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Stenographisches Protokoll 
557. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich 

Mittwoch, 15. Juli 1992 

Tagesordnung 

1 .  Bundesgesetz, m it dem der Aufenthalt von 
Fremden in Österreich geregelt wird 

2. Nationalrats-Wahlordnung 1 992 

3. Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 geändert wird 

4. Änderung des Presseförderungsgeset-
zes 1985 

5.  Bundesgesetz über die Änderung von Voll
zugszuständigkeiten des Bundesministers 
für öffentl iche Wirtschaft und Verkehr, mit 
dem das Eisenbahngesetz, das Eisenbahnbe
förderungsgesetz , das Kraftfahrliniengesetz, 
das Kraftfahrgesetz, das Gefahrgutgesetz
Straße, das Gelegenheitsverkehrsgesetz, das 
Güterbeförderungsgesetz, das Luftfahrtge
setz, das Bundesgesetz über den zwischen
staatlichen Luftverkehr, das Seeschiffahrts
gesetz und das Sch iffahrtsgesetz geändert 
werden 

6. Abkommen zwischen der Europäischen 
Wi rtschaftsgemeinschaft und der Republik 
Österreich über den GiHerverkehr im Tran
sit auf der Schiene und der Straße samt An
hängen I b is X 

7. Bundesgesetz, mit dem das Güterbeförde
rungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1 967 
geändert werden 

8. Änderung des Kraftfahrgesetzes 1 967 
( 14. KFG-Novel le) 

9.  Änderung des Schulunterr ichtsgesetzes 

10. Änderung des Schulpftichtgesetzes 1 985 

1 1 .  Bundesgesetz, mit dem ein Weinsteuerge
setz 1 992 eingeführt wird sowie das 
Alkoholabgabegesetz 1 973, das Weinge
setz 1 985, das Umsatzsteuergesetz 1972, das 
Finanzausgleichsgesetz 1 989, das Bewer
tungsgesetz 1955 und die Gewerbeord
nung 1 973 geändert werden 

1 2. Bundesgesetz über die Erhebung einer 
Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuer
gesetz 1 992 - KfzStG 1 992), über die Än-
derung des Versicherungssteuergeset-
zes 1 953, des Einkommensteuergeset-
zes 1988, der Bundesabgabenordnung, des 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, 
des F inanzstrafgesetzes, des Normver
brauchsabgabegesetzes und des Kraftfahr
gesetzes 1 967 

1 3. Bundesgesetz, mit dem das Einkommen
steuergesetz 1 988, das Vermögensteuerge
setz 1 954 und die Bundesabgabenordnung 
geändert werden 

14. Bundesgesetz, mit dem das Zol lgesetz 1 988 
geändert und das Versandverfahren-Durch
führungsgesetz 1988 aufgehoben wird 

15. Änderung des Präferenzzol lgesetzes 

1 6. Bundesgesetz über die Leistung eines Bei 
trages zum Asiatischen Entwicklungsfonds 
und zum Technischen Hi lfe Sonderfonds 
der Asiatischen Entwicklungsbank 

17. Änderung der Abgabenexekutionsordnung 

18. Akkreditierungsgesetz 

1 9 . Abkommen zwischen den EFTA-Staaten 
und der Türkei samt Anhängen, Protokol
len, L isten und Vereinbarungsniederschrift 

20. Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Republ ik Türkei betreffend 
den Handel mit landwirtschaftl ichen Pro
dukten samt Anhängen  und Anlage sowie 
Absichtserklärung 

2 1 . Bundesgesetz, mit dem das Außenhandels
gesetz 1 984 und das Gebührengesetz 1 957 
geändert werden 

22. Bundesgesetz, mit dem das Nachtschicht
Schwerarbeitsgesetz, das Bundesgesetz be
treffend die Vereinheitlichung des Urlaubs
rechts und die Einführung einer Pflegefrei
stel lung, das Arbeitszeitgesetz und das Ar
beitsverfassungsgesetz geändert und Maß-
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nahmen zum Ausgle ich gesundheitlicher 
Bel astungen für das Krank enpflegepersonal 
getro ffen werden 

23 .  Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsge
setz 1 984 und das Land- und fo rs twirt
schaft l iche Berufsausbil dungsgesetz geän
dert werden 

24. So zialrechts-Ä nderungs gesetz 1992 
(sRÄG 1 992) 

25 .  Änderung  des Ausländer beschäftigungs ge
s etzes 

26. Abko mmen zwischen der Republ ik Öster
reich und Aus tral ien im Bereich der Sozia
len Sicherheit 

27 .  Bundesgesetz, mit dem vo rübergehende 
Maßnah men für d ie A nhaltung in Unters u
chungshaft und i m  Strafvol lzug getro ffen 
werden 

28 .  Bundesgesetz, mit dem das Ärztege
s etz 1984 und das Bundesgesetz BGB\ .  
Nr.  3 1 4/ 1987 geändert werden 

29. Bundesges etz über die Rege lung der geho 
benen med iz inisch-technischen Diens te 
(MTD-Gesetz) 

30. Änderung des Bundesgesetzes über öffentli
che Schutzimpfungen gegen übertragbare 
Kinderl ähmung 

***** 

Inhalt 

Bundesrat 

Erklärung des Präsidenten Dr. 
S c h a m b e c k  zur kriegerischen Auseinan
dersetzung auf dem Gebiete des ehemal igen 
Jugos lawien (5. 26575) 

Personalien 

Krankmeldung (5. 2657 5) 

Entschuldigungen (S.  26575) 

Nationalrat 

Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse (5. 26576) 

Bundesregierung 

Vertretungsschreiben (5. 26575) 

Ausschüsse 

Zuweis ungen (5. 26576) 

Mitgl iederverzeichn is der Ausschüsse des Bun
desrates (S. 26 71 5) 

Dringliche Anfragen 

der Bundesräte Mag. T r a t  t n e  r, Dr.  Kapral 
und Koll egen an den Bundesmin ister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 
die geplante Veräußerung wesentlicher Antei
le der ÖMV an den Verbundko nzern zur 
Geldbeschaffung für die Sanierung der Um
s trukturierung des AI-Ko nzerns (875/ J
BR/92)  (S .  26 644) 

der Bundesräte Mag. T r a t  t n e  r, Dr. Kapral  
und Kollegen an den Bundesminis ter  für wirt
s chaftliche Angel egenheiten betreffend den 
geplanten Erwerb von ÖMV-Anteilen durch 
die Verbundgesel ls chaft (876/J-BR/92) 
(5. 26646) 

Begründung: Mag. T r a t  t n e r (5. 26648) 

Beantwo rtungen: 

Bundesminis ter  Mag. K I i m a (5. 2665 1 )  
und 

Bundes minis ter  
(5 . 266 56) 

Redner: 

Dr. 

Dr.  K a p  r a  I (S .  26659) . 

S c h ü s s e l 

Dr. K a u  f m  a n n (5. 26662) ,  
D r 0 c h t e r (5. 266 63),  
Dr. R i e s s (S .  26665) ,  
B e r g s m a n  n (S.  26666), 
S c  h i c k e r (S. 26668), 
Dr. R 0 c k e n s c h a u  b (5. 26669), 
B i  e r i n g e r  (5. 26 670), 
K a i  n z (S. 2667 1 )  und 
Dr. G u s e n b a u  e r (5. 26673) 

Ver handl ungen 

( 1 )  Bes chluß des Natio nalrates vo m 8 .  J ul i  
1 992: Bundesgesetz, m it dem der A ufent
halt von Fremden in Österreich geregelt 
wird (525 u. 58 1/ NR so wie 4304/BR d. 8.) 

Berichterstatter: F a u s t e n h a m m e r 
(S .  26 577: Antrag, k einen Einspruch zu er
heben - Annahme, S .  26588) 

Redner: 
K a m  p i c h  I e r  (S. 26577), 
Mag. B ö s  c h (5. 26579), 
M öl z e r  (S. 26 58 1 ) ,  
M a r k 0 w i t s c h (5. 26582), 
H r u b e  s c  h (S. 26583), 
H a  s e i b a c h (5. 26584) und 
Bundesminister Dr. L ö s  c h n a k 
(5. 26586) 

Gemeinsame Beratung über 
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(2) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  
1 992: Nationalrats-Wahlordnung 1 992 
(NRWO) ( 180 u. 60l/NR sowie 4335 u .  
4306/ BR d. B. )  

( 3) Beschluß des Nationalrates vom 10 .  Jul i 
1 992: Bundesverfassungsgesetz, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fas
sung von 1 929 geändert wird (447 u .  
602/ NR sowie 4307/ BR d. B.) 

Berichterstatter: W e i ß  [ S o 26589; An
trag, zu (2) und (3) keinen Einspruch zu 
erheben - Annahme, S .  26600] 

Redner: 
Mag. L a  k n e r (S. 26589), 
Dr. G u s e n  b a u e r (S. 26592), 
Dkfm. Or. F r a u s c h e r  (S. 26594), 
Mag. L a  n g e r  (S . 26596), 
Dr. K a r  I s s  0 n (S.  26598) und 
J a u d  (S. 26599) 

(4) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  
1 992: Änderung des Presseförderungsge
setzes 1985 (363/ A-II -6376 u. 603/ NR so
wie 4308/ BR d. B. )  

Berichterstatterin :  L u k a s s  e r 
(S. 26600; Antrag, keinen Einspruch zu e r
heben - Annahme, S. 26607) 

Redner: 
M ö l z e r  (S. 2660 1 ) , 
K 0 n e c n y (S. 26602),  
Dr. h. c .  M a u  t n e r M a r k h o f  
(S. 26605) und 
Dr. R 0 c k e n s c h a u  b (S. 26606) 

(5) Beschluß des Nationalrates vom 8. Ju l i  
1 992: Bundesgesetz über d ie  Änderung 
von Vollzugszuständigkeiten des Bundes
ministers für öffentliche Wirtschaft u nd 
Verkehr, m it dem das Eisenbahngesetz, 
das Eisenbahnbeförderungsgesetz, das 
Kraftfahrliniengesetz, das Kraftfahrgesetz, 
das Gefahrgutgesetz- Straße, das Gelegen
heitsverkehrsgesetz, das Güterbeförde
rungsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das Bun
desgesetz über den zwischenstaatlichen 
L uftverkehr, das Seeschiffahrtsgesetz und 
das Schiffahrtsgesetz geändert werden 
(295 u. 558/ NR sowie 4309/BR d.  B.) 

Berichterstatter: H e r  r m a n  n (S. 26608; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben -
Annahme, S .  266 13) 

Redner: 
B e  r g s m  a n n (S .  26608) ,  
Dr .  K a p  r a  1 (S. 266 1 0) ,  
Bundesminister Mag. K I i m a 
(S . 266 1 1 ), 
B i  e r i n g e r  (S. 266 1 2) und 

K 0 n e  c n y  (S .  266 13) 

E n t s c h i  i e ß u n g s a n  t r a g  der Bun
desräte Dr .  K a p  r a 1 und Kollegen be
treffend die Berücksichtigung der Folgeko
sten von Kompetenzversch iebungen bei 
den F inanzausgleichsverhandlungen 
(S. 2661 0) - Ablehnung (S. 266 1 4) 

E n t s c h i  i e ß u n g s a n  t r a g  der Bun
desräte Dr. K a p  r a  I ,  Gauster und Kolle
gen betreffend eine grundlegende Neuord
nung der Überwachung der Schiffahrt 
(S. 2661 1 )  - Ablehnung (S. 2661 4) 

Gemeinsame Beratung über 

(6) Beschluß  des Nationalrates vom 9.  Juli 
1 992: Abkommen zwischen der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Republ ik Österreich über den Güterver
kehr im Transit auf der Schiene und der 
Straße samt Anhängen I bis X ( 505 u .  
559/NR sowie 43 1O/ B R  d.  B.)  

( 7) Beschluß des Nationalrates vom 9. Jul i  
1 992: Bundesgesetz, mit dem das Güterbe
förderungsgesetz und das Kraftfahrge
setz 1 967 geändert werden (506 u. 560/NR 
sowie 43 1 1/ BR d. B . )  

Berichterstatter: H e r  r m a n  n 
[ So 266 1 4  f.; Antrag, zu (6) d ie Z ustim
mung zu erteilen bzw. z u  (7) keinen Ein
spruch zu erheben - Annahme, S .  26623] 

Redner: 
Mag. T r a t t n e r  (S. 266 1 5) ,  
J a  u d (S . 266 1 6) ,  
C r e p a z  (S. 266 1 8) ,  
Or .  K a p  r a  I (S. 266 1 8),  
lng. L u d  e s c  h e r  (S. 26620), 
W ö I l  e r t (S. 26620) und 
Bundesminister Mag. K 1 i m a 
(S. 2662 1 )  

(8) Beschluß des Nationalrates vom 9 .  Juli  
1992: Änderung des Kraftfahrgeset
zes 1 967 ( 1 4. KFG-Novelle) (353/A-II -
6 1 87  u. 56 11 NR sowie 43 12/ BR d. B . )  

Berichterstatter: Ing.  R o h r (S .  26623; 
Antrag, keinen E inspruch zu erheben 
Annahme, S .  26626) 

Redner: 
Or. R 0 c k e n s c  h a u  b (S .  26623) ,  
H o l  z i n g e r  (S .  26624) und 
P r ä h a u  s e r (S. 26625) 

Gemeinsame Beratung über 

(9) Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 
1 992: Änderung des Schulunterrichtsgeset
zes (43 1 u. 608/ N R  sowie 4 1 1 3/BR d. B . )  
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( 10) Beschluß des Nationalrates vom 9. Jul i  
1 992: Änderung des Schulpflichtgeset
zes 1 985 (432 u. 609/NR sowie 43 14/ BR 
d .  S.) 

Berichterstatter: K a m  p i c h  I e r 
[5 . 26626; Antrag, zu (9) und ( 10) keinen 
Einspruch zu erheben Annahme, 
S .  26637] 

Redner: 
Mag. L a  k n e  r (S. 26627) , 
W e  d e n  i g (5 . 26628),  
L u k a s s e r (S . 26629) , 
M e  i e r (5 . 2663 1 ) , 
Bundesminister Dr. 5 c h o l  t e  n 
(S. 26633),  
Mag. T u s e k (5 . 26635) und 
P u  t z (5 . 26636) 

( 1 1 ) Beschluß des Nationalrates vom 10 .  Ju l i  
1 992: Bundesgesetz, mit  dem ein Wein
steuergesetz 1 992 eingeführt wird sowie 
das Alkoholabgabegesetz 1 973, das Wein
gesetz 1 985, das Umsatzsteuergesetz 1972, 
das Finanzausgleichsgesetz 1 989, das Be
wer tungsgesetz 1 955 und die Gewerbeord
nung 1973 geändert werden (585 u .  
6 16/ NR sowie 4334 u .  43 1 5/ BR d. 8 .) 

Berichterstatter: D r 0 c h t e r (5 . 26638 ;  
Antrag, keinen E inspruch zu erheben -
Annahme, S. 26640) 

Redner: 
Mag. T r a t  t n e  r (S. 26638) , 
Dr.  K a u  f m a n  n (5. 26639) und 
G s t ä t t n e r (S. 26640) 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 2) Beschluß des Nationalrates vom 10. Jul i  
1 992: Bundesgesetz über d ie Erhebung ei
ner Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeug
steuergesetz 1 992  - Kf zStG 1 992), über 
die Änderung des Versicherungssteuerge
setzes 19 53, des E inkommensteuergeset
zes 1 988, der Bundesabgabenordnung, des 
Ab gaben verwal t u ngsorganisationsgeset
zes, des Finanzstraf gesetzes, des Nor mver
brauchsabgabegesetzes und des Kraftf ah r
gesetzes 1 967 (582 u .  6 1 7  /NR sowie 
43 1 6/BR d. B . )  

( 1 3) Beschluß des Nationalrates vom 10 .  Ju li 
1 992: Bundesgesetz, mit dem das Einkom
mensteuergesetz 1 988, das Vermägen
steuergesetz 1 954 und die Bundesabgaben
ordnung geändert werden (574 u .  6 1 8/ NR 
sowie 43 17/BR d .  8.) 

Berichterstatter: R a u  c h e n b e r g  e r 
[5 . 26641 ;  Antrag, zu ( 1 2) und ( 1 3) keinen 

E inspruch zu erheben - Annahme, 
5 . 26679 f.] 

Redner: 
Dr. K a u  f m a n  n (5 . 26642) ,  
P o  m p e r  (S. 26642), 
Or. K a p  r a  I (5 . 26644) , 
G e r  s t I (5 . 26674 u .  S. 26679), 
Ing. R o h  r (S. 26676) , 
H r u b e  s c h (S. 26677) und 
Staatssekretär Dr. 0 i t z (S. 26678) 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 4) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  
1992: Bundesgesetz, mit dem das Zollge
setz 1988 geändert und das Versandver
fahren-Durchfüh rungsgesetz 1 988 aufge
hoben wird (533 u. 6 1 9/NR sowie 43 1 8/ BR 
d.8 .) 

( 1 5) Besch lu ß des Nationalrates vom 10.  Jul i  
1992: Änderung des Präferenzzollgesetzes 
(358/ A- II-6364 u. 62 1 /NR sowie 43 1 9/ BR 
d.8 .) 

Berich terstatter: W e  d e n  i g [5 . 26680; 
Antrag, zu ( 1 4) und ( 1 5) keinen Einspruch 
zu erheben - Annahme, S. 26684] 

Redner: 
Okfm. Or. F r a u s c  h e r  (S. 26 68 1 ) , 
P a  y e  r (5 . 2668 1 ) ,  
Dr. 5 t r i  m i t  z e r  (5 . 26682) und 
S taatssekretär Dr. 0 i t z (S. 26684) 

( 1 6) Beschluß des Nationalrates vom 10. Jul i  
1 992: B undesgesetz über die Leistung ei
nes Beitrages zum Asiatischen Entwick
tungsfonds und zum Technischen H ilfe 
Sonderfonds der Asiatischen Entwick
lungsbank (540 u .  620/ NR sowie 4320/BR 
d.  B.) 

Berichterstatter :  W ö l l  e r t (S. 26684; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben -
Anna hme, S. 26685) 

( 1 7) Beschluß des National rates vom 1 0 . Ju l i  
1 992: Änderung der Abgabenexekutions
ordnung (557 u. 623/NR sowie 432 11 BR 
d .8 .) 

Berichterstatter: M e i e r (S. 26685; An
trag, keinen Einspruch zu erheben - An
nahme, S .  26685) 

( 1 8) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  
1992: Akkreditierungsgesetz (AkkG) (508 
u. 624/ NR sowie 4322/ BR d. B. )  

Berichterstatter :  J a u d (S .  26686; Antrag, 
keinen Ei nspruch zu erheben - Annahme, 
S . 26687) 
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Redner: 
Or. K a p  r a  I (S .  26686) und 
Or . K a u  f m a n n (S .  26686) 

( 1 9) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  
1 992: Abkommen zwischen den EFT A
Staaten und der Türkei sam t  Anhängen, 
Protokollen, Listen und Verei nbarungs
n iederschrift (504 u. 625/ N R  sowie 
4323/BR d. B. )  

Berichter statter: H o l  z i n g e r (S. 26687; 
Antr ag, keinen E inspr uch zu er heben bzw. 
die ver fassungsmäßige Zustimmung zu er 
teilen - Annahme, S .  26688) 

(20) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Juli  
�.992: Abkommen  zwischen der Republik 
Osterreich und der Republik Tür kei  be
tr effend den Handel mit landwirtschaftli
chen Produkten samt Anhängen und Anla
ge sowie Absichtser k lärung (502 u. 
627/ NR sowie 4324/BR d. B . )  

Berichterstatter: H o l  z i n g e r (S .  26688; 
Antrag, keinen Einspruch zu er heben -
Annahme, S .  26689) 

(2 1 )  Besch luß des Nationalr ates vom 1 0. Jul i  
1 992: Bundesgesetz mit dem das Außen
handelsgesetz 1984 und das Gebührenge
setz 1 957 geändert werden (547 u. 626/NR 
sowie 4325/ BR d .  B . )  

Berichterstatter : Okfm. Or . 
Fr a u s e h e  r (S. 26689; Antrag, keinen 
Einspr uch  zu er heben Annahme, 
S. 2669 1 )  

Redner: 
Or. h .  c .  M a u  t n e  r M ar  k h o f  
(S. 26689) 

(22) Besch luß des Nationalr at es vom 1 0. Juli 
1 992: Bundesgesetz, mit dem das Nacht
schicht-Schwer ar beitsgesetz, das Bundes
gesetz betreffend die Vere inheitl ichung 
des Ur laubsr echts und die E inführung ei
ner Pflegefreistellung, das Arbeitszeitge
setz und das Arbeitsver fassungsgesetz ge
ändert und Maßnahmen zum Ausgleich 
gesundheitlicher Belastungen für das 
Kr ankenpflegeper sonal getroffen werden 
(597 u. 629/NR sowie 4 336 u. 4326/ BR 
d. B.)  

Ber ichter statter: W o l l  e r (S. 2669 1 ;  An
tr ag, keinen E inspr uch zu erheben - An
nahme, S. 26698) 

Redner: 
L i t s c h a u  e r (S .  26692) ,  
o r 0 c h t e r  (S .  26694) ,  
K a i  n z (S. 26695) und 

D r. P u m b er g e r (S. 26697) 

(23) Beschluß des Nationalrates vom 10. Juli  
1 992: Bundesgesetz, mit dem das Landar
beitsgesetz 1 984 und das Land- und forst
wirtschaftliche Berufsausbild ungsgesetz 
geändert  werden (5 1 8  u. 630/ NR sowie 
4327/ BR d. B . )  

Berichterstatterin: Or.  K a r I s s  0 n 
[ So 26698; Antrag, keinen Einspr uch zu er 
heben bzw. den Fristsetzungen des Ar t. 11 
Z. 2 (§ 22) die Zust immung zu er teilen -
Annahme, S. 26700] 

Redner: 
Ing. E b e r h a r d (S. 26699) und 
lng. R o h r (S. 26699) 

(24) Beschluß des Nationalr ates vom 1 0. Juli  
1 992: Sozialr echts-Änder ungsgesetz 1992 
(SRÄG 1 992) (362/ A- II-6372 u. 63 1/ NR 
sowie 4337 u. 4328/ BR d. B. )  

Berichterstatter: P a  y e r (S. 26700; An
trag, keinen Einspruch zu erheben - An
nahme, S. 2670 1 )  

(25) Beschluß des Nationalr ates vom 1 0. Jul i  
1 992: Änder ung des Ausländerbeschäfti
gungsgesetzes (489 u. 634/NR sowie 
4329/ BR d. B . )  

Berichter statter in :  M a r k 0 w i t s c h 
(S. 2670 1; Antrag, keinen Einspr uch  zu er 
heben - Annahme, S .  26703) 

Redner :  
W o l l  e r  (S .  26702) 

(26) Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  
1 992: Abkom men zwischen der Rep ubl ik 
Österreich und Australien im Bereich der 
Sozialen Sicherheit  (459/ NR sowie 
4330/ BR d. B . )  

Ber ichter statter: M o  s e  r (S. 26703; An
tr ag, keinen Einspr uc h  zu er heben - An
nahme, S. 26703) 

(27) Beschluß des Nationalrates vom 10. Jul i  
1 992: Bundesgesetz, mit dem vor über ge
hende Maßnahmen für die Anhaltung in  
U ntersuchungshaft und im Strafvollzug 
getroffen werden (35 1/ A-II-6 1 85 u. 
600/NR sowie 4305/ BR d. B . )  

Berichterstatter: Or .  G u s e n b a ll e r 
(S. 26704; Antrag, kei nen  Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 26707) 

Redner: 
Mag. B ö s  c h (S. 26704), 
Dr. L i  n z e r  (S. 26705) , 
Mag. L a  n g e r  (S. 26706) und 
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Bundesminister Dr. M i  c h a i  e k Anfragen 
(S. 26706) 

(28) Beschluß des Nationalrates vom 1 1 . Juli 
1 992:  Bundesgesetz, mit dem das Ärztege
setz 1 984 und das Bundesgesetz BGB!. 
Nr.  3 1 4/ 1 987 geändert werden (524 u .  
6 1 4/ NR sowie 433 1/ BR d. B . )  

Berichterstatter: Dr. P u m b e r g e r 
(S. 26708; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 267 1 1 )  

***** 

Dr. K a r  I s s 0 n (zur Geschäftsord
nung, S. 26707) ,  
Vizepräsident  Dr. S t r i  m i t z er 
(S. 26708) 

***** 

Redner:  
Dr. L i  e c h t e  n s t e i n  (S. 26708) ,  
M o  s e r (S .  26709) und 
Dr. P u m b e r g e r  (S. 267 1O )  

(29) Besch luß des Nationalrates vom 1 1 . J ul i  
1992: Bundesgesetz über d ie Regelung der 
gehobenen medizin isch-technischen Dien
ste (MTD-Gesetz) (202 u .  6 1 5/ NR sowie 
4332/BR d. B . )  

Berichterstatter: Dr .  P u m b e r g e r 
(S. 267 1 1; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 267 1 2) 

Redner: 
Dr. L i e c h t e n s t e i n  (S. 267 11 ) , 
Dr. P u  m b e r g e r  (S .  267 1 2) u nd 
H e r  r m a n  n (S. 267 1 2) 

(30) Besch luß des Nationalrates vom 1 1 . Jul i  
1992: Änderung des Bundesgesetzes über 
öffent liche Schutzimpfungen gegen über
tragbare K inderlähmung (379 u .  6 1 3/NR 
sowie 4333/BR d .  B .) 

Berichterstatter: Dr. P u m b e r g e r 
(S. 267 1 3; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S .  267 1 5) 

Redner: 

Bericht 

S c  h i e r h u b  e r (S. 267 13 ) ,  
Dr .  P u  m b e r g  e r  (S .  267 13) und 
S o  t o n a (S. 267 1 4) 

Eingebracht wurden 

F ünfter Bericht über den Stand der österreich i
sehen I ntegrationspolitik (111 - 1  1 lIB R  d. 8.) 

der Bundesräte Mag. T r a t  t n e r, Dr. Kapral 
und Kollegen an den Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkeh r  betreffend 
die gep lante V eräußerung wesent l icher A ntei
le der Ö MV an den Verbundkonzern zur 
Geldbeschaffung für d ie San ierung und Um
strukturierung des AI-Konzerns (875/J
BR/92) 

der Bundesräte Mag. T r a t  t n e r, Dr. Kapral 
und Kollegen an den Bundesminister für w irt
schaftl iche Angelegenheiten betreffend den 
geplanten Erwerb von Ö MV -Antei len durch 
die Verbundgesellschaft (876/J-BR/ 92) 

der B undesräte Dr .  P u m b e r g  e r, Dr. Riess 
und Kollegen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Wahrung der 
freien Arztwahl bei Impfungen (877/J-BR/ 92) 

der Bundesräte H r LI b e s c h und Kollegen an 
den Bundesmin ister für Finanzen betreffend 
die Errichtung von Schwerpunktzollämtern  in 
Niederösterreich (878/ J-BR/ 92) 

der Bundesräte G a u  s t e r und Kollegen an 
den Bundesminister für Inneres betreffend die 
gep lante Übernahme von Vertragsbedienste
ten der Sicherheitswache (BPD Schwechat) i n  
den Personalstand des Kriminatbeamtenkorps 
(879/J -BR/ 92) 

der Bundesräte G a u  s t e  r ,  Mag. Trattner und 
Kol legen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend den Betrieb der Ft ugeinsatzstelle 
Lienz/ Nikolsdorf (Tirot)  (880/J-BR/ 92) 

der Bundesräte H r u b e s c  h und Kollegen an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft betreffend Maßnahmen zur Verbesse
rung des Hochwasserschutzes in N iederöster
reich (88 11J-BR/ 92) 

der Bundesräte Dr. K a p  r a  I und Kol legen an 
den Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten betreffend d ie Anfragebeantwor
tung 797/AB (882/J -BR/ 92) 

Anfragebeantwortung 

des Bundesmin isters für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf d ie Anfrage der Bun
desräte M e  i e r  und Genossen (80 1lAB
BR/ 92 z u  860/J-BR/92) 
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 1 Minute 
Präsident Dr. Herbert Schambeck: Hoher Bun

desrat! Ich e r  ö f f n e die 557. S itzung des Bun
desrates. 

Das Amtliche Protokoll der 556. Sitzung des 
Bundesrates vom 2. Juli 1 992 ist aufgelegen, un
beanstandet gebl ieben und gilt daher als geneh
migt. 

K r a  n k gemeldet hat sich das Mitgl ied des 
Bundesrates Erich Farthofer. Wir wünschen ihm 
al les Gute. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Mitgl ieder 
des Bundesrates Dr. Günther Hummer, Ing. Jo
hann Penz  und Walter Strutzenberger. 

Einlauf 

Präsident: Eingelangt sind Schreiben des Bun
deskanzle ramtes betreffend Ministervertretun
gen. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verlesung 
d ieser Schreiben .  

Schriftführerin Grete Pirchegger: "An den 
Präsidenten den Bundesrates 

Parlament 1 0 1 7  Wien 

Der Herr Bundespräsident hat am 30. Juni 
1 992, Zl. 1 006-03/ 34 ,  folgende Entschließung ge
faßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue ich 
für d ie Dauer der Verhinderung des Bundesmin i
sters für auswärtige Angelegenheiten Dr. Alois 
Mock i nnerhalb des Zeitraumes vom 8. bis 
1 0. Juli, am 1 5 . und 1 6. Ju l i  beziehungsweise in
nerhalb des Zeitraumes vom 25. Juli bis 2.  August 
1 992 den Bundesminister für Landesverteidigung 
Dr. Werner Fasslabend und innerhalb des Zeit
raumes vom 18 . bis 20. Jul i  1 992 den Bundesmi
nister für Inneres Dr. Franz Löschnak mit der 
Vertretung. 

Hievon beehre ich mich m it dem Ersuchen um 
gefäll ige Kenntnisnahme Mitteilung zu machen .  

Fü r  den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr. Wiesmü ller" 

"Der Herr Bundespräsident hat am 2 .  Juli 
1 992, Zl .  1 006- 1 11 10, folgende Entschl ießung ge
faßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung der Bundesmini
sterin für Umwelt, Jugend und Fami l ie Dkfm. 
Ruth Feldgrill-Zankel innerhalb des Zeitraumes 
vom 1 1 . bis 22. Jul i  1992 den Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft Dipl . - Ing. Dr. Franz 
Fischler mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen um 
gefäl l ige Kenntnisnahme Mittei lung zu machen . 

Für den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr. Wiesmül ler" 

Präsident: Eingelangt ist eine Anfragebeant
wortung, die dem Anfragestel ler übermittelt wur
de. 

Die Anfragebeantwortung wurde vervielfältigt 
und auch an al le übrigen Mitglieder des B undes
rates verteilt. 

Erklärung des Präsidenten zur kriegerischen 
Auseinandersetzung auf dem Gebiete des 

ehemaligen Jugoslawien 

Präsident: Meine Damen und Herren!  Hoher 
Bundesrat! Bevor wir fortfahren, gestatten Sie 
mir, am Beginn  dieser Sitzung unserer Länder
kammer eine Erklärung abzugeben. 

Mit großer Bestürzung und fassungslos verfol
gen wir die tragischen E reignisse im ehemaligen 
Jugoslawien. Das im Widerspruch zu den Regeln 
des Völkerrechts und ebenso zu den Grundprin
zipien der von den Mitgliedstaaten der KSZE im 
November 1990 feierlich verabsch iedeten Charta 
von Paris für e in  neues Europa stehende mil itäri
sche Vorgehen der früheren j ugoslawischen Ar
mee und serbischer Freischärler in Kroatien und 
Bosn ien-Herzegowi na hat zu Tausenden von 
Menschenopfern, zur Zerstörung von Städten 
und Dörfern und zu einem in seinen Ausmaßen 
unvorstel lbaren F lüchtl ingsstrom geführt. 

Die Führung in Belgrad wurde für ihr Verhal
ten durch das KSZE-Folgetreffen in Helsinki be
rei ts am 1 5. April 1 992 in eindeutiger Weise ver
urtei lt. 

Die j üngste serbische Offensive in Bosnien
Herzegowina, die andauernde Beschießung von 
Sarajewo und anderer Städte sowie d ie besonders 
verabscheuungswürdigen  Deportationen von An
gehörigen der moslemischen Bevölkerungsgrup
pe unterstreichen die bisherige Erfolglosigkeit 
der internationalen Bemühungen um eine Been
d igung der jugoslawischen Tragödie. 

In  gleicher Weise seien - und ich möchte es 
betonen - auch die Menschenrechtsverletzungen 
an anderen ethnischen Gruppen verurtei lt. 

U nsere besondere Anteilnahme gilt dem 
Schicksal der unschuld igen Zivilbevölkerung, den 
Hunderttausenden von Flüchtlingen - ich freue 
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mich, das in Anwesenheit des Herrn Bundesmini
sters Dr. Löschnak, der sich darum sehr engagiert 
annimmt, sagen zu können - ,  die ihre Heimat 
verlassen mußten ,  den zahllosen Frauen und Kin
dern,  die unvorste l lbares Leid ertragen haben.  
Mit Genugtuung, glaube ich,  können wir a l le,  
meine Damen und Herren Bundesrätinnen und 
Bundesräte, feststel len, daß die österreichische 
Bevölkerung in allen neun Bundesländern i hre 
Bereitschaft, dem in Not befindlichen Nachbarn 
zu  helfen, in großzügiger und tatkräftiger Weise 
unter Beweis gestel lt hat. 

Die internationale Staatengemeinschaft, vor al
lem die Vereinten Nationen, rufen wir auf, i hre 
Bemühungen um ein rasches Ende des Blutver
gießens fortzusetzen und dadurch die Vorausset
zungen für eine friedliche Entwicklung in d ieser 
so konfl iktreichen Region des Balkans zu schaf
fen .  - Ich danke Ihnen. (Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Den eingelangten Bericht der B un
desregierung über den Stand der österreichischen 
Integrationspol itik - es handelt s ich um den 
Fünften Bericht, Hoher Bundesrat - w e  i s e  
ich dem Außenpolitischen Ausschuß zur Vorbe
ratung z u .  Wir haben uns vorgenommen, ihn 
im  Herbst in Behandlung zu  nehmen. 

E ingelangt ist weiters e in Beschluß des Natio
nalrates vom 9. Jul i  1 992 betreffend ein Bundes
gesetz über die Veräußerung von unbeweglichem 
Bundesvermögen .  

Wie in den Erläuterungen der Regierungsvorla
ge hiezu ausgeführt wird,  unterliegt dieser Be
schluß nach Artikel 42 Abs. 5 B-VG nicht dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

E ine weitere geschäftsordnungsmäßige Be
handlung des vorliegenden Beschlusses durch den 
Bundesrat ist daher nicht vorgesehen . 

E ingelangt sind jene Beschlüsse des Nationalra
tes, die Gegenstand der heutigen Tagesordnung 
sind. 

Ich habe diese Vorlagen den in  Betracht kom
menden Ausschüssen zur Vorberatung zugewie
sen. Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen 
abgeschlossen und schrift l iche Ausschußberichte 
erstattet. 

Im Hinblick darauf sowie mit Rücksicht auf ei
nen mir zugekommenen Vorschlag, von der 
24stündigen AufLiegefrist Abstand zu nehmen, 
habe ich alle diese Vorlagen auf die Tagesord
nung der heutigen Sitzung gestellt. 

Abstandnahme von der 24stündigen 
Aufliegefrist 

Präsident: Ich b itte jene Bundesrätinnen und 
Bundesräte, d ie mit der Abstandnahme von der 
24stündigen AufLiegefrist der Ausschußberichte 
einverstanden sind, um e in  Handzeichen. - Dies 
ist S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Vorschlag ist mit der nach § 44 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung des Bundesrates erforderli
chen Zweidrittelmehrheit a n g e n  0 m m e  n. 

Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? 
- Das ist n icht der Fall .  

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Aufgrund eines mir zugekommenen 
Vorschlages beabsichtige ich, die Debatten über 
die Punkte 2 und 3, 6 und 7, 9 und 1 0, 1 2  und 13  
sowie 1 4  und 1 5  der Tagesordnung unter e inem 
abzuführen. 

Die Punkte 2 und 3 s ind Beschlüsse des Natio
nalrates vom 10 .  Jul i  1 992 betreffend 

eine Nationalrats-Wah lordnung 1 992 und 

eine Änderung des B undes-Verfassungsgeset
zes in der Fassung von 1 929. 

D ie Punkte 6 und 7 sind Beschlüsse des Natio
nalrates vom 1 0. Jul i  1 992 betreffend 

ein Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Republi k  Öster
reich über den Güterverkehr im  Transit auf 
Schiene und Straße und 

Änderungen des Güterbeförderungsgesetzes 
und des Kraftfahrgesetzes 1 967. 

D ie Punkte 9 und 10 sind Beschlüsse des Natio-
nalrates vom 9. Juli 1 992 betreffend Änderungen 

des Schulunterrichtsgesetzes und 

des Schu lpflichtgesetzes 1 985. 

Die Punkte 12 und 13 s ind Beschlüsse des Na
tionalrates vom 1 0. Jul i  1 992 betreffend 

ein Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 und 

Änderungen des Versicherungssteuerge-
setzes 1953, des Einkommensteuergesetzes 1988, 
der Bundesabgabenordnung, des Abgabenverwal
tungsorganisationsgesetzes, des F inanzstrafgeset
zes, des Normverbrauchsabgabegesetzes, des 
Kraftfahrgesetzes 1967, des Einkommensteuerge
setzes 1988, des Vermögensteuergesetzes und der 
B undesabgabenordn ung. 

Die Punkte 14 und 1 5  sind Besch lüsse des Na
tionalrates vom 1 0. Ju l i  1 992 betreffend 
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eine Änderung des Zollgesetzes 1988. eine 
Aufhebung des Versandverfahren-Durchfüh
rungsgesetzes und 

eine Änderung des Präferenzzol lgesetzes. 

Erhebt sich gegen die Zusammenziehung der 
Debatten ein E inwand? - Es ist dies n icht der 
Fal l .  Wir werden daher in diesem Sinne vorgehen. 

Ankündigung von dringlichen Anfragen 

Präsident: Hoher Bundesrat! Es l iegt e in Ver
langen im Sinne des § 6 1  Abs. 3 nach dringlicher 
Behandlung von schriftlichen Anfragen der Bun
desräte Trattner und Kapral vor. 

Im Sinne des § 61 Abs. 4 verlege ich die Be
handlung an den Schluß der Sitzung, aber nicht 
über 16 Uhr h inaus. 

1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 
1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem der 
Aufenthalt von Fremden in Österreich geregelt 
wird (525 und 5811NR sowie 4304/BR der Beila
gen) 

Präsident: Meine Damen und Herren !  Wir ge
hen nunmehr in die Tagesordnung e in und gelan
gen zum 1. Punkt: Beschluß des Nationalrates 
vom 8. Ju l i  1 992 betreffend ein Bundesg.esetz, mit 
dem der Aufenthalt von Fremden in Osterreich 
geregelt wird .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Josef 
Faustenhammer übernommen.  Ich ersuche ihn 
höflich darum. 

Berichterstatter Josef Faustenhammer: Herr 
Präsident! Herr Minister !  Hoher Bundesrat ! Der 
gegenständliche Gesetzesbeschluß trägt dem Um
stand Rechnung, daß das im Gefolge der politi
schen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa 
während der letzten Jahre weitgehend verwirk
l ichte Prinzip der Reisefreiheit e inerseits und die 
schwierige Wirtschaftslage in  den ehemaligen 
Staatshandelsländern Mittel- und Osteuropas an
dererseits zu einer Ost-West-Wanderung gefüh rt 
haben, die Österreich im Hinb lick auf seine geo
graphische Lage besonders berührt. 

Durch den vorl iegenden Beschluß sol l  das Aus
maß der Zuwanderung exakter als derzeit regel
bar werden. Zudem verlangt eine Rege lung des 
Aufenthalts von Fremden eine koordin ierte Vor
gangsweise mehrerer Ressorts sowie der Länder 
und Gemei nden, welche nur dann effiz ient sein  
kann, wenn ihr  eine klare rechtl iche Basis zu
grunde l iegt . 

Der Gesetzesbesch luß enthält Regelungen über 
die objektiven und subjektiven Voraussetzungen 
für die Ertei lung einer Bewi l l igung zum Aufent
halt in Österreich, die Fami l ienzusammenfüh-

rung, die Rechte und Pflichten von Fre1pden i n  
diesem Verfahren, die zur Entscheidung berufe
nen Behörden in erster und zweiter I nstanz sowie 
die Sicherstel lung einer Quotenregelung. Weiters 
ist die Mögl ichkeit der Gewährung von I ntegra
tionsh ilfe vorgesehen .  

Der Rechtsausschuß  hat die gegenständliche 
Vorlage in sei ner Sitzung vom 14. Ju l i  1 992 i n  
Verhandlung genommen und einst immig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben. 

Als E rgebnis seiner Beratung stellt der Rechts
ausschu ß  somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
8. Juli 1 992 betreffend ein Bunde�gesetz, mit dem 
der Aufenthalt von Fremden in  Osterreich gere
gelt wird, wird kein Einspruch erhoben .  

Präsident: Wir gehen in d ie  Debatte e in .  Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Franz 
Kampichler. Ich erteile es ihm. 

9./5 

Bundesrat F ranz Kampichler (ÖVP, Nieder
österreich ) :  Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Mei ne seh r  geehrten Damen und Herren !  
Hoher B undesrat! Das heute zu beschl ießende 
Aufenthaltsgesetz ist ein weiterer, seh r  wichtiger 
Schritt zur Rege lung jener Probleme, die im Zu
sammenhang mit den gewaltigen Veränderungen 
im Osten Europas entstanden sind. 

Dieses Gesetz, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, gibt uns die Möglichkeit, unserem Status 
als Zuwanderungsland gerecht zu werden. 

Zusätzl ich werden Regelungen im Interesse der 
österreich ischen Wirtschaft getroffen.  Durch die 
Einführung eines Zeitarbeiter-Modells wird es 
künftig möglich sein ,  befristete Dienstverhältnis
se abzusch ließen, ohne daß das österreich ische 
Sozialsystem dadurch sofort belastet wird. 

Gemeinsam mit dem Bundesbetreuungs- und 
Asylgesetz wird das Aufenthaltsgesetz dafür sor
gen,  daß Österreicher und Ausländer in E intracht 
und Harmonie m iteinander leben können. Die 
Gesetze werden dazu beitragen,  daß die neuen 
Herausforderungen,  die durch die Öffnung des 
Ostens entstanden sind, erfolgreich von uns be
wältigt werden. 

Durch die versch iedenen Beschäftigungsmodel
le bietet s ich e inerseits die Chance, der heimi
schen Wirtschaft jene Kräfte zuzuführen, d ie s ie 
dringend braucht, ohne daß daraus für al le Zu
kunft Rechte abgeleitet werden, andererseits ha
ben ausländische Bürger d ie  Chance, be i  uns e in  
für ihre Verhältnisse gutes Einkommen zu  erwirt
schaften ,  mit dem sie sich in ihrem jeweil igen 
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Heimatland eine gute Existenz aufbauen können. 
So helfen wir - indirekt - dabei ,  die Lebensqua
l ität und die wirtschaftl iche Leistungsfähigkeit 
des jewei l igen Heimatlandes zu verbessern. 

Mittelfristig muß es dadurch gel ingen ,  die Un
terschiede abzubauen und in den jewei li gen Län
dern derartige Verhältnisse zu sch�ffen,  daß die 
Wanderbewegungen in  Richtung Osterreich ge
stop pt werden können .  So, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, helfen wir am wirksamsten.  
Denn wenn  wir a l l  jene Bürger anderer Staaten 
bei uns aufnehmen, d ie nach  höherer Lebensqua
l ität und Wohlstand trachten ,  würde in unserem 
Land sehr  bald das Chaos herrschen und wir 
könnten dann schließlich und endl ich niemandem 
mehr helfen.  Selbst jene, die für großzügigste Zu
wanderungsquoten e intreten, müssen zugeben,  
daß wir n icht a l le Bürger anderer Staaten unkon
trol l iert bei uns aufnehmen können. 

Geschätzte Damen und Herren ! Durch das 
Aufenthaltsgesetz wird d ie Zahl  der Aufenthalts
genehmigungen jähr l ich neu festgelegt, wobei 
ganz besonders berücksichtigt wird, wie die Lage 
am Arbeits- und Wohnungsmarkt ist und was das 
Schul- und Gesundheitssystem noch verkraften 
kann .  Der Landeshauptmann kann durch eine 
Verordnungsermächtigung für bestimmte Regio
nen, in denen der Ausländerantei l  erheblich über 
dem Bundesdurchschnitt l iegt, we itere Beschrän
kungen festlegen. D ies scheint mir besonders 
wichtig zu sein, denn  das gibt uns im südlichen 
Tei l  Niederösterreichs die Hoffnung, daß auch 
für diese Region eine entsp rechende Entlastung 
e intreten wird .  Durch eine sehr  hohe Konzentra
tion an ausländischen Bürgern, die dort unterge
bracht werden, kommt es natürl ich laufend zu 
M ißständen und zu Fehlentwicklungen .  D ies ist 
unvermeidbar. 

Es ist Ihnen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, sicher noch die Zeitungsmeldung über 
d ie gewalttätigen Auseinandersetzungen während 
eines Jahrmarktes in Neuhaus im Bezirk Baden in 
E ri nnerung. Die dort ansässige Bevölkerung ist 
zu Recht auf die Barrikaden gestiegen und hat 
sich gegen den hohen Antei l  an Ausländern ge
wehrt. Wenn man den heutigen Pressemeldungen 
Glauben schenken darf, dann ist es dort - Gott 
sei Dank !  - zu einer Entschärfung, zu einer Ent
lastung der Situation gekommen. 

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  Aber 
auch manche Inländer sorgen für Mißstände; die
se E ntwick lung muß uns ebenfalls mit Sorge er
füllen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf 
den entstehenden Mietenwucher h inweisen, der 
aufgru nd der wachsenden Nachf rage vor allem in 
jenen Gegenden zu verzeichnen ist, d ie e inen ho
hen Antei l  an Ausländern haben, die dann ,  wenn 
sie aus der  Bundesversorgung e ntlassen werden,  
natürlich nach einer  Wohnung suchen. Für  Lö-

e her - und im  wahrsten S inne des Wortes!, man 
muß d iese Räume so bezeichnen -, ohne jeden 
Mindeststandard , werden horrende Summen  ver
langt; ein Umstand, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, der uns in Österreich keinesfalls zur 
Ehre gereicht. - Besonders in e iner  Situation, i n  
der sich sehr viele unserer Landsleute in rühren
der Weise um Ausländer bemühen, in der sie 
durch großzügigste Spenden und durch enormes 
persönl iches Engagement vielen, die bei uns Zu
flucht suchen,  in  vorbildl icher Weise helfen, ist es 
nicht zu verstehen, daß sich manche - sogar un
ter dem Deckmantel der Nächstenl iebe - noch 
zusätzl ich bereichern. 

Für jene, die echte H i lfestellung leisten, ist es 
doppelt unfair, wenn durch solch zu verurtei len
de A ktionen e iniger weniger Österre icher als 
"Ausbeuter" und "Fre mdenhasser" betrachtet 
werden .  Dagegen müssen wir uns wehren, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, und in dieser 
Richtung müssen wir uns auch von manchen un
serer Landsleute sehr deutlich abgrenzen! 

Geschätzte Damen und Herren !  Wer sich etwas 
intensiver mit den Problemen der Zuwanderer 
beschäftigt, dem wird bewußt, wie gro ß die Pro
bleme für diese Menschen durch die Veränderung 
ihrer Lebensgewohnheiten geworden sind. Wir 
haben in  meiner Heimatgemeinde Edlitz ein ge
meinsames Fest m it Ausländern veranstaltet und 
versucht, uns dort an O rt und Stelle über deren 
schwierige Situation zu informieren. 

Bei d ieser Begegnung b in  ich wirk lich mit sehr  
vielen Dingen konfrontiert worden, die e inem zu  
denken geben. So  zum Beispiel informierte uns 
eine Gruppe von Kurden über ihre Situation ,  er
k lärte uns, waru m  sie ihre Heimat verlassen muß
te, und sagte, wie wenig s ie sich hier bei uns ein
gliedern  könne, da eben d ie beiden Kulturkreise 
doch sehr  versch ieden sind. 

Diese Kurden kommen aus Großfamil ien und 
leiden natürlich sehr darunter, daß sie bei uns 
mehr oder weniger als E inzelpersonen leben müs
sen. Viele von ihnen haben uns auch geschi ldert, 
daß sie in ihrer  Gesellschaft, in ihrer  Gruppe, in  
ihrer Sippe sehr hohes Ansehen genießen und 
daß sie das bei uns  vermissen.  Sie können sich nur  
sehr, seh r  schwer unserer Lebensweise anpassen .  
S ie haben durch ihre Flucht in  ihrer Heimat zum 
Großte i l  alles verloren, und s ie sind nun gezwun
gen, bei uns so viel Geld zu verdienen ,  um sich in 
ihrem Heimatland wieder e ine Existenz aufbauen 
zu können. - Ihr  großes Ziel ist aber die Rück
kehr in ihre Heimat, die Rückkehr in ihren Kul
turkreis. 

Me ine sehr geehrten Damen und Herren!  Die 
meisten der Asylwerber sind s�� r dankbar für das, 
was ihnen  hier bei uns i n  Osterreich geboten 
wird: an Betreuung, an Schulung, an Zuwendung. 
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Es ist wirklich erfreulich, auch solch positive 
Stimmung zu verspüren. Immer wieder muß man 
aber in Gesprächen erfahren, daß Asylanten tei l 
weise in  manchen Beherbergungsbetrieben unter 
unmenschlichen Bedingungen leben müssen. Oft 
sind sich Asylwerber dort aussc hl ießl ich se lbst 
überlassen; sie werden oft auch nur sehr mangel
haft verpflegt. Viele haben außer einem Bett 
nichts, wo sie sich aufhalten können. 

Sehr  geehrte Damen und Herren !  Ich möchte 
diesen Anlaß wieder dazu nützen, strenge Kon
trollen d ieser Betriebe zu verlangen .  Es ist mir  
schon k lar, daß gerade in  e iner Zeit, in  der gigan
tische Flüchtlingsströme i n  unser Land ziehen, 
a u c h so manches Negative passieren kann. Ich 
erwarte mir aber, daß, sobald sich d ie Lage nor
malisiert, sehr  hart durchgegriffen wird. Wenn 
ein Betrieb vom Staat für  d ie  Beherbergung von 
Asylanten honoriert wird , dann hat er auch e in  
entsprechendes Angebot zur  Verfügung zu stel
len; die finanzie l le Abgeltung durch den Staat ist 
gerade in unserer Region sicherl ich nicht als 
"schlecht" zu bezeichnen.  

Meine geschätzten Damen und Herren !  Bei  e i 
n igen Betrieben sagt man - hinter vorgehaltener 
Hand -, daß sämtl iche Beschwerden n ichts nütz
ten, wei l  sie es sich " richten" könnten: entweder 
aufgrund pol itischer Interventionen oder aber 
auch auf andere Art und Weise. Ich persönl ich  
kann mir nicht vorstellen, daß  das stimmt, aber 
wenn es st immen sollte , dann müßte das schleu
nigst abgestellt werden. - Es ist al lerdings schon 
bedenklich, daß sich manche Betriebsinhaber so
gar dieser "großartigen Kontakte" rühmen und 
von vornherein jedem zu verstehen geben: Inter
ventionen haben keinen Sinn, denn ich bin der 
Stärkere ! - Ich kenne diese Mißstände. - Wenn 
sich d ie Lage normalisiert, werde ich mit gro ßer 
Aufmerksamkeit verfolgen, wie in  d iesem Bereich 
vorgegangen wird. 

Hohes Haus! Die neue Völkerwanderung stel lt  
Europa vor enorme Aufgaben .  Viel Verständnis, 
Geduld und Solidarität al ler sind notwendig. Mit 
dem heutigen Gesetzesbeschluß schaffen wir die 
notwendigen klaren Rahmenbedingungen für 
e ine humane Ausländerpolit ik. Die Umsetzung i n  
die Real ität erfordert viel Intell igenz und viel 
Feingefühl .  

Dadurch, daß im Asylgesetz sehr  deutlich un
terschieden wird, ob ein Ausländer aus po l it i
schen, rassischen oder religiösen Gründen ver
folgt wird, als Flüchtl ing zu uns kommt und 
Schutz und Zufl ucht sucht oder aber ob er aus 
wirtschaftl ichen Gründen zu uns kommt, ist 
Österreichs traditionelle Rol le als Erstasyl land si
chergeste llt . Damit wir dieser Rolle auch in Zu
kunft gerecht werden können, s ind die heute zu 
beschl ießenden Maßnahmen notwendig. 

U nabhängig davon wünsche ich mir aber, daß 
vor allem der sinnlose Krieg im ehemaligen Jugo
slawien endlich ein Ende findet. Mit Bewunde
rung verfolge ich das Engagement unseres Au
ßenministers Dr. Alois Mock, der in d ieser Frage 
- als einer der wen igen Politiker - sehr, sehr 
klare Vorstel l ungen hat und immer wieder sehr 
konkrete Forderungen erhebt. Ich wünsche mir 
und hoffe es, daß die Realisierung dieser Forde
rungen bald von Erfolg gekrönt sein  wird. (Beifall 
bei der ÖVP. ) 

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  Die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind groß genug. 
Wenn  endlich die Vernunft d ie Oberhand bekä
me, wäre die Lösung anstehender Probleme um 
sehr  vieles leichter! - Danke. (Beifall bei der 
Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ.J 9.}'8 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Mag. Herbert Bösch.  Ich erteile 
es ihm.  

9.::'9 
Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarl

berg):  Herr Präsident! Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren !  Ich möchte zuerst mei
nem Vorredner zu sei nen sehr offenen und klaren 
Äußerungen gratulieren, die er im Zusammen
hang mit dem Wohnungsmarkt und den Auslän
dern abgegeben hat. - Es ist wichtig, daß man 
gerade in einem solch sensiblen Bereich die Dinge 
klar ausspricht, auch und gerade in einer parla
mentarischen Beratung. 

Meine Damen und Herren! Es ist bereits ausge
führt worden,  daß das Aufenthaltsgesetz, über 
das wir heute zu beraten und das wir zu beschl ie
ßen haben, e ine Konsequenz aus den seit 1 989 
drastisch veränderten politischen Gegenheiten 
Europas darstellt .  

Jahrzehntelang haben wir den Bewohnern der 
kommunistisch regierten Staaten M ittel- und Ost
europas vor Augen geführt, wie überlegen unser 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist. Jeder, 
der diesen d iktatorischen Regimen den Rücken -
oft unter Einsatz sei nes Lebens - kehrte, wurde 
bei uns mit großem Hallo, mit großem medialem 
Aufwand empfangen - bis der Eiserne Vorhang 
hoc hging und sich viele Bürger Oste uropas auf 
den Weg machten, auch einen Teil  des "gelobten 
Westens" ,  des "goldenen Westens" , für sich zu 
beanspruchen. 

Ganz plötzl ich ging auch bei uns das böse Wort 
von der "Überfremdung" um. Es mußte plötzlich 
ganz  genau untersch ieden werden, ob es sich um 
einen Asylanten oder "nur" um einen Wirt
schaftsflüchtl ing handelte. Und vieles er innerte 
mich und erinnert mich heute noch an d ie schlim
me " Das Boot ist vo l l ! " -Menta lität e ines westl i
chen Nachbarlandes vor 50 Jahren. 
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Unter diesen Bedingungen war und ist der Ge
setzgeber gefordert, einerseits den geänderten po
l itischen Verhältnissen in  Mitteleuropa Rechnung 
zu tragen und dabei die realen oder auch nur 
scheinbaren Sicherheitsbedürfnisse unserer Be
völkerung nicht zu vergessen sowie andererseits 
den Erfordernissen eines l iberalen Rechtsstaates 
und eines Mitgliedslandes des Europarates ge
recht zu bleiben. Diese n icht immer leichte Grat
wanderung hat das Innenministerium mit den 
letzten Gesetzesvorlagen - sie wurden schon von 
meinem Vorredner angeschnitten -, mit der 
heute zu beratenden Vorlage und, ich denke, 
auch mit dem sich derzeit erst in Begutachtung 
befindlichen Fremdengesetz versucht. Dieser 
Versuch scheint gelungen zu sein ,  und deshalb 
wird meine Fraktion der heutigen Gesetzesvorla
ge auch die Zustimmung erteilen. 

Meine Damen und Herren !  Das Aufenthaltsge
setz bringt unter anderem eine stär kere Einbin
dung der Bundesländer in die Ausländerpolitik .  
Dies ist gut so. Zu oft hat man in  der  Vergangen 
heit den Eindruck gewonnen, die Länder verstün
den unter Föderalismus im  Bereich innere Sicher
he it  nur die Forderung nach Ernennung des je
wei l igen Sicherheitsdirektors. Gerade in meinem 
Bundesland haben es sich versch iedene Landes
politiker in Ausländerfragen gelegentlich sehr 
einfach gemacht, indem einerseits das Interesse 
gerade des Gastgewerbes an zusätzlichen auslän
dischen Arbeitskräften natürlich unterstützt wur
de, um andererseits gleichzeitig an den Innenmi
nister zu appell ieren, n icht noch mehr Ausländer 
ins Land zu lassen .  In Zeiten,  in denen über Kom
petenzbereinigungen zwischen Bund und Län
dern ernsthaft geredet wird, muß man die Gewiß
heit haben, daß die Länder auch bereit sind, die 
entsprechende Verantwortung zu tragen, auch 
und gerade im Sicherheitsbereich und im Auslän
derbereich. 

Ich denke hier zum Beispiel ganz konkret an 
die zum Teil völlig unzureichende personelle 
Ausstattung mancher F remdenpolizeiabtei lungen 
der Bezirkshauptmannschaften sowohl in qualita
tiver als auch in  quantitativer Hinsicht. Das könn
te ja etwas kosten. Ich denke aber auch an einen 
ganz konkreten Fall in  meinem B undesland, an 
die Schließung des Landesarrestes in Bludenz, 
wodurch etwa 1 200 oder 1 400 Schubhäftl inge 
pro Jahr in anderen Bundesländern, zum Teil so
gar in Wels und Linz, in Hafträumen des Bundes 
untergebracht werden müssen. Das Land hat sein 
Schubhaftproblem gelöst, übrig bleibt der Bund, 
der für entsprechende Räumlichkeiten sorgen 
muß. Gendarmen begleiten in unnötig vielen Ar
beitsstunden SchubhäftIinge quer durch Öster
reich, obwohl sie viel besser dort eingesetzt wür
den, wofür s ie schließlich mit vielen Steuermit
teln  ausgebildet wurden, nämlich in den Gemein
den, auf der Straße. Man wundert sich dabei 

gelegentlich, mit welcher Gelassenheit verschie
dene Politiker solche Tatsachen hinnehmen, die 
andererseits bei der eben auch durch Personal
rnangel motivierten Zusammen legung von Gen
darmerieposten ganz k lar für mehr Gendarmen 
- und das muß  wohl  heißen, für mehr verfügba
re Gendarmen - in den Gemeinden eintreten.  

Am Rande se i vermerkt, daß d iese Schubhäft
lingstransporte quer durch Österreich zum Tei l  
schon ans Il legale grenzen, bestimmt doch das 
Fremdenpolizeigesetz in § 5, daß nur Fremde, die 
keinen Wohnsitz im Inland haben, über die näch
ste Bundespolizeibehörde hinaus, also in unserem 
Falle lnnsbruck, in Schubhaft gehalten werden 
können . In diesem Zusammenhang begrüße ich 
jetzt schon ausdrücklich den Teil des derzeit in 
Begutachtung befindlichen Fre mdengesetzes, der 
vorsieht, daß die Kosten, die aus der Verwahrung 
oder Verbringung von Schubhäft l ingen bei einer 
anderen  Behörde oder in einem gerichtlichen Ge
fangenenhaus entstanden sind, von jenem Land 
zu ersetzen sind,  das den Aufwand der Bezirks
verwaltungsbehörde zu tragen hat. 

Wie wichtig dieses Gesetzesvorhaben ist, sol l  
folgendes Beispiel demonstrieren: Aufgrund des 
Schubabkom mens mit der Schweiz wurden von 
den österreichischen Sicherheitsbehörden vor we
nigen Tagen acht Ausländer aus China, Serbien, 
Rumänien und Algerien übernommen. Trotz in
tensivster Bemühungen gelang es nur in vier Fäl
len, in  ganz Österreich eine U nterbringung si
cherzustellen. Die restlichen vier Personen erhiel
ten e inen Ausreiseauftrag, wobei in  diesen Fällen, 
in denen ja großteils keine Papiere und kein Geld 
vorhanden sind, die Wahrschei�lichkeit groß ist, 
daß sie alsbald andernorts in Osterreich wieder 
bei einer Behörde auftauchen werden .  

Daß dies kein wünschenswerter Zustand ist, 
weder für die Schubhäftlinge noch für die Sicher
heitsbehörden, scheint außer Frage zu stehen. Ich 
appell iere deshalb auch von dieser Stelle aus im 
S inne einer geordneten Ausländerpolit ik,  im Sin
ne von mehr S icherhe it i n  diesem Bereich und 
auch im Sinne der Menschenrechte in diesem Be
reich für die Ausländer, in Vorarlberg endlich 
eine Schubstation - ich meine hier  die in D iskus
sion stehende Schubstation Bludenz - einzurich
ten. 

Meine Damen und Herren! Ich habe eingangs 
erwähnt, wie schwierig es bei al l  den Fremdenge
setzen ist, zwischen exekutiven Erfordernissen 
und Grund- und Menschenrech ten das richtige 
Maß zu finden. Wenn zum Beispiel im schon er
wähnten Entwurf des Fremdengesetzes im § 50 
erstmals die Möglichkeit eingeräumt wird, sich 
erforderlichenfalls durch unmitte lbaren Zwang 
Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, was einen 
schweren Eingriff in das Recht auf Wohnen nach 
Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskon-
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vention darstel lt, dann ist meines Erachtens in  
d iesem Fal l  nicht das rechte Augenmaß gefunden 
worden. Auch im Zusammenhang mit anderen 
polizei l ichen Eingriffsmöglichkeiten wird es not
wendig sein,  daß wir als Mitglieder des Parla
ments mit darüber wachen, daß nicht aus einer 
Anzahl richtiger E inzelrnaßnahmen nicht mehr 
tolerierbare E inschränkungen der Grundfreihei
ten und som it ein massiver Ver lust an Lebensqua
lität in unserem Lande resu ltieren. - Danke 
schön. (Beifall bei der SPÖ. )  9.37 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Andreas Mölzer. Ich e rteile es 
ihm. 

9.37 
Bundesrat Andreas Mölzer (FPÖ, Kärnten) :  

Herr Präsident! Herr Bundesmin ister !  Hohes 
Haus! Heute bedauere ich es ausnahmsweise, daß 
in diesem Hause keine grünalternative F raktion 
sitzt. Diese würde nämlich das von meinen Vor
rednern zu Recht so gelobte Gesetz als eines be
zeichnen , das eine freiheitl iche Handschrift trägt. 

Es wurden bereits die Ursachen für die Proble
matik .  die in diesem Gesetz zum Tei l  geregelt 
wird, genannt: die neue Reisefreiheit nach den 
großen gesellschaftl ichen und politischen Umwäl 
zungen im Osten, d ie wirtschaftl ichen Probleme 
im postsozial istischen Osten des Kontinents und 
- was nicht erwähnt wurde - Wanderungsbewe
gungen, die aufgrund gigantischer Probleme in 
der dritten Welt in Zukunft noch auf u ns zukom
men könnten, Wanderungsprobleme, die auf
grund von Umweltkatastrophen, die in der dritten 
Welt traurigerweise zu erwarten sind, auf uns zu
kommen könnten, und schl ießl ich - auch das 
wurde bereits erwähnt - die kriegerischen Aus
einandersetzungen im südöstlichen E uropa, die 
im Grunde auf das Zerbrechen der sogenannten 
Friedensordnung von 1 9 1 8/ 1 9  zurückzuführen 
sind, also jener Ordnung, die in den Vorortever
trägen von Paris, von Versai lles, Trianon und 
St. Germain,  geschaffen wurde und die sich nun
mehr als unhaltbar erweist. 

Wir sind Zeugen einer tragischen und katastro
phalen Entwicklung auf dem Balkan, in Jugosla
wien, einem Staate, der auch in dieser Friedens
ordnung geschaffen wurde, und wir befürchten,  
daß im übrigen östlichen Mitteleuropa und in 
Osteuropa beim Auseinanderbrechen von Staaten 
wie etwa der Tschechoslowakei oder eben von 
Staatswesen, die in der Nachfolge der Sowjet
union entstanden sind, ähnl iche fürchterliche 
Entwick lungen eintreten könnten .  

Umso notwendiger ist es, daß Österreich, das ja 
- unsere Hymne sagt es - dem Erdte i l  inm itten 
l iegt und das ein friedl iches, ein friedfertiges, e in 
reiches und wohlhabendes Land ist und das damit 
ein Ziel für d ie flüchtenden Menschen darstel lt ,  

gesetzliche Regelungen schafft, um in  Ordnung 
und in  Würde diesen Menschen, soweit es ge
rechtfertigt ist, Aufnahme zu gewähren .  

Man kann an  d ieser Stel le n icht umhin, der Re
gierung eine gewisse Säumnis in diesen Fragen 
vorzuwerfen ,  ist es doch eine Tatsache, daß die 
freiheitliche Fraktion im Nationalrat bereits vor 
zwei Jahren - genau am 5. 7. 1 990 - einen An
trag auf ein Einwanderungsgesetz gestellt hat. 
Diese zwei Jahre sind wahrscheinlich im Hinbl ick 
auf das Sch icksal der betroffenen Leute kaum 
mehr aufzuholen. Dennoch kann man aus fre i 
heitlicher Sicht sagen, daß d ieses Aufenthaltsge
setz ein gutes Gesetz ist, daß es ein weiterer Mei
lenstein zur Regelung der großen Probleme i m  
Bereich der Migrationsfrage ist. 

Dieses Aufenthaltsgesetz regelt die Zuwande
rung. und zwar quantitativ u nd qual i tativ. Es re
gelt die Auf teilung in die Bundesländer und d ie 
Kompetenzvertei lung, es regelt die Integration 
der Fremden und die Famil ienzusammenfüh
rung. aber auch das Problem der Kriegsflüchtl in
ge . 

Es ist das allen Ernstes e in Problem, eine F ra
ge . die der Bevölkerung dieses Landes wirkl ich 
unter die Haut geht. Der Bürger hat ein Recht 
darauf, zu wissen, wer ins Land kommt. Günther 
Nenning nennt d ies zu Recht: das Recht auf Hei
mat. Wenn Menschen, möglicherweise mehr als 
hunderttausend, i n  d ieses Land bereits i llegal ein
gewandert sind, dann ist möglicherweise die Tole
ranzgrenze schon überschritten .  

Ich glaube, es ist keine Fremdenfe indl ichkeit, 
keine Xenophobie, wenn in  Te ilen der Bevölke
rung diesbezüglich eine kritische Stimmung auf
gekommen ist. Ich möchte Herrn Bundesrat 
Bösch daran erinnern, daß es nicht nur in der 
Schweiz geheißen hat: Das Boot ist vol l ! ,  sondern 
daß dieser Ausspruch auch von einem sozia l isti 
schen Zentralsekretär kam. Und ich hoffe, daß es 
kein Euphemismus ist, wenn Herr Kampichier 
meint, dieses Gesetz werde es schaffen, daß 
Österreicher und Ausländer "in E intracht und 
Harmonie" leben können. Ich fürchte, d ie Proble
me sind inzwischen so gro ß, daß dieses Gesetz 
nur ein erster Schritt zu e iner solchen Entwick
lung sein kann. 

Es freut mich auch, wenn Politiker dieses Lan
des. wie der sozialistische Stadtrat Swoboda, e ine 
Haltung bestätigen, für die wir Freiheitliche i n  
den letzten Monaten und Jahren immer wieder 
geprügelt wurden. Swoboda hat bekanntlich von 
einem Zuwandererstopp für Wien gesprochen 
und hat gemeint, Wien könne keine Einwande
rungsstadt sein, es gebe längst Probleme der 
Quantität; es seien Ghetto-Bi ldungen in  Wiener 
Bezirken vorhanden, und die Einwanderung sto
ße bereits an die Kapazitätsgrenze. 
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Swoboda sagte gestern in der Presse wörtlich -
es ist mir e in  Genuß,  das zu zitieren - :  "Wir 
haben Studien ,  nach denen 6 000 Zuwanderer 
p ro Jahr für Wien verkraftbar sind. Wir hatten 
aber 1990 18 000 Zuwanderer, im  Vorjahr 
28 000, und wie viele es heuer sind, wissen wir 
noch nicht genau. Aber jedenfalls v ie l  mehr als 
diese 6 000. Es ist also doch nur logisch,  daß ich 
sage, in den nächsten Jahren werden wir etwas 
bremsen m üssen!" 

§ 2 dieses Gesetzes regelt, daß der Antrag auf 
E inwanderung bereits im Ausland zu stel len ist. 
D iese Regelung ist in  nahezu allen anderen Län
dern üblich, daher ist  es unseres Erachtens e r
freu l ich, daß d ies nunmehr auch für Österreich 
der Fall sein so l l. 

Unserer Meinung nach ist es gut, daß in diesem 
Gesetz i n  bezug auf die jährliche Regelung der 
Anzahl der Zuwanderer e in breiter Konsens nor
miert wird. D iese soll  bekanntlich durch Verord
nung der Bundesregierung und - das ist eine 
freiheitliche I nitiative - im E invernehmen mit 
dem Hauptausschuß des Nationalrates erfolgen ,  
wodurch auch das heimische Parlament entspre
chend eingebunden wird. 

Es ist auch erfreulich, daß Rücksicht genom 
men werden m u ß  auf den Wohnungsmarkt, auf 
den Arbeitsmarkt, auf die Schulsituation - dies 
ist besonders für Wien eine dringliche Frage -
und auch auf die gese llschaftliche und demokrati
sche Entwick lung und Verträglichkeit. 

In  diesem Zusammenhang möchte ich noch 
e inmal den sozial istischen Stadtrat Swoboda zitie
ren, der fo lgenden bemerkenswerten Satz sagte: 
" Nicht der ist besonders l iberal ,  der sich keine 
Gedanken um die Probleme macht, die mit der 
Zuwanderung verbunden sind, sondern der, der 
die Voraussetzungen schafft, damit Aufnahme 
und Integration der Menschen möglichst gut ge
l i ngt." 

Tatsächl ich ist es so, daß ein Ignorieren der 
Ängste und der Wünsche der Bevölkerung in  die
ser Frage zu einer  Radikalisierung führen könnte 
und daß gerade wir e ine solche Radikalisierung 
n icht verantworten wollen. 

Wir verlangen daher, daß Kenntnisse und Fä
h igkeiten der Menschen, die zuwandern und die 
bereits hier sind, geprüft werden, damit eine Inte
gration möglich und eine friedliche Entwicklung 
im Lande garantiert ist. 

Insbesondere das heute bereits mehrfach ange
sprochene Problem der Wohnungsnot kann ja 
n icht ohne Hi lfestellung der Wirtschaft gelöst 
werden.  Die Wirtschaft soll Wohnungen zur Ver
fügung stel len, ansonsten kann es keine Arbeits
und Aufenthaltsgenehmigung geben. 

Auch zur Frage der Famil ienzusammenfüh
rung stehen wir insgesamt positiv, allerdings nur 
dann ,  wenn  Unterkunft und Unterhalt garantiert 
sind. 

Hohes Haus! Insgesamt beschließt die große 
Koalition heute wieder e inmal nach allzu langem 
Zögern, nachdem die freiheit l iche Opposition 
jahrelang geprügelt wurde, weil sie die Probleme 
thematisiert hatte, ein an sich begrüßenswertes 
Gesetz. Im Interesse der B ürger unseres Landes, 
aber auch im I nteresse der Fremden, die An
�pruch auf menschenwürdige Behandlung in 
Osterreich und auf menschenwürdige Aufnahme 
haben, stimmt die freiheitl iche Fraktion d iesem 
Gesetze zu. - Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 9.46 

Präsident: Zu Wort hat sich weiters gemeldet 
Frau Bundesrätin Helga Markowitsch .  Ich erteile 
es ihr .  

9.46 
Bundesrätin Helga Markowitsch (SPÖ, Nieder

österreich) : Sehr  geehrter Herr Präsident! Herr 
Minister !  Meine Damen und Herren!  Gestern 
abend habe ich einer ORF-Sendung im Fernse
hen entnommen, daß i m  Rahmen der Aktion 
"Nachbar in Not" bereits Geld für 93 1 LKW-La
dungen an Lebensmitte ln ,  Medikamenten und 
Hygienegütern von hi lfsbereiten Landsleuten für 
die Menschen im Bürgerkriegsgebiet unseres 
Nachbarlandes, dem ehemaligen Jugoslawien, ge
spendet wurde. Die humanitäre Hilfe Österreichs, 
von privater und öffentlicher Hand geleistet, ist 
bei�pielge�end für die ganze Welt. (Beifall bei 
S?O und OV? ) 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und viele Staatsmänner würdigen die Haltung der 
Österreicherinnen und Österreicher. 

Seit man das neue Aufenthaltsgesetz berät, gibt 
es im e igenen Land Stimmen, die an der humani
tären Einstel lung Österreichs Zweifel äußern. Ei
n ige Medien räumen diesen Gott se i Dank in der 
Minderheit bleibenden Kritikern bre iten Raum 
ein und le isten damit kei nen guten Beitrag zur 
Darstel lung der Tatsachen . Im Gegentei l ,  sie be
schmutzen das e igene Nest und fördern damit d ie 
Propaganda gegen eine positive Haltung, die d ie 
Mehrheit unserer Bürger e innimmt und die mit 
den Menschenrechten unbedingt als vereinbar an
gesehen werden muß .  

Gleichzeitig setzen s ie  d ie  Maßnahmen der 
Bundesregierung, wie sie im neuen Auf�nthalts
gesetz zum Schutze der Fremden und Osterrei
cher getroffen werden ,  herab. 

Meine Damen und Herren !  Ich frage Sie: Ist es 
mit den Prinzipien eine r  demokratischen, von 
anerkanntem Humanitätsbestreben unserer Re
publik getragenen Verhaltensweise vereinbar, 
wenn man unbegrenzten und unkontrollierbaren 
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Aufnahmen von Flüchtli ngen das Wort redet, 
ohne Verständnis dafür zu zeigen, daß sich unse
re eigenen Landsleute durch solche unkontrol
l ierten Zuwanderungen in ihrer Existenz gefähr
det fühlen? 

Wir dürfen im Erkennen gesamteuropäischer 
Aufbruchs- und Wanderungsbewegungen die 
wirtschaftl ichen ,  sozialen und polit ischen Bela
stungen für unsere Bevö lkerung n icht übersehen. 
Ob wirtschaftliche Unzulänglichkeiten,  Unter
drückung, Hunger oder Krieg die Ursache dafü r 
sein mögen, daß die Wanderungsbestrebung vie
ler europäischer und außereuropäischer Völker 
so ausgeprägt ist wieooschon lange nicht, muß doch 
gesagt werden, wir Osterreicher dürfen trotzdem 
das gesunde Augenmaß nicht verlieren. Wir ha
ben zu erkennen, wer unserer Humanität, Unter
stützung und Aufnahme bedarf oder wer nur des
halb zu uns kommt, wei l  ihm h ier angenehme Le
bensbedingungen leichter erreichbar erscheinen .  

Wir wol len, daß die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulture l len  Errungenschaften, d ie wir in den 
letzten Jahrzehnten mit H ilfe internationaler So
l idarität nach dem Krieg, vor allem aber durch 
unsere e igene Tüchtigkeit geschaffen haben, auch 
jenen Menschen zukommen sollen, die in unse
rem Land integriert sind. Dazu bedarf es einer 
kontrol l ierten Integration ,  wie sie im § 3 Abs. 1 
des Gesetzes vorgesehen ist . 

Unkontrol l ierter und daher unbegrenzter Zu
zug kann  vielleicht das sch lechte Gewissen einer 
Minderheit gegen dieses Gesetz beruhigen. In der 
Folge müßten sich aber dann al le Österreicherin
nen und Österreicher mit der Frage von 
10 000 Obdach- und Arbeitslosen,  mit Elends
viertel n  und Massenquartieren auseinanderset
zen. U nser e igener, ehrlich erarbeiteter wirt
schaftl icher und sozialer Standard, unser  Begriff 
von Lebensqualität, sch lechthi n  a l l  das, was unse
ren Bürgern den Eindruck vom Staat, in dem es 
sich gut leben läßt, vermittelt. wäre durch falsch 
verstandene Freizügigkeit, durch Nichtregelung 
bestimmter Quoten und Anforderungen an die 
Zuwanderer gefährdet. 

In diesem vorgelegten Aufenthaltsgesetz, wofür 
auch dem Herrn Innenminister, sei nen Mitarbei
tern und der Bundesregierung einmal gedankt 
werden so l lte, erkenne ich einen Schlußpunkt in 
der Gesamtreform des Asyl- und Fremdenrech
tes. (Vizepräsideru Dr. 5 t r i  /11 i t z e r  übernimmt 
den Vorsitzn 

Durc h  diese Rechtsmaterie wird jenen, die sich 
im sogenannten "Goldenen Westen" ein neues 
Leben aufbauen wol len ,  dies auch ermöglicht, 
und es wird auch das berechtigte Schutzinteresse 
unserer Landsleute abgesichert. 

0 0  Vor allem wird die verständliche Sorge vieler 
Osterreicher , daß ein kleines Land wie das unsere 
den strukturellen und finanziellen Herausforde
rungen der Migrationsströme nicht gerecht wer
den kann,  durch klare Regelungen beseitigt. 

Erlauben Sie mir noch ,  kurz auf meine e igenen 
Beobachtungen in der letzten Zeit hinzuweisen :  
Ich komme aus dem Bezirk Mödl ing, und viele 
meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger gelten als 
sehr aufgeschlossen, wenn es darum geht, Not zu 
l indern und Menschen Soforthi lfe angedeihen zu 
lassen. Hunderte Kriegsflüchtl inge aus dem ehe
maligen Jugoslawien,  d ie nicht unter die Bestim
mungen des Aufentha ltsgesetzes fa llen, finden bei 
Familien und öffentlichen Ein richtungen Auf
nahme. Diese Welle der Hilfsbereitschaft wird 
weder morgen noch in  e inigen Monaten verebbt 
sein ,  nur weil es ein Bundesgesetz geben wird, das 
im Geiste der Mensch lichkeit die pol itischen Ver
änderungen i n  Mittel- und Osteuropa, d ie Ost
West-Wanderung und die Betroffenheit Öster
reichs info lge seiner geographischen Lage durch 
Zuwand.�rer berücksichtigen sol l .  Es wird im In
teresse Osterreichs ein Gesetz vorgelegt, das sich 
an reellen Chancen für Einwanderer orientiert. 
Ihre Integration sol l  sich im gesunden Mit- und 
Nebeneinander mit den Österreichern entwik
keIn .  

Meine Damen und Herren ! Wir  Sozialdemo
kraten stimme� dem Aufenthaltsgesetz gerne zu. 
(Beifall bei SPO und 0 VP.) 9.52 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Christian 
Hrubesch. Ich erteile es ihm. 

9.5:!. 

Bundesrat Christian Hrubesch (FPÖ, N ieder
österreich): Herr Präs ident! Herr Minister! Meine 
sehr  geeh rten Damen und Herren ! Spät, aber 
doch konnten sich die beiden Regierungsparteien 
zum Aufenthaltsgesetz und zum Zeitarbeiter-Mo
deli im Ausländerbeschäftigungsgesetz durchrin
gen,  welches von der F reiheitlichen Partei vor 
mehr als zwei Jahren e ingefordert wurde. 

Als 01'. Haider vor zwei Jahren dieses Thema 
aufgriff und auf die Problematik der Ausländer in 
Frankreich und in Deutschland h inwies, wurde 
der Freiheit l ichen Partei wieder einmal der Man
tel der Ausländerfeindl ichkeit umgehängt. (Bun
desrat P r ä  h a u s e r: Ausgezeichnet!) 

Wie bei der Neutral itätsdebatte zeigte 01'. Hai
der beim Aufenthaltsgesetz und Zeitarbeiter-Mo
dellgesetz Weitblick. Daher können wir heute ein 
Gesetz besch ließen, welches der Wirtschaft mit 
dem Zeitarbeiter-Model l  zugute kommt. Mit dem 
Aufenthaltsgesetz kann eine gewisse Beruhigung 
in der Bevöl kerung, was die Ausländer betrifft. 
erreicht werden. 

. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Ge
statten Sie mir  einen kleinen Rückbl ick, der zeigt, 
warum es überhaupt zu diesen Gesetzen kommen 
mußte . 

Der Zusammenbruch des Kom munismus als 
Pol it ik- ,  Wirtschafts- und Sozialsystem in Osteu
ropa sowie die kurzfristig unlösbaren Probleme 
der südl ichen Entwicklungsländer werden zu ei
ner Wanderbewegungstendenz führen, die in  Zu
kunft alle westeuropäischen  Staaten vor ungeheu
re P robleme, besonders Österre ich aufgrund sei
ner geographischen Lage, stellen wird. Die Rah
menbedingungen für die Lösung der 
österreichischen Ausländerproblematik bestehen 
nach freiheitlicher Sicht in: Mitmenschl ichkeit 
und Lösung des Problems an der Wurzel .  Das 
heißt: Mithi lfe bei Bese itigung des politischen 
Drucks zur Auswanderung, Hilfe bei der Über
windung der wirtschaftl ichen Schwächen in den 
betroffenen Ländern, verbunden mit dem Ziel, 
den Menschen in ihrer Heimat ein Leben in Frei
heit unter vernünftigen wirtschaftlichen und so
zialen Verhältnissen zu ermöglichen .  

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  Des
halb geht die FPÖ bei Lösung der Ausländerpro
blematik von folgenden Zielen aus: 

Bei dem Asylrecht: Österreich hat allen poli
tisch verfolgten Menschen Asyl zu gewähren und 
wird d iese menschl iche Pflicht auch weiter erfül
len. Österreich kann aber über das Asylrecht hin
aus nur einer begrenzten Zahl von Menschen, die 
sich in Österreich niederlassen wollen, eine neue 
Heimat geben. Österreich, meine Damen und 
Herren, ist kein Einwanderungsland. Die Zuwan
derung aus dem Ausland findet in der sozialen, 
ethnischen und kulturellen Verträglichkeit ihre 
Grenze .  

D ie untersch iedliche Stellung von politischen 
F lüchtl ingen und Wirtschaftsemigranten bleibt 
unverzichtbar, und ihr muß auch durch klare 
Einwanderungsbestimmungen zur Steuerung un
bewältigbarer Wanderbewegungen entsprochen 
werden .  

Meine Damen und Herren , speziel l  von der so
zialistischen F raktion ! (Bundesrat P r ä  h a u  s e r: 
Sozialdemokratische Fraktion.' Soviel Zeit sollte 
sein.') Danke schön. (Zwischenrufe der Bundesrä
tin Dr. R i e s  s in Richtung SPÖ. - Gegenrufe.) 

Meine Damen und Herren!  Die von den soziali
stischen Politikern (Bundesrat P r ä  h a u  s e r: 
Umslellungsschwierigkeilen!) ergangene Auffor
derung, nach Österreich einzuwandern , entzieht 
d iesen Staaten d ie zum Aufbau e iner Marktwirt
schaft dringen d  notwendigen qualifizierten Ar
beitskräfte. So kann es, bitte, nicht sein !  P läne, 
durch Import von Ausländern den Bevölkerungs
rückgang in Österreich auszugleichen, sind ent-

schieden zurückzuweisen. Dadurch können we
der die Pensionen gesichert werden, noch kann 
dem sinkenden Steueraufkommen gegengesteuert 
wer�en. E in  natiirliches Bevö lkerungswachstum 
in  Osterreich kann nur  durch  k inderfreundliehe 
Familienpolitik erreicht werden .  

Deshalb freuen wir uns auch ,  daß für den Wie
deraufbau und für die H ilfestel lung in den betrof
fenen Ländern die Osteuropastiftung geschaffen 
wurde. Mit  ihr  können d ie wirtschaftliche S itua
tion und die sozialen Verhältn isse verbessert, aber 
auch für den Umweltschutz in den osteuropäi
schen Staaten etwas getan werden, und dafür muß 
ganz Westeuropa, also auch Österreich ,  se inen 
materiellen Beitrag leisten. 

Zum Zeitarbeiter-Model1 ist zu  sagen: Die Her
anziehung ausländischer Arbeitnehmer hat auf 
Grundlage von Bedarfserhebungen der Wirt
schaft zu erfo lgen. (Bundesrat P r ä  h a u  s e r: Das 
ist Ihre Meinung.') Ja. Sie schl ießen sich ja anschei
nend dem auch an, sonst würden Sie dem Gesetz 
nicht zust immen. (Bundesrat P r ä  h a u  s e  r: Ist 
das nicht schön!) 

Meine Damen und Herren! Wichtig in diesem 
Aufenthaltsgesetz ist d ie Integrationshi lfe gemäß 
§ 1 1 ,  wonach in  Hinkunft besonders den Volks
hochschulen und privaten Organisationen eine 
verstärkte Aufgabe zukommen wird. Ich würde 
den Herrn Minister und die Ministerien bitten, 
entsprechende finanzielle Hi lfen zur Verfügung 
zu stellen, damit das einigermaßen unbürokra
t isch vor sich gehen kann, denn wichtig sind auch 
Sprachkurse und a11  die anderen Dinge. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Herr 
M inister! Ich meine, S ie haben sich d iesmal ge
genüber Ihren Leuten durchgesetzt. Ich kann Ih
nen dazu gratul ieren.  Wir danken Ihnen,  daß Sie 
sich für das Aufenthaltsgesetz sowie für das Zeit
arbeiter-Modell eingesetzt haben .  Sie haben sich 
unserem Erachten nach durchgesetzt. Wir wer
den .. diesem Gesetz zustimmen. (Beifall bei der 
FPO.) /0.00 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet hat sich weiters Frau Bundesrätin Anna 
E lisabeth Haselbach .  Ich erteile es ihr .  

1O.()() 
Bundesrätin Anna El isabeth Haselbach (SPÖ, 

Wien): Herr Präsident! Herr Bundesmin ister !  
Meine seh r  verehrten Damen und Herren!  Daß 
Zuwanderung beziehungsweise länger dauernder 
Aufenthalt verbunden mit Erwerbstätigkeit einer 
Regelung bedarf, daran gibt es wohl keinen Zwei
fel. Alle Vorredner haben das bereits ausge
drückt. 

Allein schon die geopolitische Lage Österreichs 
und sein Wohlstand lassen es für viele, die sich 
ein besseres Leben erhoffen, zum ersehnten Ziel 
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werden. Wir haben i m  Norden, Osten und Süd
osten Nachbarstaaten ,  die e inen extrem hohen 
Arbeitskräfteüberschuß  und ein äußerst niedriges 
Lohnniveau haben. Aber nicht nur in den ehema
l igen Ostblockländern herrscht hohe Arbeitslo
sigkeit, sondern auch in der Türkei, e inem der 
traditionellen Herkunftsländer von Gastarbei
tern. Ganz zu schweigen von den grauenhaften 
Ereign issen im ehemaligen Jugoslawien, die dazu 
führen, daß Angehörige und F reunde den bereits 
im Land befindlichen Gastarbeiterfamilien nach
ziehen. 

Wir müssen in diesem Zusammenhang beden
ken, daß keiner von uns jemals daran gedacht hät
te, daß es in Europa wieder e inen wahnsinnigen 
National ismus geben wird, der dazu führt, daß 
Menschen in versiegelte Waggons hineinge
pfercht und deportiert werden .  Sie alle - ob aus 
dem ehemaligen Ostblock ,  Kroatien ,  Bosnien 
oder der Türkei - treibt die Hoffnung, sich eine 
neue Existenz aufbauen zu können. Nur al lzuoft 
wird das Elend dieser  Menschen schamlos ausge
nützt. Sie werden zu Hungerlöhnen schwarz be
schäftigt, und sie m üssen in Quartieren hausen .  
für die Wuchermieten verlangt werden. All das 
sind Erscheinungen, für die n icht die Ausländer 
verantwortlich zu machen sind, sondern die 
Österreicher, die dies zulassen und zum Teil  auch 
noch fördern. (Bundesrat Mag. L a  fl g e r: Der 
Gesetzgeber!) 

Derzeit  können sich noch v iele Ausländer, 
durchaus auch für längere Zeit, in Österreich auf
halten, denn der Nachweis von Geldbeträgen oder 
Sparbüchern, die den Lebensunterhalt sicherstel
len, genügt, um sich unbehel l igt bei uns aufhalten 
zu können. Auch d iese Möglichkeit verleitet na
türlich zur Aufnahme von Schwarzarbeit. 

Erst das jetzt vorliegende Aufenthaltsgesetz im  
Zusammenhang mit dem Ausländerbeschäfti 
gungsgesetz schafft die Grundlage dafür, daß in  
Zukunft nur jene i n  Österreich e inen vorüberge
henden oder dauernden ordentlichen Wohnsitz 
begründen dürfen, d ie imstande sind, durch legale 
Arbeitstätigkeit für ih ren Lebensunterhalt zu sor
gen . 

Meine Damen und Herren !  Von meinen Vor
rednern ist auch schon erwähnt worden, daß es 
wirklich begrüßenswert ist, daß in Angelegenhei
ten des Aufenthalts F remder in Österreich, d ie 
sowohl i n  Gesetzgebung als auch in Vollziehung 
Bundessache sind, jetzt eine Mitwirkung der Län
der vorgesehen ist, stellen doch die allfäll igen 
Aufenthalts- beziehungsweise Einwanderungs
quoten Anforderungen für regionale und lokale 
Infrastrukturmaßnahmen im Wohn-, B i ldungs-, 
Gesundheits- und Sozialbereich. 

Ich möchte das mit Überlegungen aus dem Bil
dungsbereich unterstreichen, und ich ersuche Sie, 

sich in d ie Lage der F remde� hinei nzudenken. 
Die Erwachsenen, die nach Osterreich ziehen, 
müssen unsere Sprache und die bei uns übl ichen 
Verhaltensweisen erlernen und sich an sie gewöh
nen. Erworbene Vorstellungswelten und eingeüb
te Verhaltensweisen ändert man nicht so leicht. 
Man kann seine Kultur nicht einfach wie ein 
Hemd ausziehen und durch eine andere ersetzen .  
Konfl ikte zwischen früherer und neuer Erfah
rung kommen daher nicht selten vor. Durch ent
sprechende Einrichtungen zum Beispiel der Er
wachsenenbildung kann den Menschen bei der 
Bewältigung ihrer Integrationsprobleme geholfen 
werden . 

Noch schwerer als die Erwachsenen haben es 
die Kinder, denn während ihre Eltern in einem 
zusammenhängenden kulturellen Kontext aufge
wachsen sind, wachsen diese Kinder in beiden 
Kulturen gleichzeitig auf. 1m Famil ien- und 
Freundeskreis ihrer Eltern gelten andere An
schauungen darüber, was ordentl iches Verhalten 
ist, als in der Schule. Die Kinder müssen lernen, 
zu erkennen, in welchen Situationen welches Ver
halten am Platze ist. Ihre Situation wird zusätz
lich dadurch erschwert, daß sie mit zwei Sprachen 
aufwachsen .  Denn die Sprache des Unterrichtes 
ist eine andere als die, d ie sie zu Hause sprechen. 
Sehr oft haben sie auch aufgrund beengter Wohn
verhältnisse keinen Platz, in  Ruhe ihre Aufgaben 
zu machen. Ih re Eltern, die in einem anderen 
Kulturkreis aufwuchsen und in e inem anderen 
Schulsystem erzogen wurden, können ihnen n icht 
helfen .  Das bedeutet eben, daß Länder und Ge
meinden rechtze itig und ausreichend Vorsorge 
für die entsprechenden bi ldungs- und famil iener
gänzenden Einrichtungen zu treffen haben. 

N icht ohne Stolz kann ich sagen, daß Wien 
heute schon mit einem guten Maßnahmenkatalog 
für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache d ie 
schulischen Probleme lösen h ilft. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Neben sprachl ichen Förderkursen gibt es das 
Projekt Begleitlehrer, die integrative Ausländer
betreuung, das Projekt der zweisprachigen Alpha
betisierung und den muttersprachlichen Unter
richt. In Zah len ausgedrückt sind es für das 
Sch u ljahr 1 99 1 /92 in ganz Wien 243 Seitenein -
steigerkurse, 362 Klassen mit integrativer Betreu
ung, 1 256 Begleitlehrergrupen und 485 sprach
liche Förderkurse. 

Meine Damen und Herren !  Das Aufentha ltsge
setz, wie es uns heute vorl iegt, ist das Ergebnis 
langer und eingehender Verhandlungen mit allen 
relevanten Einrichtungen und Behörden. Nur -
das müssen wir auch im Fall des Aufenthaltsge
setzes zur Kenntnis nehmen - :  etwas, womit al
len Menschen recht getan wird, gibt es leider 
nicht. 
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Es ist aber zu hoffen, daß dort, wo restriktive 
Maßnahmen vorgesehen sind, Härtefälle in hu
maner Weise und mit gutem Willen gelöst wer
den. Alle in Bund, Ländern und Gemeinden sind 
dazu aufgerufen, Rahmenbedingungen für die be
reits jetzt bei uns lebenden ausländischen Mitbür
ger und die in Zukunft zu uns kommenden zu 
schaffen, damit dieses Gesetz Voraussetzung für 
ein gedeih l iches Zusammenleben in  unserem 
wirkl ich schönen Land sein  kann. 

Gestatten Sie mir ,  zum Schluß noch einen 
Aspekt zu beleuchten, der mir sehr wichtig ist. 
Beinahe 95 Prozent des Bevölkerungswachstums 
entfallen auf die Entwicklungsländer .  Im 
Jahr 2000 wird die Bevölkerungszahl  i n  der drit
ten Welt auf insgesamt fast 5 Mi l l iarden anwach
sen,  und mehr als die Hälfte davon wird jünger als 
25 Jahre sein .  Der Trend in  den Industrieländern 
verläuft deutlich anders. Die Zahl der Bewohner 
Europas e inschl ie ßlich des Gebietes der ehemali
gen Sowjetunion, Nordamerikas und Japans hat 
im Jahr 1 990 1 ,2 Mill iarden betragen; im 
Jahr 2000 werden es  nach U NO-Berechnungen 
1 ,26 Mi l liarden sein. 

Allein aus d ieser Gegenüberstellung - Bevöl
kerungswachstum in den Entwicklungsländern: 
Bevölkerungswachstum in den Industrieländern 
- ist schon ersichtlich, wie gro ß der Druck auf all 
jene Länder werden wird, von denen d ie Hun
gernden , d ie Landlosen und die Arbeitslosen mei
nen, daß sie die gelobten Länder seien, in denen 
Mi lch und Honig fl ießen. 

Vergessen wir in unserer Sattheit nicht: Vom 
Jahr 2000 trennen uns siebeneinhalb Jahre. Und 
vergessen wir weiters nicht: 20- bis ?5jährige, die 
sich auf den Weg machen, um ihr  Uberleben zu 
sichern, sind überzeugt davon,  daß sie es schaffen 
werden, und sind durch kaum etwas aufzuhalten. 

Ich meine daher, daß Gesetze, die davon ausge
hen, lediglich den Bedürfnissen der I nländer ge
recht werden zu müssen, d iesem unweigerlich 
entstehenden Druck nicht standhalten werden 
können. Sie haben aber dann eine Chance, wirk
sam zu sein, wenn sie ständig h insichtlich ihrer 
Effizienz - natürlich im S inne der Menschlich
keit - überprüft und den Gegebenheiten ange
paßt und eine Reihe von Maßnahmen gesetzt 
werden, Maßnahmen, die nicht bloß als flankie
rende Maßnahmen gesehen werden dürfen, son
dern die vorrangiges Anliegen einer humanen 
Welt sein  müssen. Das heißt, die reichen Länder 
der Welt - und wir gehören dazu - müssen 
rasch bereit sein, zu teilen und nicht nur Almosen 
zu geben .  

Wenn es dem reichen Tei l  der  Welt  gel ingt, die 
Armut im anderen Teil der Welt zu beseitigen , 
dann werden Gesetze wie das heute zu beschlie
ßende Bestand haben und auch so handzuhaben 

sein, daß Menschenrechte und Menschenwürde 
nicht zu kurz kommen. (BeifaLL bei der SPÖ.) 
10.12 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich der Herr Bundesmin ister .  

1 0.12 
Bundesminister für Inneres Dr. Franz Lösch· 

nak: Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Lassen 
S ie mich, meine sehr geehrten Damen und Her
ren des Bundesrates, dam it beginnen, daß ich Ih
nen meinen Dank dafür ausspreche, daß Sie das 
Aufenthaltsgesetz auf so breiter politischer Basis 
mittragen, und hinzufügen, daß dieses Aufent
haltsgesetz Bestandtei l  e ines Konzeptes ist, das 
wir se it nunmehr  beinahe dre i  Jahren entwickeln.  

Ich bringe Ihnen in Erinnerung, daß mit  dem 
Bundesbetreuungsgesetz, dann fortgesetzt mit 
dem Asylgesetz und jetzt m it dem Aufenthaltsge
setz die Möglichkeiten e ines g�ordneten Zugangs 
in das Gebiet der Republ ik Osterreich geregelt 
werden. All diese Gesetze müssen noch abgerun
det werden durch ein adaptiertes Fremdengesetz 
- dieses ist in  Begutachtung -. und wahrschein
l ich werden in einigen Gesetzen Detailanpassun
gen notwendig sein .  Ich denke zum Beispiel an 
das Paßgesetz. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Diese 
Gesamtkonzeption verfolgen wir, wie gesagt, seit 
drei Jahren, und ich kann feststellen, daß sie in 
Europa doch gewisse Beachtung gefunden hat. I n  
der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in  
der  Schweiz zum Beispiel ist man jetzt in  Diskus
sion darüber, ob die Zuwanderung von gesetzli
chen Maßnahmen begle itet werden so l l  oder 
nicht. Gegenüber diesen b.�iden genannten Län
dern sind wir m it unseren Uberlegungen viel wei 
ter. 

Ich nehme d ie Debattenbeiträge der Herren 
von der fre iheitl ichen F raktion zum Anlaß für 
zwei Richtigste llungen. Herr Bundesrat Mölzer 
und Herr Bundesrat Hrubesch! Sie haben der Re
gierung Säumigkeit vorgeworfen un�. salopp ein
geworfen, das sei etwas, was die FPa schon vor 
zwei Jahren gefordert habe. 

Nun muß ich Ihnen einmal mehr in Erinnerung 
bringen, daß zwischen dem Erheben einer Forde
rung und der Realisierung einer Forderung doch 
wesentl iche Unterschiede bestehen. Bei irgendei
oer Gelegenheit irgendwo zu sagen,  das sol lte 
man so oder so machen ,  ist eines, aber dann die 
entsprechenden . . . (Bundesrat M ö I z e r: Rechte 
und Pflichten der Opposition!) 

Ich bestreite das überhaupt nicht, ich möch te 
Ihnen nur vor Augen führen, daß zwischen dem, 
was man h ier fordert, und dem,  was man dann 
real isieren muß oder real isiert, Untersch iede be
stehen, die man beachten sollte. Nochmals: Auch 
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ich kann relativ  locker etwas fordern, was e in an
derer dann zu erfüllen hat. 

Ich wollte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch 
gesagt haben ,  daß Zeiträume von einem Jahr oder 
von e ineinhalb Jahren bei einem solchen Konzept 
- das versuchte ich, I hnen vor Augen zu führen 
-, das man m it allen Betroffenen, mit den Bun-
desländern, den Gemeinden, mit den Sozialpart
nern berät, n icht derartige Zeiträume sind, die 
das Recht geben, von Säumigkeit zu sprechen. 

Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt an
sprechen. (Bundesrat Dr. R 0 C k e n 5 C h a u  b: 
Drei Jahren 

Herr Bundesrat ! Jetzt muß ich auf eine schon 
mehrmals auch im Bundesrat erwähnte Begeg
nung mit dem sei nerzeitigen Innenmin ister 
Schäuble zurückkommen. Drei Jahre - das 
stimmt sch l icht und einfach n icht, denn die tat
sächl iche Öffnung des Ostens erfolgte um die 
Jahreswende 1 989/90; wir schreiben jetzt Mit
te 1 992, es sind also seither zweieinhalb Jahre 
vergangen.  Ich lege als politisch für die Exekutive 
Verantwortlicher Wert auf Exaktheit: Wir schrei
ben Mitte 1 992, das sind zweieinhalb Jahre .  (Bei
faLL bei der SPÖ. - Bundesrätin Dr. R i e s s: 
Wenn wir exakt sein wollen. sind es 2 3/4 Jahre!) 

Sie zwingen  mich dazu,  meine Ausführungen 
zu verlängern. Ich wollte eigentl ich meine Darle
gung kürzer halten. 

Also: Wenn es jemanden im Sommer 1 989 gab, 
der die Ereign isse in Mitteleuropa wirklich ein
schätzen konnte und mu ßte , dann war es der 
deutsche Innenminister. Ich habe im Jul i  1 989 
mit dem vormaligen Innenminister Schäuble e in 
Gespräch  geführt und ihm damals die Frage ge
stellt, wie er denn aufgrund der Liberalisierungs
tendenzen in Ungarn und in Polen die Lage in der 
damaligen QDR und insbesondere in weiterer 
Folge in der CSFR einschätze. 

Und Schäuble hat mir damals - er war sicher 
jemand, der über Hunderte, wenn nicht Tausende 
Informationen zu diesem Zeitpunkt verfügt hat 
- gesagt, daß diese Liberal isierung, die in Un
garn und Polen seit etl icher Zeit erkennbar war, 
se iner Einschätzung nach nicht vor 1 992/93 zu ei
ner entsprechenden Liberalisierung in der dama
l igen DDR führen �ürde. Zu einer Einschätzung 
der Situation der CSF R  sah er sich im Som
mer 1 989 außerstande. 

Und das erzähle ich immer als Beispiel für all 
jene jetzt im nachhinein weisen und klugen Rat
geber ,  d ie immer wieder erzählen, man hätte 
schon im Sommer oder im Herbst 1 989 erkennen 
müssen ,  welche Entwicklung Oste uropa nehmen 
würde. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren! So 
war es schlicht und e infach n ic ht. Es konnte i m  
Herbst 1 989 n iemand wissen ,  daß mit der Ausrei
se einiger Tausend DDR-Bürger über Ungarn in 
die BRD in Wirklichkeit der Eiserne Vorhang in
nerhalb von wenigen Wochen fal len würde. Und 
das sollten Sie sich i ns Stammbuch schreiben, 
wenn Sie uns immer Versäumnisse vorwerfen. 

Es konnte n iemand zu diesem Zeitpunkt, aber 
auch nicht einige Wochen und Monate danach, 
diese Entwicklung vorhersehen, genauso wie nie
mand vorhersehen konnte, wann denn tatsächl ich 
durch den Zerfal l  des ehemaligen Jugoslawiens 
die kriegerischen Ereignisse stattfinden würden,  
und wie jetzt n iemand vorhersehen kann, wie lan
ge sie andauern werden .  Das sol lte man sich bei 
e iner objektiven Betrachtung der Sachlage vor 
Augen führen und nicht immer in k le inpol iti
schem Hickhack sagen,  wir haben das schon ge
fordert, aber Sie sind ja so lange säumig gewesen .  

Meine sehr  geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte noch eine zweite Anmerkung machen. 
Herr Bundesrat Mölzer hat in  e inem Satz so quasi 
eingeworfen - daher scheint es untergegangen 
zu sein -, daß seine Fraktion mit diesem Gesetz 
sehr  zufrieden sei ,  weil sie in der Ausländerfrage 
n icht radikal gewesen sei und das auch weiterhin 
nicht sein  werde. Diese Aussage scheint mit ein 
wenig reparaturbedürftig zu sein. Da Sie das 
überspielen wollten, muß ich Ihnen, Herr Bun
desrat Mölzer, schon in  Erinnerung rufen,  daß es 
Ihre Fraktion war, d ie durch - gewollte oder un
gewollte - Mißverständnisse in  der Ausländer
frage die österreichische Bevölkerung in einem 
erheblichen Maße verunsichert hat . Ihre monate
lange Verbreitung des Gerüchts, daß die Asylwer
ber, die sich in der Bundesbetreuung befinden, 
1 70 S Taschengeld pro Tag erhalten, hat natür
l ich - zu Recht, würde ich sagen - viele Öster
reicherinnen und Österreicher auf die Palme ge
bracht - vor al lem jene, die nach dem Mindest
satz der Sozialversicherung ihren Rentenbezug 
haben -, weil sie meinten, daß sie das auch ein
mal haben möchten, näml ich neben Kost und 
Quartier 1 70 S Taschengeld pro Tag. Aber für 
mich ist das ein Beispiel dafür, wie man - ich b in 
ohneh in  seh r  l iberal, wenn ich sage "gewollt oder 
ungewollt" ; ich lasse diese Frage unbeantwortet 
- die Menschen i rreführt, nämlich i ndem man 
Monate h indurch die Meinung verbreitet, daß es 
den Asylwerbern besser ginge als vielen Österrei
chern, wei l  s ie 1 70 S Taschengeld pro Tag erhal
ten .  Sie haben natürl ich dabei verschwiegen, daß 
d ie 1 70 S der Gesamtbetrag für die in  der Bun
desbetreuung Befindlichen sind, die natürl ich 
nicht der Asylwerber ,  sondern jener Unterkunft
geber bekommt, der für die Unterkunft und für 
d ie komplette Verpflegung zuständig ist. Und das 
ist für mich ein . . .  (Bundesrätin Dr. R i e s s: Da 
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haben Sie nicht richtig zugehört! Genau das haben 
wir gesagt!) 

Frau Bundesrätin!  Es mag schon sein, daß Sie 
das einmal irgendwo so gesagt haben. S ie werden 
mir aber verzeihen , wenn ich Ihnen sage , daß ich 
das nicht gehört habe, und zwar deshalb ,  we i l  ich 
nicht dabei war, als S ie dies verkündeten. Aber 
die Mehrheit derer, die hier Äußerungen für Ihre 
Fraktion abgegeben haben, hat das genau in die
ser Richtung gesagt. 

Ich sage es noch einmal: Ob das bewußt oder 
unbewußt gesagt wurde, diese Frage lasse ich of
fen ,  aber es ist durch diese Äußerung der Ein
druck entstanden, daß Asylwerber - bewußt -
besser behandelt werden als so mancher Österrei
cher. (Neuerlicher Zwischenruf der Bundesrätin 
Dr. R i e s s. )  

Ja, das habe ich schon gehört. Aber ich sage 
Ihnen eines: Wenn wir schon bei der Wiedergabe 
von Zitaten s ind, die wir nachweisen können, 
dann ble iben wir noch ganz kurz dabei, Frau 
Bundesrätin. Es stimmt - es wäre sinnlos, das 
Gegentei l  zu behaupten - ,  daß der Zentralsekre
tär der Sozialdemokratischen Partei diese Aussa
ge einmal gemacht hat. Er hat sich aber dann für 
diese Äußerung entsch uldigt. Ich meine, daß es 
jedem gut anstünde - auch Ihnen -, seine Ent
schuldigung zur Kenntnis zu nehmen. In  d iesem 
Fall würden Sie keinen Fehler begehen. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. - Bundesrätin Dr. R i e s  s: 
. . .  hat gesagt: " Das Boot ist voll.''' und hat sich 
nicht entschuldigt!) 

Bevor Sie sich weiter echauffieren, lassen Sie 
mich noch ein zweites Z itat br ingen. 

Ihr Parteivorsitzender hat in  der "Pressestun
de" ganz bewußt wieder einmal den Mindestsatz 
der Notstandshilfe mit den besagten 1 70 S ver
quickt, und zwar in einer Art und Weise, wie man 
zwei verschiedene Paar Schuhe n icht verqu icken 
dürfte. Mir, sehr  geehrte Frau Bundesrätin, ist 
nicht bekannt. daß er sich für diese Verquickung 
jemals entschuldigt hätte. (Bundesrätin Dr. 
R i e s  s: Hat sich der Herr Cap entschuldigt?) Das 
ist der Untersch ied zwischen Funktionären der 
Freiheitlichen Partei und Funktionären der So
zialdemokratischen Partei !  Das sol lten Sie sich 
auch einmal merken. (Beifall bei der SPÖ.) 

Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Ich wollte 
damit nur zum Ausdruck bringen: Dieses Aufent
haltsgesetz ist ein wichtiger Bestandteil e iner Ge
samtkonzeption, d ie darauf ausgerichte!. ist, einen 
rechtmäßigen Zugang zur Republik Osterreich 
zu schaffen. Wir haben diesen Weg vor nunmehr 
fast drei Jahren eingesch lagen .  Er wird noch um 
ein erhebliches Stück zu erweitern sein. Ich stim
me all jenen zu, die hier zum Ausdruck gebracht 
haben, daß damit in  Wirkl ichkeit das Problem der 

Wanderungsbewegungen in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten n icht gelöst wird .  Denn solange 
man nicht dort ansetzt, wo die Wurzeln der Wan
derungsbewegungen l iegen, nämlich in der 
schlechten wirtschaftl ichen und damit in der 
schlechten sozialen Lage in vielen Ländern Afri
kas und Asiens, also in den Entwicklungsländern, 
werden Wanderungsbewegungen weiterhin statt
finden, und ich befürchte, sie werden in den 
nächsten Jahren noch stärker werden. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) } 0.26 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall .  

Die Debatte ist daher gesch lossen .  

Von der Berichterstattung wird kein Schluß
wort gewünscht. 

Wir kommen daher zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß  des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben , ist 
somit a n g e n  0 m m e  n. 

2. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahl
ordnung 1992 - NRWO) (1 80 und 60l/NR so
wie 4335 und 4306/BR der Beilagen) 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesverfassungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung von 1929 geändert wird (447 und 
602/NR sowie 4307/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zu den Punkten 2 und 3 der Tages
ordnung, über welche d ie Debatte unter einem 
abgeführt wird. 

Es sind d ies die Beschlüsse des Nationalrates 
vom 1 0. Juli 1 992 betreffend 

ein Bundesgesetz über die Wahl des National-
rates (Nationalrats-Wahlordnung 1 992 
N RWO) und 

ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgesetz in  der Fassung von 1929 
geändert wird. 

Die Berichterstattung über die Punkte 2 und 3 
hat Herr B undesrat Herbert Wei ß  übernommen. 
Ich bitte ihn darum. 
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Berichterstatter Herbert Weiß: Bericht des 
Ausschusses für Verfassung und Föderalismus be
treffend die Nationalrats-Wahlordnung 1 992. 

Der gegenständliche Gesetzesbesch luß  hat eine 
grundlegende Reform der Nationalrats-Wahlord
nung zum Gegenstand. Diese Reform soll insbe
sondere folgenden Gedanken Rechnung tragen: 

1 .  Verbesserung des persönlichen Kontaktes 
zwischen Wählern und Gewählten durch wesent
l ich kle inere Wahlkreise. 

2. Verstärkter Einfl uß  des Wählers auf d ie tat
säch liche Zusammensetzung des Nationalrates 
durch e in ausgebautes Vorzugsstimmensystem. 

3.  Mandatsvergabe auf drei Ebenen, und zwar 

auf der Bezirksebene mit regionalen Faktoren 
im Vordergrund, 

auf der Ebene der Bundesländer als h istorisch 
gewachsene Einheiten des politischen Systems 
und 

auf einer Gesamtebene im Weg einer Bundesli
ste, die es den wahlwerbenden Parteien ermög
l icht, besondere Erfordernisse bei der Zusam
mensetzung einer Parlamentsfraktion (Experten ,  
Frauen, Minderheiten und so weiter) zu berück
sic htigen. 

4. Förderung des Gedankens der Wahlgerech
tigkeit durch Maßnahmen, mittels welcher die 
Stärkeverhältnisse der wahlwerbenden Parteien 
im Nationalrat genau der Relation zu den für die 
einzelnen wahlwerbenden Parteien abgegebenen 
Stimmen entsprechen, wobei jedoch zur Vermei
dung von Splitterparteien eine 4 Prozent-Klausel 
vorzusehen ist. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderalis
mus hat den gegenständlichen Beschl u ß  in seiner 
S itzung vom 1 4. Juli 1 992 in Verhandlung ge
nommen und mit Stimmenmehrheit beschlossen ,  
dem Hohen Hause zu empfehlen, kei nen E in
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Aus
schuß für Verfassung und Föderal ismus somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschließen :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Jul i  1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahl
ordnung 1 992 - NRWO) wird kein Einspruch 
erhoben .  

I ch  bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für Verfassung und Föderalismus über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 0. Juli 1 992 be
treffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 geändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates betreffend eine Novelle zum B un
des-Verfassungsgesetz sollen d ie  bundesverfas
sungsgesetzlichen Grundlagen für die National
rats-Wahlordnung 1 992 geschaffen werden. So ist 
unter anderem durch die Neufassung der Arti
kels 26 Bundes-Verfassungsgesetz die U ntertei 
lung der Wahlk reise in Regionalwahlkreise vorge
sehen.  Ferner sollen künftighin be i der Zutei lung 
der Mandate auch die Auslandsösterreicher be
rücksichtigt werden ,  die in der Wählerevidenz  ei
ner Gemeinde des Wahlkreises eingetragen sind, 
und nicht nur jene Bürger, d ie im Wahlkreis ih
ren ordentlichen Wohnsitz haben.  Schließlich soll 
eine verfassungsgesetzliche Grundlage für den 
nunmehr vorgesehenen bundesweiten Proportio
nalausgleich geschaffen werden. 

Durch die Neufassung des Artikels 56 Abs. 2 
und 3 beziehungsweise 96 Abs.3 Bundes-Verfas
sungsgesetz werden Bestimmungen über den 
Mandatsverzicht e iner Person,  die zum Mitglied 
der Bundesregierung, einer Landesregierung oder 
in  die Funktion eines Staatssekretärs berufen 
wird , getroffen. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderal is
mus hat den gegenständl ichen Beschluß in seiner 
Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 in  Verhandlung ge
nommen und mit Stimmenmehrheit beschlossen,  
dem Hohen Hause zu empfehlen , keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Aus
schuß für Verfassung und Föderal ismus somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Ju li 1992 betreffend ein Bundesverfassungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz i n  
der Fassung von 1 929 geändert wird, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr.  Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wir gehen nun in die Debatte ein,  die über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem abge
führt wird .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mag. Georg Lakner. Ich erteile es ihm.  

lO.31 .. 
Bundesrat Mag. Georg Lakner (FPO, Salz-

burg) : Herr Präsident! Herr Minister! Hohes 
Haus ! Als Schü ler in den fünfziger Jahren habe 
ich wahrscheinl ich Prozentrechnen gelernt und 
dann entsprechend die Wahlergebnisse verfolgt 
- damals noch mit wechselnder Sympathie, aber 
immer schon mit einem großen Herzen für Min
derheiten und für Gerechtigkeit. U nd ich habe es 
damals als sehr ungerecht empfunden, wenn die 
Prozentzahlen der Stimmen mit den Prozentzah-
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len der Mandate schlecht, gar n icht oder extrem 
schlecht korrel iert haben.  U nd es gab auch E r
gebnisse, bei denen es weniger als 50 Prozent der 
Stimmen und mehr als 50 Prozent der Mandate 
gegeben hat. Und in irgendei nem Bundesland sol l  
es das jetzt auch noch geben. (Ironische Heiterkeit 
bei der FPÖ.) 

1 970 kam das Verhältniswahlrecht eher zu ei
ner Rechtfertigung seines Namens, und seither 
sind etwa die Prozente der Mandate gle ich den 
Prozenten der Stimmen. (Bundesrat Mag. 
B ö s  c h: Für die Freiheitlichen war das ein Vor
teil.') Für d ie Freiheitlichen war das durchaus e in 
Vortei l ,  aber es war auch Kreisky, der das ermög
licht hat. 

Ein Makel war mit diesem System vielleicht 
doch verbunden :  So gerecht die Verhältniswahl  
war, so war sie doch eine Listenwahl, mit a11 ihren 
Nachte i len,  etwa jenem, daß man eine doch rela
tiv anonyme Liste wählte. Und ich glaube, mit 
Ausnahme von Herrn Cap hat es nie jemand ge
schafft, aus dieser Liste sozusagen herauszusprin
gen. 

Nun,  seit 1 987 ist das Wahlrecht wieder ver
stärkt in Diskussion ,  vor allem durch die Regie
rungserklärung. Und im Rahmen der Regierungs
erklärung dü rften einige Herren etwas forsch 
vorgep rescht sein .  Es war damals von zwei Din
gen die Rede - erstens von E inerwahlkreisen .  
Ich eri nnere mich an etwa 1 00 Einerwahlkreise. 
Ich muß zugeben, ich war damals vorerst auch 
skeptisch - ich dachte natürlich an d ie Liberalen 
in Großbritannien und daran, wie es ihnen dort 
geht - ,  habe dann aber auch sehr viele posit ive 
Seiten an der Idee der 1 00 E inerwahlkreise ge
funden. 

Es handelt sich hierbei etwa um eine über
schaubare Kleinstadtgrö ße, also um e ine Popu La
tion unter 50 000, wo man mit etwas Bemühen 
und Eigeninit iative noch mit al len Leuten in Kon
takt treten kann u nd dadurch zu persönl icher Be
ziehung gelangen oder aufgrund persönl icher 
Verdienste auch wählbar werden kann.  

Es kommt zu einer echten Alternative bei der 
Wahl .  - Alternative ist das falsche Wort, denn 
das bedeutet e ine Entscheidung nur zwischen 
zweien. Ich denke nicht nur an zwei ,  sondern ich 
denke natürlich an drei oder - l iberal, wie ich 
b in - auch an vier und fünf, die sich der Wahl 
stellen können, wei ß  aber jetzt kein entsprechen
des Fremdwort, das das Wort Alternative ersetzt. 
(Ruf bei der SPÖ: Die FPÖ wird sich doch nicht 
spalten! Oder? - Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: 
[sc ja schon geschehen!) Nein, aber wer weiß?  
Physisch wäre es ja  mögl ich .  

Es gäbe natürl ich dann auch die Chance, daß 
sich die Person durch diese verstärkte Persönlich-

keitsbindung mehr vor die Partei stellt, also wich
tiger wird, Vorrang vor der Partei bekommt. 
(Bundesrätin Dr. K a r  L s s a n: Dann hätten auch 
Sie wieder mehr Chancen!) Sie s ind da skeptisch .  
(Bundesrätin Dr.  K a r  l s s a n: . . .  Sie sind nicht 
mehr Fraktionsvorsilzender!) Es ist dann auch 
möglich, daß jemand abwählbar ist , der von sei 
nem kleinen "Stamm" gewählt wird, und natür
l ich - ich habe es ja schon erwähnt - gibt es 
dann die starke Position des Mandatars gegenüber 
der Partei .  

Die Einerwahlkreise, wie jedem bekannt ist, der 
sich das Gesetz angeschaut hat, sind e ingesch la
fen. Jetzt schaue ich nach rechts: Ich nehme an, 
daß es die ÖVP war, die kalte Füße bekommen 
hat - jedenfalls in  der Zeit vor Klesti l  - und 
diese Einerwahlkreise verhindert hat, wei l  sie 
nicht so besonders gute E rfahrungen mit ein igen 
Wahlergebnissen hatte, aber wie auch immer. 
(Bundesrat Dr. G u s e n  b a u  e r: Die FPÖ war 
aber auch nie sehr dafür!) Ich habe ja gesagt: Am 
Anfang waren wir skeptisch, aber zunehmend 
kam großes Verständnis auf. Eine Lernphase ist 
auch notwendig. Der Herr Min ister hat schon ge
sagt: Eine Lernphase von zwei bis dre i  Jahren 
muß schon dr in sein !  

Und dann gab es noch eine zweite Idee außer  
den Einerwahlkreisen - das war das Stimmen
spl itting. Das heißt, man muß nicht die Partei 
wählen, der der Kandidat angehört, den man ge
wählt  hat. Auch das scheint mir  e in Schritt in 
Richtung Persönlichkeitswahl, e ine Chance, die 
offenbar bestehende Parteien verdrossenheit ab
zubauen. zu sein .  Das wäre e ine Chance, zu einer 
aktiveren Tei lnahme des Wählers zu kommen 
und natürlich auch das Selbstbewußtsein des 
Mandatars gegenüber seiner Partei zu stärken .  

U nd ich gehe da  durchaus konform mit den 
Vorschlägen des Herrn Bundespräsidenten Klesti l  
- ich denke da an die letzte Woche -, der mein
te, die Partei sol lte etwas in den Hintergrund tre
ten .  Und auch Fischer hat ähnlich gesprochen, 
wenn auch mit einigen Abschwäch ungen. 

Das Ganze wurde offenbar in der Koal ition fest 
durchgemischt, und es ist halt weder von den Ei
nerwahlkreisen etwas übriggeblieben noch vom 
Stimmenspl itti ng. Also die zwei Chancen, die ich 
sehe, sind vertan ! 

Es s ind, wie schon der Herr Berichterstatter er
wähnt hat, jetzt Regionalwahlkreise vorgesehen, 
die keine Population von 50 000 haben ,  sondern 
eine Population zwischen 1 00 000 und 150 000, 
die also nicht mehr überschaubar sind und ein 
paar tausend Quadratk ilometer umfassen. Das ist 
also ein Schock ,  das heißt in etwa fünf Dutzend 
Gemeinden . Schock kl ingt so gut. 
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Und es ist, glaube ich, ganz symptomatisch,  daß 
die Gesetzesinitiative nicht von den Mandataren 
ausgegangen ist, sondern von der Regierung. Ich 
darf das anmerken. Es ist doch irgendwo erstaun
lich, daß sich nicht die Mandatare um das Wahl
recht bemühen, sondern die Regierung. (Bundes
rat Mag. B ö s c h: Das steht auch im Regierungs
übereinkommen!; Ja, schon, aber im Grunde wäre 
es ja das ureigenste Anliegen der Mandatare. 
(Bundesrätin Dr. K a r  L s s o  n: Da hätte man keine 
Begutachtung machen können! Da hätten sich die 
Länder aufgeregt, aber k-'ie.'> Wenn das das edle 
Motiv war, dann sei es ihnen verziehen. 

Ich glaube auch, ein ige Begründungen, was die 
historischen Bezirke betrifft, dürften eher faden
scheinig sein ,  wenn ich nur an die Durchlöche
rung in Niederösterreich und so weiter denke. 
Und überhaupt: Aus Ländersicht würde ich sa
gen , daß zwar die Länder gewachsen sind, daß 
aber die Gruppierungen in  den Ländern meistens 
nicht in dem Sinn gewachsen sind. Also wenn 
etwa in Salzburg der Flachgau und der Tennen
gau gemeinsam wählten, dann ist das eine relativ 
schwache historische Substanz, die die be iden 
Gaue zusammenführt .  (Bundesrat P r ä  h a u  s e r: 
Ich finde das für den Flachgau gut.') Okay. Es gibt 
wahrscheinlich noch schlagendere Beispiele. 

Ein Argument, das man von Regierungsseite in 
Richtung Opposition sehr oft hört,  ist, daß ja von 
uns keine Vorschläge kommen. I n  diesem Fall, 
muß ich sagen, nicht von uns, aber ich erinnere 
mich , daß es ein komplettes Papier der Grünen 
gegeben hat zu dieser Wahlreform, über das über
haupt nicht diskutiert wurde. Ich bin jetzt natür
lich nicht ein Advocatus der Grünen, aber es ist 
doch symptomatisch. (Bundesrätin Dr. K a r  L s -

s 0 n: Sie halten die Rede vom Frischenschlager 
vom Nationalratf Die haben wir schon einmal gele
sen.') 

Von uns hat es zugegebenermaßen nur Einzel
vorschläge gegeben , wie etwa das Stimmensplit
ting und so weiter. Aber wenn es einem so geht 
wie den Grünen mit i hrem Papier, dann ste llt sich 
schon die Frage, wozu man sich dann die Mühe 
macht. Diese Frage darf ich einmal stellen. (Bu/l
desrätin Dr. K a r  L s s 0 n: Auch das hat der Fri
schenschLager im Nationalrat schon gesagt.') 

Die Größe der Regionalwahlkreise dürfte etwa 
null bis vier Mandate betragen - null  ist ja ganz 
lustig, aber es dürfte in einigen Regionalwahlkrei
sen zu keiner Direktwahl kommen -, und es 
werden im Schnitt zwei bis drei Mandate pro Re
gionalwahlkreis vergeben. "Zwei" kl ingt recht 
großkoalitionär, und man kann sich vorstellen, es 
wird halt e in Schwarzer und ein Roter.  Vielleicht 
wird es zunehmend statt e ines Schwarzen ein 
Freiheitlicher, aber das bleibt noch abzuwarten . 

Was wächst mit der Änderung des Wahlsy
stems, ist vermutlich die innerpartei liche Demo
kratie. Ich kann mir vorstel len, daß es durch das 
Ankreuzen und durch das Überschreiten eins ge
wissen Prozentsatzes Umreihungen geben wird, 
aber das ist ja etwas Innerpartei l iches, das ja den 
Wähler wahrscheinl ich n icht interessiert. Ich darf 
noch einmal betonen, der Persönlichkeitswahl  ge
genüber scheint mir das kontraproduktiv zu sein .  

Natürlich habe ich Frischenschlager auch zuge
hört, Frau Kollegin.  Er hat so schön zitiert: 
45 und 25 Prozent haben Rot und Schwarz, 
20 Prozent Blau, 10 Prozent Grün. Dann ist der 
Regionalwahlkreis mit dem Roten unzufrieden ,  
und  dieser bekommt nicht mehr 45, sondern nur 
mehr 25 P rozent, und der Schwarze erhält mehr, 
aber gewählt sind ja dann beide. Also der Wahl
kreis kann ihn sozusagen nicht abwählen und ihm 
das Mi ßtrauen aussprechen. Zuerst wird er zwar 
m it 45 Prozent gewählt, aber er ist vier  Jahre spä
ter genauso mit 25 Prozent gewählt. - Ich sehe 
das als ein wesentl iches Abwenden von der Per
sönlichkeitswahl. 

Die Argumentation wird in  d iesen Wahlkreisen 
wie gehabt laufen: Wählt doch nicht d ie Opposi
tion, d ie bekommt ohnehin kein Mandat, die 
kommt sowieso n ic ht hinein !  Dieses Argument, 
das schon in der Schublade verschwunden ist, 
wird vermutlich wieder herausgeholt werden. 

Ich habe schon erwähnt: Die Wahlkreise wer
den dann sicher n icht mehr überschaubar sein .  
Man wählt  d ie  Partei schön brav durch .  Wenn ich 
meinen Regionalkandidaten wähle, wähle ich 
auch den Landeskandidaten - ich weiß ,  ich kann 
einen hinschreiben, aber das wird, wie gehabt, 
nichts ändern - ,  und ich wähle auch den Bundes
kandidaten .  

Die Partei kann sich aufs Ruhekissen legen. I h r  
Landes-, ihr  Bundeskandidat geht durch ;  ob  e r  an 
erster oder zweiter Stelle durchgeht, kann der 
Partei relativ egal se in.  Der Mandatar wird noch 
abhängiger oder genauso abhängig sein  von seiner 
Partei wie bisher, weil zum Beispiel die persönli
che Werbung in d iesem großen Wahlkreis nicht 
möglich se in wird. 

Die FPÖ hat keine Angst vor dem System,  und 
ich bin überzeugt davon, daß wir, wen n  es zu ei
ner arithmetischen Schlechterstellung kommen 
sollte, diese durch andere Dinge mehr als wettma
chen werden. Aber es ist doch eine vergebene 
Chance, zu einer echten Alternative, der Persön
l ichkeitswahl ,  zu kommen. 

Ich habe es schon erwähnt: Der Landeswahl
kreis ist i n  meinen Augen das gegebene, die Per
sönlichkeitswahl wird versäumt. Es wird auch 
eine Chance versäumt hinsichtlich der Volks
gruppen, denn die Volksgruppen unterliegen 
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nach wie vor der 4-Prozent-Klausel ,  und da hätte 
man s icher e inen anderen Weg beschreiten kön
nen. (Beifall bei der FPÖ.) 10.43 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat Dr. AI
fred Gusenbauer. Ich e rtei le es ihm.  

10.43 

Bundesrat Dr. Alfred Gusenbauer (SPÖ. Nie
derösterreich) :  Herr P räsident ! Herr Minister! 
Hoher Bundesrat! E ine Stunde, in der wir uns 
über eine Reform der Nationalratswahlordnung 
unterhalten, sollte gleichzeitig eine Stunde sein, 
in der man über Fragen der Demokratie nach
denkt, denn Wahlen haben doch sehr ursächlich 
mit dem demokratischen Proze ß in seinem histo
rischen Zusammenhang und auch in seiner heuti
gen Ausformung zu tun.  Da sehr  oft und sehr 
viele Wahlrechtsbeispiele aus anderen westeuro
päischen Staaten in die Debatte e ingebracht wur
den, auch einige Verfassungsansätze aus den 
USA, sollte man, wenn der Abschluß dieser Re
form jetzt d iskutiert wird, die Erfahrung aus die
sen Staaten n icht ausklammern. 

Ich möchte beginnen,  indem ich Herrn Benja
min Ginsberg zitiere, der in seinem Buch "Poli
ties with other means" bereits e ine Diagnose über 
die Demokratie in den USA anstellt, eine Demo
kratie, die sehr stark präsidentieIl geprägt ist, eine 
Demokratie , die stark von Direktwahlen gekenn
zeichnet ist. Er meint, die Vereinigten Staaten 
von Amerika treten bereits in "ein postelektorales 
Zeitalter" e in .  Er begründet d iese seine These 
nicht nur mit  der sinkenden Wahlbetei l igung, die 
in den USA vorhanden ist, sondern er bringt das 
auch in Zusammenhang mit dem Fehlen eines 
echten Wettbewerbs zwischen den Kandidaten 
fü r e inen Sitz im Senat oder im Repräsentanten
haus, obwohl  es dort ein sehr persönlichkeits
orientiertes Wahlrecht gibt. 

Er konstatiert, daß sich die Austragung politi
scher Konfl ikte in den USA heute bereits verla
gert von der Ebene der gewählten Körperschaften 
des Repräsentantenhauses und des Senates hin zu 
anderen Ebenen, nämlich zu den Medien und in 
immer stärkerem Ausmaß auch zu den Gerich
ten .  Und er stellt vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklung die Fragen: Welche Rolle spielen 
Wahlen heute? Welche Rolle haben Wahlen in 
der Vergangenheit gesp ielt? Und zu welcher Ver
änderung der Rolle der Wahlen und der Macht 
anderer Institutionen ist es gekommen? 

Österreich, das ja über  eine Reihe historischer 
Spezifika verfügt, hat e inen Parlamentarismus in 
der Geschichte des 1 9. und 20. Jahrhunderts ge
prägt, der i m  wesent l ichen auf drei Grundsäulen 
fußt: auf der MehrheitsregeJ , auf dem Parteien
staat und auf der Repräsentationsfiktion. 

Mehrheitsregel i nsofern, als die M inderheit in 
einem demokratischen Prozeß aufgrund der stark 
ausgebildeten gemeinsamen Identität bereit ist, 
sich Mehrheitsentscheidungen unterzuordnen. 

Parteienstaat insofern, als die Parteien die we
sentlichen Organismen zur Anreicherung des de
mokratischen Diskussionsprozesses darstel len 
sollen. 

Repräsentationsfiktion, i ndem die Demokratie 
bei uns mittelbar, näml ich über die Wahl von par
lamentarischen Repräsentanten, und n icht direkt 
wahrgenommen wird, obwohl  die Demokratiere
form gerade in der Zweiten Republ i k  eine Re ihe 
auch plebiszitärer E lemente in die Entschei
dungsfindung eingebracht hat. 

Laut Kelsen ,  dem wesentl ichen Vater unserer 
Verfassung, s ind daher der Parlamentarismus und 
d ie Wahlen eines der wesentlichen sozialtechni
schen Mitte l zur Erzeugung staatlicher Ordnung.  

Gerade heute - ich komme dann noch darauf 
zu sprechen - ,  da die Parteien sehr stark im Ge
rede sind, sol lte man sich in  Erinne rung rufen, 
was Kelsen über die F unktion der Parteien in  der 
parlamentarischen Demokratie gesagt hat . 

Er meinte: Nur innerhalb dieser Gemeinschaf
ten, nämlich der Parteien, d ie ihrerseits einen 
großen Teil der Willensvereinheitl iehung leisten,  
erhalten d ie isol ierten Individuen überhaupt e ine 
pol itische E xistenz. 

In diesem Sinn meinte er: Demokratie sei nur 
ernstlich möglich, wenn sich die Individuen zum 
Zwecke der Beeinflussung des Gemeinschaftswil
lens unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen 
politischen Ziele zu Gemeinschaften integrieren , 
sodaß sich zwischen das Individuum und den 
Staat jene Kollektivgebilde einschieben, die als 
politische Parteien die gleichgerichteten Wil len 
der einzelnen zusammenfassen .  - So Ke\sen i m  
Jahr 1920. 

Des wei te ren stel lt er fest, daß es auch eine Fra
ge der Rational isierung der Macht sei, und sagt: 
N ur Selbsttäuschung oder Heuchelei kann ver
meinen, daß Demokratie ohne politische Parte ien 
möglich ist . (Bundesrat Mag. L a  n g e r: Es gehl 
nicht um die Existenz der Parteien!) - Nein, nein! 
- D ie Demokratie i st notwendig und unvermeid
lich ein Parteienstaat, meint Kelsen und sagt da
her als Sch lußfolgerung, daß Mehrheitsregel ,  Re
präsentationsfiktion und Parteienstaat e ine E in
heit bilden, d ie für d ie Legit imationsleistung der 
parlamentarischen Demokratie unentbehrl ich 
sind. 

Wie Sie richtig e inwerfen ,  geht viel leicht d ie 
Diskussion unter  uns (Bundesrat Mag. L a n  g e r: 
Es geht nicht um die Existenz. sondern um die 
Machcausübung!) - ich habe Sie schon verstan-
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den - nicht über die Existenz und d ie Funktion 
der Parteien .  Aber seien wir ehrlich: Wenn eine 
öffentliche Debatte geführt wird, d ie die Zurück
drängung des Parteieneinflusses mit Demokrati
sierung gleichsetzt, dann muß man sich die Frage 
stellen: In welchem Zustand sind die Parteien 
heute, und wird nicht die Existenz von Parteien 
durch solch eine Debatte grundsätzl ich in  Frage 
gestellt? 

Wenn wir Wahlen und Wahlordn ungen disku
tieren, so muß man sich, meine ich, d iese Frage in 
größerem Zusammenhang stellen. 

Es ist ja so, daß al le drei Grundsäulen, auf de
nen die österreichische Demokratie nach Kelsen 
beruht, heute einer Relativierung unterworfen 
sind. 

Die politischen Parteien klarerweise aufgrund 
des In-Zusammenhang-gebracht-Werdens mit 
Skandalen in  der Vergangenheit, mit undemokra
tischen Vorgangsweisen, nicht zuletzt auch be
treffend Kandidatenaufstel lungen, m it Protek
tion, persönl icher Bereicherung einzelner Funk
tionäre, d unklen Wegen der Parteienfinanzierung 
- jeder kennt das Sündenregister der vergange
nen Jahrzehnte. Unangenehm genug für diejeni
gen ,  die es betroffen hat, aber unangenehm auch 
für die Parteien und damit, so meine ich, für das 
politische System .  Das hei ßt, es gibt nicht unbe
rechtigt Parteienverdrossen heit, und damit wird 
der Parteienstaat als Te i l  der Demokratie relati
viert. 

Aber es steht heute auch die Mehrheitsregel in 
unserer Demokratie zur D isposition. Ich erinnere 
an das bekannte Buch von Guggenberger-Offe 
aus dem Jahre 1 984 über die Grenzen der Mehr
heitsregel in  der Demokratie, wo u nter anderen 
ein entscheidender Punkt herausgearbeitet wird, 
daß näml ich heute ,  aufgrund existentieller Bedro
hungen - ich sage: Regenwaldkatastrophe, Reak
torunfälle oder verschiedenes anderes - , die 
Menschen zur Auffassung gelangen ,  daß es Ent
scheidungen gibt oder geben kann,  d ie ihre Exi
stenz gefährden. Handelt es sich um solche E nt
scheidungen, die ihre Existenz gefährden können, 
dann sind sie in immer geringerem Ausmaß be
reit, sich der Mehrheitsregel zu unterwerfen. Sie 
können die Meinung und die Entscheidung einer 
Mehrhei t nur so lange akzeptieren, solange diese 
Entscheidung der Mehrheit nicht das Gesamt
wohl aller in einer bestimmten Region Lebenden 
gefährdet. Daher kommt es vor al lem mit der 
Verstärkung der ö kologischen Bedrohung auch 
zu einer immer stärkeren Relativierung der 
Mehrheitsrege l in der Demokratie. 

Manche haben, wie es manchmal in der politi
schen D iskussion salopp ausgedrückt wird, den 
E indruck :  Nichts geht mehr !  Selbst dort, wo em
pirische Mehrheiten für eine bestim mte Entschei-

dung vorhanden sind ,  ist diese nicht mehr durch
setzbar, weil es den hinhaltenden, auch außerpar
lamentarischen Widerstand von e inzelnen betrof
fenen Minderheiten gibt, die die Mehrheitsregel 
nicht mehr akzeptieren wollen. 

Auch die dritte Säule unserer Demokratie ist 
ins Wanken gekommen, nämlich die Frage der 
Repräsentationsfiktion, eben dadurch, daß der 
Kontakt zwischen Wähler  und Gewählten nicht 
optimal ist, daß dieser Kontakt vielfach nicht exi
stiert und daß sich die Vertretenen von ihren Ver
tretern nicht wirkl ich vertreten füh len. 

Nicht umsonst kommt es laut e iner Untersu
chung, d ie der Po litikwissenschafter Professor 
Ucakar durchgeführt hat, dazu ,  daß 62 Prozent 
der Wähler stärkeren Einfluß auf die Tätigkeit 
ihrer Abgeordneten nehmen wollen. Sie sind der 
Auffassung, daß der Einfluß ,  den sie darauf aus
üben können, was ein Abgeordneter tatsächlich 
tut, zu gering ist. 

D ie Unzufriedenheit mit den bisherigen Aus
wahlmodellen kommt ja auch darin zum Aus
druck, daß sehr  oft Unzufrieden he it mit der Kan
didatenwahl einer Partei vorhanden ist. Das 
heißt, innerparteil iche Demokratie interessiert 
die Wähler sehr wohl,  Herr Kollege Lakner .  (Zwi
schenruf des Bundesrates Mag. L a k fl e r. ) Sehr 
oft sind die Menschen nicht einverstanden mit der 
Kandidatenwahl ,  die von Parteien getroffen wird. 
(Beifall bei der SPÖ. - Zwischenruf des Bundes
rates Mag. L a  k n e r. - Bundesrat K 0 n e c n y: 
Sie hat er gemeint!) Es gibt offensichtlich sehr  vie
le Kollegen hier, d ie um Ihr  Schicksal besorgt 
sind, Herr Kol lege Lakner. (Bundesrat Dr. 
R 0 c k e n s c h a ll b: Rührend!) Direkt rührend! 
Es freut mich, daß Sie sich der von den Sozialde
mokraten ausgesprochenen Rührung für I hren 
Kol legen Lakner anschließen, das wollen wir in 
diesem Zusammenhang festhalten .  

Zurück zur F rage der Wahlen und des Wahl
rechts. Diese drei Grundsäu len der parlamentari
schen Demokratie sind also in den letzten Jahren 
ins Wanken geraten. Oft werden diesem Problem 
einfache Lösungen entgegengestellt ,  da es die all
gemeine Tendenz lind das Bedürfnis nach einfa
chen Lösungen gibt. Diese Forderung nach einfa
chen Lösungen wird immer stärker, wenn es zu 
einem Zurücktreten gesellschaftlicher Zielsetzun
gen kommt, wenn die po lit ischen Ideologien und 
Weltanschauungen an Bedeutung verlieren und 
wenn es zu einer tendenziellen Auflösung von po
l itischen Lagern kommt. 

Verstärkt werden diese Prozesse noch durch 
eine Medienstruktur, die zunehmend bestrebt ist, 
politischen Einfluß auszuüben, und gleichzeitig 
die Berichterstattung über Politik entpolit isiert. 
Denn: Politische Berichterstattung findet heute 
nicht auf Basis von sachbezogenen polit ischen 

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 25 von 152

www.parlament.gv.at



26594 Bu ndesrat - 5 5 7 .  S itzu ng - 1 5 .  Jul i  1 992 

Dr. Alfred Gusenbauer 

Auseinandersetzungen statt, sondern  meist in den 
Kategorien von Harmonie und Disharmonie zwi
schen zwei politischen Akteuren, wo wesentlich 
ist, daß zwei streiten ,  und nicht wesentlich ist, 
worüber gestritten wird. Damit lassen die Medien 
zum einen politische Inhalte noch weiter in den 
Hintergrund rücken, zum zweiten wird dadurch 
die Position der Medien, die ja das Schausp iel haf
te in der Politik betonen, noch stärker. 

All das erkennend muß man sich d ie Frage stel 
len, wenn man Politik und Demokratie in diesem 
Land weiterentwickeln wil l .  ob die einzig richtige 
Antwort darauf die Entwick lung der Persönlich
keitwahl ist . Sind nicht ohnehin Wahlkämpfe 
heute bereits viel zu stark po litisch entkleidet und 
nicht mehr kontrovers? Unterliegen sie nicht viel 
zu stark politisch den Kategorien und Kriterien 
der Waschmittelwerbung? Soll man diesen Zug 
der Zeit noch dadurch unterstützen , daß man nur 
mehr diese Ebene der Waschmittelwerbung zu
läßt? Ich frage Sie, l iebe Kolleginnen und Kolle
gen, ob das unser Ziel sein  kann. 

Zum zweiten stellt sich auch die Frage: Wenn 
nur mehr das Schauspiel . . . (Bundesrat Mag. 
L a k n e r: Das ist nur, wenn Sie es pervertieren zu 
einer Bundeskanzlerwahl.') Oder zu einer Haider
Wahl oder zu einer Bundespräsidentenwahl -
was immer Sie wollen . Wir brauchen einander da 
nichts vorzuwerfen. 

Aber ich ste l le die Frage, ob der Fortschritt der 
Demokratie wirklich darin bestehen kann, daß 
man verfassungsmäßig günstige Bedingungen für 
die Ausweitung der Waschmittelwerbungsmetho
den in  der Politik etabliert. 

Meine Auffassung ist: Das kann n icht die Wei
terentwicklung sein .  E ine Weiterentwicklung der 
Politik und der Demokratie in diesem Land muß 
darin bestehen, daß man die drei tragenden E le
mente dieser parlamentarischen Demokratie,  so
fern es mögl ich ist, wieder funktionsfähig macht. 
Daher ist völlig klar. daß an einer Reform der 
politischen Parteien in diesem Land kein Weg 
vorbeiführt. Ich würde dieses Wahlrecht als eine 
der letzten Chancen begreifen, die den bestehen
den politischen Parteien geboten werden, sich zu 
verändern, sich zu reformieren. Denn das neue 
Wahlrecht wird nur dann Fleisch und Blut gewin
nen, wenn es auch in  einer demokratischen Art 
und Weise genützt wird: mit demokratischen, in
ternen Vorwahlverfahren, wie sie unter anderen 
Kollege Andreas Khol auch bei der Sitzung des 
Nationalrates e ingefordert hat, oder wenn es über 
die Möglichkeiten des erweiterten Vorzugsstim
menrechtes auch zu einem tatsäch lichen Wettbe
werb unter verschiedenen Kandidaten kommt. 

Das heißt, das neue Wahlrecht gibt den Partei
en nur dann e ine Chance, wenn es zu einer größe
ren demokratischen Aktivität führt und nicht ein 

besseres Legitimationsinstrument für die b isheri
gen Praktiken der Kandidatenauswah l  wird. All 
jenen, die deswegen Bedenken haben, kann ich 
sagen,  daß ich diese Bedenken tei le ,  denn sehr  oft 
ändern sich die Menschen nicht durch E insicht, 
sondern nur durch geänderte objektive Bedingun
gen ,  d ie sie selbst zu Reformen zwingen. 

Man kann sagen, daß das neue Wahl recht man
che zentrale Parteiapparate auf Landes- und Bun
desebene nicht im geeigneten Ausmaß zur Verän
derung zwingt. Ich meine aber, daß der objektive 
Trend der Zeit, verbunden mit dem Schuldenre
gister, das die Parteien ohnehin schon haben, so 
stark  wirkt, daß selbst die letzten Betonköpfe ka
pieren werden, daß diese neue Nationalratswahl
ordnung tatsächl ich für demokratische Parteien 
und ihre Erneuerungsfähig�eit die letzte Chance 
darstellt . (Beifall bei der SPO. ) 

Liebe Kol leginnen und Kollegen!  Ich glaube 
daher ,  daß d iese österreichische parlamentarische 
Demokratie auch in Hinkunft Parteien, den Par
teieneinfluß  brauchen wird, aber in einer - wenn 
man so wi l l  - radikal erneuerten Form, nämlich 
so , wie es Kelsen gemeint hat: daß Parteien tat
sächl iche Instrumente demokratischer Teilnahme 
am Entscheidungsprozeß sind und nicht primär 
Machterhaltungsapparate einzelner Cliquen in 
diesem Land. Ich glaube, daß also die Parteien, 
wenn  sie die Botschaft richtig verstehen, e ine Zu
kunft haben,  daß aber neben d iesen Parteien all 
die modernen Elemente einer stärkeren Persön
lichkeitsbezogenheit mit diesem Wahlrecht eine 
breitere Möglichkeit bekommen. 

Das Wahlrecht als Chance verstehend, kann ich 
nur mit dem enden, was Winston Churchi l l  über 
die Demokratie insgesamt gesagt hat: Es ist das 
sch lechteste Wahlrecht, aber es gibt kein besseres. 

Wir  Sozialdemokraten erheben gegen d iese Na
tionalrats-Wahlordnung keinen Einspruch .  -
Danke.  (BeifaLL bei SPÖ und Ö VP. - Bundesrat 
Mag. L a n  g e r: Sie sind für das schlechteste 
Wahlrecht!) 1 1 .03 

Vizepräsident 01'. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat D kfm. 
Dr. Helmut Frauscher. Ich erteile es ihm. 

1 1 .03 
B undesrat Dkfm. Dr .  Helmut Frauseher 

(ÖVP, Salzburg) :  Sehr  geehrter Herr Präsident! 
Seh r  geehrter Herr Bundesminister! Hoher Bun
desrat ! Wenn heute die Mehrheit dieses Hauses 
dem Antrag zustimmen wird, gegen d ie beiden in 
Verhandlung stehenden Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, wird 
nach einer jahrelangen Diskussion über die Neu
gestaltung unseres Wah lrechtes damit ein vorläu
figer Schlußpunkt gesetzt, ein vorläufiger Schluß
punkt deshalb, weil sicher aufgrund der Erfah-
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rungen m it dem neuen Wahlrecht und auch auf
grund offener Wünsche - etwa nach Einführung 
der Briefwahl  - die Diskussion eine Fortsetzung 
erfahren wird. 

Es wäre jetzt verlockend und interessant, auf 
den Verlauf dieser Diskussion und auf einzelne 
Punkte näher einzugehen. Im Rahmen eines kur
zen Debattenbeitrages ist das aber nicht möglich.  
Er innern möchte ich aber daran , daß die beiden 
Regierungsparte ien eine Reform des Wah lrechtes 
schon in der Koalitionsvereinbarung 1 987 vorge
sehen hatten .  Ziel der Reform sol lte es se in ,  unter 
Wahrung des Grundsatzes der Verhältn iswahl in 
k le ineren Wahlbezirken den Kontakt zwischen 
Mandataren und Bevölkerung zu intensivieren 
und dem Wähler eine stärkere Mitbestimmung 
bei der Bestel lung seines Mandatars einzuräu
men. 

D ies sol lte durch die Schaffung von rund 1 00 in 
i h rer  Größe vergleichbaren Wahlbezirken und ei
nes gesamtösterreichischen Proportionalausglei
ches bei der Mandatszute i lung im Sinne der 
Grundsätze des Verhältniswahlrechtes real isiert 
werden. Offen bl ieb in  der Vereinbarung, ob die 
Wahlen in den Einerwahlkreisen mit relativer 
oder absoluter Mehrheit erfolgen so l lten. Weiters 
wurde eine gemeinsame Präferenz für die Tren
nung von Direkt- und Parteistimme art ikul iert. 
ohne daß das näher ausgeführt wurde. 

Im Verlauf der Verhandlungen, die in den Jah
ren 1 987 bis 1 990 geführt wurden, zeigte sich. 
daß man das Ziel der 1 00 Einerwahlkreise nicht 
realisieren konnte, daß dies nicht durchführbar 
war - aus guten Gründen . Auch der Gedanke 
des Stimmenspl ittings wurde wieder aufgegeben. 

Für mich ist das kein großer Verlust, wenn 
auch die Freiheitl iche Partei heute die Reform so 
h instel lt, als sei sie nichts wert, wei l  es kein Stim
mensplitting geben wird. Mit der Erstst imme ei
nen Kandidaten zu wäh len, der n icht jener Partei 
angehört, die man mit der Zweitstimme wählt, 
das ist für mich eine Sache, die sicher nicht ein 
brennendes Anl iegen der großen Mehrheit der 
österreich ischen Wählerschaft darstellt . 

Man kann bei diesem System auch nicht - und 
das ist für mich ein großer Mangel - zwischen 
mehreren Kandidaten auswählen, sondern be
kommt nur je e inen Kandidaten pro Partei zur 
Auswahl angeboten. Außerdem entscheiden sich 
doch noch immer v iele Wähler - und das wäre ja 
auch das richtige - danach,  we lche Grundsätze 
ein Kandidat vertritt, welches Programm se ine 
Partei verwirkl ichen wil l .  Warum sol lte man dann 
den Kandidaten einer anderen Partei wählen, der 
vie l leicht andere Grundsätze vertritt und das Pro
gramm der Partei ,  der man die Stimme gegeben 
hat, gar nicht unterstützt, vielleicht sogar be
kämpfen wird. 

Im Laufe der Verhandlungen kam man schl ieß
l ich nahe an jenen Komprorniß heran, der 1 990 
im  Arbeitsübereinkommen der Koalitionsregie
rung verankert wurde und nun weitgehend reali
siert wird . 

Das Ziel der Verbesserung des persönl ichen 
Kontaktes zwischen Wählern und Gewählten 
wird durch die E inführung von 43 Regionalwahl
k reisen erreicht, in denen etwa die Hälfte der 
Mandate direkt vergeben wird ,  der Proportional 
ausgleich erfolgt dann durch d ie  Vergabe von 
etwa 60 Mandaten auf Landesebene und zirka 
30 Mandaten auf Bundesebene. 

Der E influß der Wähler auf die Zusammenset
zung des Nationalrates wird durch das neue we
sentlich verbesserte Vorzugsstimmensystem ver
stärkt. Damit werden die E lemente der Persön
l ichkeitswahl in unserem Wahlrecht, d ie bisher 
sehr bescheiden ausgeprägt waren,  wesentlich 
verstärkt und ausgebaut. Es  ist dies sicherlich der 
wichtigste Punkt der ganzen Reform. Deshalb 
möchte ich mich etwas e ingehender damit befas
sen und auch darauf zurückblicken, welche Ein
flußmögl ichkeiten b isher für die Wähler bestan
den. 

B is zur Wah l rechtsreform 1970 bestand auf
grund der Nationalratswah lordnung 1 949 die 
Möglichkeit, auf die Kandidatenliste der Parteien 
E influß zu nehmen, lediglich im Reihen und 
Streichen. Davon wurde bei den Wah len 1949, 
1 953 und 1 956 nur in  bescheidenem Umfang Ge
brauch gemacht. Der Ante i l  der Stimmen mit 
Reihungsvermerken an der Gesamtzahl der gü lti
gen Stimmen lag in  diesen Jahren bei 3 Prozent, 
4,2 Prozent, 3,8 Prozent. Immerhin gelang es 
aber damit innerpartei l ichen Gruppierungen in 
vier Fäl len ,  ihre Kandidaten in  den Nationalrat zu 
bringen, i ndem sie auf der Liste vorgereiht wur
den. 

1 958 wurde anläßlich der E inführung des amt
lichen Stimmzettels überlegt, ob man die Mög
lichkeit des Reihens und Streichens abschaffen 
so lle. Man bl ieb aber dann doch dabei .  Die Kandi
datenl isten wurden auf der Rückseite des Stimm
zettels angeführt. B is zu d ieser Regelung waren 
vor den Wahllokalen auch Stimmzettel mit von 
der offiziellen Parteil iste abweichender Reihen
folge der Kandidaten vertei lt worden. Nun mußte 
man tatsächl ich reihen und streichen, und der 
Ante il der Stimmen mit Reihungsvermerken ging 
ganz wesentlich zurück und betrug bei der 
Wahl 1 959 nur 0, 1 7  Prozent; bei den folgenden 
Wahlen ist er dann wieder etwas angestiegen. 

Mit der Nationalratswahlordnung 197 1  wurde 
das zurzeit geltende Vorzugsstimmensystem ge
schaffen. Man mußte den Namen des Kandidaten 
auf den Stimmzettel schreiben, und er mußte eine 
Zahl an Vorzugsstimmen erreichen , die der 
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Wahlzahl entsprach. Wie wenig wirksam dieses 
System war, geht daraus hervor - das wurde heu
te schon gesagt -, daß bei sechs Nationalratswah
ten ein einziges Mal e in Kandidat auf diese Weise 
e in  Mandat erreichen konnte. 

Das neue Vorzugsst immensystem ,  das nun ein
geführt wird, bietet weit bessere Chancen für d ie 
auf den Parteil isten weiter h inten gereihten Be
werber, zu einem Mandat zu kommen, wenn d ie 
Wähler dies wünschen. Dem Wähler wird ja die 
Vergabe einer Vorzugstimme dadurch erleichtert, 
daß in den kleineren, überschaubareren Regio
nalwahlkreisen die Partei l isten auf dem amtl ichen 
Stimmzettel abgedruckt sind und lediglich der 
Name des bevorzugten Kandidaten angekreuzt 
werden muß. Erreicht ein Kandidat, dessen Parte i  
e in Mandat erzielt, m indestens halb so viele Vor
zugsstimmen, wie die Wahlzahl beträgt, oder ein 
Sechstel so viele Vorzugsstimmen, wie auf se ine 
Partei im betreffenden Regionalwahlkreis gültige 
Stimmen entfallen, so erhält er das Mandat, vor
ausgesetzt natürlich , daß nicht ein anderer Kandi
dat mehr Vorzugsstimmen hat. Dann erfolgt die 
Vergabe der Mandate entsprechend der Zahl  der 
Vorzugsst immen. 

Auch im zweiten Ermittlungsverfahren auf 
Landesebene werden Mandate aufgrund von Vor
zugsstimmen vergeben .  Dazu ist es allerdings, wie 
bisher, notwendig, daß der Kandidat die gleiche 
Zahl an Vorzugsstim men erre icht, wie die Wahl
zah l  beträgt, und daß der Wähler den Namen des 
Kandidaten auf dem Stimmzettel einträgt. Es 
wird also, so wie bisher, sicherlich nicht leicht 
sein ,  auf d iese Weise zu einem Mandat zu gelan
gen .  

D ie Möglichkeit jedoch, mit einem Sechstel der 
Parte istimmen ein Mandat zu bekommen, wird 
sicherlich zu einer starken Personalisierung des 
Wahlkampfes führen. Die Kandidaten werden ge
zwungen sein ,  sich um eine stärkere Profi l ierung 
zu  bemühen, und die Mandatare werden sich lau
fend um einen besseren Kontakt zu ihren Wäh
lern bemühen müssen ,  wenn sie auf eine Wieder
wah l  Wert legen. 

Neben der neuen Wahlkre iseintei lung und dem 
verbesserten Vorzugsstimmensystem bringt die 
Nationalrats-Wahlordnung 1 992 eine we itere 
wichtige Neuerung, die ebenfalls schon angefüh rt 
wurde: die 4-Prozent-Klausel .  Damit sol l  erreicht 
werden, daß sich die Wählerschaft n icht in Klein
parteien zersplittert, daß es nicht zu Zuständen 
kommt, wie man sie heute in Polen, in Israel oder 
auch in Ital ien bereits beobachten kann, wodurch 
Mehrheitsbi ldungen, wie sie in  einer Demokratie 
eben notwendig sind, auf größte Schwierigkeiten  
stoßen. 

Es gibt eine ganze Reihe weiterer Neuerungen. 
Darauf möchte ich nicht mehr näher eingehen. 

Ich möchte nur bemerken ,  daß sicherlich die Er
le ichterung bei der Identitätsfeststel lung allge
mein auf Zustimmung stoßen wird ,  daß nun auch 
ein Wähler ,  der ohne Ausweis in  das Wahllokal 
kommt, seine Stimme abgeben darf, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder der Wahlkommission 
ihn kennt. Gerade in  den kleinen Landgemein
den, wo jeder jeden kennt, gab es immer die größ
ten Schwierigke iten, wen n  jemand se in Stimm
recht nicht ausüben durfte, wei l  er  den Ausweis 
vergessen hatte. Die wenigsten sind dann  nämlich 
ein zweites Mal mit Ausweis ins Wahllokal ge
kommen, sie haben lieber auf die Ausübung ihres 
Stimmrechtes verzichtet. 

Zu begrüßen sind auch die Einschränkung des 
sogenannten Homogenitätsgebotes, die Herabset
zung des Wahlalters, der E ntfal l  der Wahlpflicht 
sowie die technischen Verbesserungen beim 
Wahlrecht für d ie Auslandsösterreicher. 

Zum Abschluß möchte ich aber mein Bedauern 
darüber zum Ausdruck br ingen, daß es auch im 
neuen Wahlrecht nicht die Möglichkeit der Brief
wahl  geben wird. Ich weiß ,  das stand nicht in der 
Koal itionsvereinbarung. Namens der alten,  kran
ken, pflegebedürftigen Menschen in unserem 
Land und auch al ler übrigen Gruppen, die an ei
ner Briefwahl interessiert sind, möchte ich doch 
die Gelegenheit wahrnehmen, den Wunsch nach 
E inführung der Briefwahl wieder e inmal  hier zu 
deponieren und alle, die bisher dagegen waren, 
um ein Umdenken in dieser Frage zu bitten. Die 
alten und kranken Menschen sehen es nicht ein, 
warum es eine Briefwahl  bei Kammerwahlen und 
bei Betriebsratswahlen geben kann, aber die allge
meine Einführung nicht möglich ist . 

Ich schl ieße daher m it der Bitte, bei künftigen 
Überlegungen über eine weitere Verbesserung 
unseres Wahlrechtes auch die Einführung der 
Briefwah l  m iteinzubeziehen. (Beifall bei der 
Ö VP' )  I l .J5 

Präsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort ge
meldet hat sich weiters Herr Bundesrat Mag. Die
ter Langer. Ich erteile es ihm.  

1 1 .1 5  
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster !  Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Her
ren! Die vorliegende Nationalratswahl
ordnung 1 992 ist keineswegs das, was meine Vor
redner so gelobt haben , sondern ich höre nur ei
nes ganz laut und deutlich aus dieser 
Wahlordnung heraus: Vor dem 1 .  Mai 1 993 soll 
es keine neuen Nationalratswahlen geben ! Bis da
hin muß die Koalition halten, denn erst dann gibt 
es das bessere Wahlrecht für die Koal itionspartei
en. (Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Das ist absurd! 
- Bundesrat P 0 m p e r: Sie sind ein Hellseher! -
Weitere Zwischenrufe.) Ja ich werde bei meinen 

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 152

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 557 .  S itzu ng - 1 5 .  Jul i  1 992 26597 

Mag. Dieter Langer 

Ausführu ngen schon noch darauf zurückkom
men. Sie werden es schon noch sehen, Herr Kol le
ge. (Bundesrat P r ä  h a u  s e  r: KoLLege Lakner hat 
das anders gesagt!) Das ist n icht richtig. 

Nachdem Herr Kol lege Gusenbauer vom Par
teienstaat über die Mehrheitsregel b is zur Reprä
sentationsfiktion al les relativiert und behauptet 
hat, das sei das schlechteste Wahlrecht, das es 
gibt, kann ich ihm eigentlich nur beipflichten .  
Und wenn  ich Herrn Kollegen Frauscher zuge
hört habe, dann, muß ich sagen, hat er festgeste llt 
und das auch h istorisch untermauert, daß man 
eigentlich ,  um das zu erreichen , was er gemeint 
hat, keine Änderung der bestehenden Wahlord
nung hätte machen müssen.  Alles, was sonst noch 
drin steht und als Ausbau des Persönlichkeits
wahl rechtes, als Förderung der Wahlgerechtigkeit 
LInd Ausbau des Vorzugsstimmensystems am heu
tigen Tag hochgejubelt wurde, ist nichts anderes 
als eine Augenauswischerei und eine Farce. 

Statt dessen gibt es weiterhin ein Listen- bez ie
hungsweise Parteienwahlrechtssystem, einen er
schwerten Zugang kleinerer Gruppierungen zu 
Nationalratsmandaten und schlußendlich den 
Ausschluß von direkten M inderheitenvertretern 
im Nationalrat, es sei denn über Bittgänge in den 
Parteisekretariaten .  (Bundesrat P r ä  h a u s e r: In 
weLchen?) 

Dazu heißt es nur lapidar im Bericht des Ver
fassungsausschusses: Die Petition Nr. 20 gilt als 
miterledigt, und dazu darf ich Ihnen nun auch 
vorlesen,  was d iese Petition beinhaltet, denn das 
steht auch im Bericht des Verfassungsausschus
ses: 

Es "wird vorgeschlagen, Parteien,  die Interes
sen von Volksgruppen im Sinne des Volksgrup
pengesetzes vertreten, dadurch zu begünstigen,  
daß auf s ie bei  einer Nationalratswah l  entfal lende 
Stimmen im zweiten und a llenfalls dritten Er
mittlungsverfahren  auch dann berücksichtigt 
werden,  wenn d iese Partei in keinem der Wahl
kreise ein Grundmandat erreicht oder ihr Stim
menantei l  den gesetzlichen Mindestprozentsatz 
n icht erreicht hat ." 

Und das, meine Damen und Herren von den 
Koalitionsparteien, haben S ie miterledigt, indem 
Sie es einfach ignoriert haben. - So viel zur 
Wahlgerechtigkeit und Minderheitenfreundlich
keit in  Ihren Reihen! 

Überhaupt scheint mir, daß dieser Wahlord
nung das Mäntelchen der Persönl ichkeitswahl 
umgehängt wird , um den Einfluß der Parteisekre
tariate zu stärken ,  die für d ie Listenreihung zu
ständig s ind .  Das ist wohl der eine Grund für das 
hier vorgeschlagene System,  und der zweite 
Grund ist hintergründig der, daß es zum System
erhalter der großen Koal ition werden so l l ,  denn 

S ie  versuchen, mit  dieser Wahlordnung die gro
ßen Parteien zu zementieren. (ßundesräcin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Die Wähler machen das, nicht die 
Wahlordnung!) 

Sie versuchen es insofern, als Sie dem Wähler 
nicht die Chance geben ,  sich einerseits für eine 
wahlwerbende Gruppe und andererseits für e inen 
bestimmten Kandidaten zu entscheiden. Stim
menspl itting nennt man das. Sie setzen den Wäh
ler damit unter psychologischen Druck (Bundes
rätin Dr. K a r  I s s  0 n: Das ist ja ein Blödsinn.'), 
seine Stimme nicht e inem ihm vielleicht besser 
passenden Kandidaten zu geben ,  wei l  er mögli
cherweise einer nicht so chancenreichen kleinen 
Gruppierung, aber nicht einer der Koalitionspar
te ien angehört. 

Man setzt den Wähler also unter Druck ,  seine 
Stimme nicht zu verschwenden, indem er Klein
und Mittelparteien wählt, denn wenn der Wähler 
vielleicht so uneinsichtig ist und den Parteien der 
großen Koal ition davon läuft, muß man legistisch 
eingreifen und wieder e inmal mit der Dampfwal
ze der Zweidrittelmehrheit die Verfassung än
dern. (Bundesrat P o  m p e r: Wo? - Bundesrat 
P r ä  h a ll s e  r: Wann?) Na das tun Sie doch jetzt. 
Schauen Sie sich an 602 der Bei lagen zu den Ste
nographischen Protokol len.  ( Weitere Zwischenru
fe bei der SPÖ.) 

Sie haben offenbar Angst, und das ist wohl der 
wahre Grund für diese Wahlordnung. Sie haben 
wohl Angst vor neuen Gruppierungen, denn  mit 
den vorl iegenden Regelungen erschweren  Sie den 
Einzug neuer wahlwerbender Gruppen in den 
Nationalrat. Sie haben Angst vor uns Freiheitli
chen, und Sie haben auch Angst vor den Grünen 
(Bundesrat P r ä  h a ll s e r: Das ist ein Wunsch
traum.'), denn wir sind d ie Gewinner der letzten 
Wahlen .  Das ist ganz eindeutig. Zehn Jahre lang 
haben Sie sich Zeit gelassen, und jetzt, wei l  wir 
am Gewinnen sind, ändern Sie die Nationalrats
Wahlordnung. 

Ich zitiere hier ausnahmsweise Kollegen Vog
genhuber aus seiner Abweichenden Persönl ichen 
Stellungnahme zum Bericht des Verfassungsaus
schusses: "Neben der optischen Erfüllung der An
kündigung eines Persönlichkeitswahlrechtes dürf
te die Verschärfung der E inzugsbedingungen für 
den Nationalrat der hauptsäch l iche Zweck der 
Regierungsvorlage sein." 

Dem ist eigentlich n ichts mehr  hinzuzufügen, 
ausgenommen folgendes: Wie bei vielen anderen 
Gesetzen in der Zeit I hrer Koalitionsehe haben 
Sie wieder e inmal die Chance versäumt, e in  Ge
setz zu machen ,  das den Vorstel lungen der Men
schen von Demokratie in  der heutigen Zeit ent
spricht. 
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Sie versuchen mit einem Etikettenschwindel ,  
dem Wähler einzureden, es handle sich um ein 
Persönl ichkeitswahlrecht, aber i n  Wahrheit geht 
es um das Einzementieren Ihres Macht- und E in
flußbereiches. Sie versprechen meh r  Wahlgerech
tigkeit und bauen neue Hürden auf, u nd S ie  glau
ben, der Wähler merkt das nicht. S ie versprechen 
ein Persönlichkeitswah l recht und stärken die 
Macht der Parte izentralen und glauben, der Wäh
ler merkt das nicht. Und Sie vergessen die Min
derheiten. 

Doch der Wähler ist nicht so dumm, wie Sie 
offenbar glauben.  Spätestens bei der nächsten 
Wahl  wird er Ihnen die Rechnung präsentieren. 
(Beifall bei der FPÖ. )  1 1 .:3 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Frau Bundesrätin 
Dr. Irmtraut Karlsson. Ich erteile es ihr .  

1 1 .23 .. 
Bundesrätin Dr. Irmtraut Karlsson (SPO, 

Wien):  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehr
ter Herr Minister !  Hoher Bundesrat ! Es ist das 
gute Recht, ja sogar die Pflicht der Opposition, 
gegen al les zu sein,  was von der Mehrheit vorge
sch lagen wird, aber es wäre zu wünschen, daß 
doch ein b ißchen differenziert und nicht einfach 
so dahingeplappert wird, daß nicht d ieselben Re
den ,  die schon im National rat gehalten wurden, 
hier noch einmal im Bundesrat gehalten werden, 
denn wir hier im Bundesrat haben eine ganz an
dere Aufgabe zu erfü llen (Beifall bei SPÖ und 
Ö VPj, eine Aufgabe , deren Erfü l lung zwar von 
der freiheitl ichen Fraktion immer eingefordert 
wird, die aber nie real isiert wird. 

Ich möchte daher auch zur Differenzierung 
noch ein bißehen auf d ie Verhandl ungen einge
hen. Wie wir al le festgestel lt haben ,  ist diese neue 
Nationalrats-Wahlordnung ein Komprorniß. Da 
diejen igen, die das Gesetz beschließen, auch die 
davon Betroffenen sind, ist klar, daß sich jeder 
ausrechnet: Was heißt das für mich? Was heißt 
das für meine Partei? Und daher l iegen d ie unter
schiedl ichsten Interessenlagen vor.  

Ich selbst - ich möchte das hier nicht ver
schweigen - gehöre einer Gruppe der SPÖ an, 
die durchaus und schon sehr  lange für die Einfüh
rung von 100 Einerwahlkreisen war und in den 
Verhandlungen auch dafür eingetreten ist . Es gab 
auch einmal von seiten der ÖVP,  vor allem vom 
Abgeordneten Professor Bruckmann,  den Vor
schlag, 22 Wahlkreise zu machen, und das ist auf 
die n unmehr beschlossene Anzahl erweitert wor
den. Also es war nicht al len Fraktionen eindeutig 
klar ,  welche E inteilungen im Endeffekt beschlos
sen werden sol lten. Die einzige Partei ,  die keine 
Vorsch läge gemacht hat, war d ie FPÖ. Sie hat im
mer nur gesagt: Das wollen wir nicht !  Das wollen 
wir nicht! Da haben wir Bedenken ! ,  aber sie hat 

nie gesagt, was sie will .  - So waren d ie Verhand
l ungen.  

Ich wil l  auch nicht verschweigen, daß ich von 
vornherein - das hat Kollege Frauscher auch 
schon ausgeführt - gegen ein Stimmensplitting 
war. Jeder Kandidat/jede Kandidatin steht für 
eine bestimmte pol itische Gruppierung, und es ist 
unlogisch, sich für diese Person, aber für e ine an
dere politische Gruppierung zu entscheiden.  Das 
sch ien mir eine unlogische Vorgangsweise zu 
sein,  auch wenn das in anderen Ländern  so ge
handhabt wird. Inhaltl ich war ich dagegen. (Bun
desrat Dr. G u s e n  b a u  e r: Abgesehen davon. in 
DeutschLand gibt es das Stimmensplitting, und die 
Parreienverdrossenheit ist dadurch nicht geringer 
geworden.') - Wie gesagt, mir ist das nie logisch 
erschienen. 

Zu Wort gemeldet habe ich mich aber wegen 
eines ganz anderen Problems, das sich jetzt offen
sichtlich in der Diskussion breitrnacht, und wegen 
ei nes ganz bestimmten Satzes sowohl im Bericht 
des Nationalratsausschusses als auch im Bericht 
des Bundesratsausschusses, und zwar wegen des 
Satzes: . . .  daß es auf dem Wege der Bundesliste 
den wahlwerbenden Parteien ermöglicht, beson
dere Erfordernisse bei der Zusammensetzung ei
ner Parlamentsfraktion (Experten, Frauen, Min
derheiten und so weiter) zu berücksichtigen .  

Erfreulich ist, festzustellen, daß  wir Frauen 
nunmehr zumindest schon zwischen den Exper
ten und den Minderheiten rangieren, wo wir  doch 
am Anfang des Jahrhunderts im Vereinsgesetz 
zwischen Ausländern, Minderjährigen und geistig 
behinderten Personen ,  denen es verboten war, 
sich politisch zu betätigen ,  rangierten. Also hier 
ist ein Fortschri tt festzustellen. 

Ich weiß nicht, wer diesen Satz geschrieben hat 
- derartige Dinge ziehen sich durch versch ieden
ste Gremien - ,  aber er dürfte die Zusammenset
zung des heutigen National rates nicht berücksich
tigt haben, denn dort haben bereits viel mehr 
Frauen ein Mandat inne, als durch ein Aus
gleichsverfahren - wäre nach dem neuen Natio
nalrats-Wahlrecht bereits gewählt worden - für 
diese Bundesliste mögl ich  gewesen wären .  Das 
heißt, hier ist schon etwas in Bewegung gekom
men. 

Diese Bewegung ist zurückzuführen auf das 
Jahr 1985, als die SPÖ gegen großen Widerstand 
auch in den eigenen Reihen eine feste Quotierung 
von 25 Prozent in  ihren Statuten festgelegt hat. 
Davon haben als Folge auch die F rauen der ande
ren Parte ien profitiert, da sich dann keine der 
wahlwerbenden Gruppen beschämen lassen wol l
te. 

Nunmehr diskutieren wir in der SPÖ - und 
einige Landesorganisationen haben das bereits 
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beschlußmäßig festgesetzt die 40-Pro
zent-Vertretung und verpflichtende Quotierung 
der Frauen ,  und wir werden d iese auch auf unse
rem Reformparteitag beschl ießen.  Auch davon 
werden wiederum die Frauen in den anderen Par
teien profitieren. 

Manche Männer haben davor Angst, und vor 
diese Angst schieben sie das neue Nationalrats
Wahlrecht. So hat Abgeordneter Khol bereits ge
meint, daß es durch die neue Nationalrats-Wahl
ordnung für die Damen etwas enger wird. - Mit
n ichten! Es wurde bereits gesagt, daß d ie Kandi
daten und Kandidatinnen von den pol it ischen 
Gruppierungen aufgeste llt werden, und es hin
dert eine politische Gruppierung n iemand daran, 
zum Beispiel nur Frauen als Kandidatin nen für 
den Nationalrat aufzustellen. Das ist jeder Partei 
und jeder politischen Gruppierung freigeste llt . 
Das heißt, das neue Nationalrats-Wah l recht, das 
man so gerne vorschieben will - und deshalb 
möchte ich das hier ganz eindeutig sagen - ,  ist es 
nicht, was den Einzug der Frauen in d ie Parla
mente verhindern wird .  Es ist der Wille der Par
te ien, es ist der Wil le derjenigen, die die Kandida
ten aufstel len. 

Wir in der SPÖ werden diese Schwierigkeiten 
überwinden,  wir werden uns auf das neue Wahl
recht einstellen. Wir haben auch ein innerparteil i
ches Vorwahlmodel l  in Diskussion, das diese 
Quotierung berücksichtigt und den Frauen die 
entsprechende Vertretung in den Parlamenten si
chern wird .  (Beifall bei der SPÖ. )  

Die politische Vertretung der Frauen i n  Öster
reich ist jünger - und das muß man sehen - als 
die durchschnittl iche Lebenserwartung der Öster
reicherinnen, aber dennoch so l lten sich alle -
vor alle m  die männl ichen Vertreter - bereits 
daran gewöhnt haben. 

Leider ist in  dieser Nationalrats-Wahlordnung 
das Prinzip n icht ganz  durchgehalten: Es sind 
zwar die "Vertrauensmänner" und die "Ersatz
männer" endlich nach langem Hin und Her ver
schwunden und ohne Schwierigkeiten und ohne 
daß irgend jemand beim Lesen darüber stolpert 
oder was immer durch " Vertrauenspersonen" er
setzt worden - das also war offensichtlich kein so 
großes Problem - ,  bestehengeblieben ist aber die 
rein männliche Funktionsbezeichnung bei allem 
anderen. Ich bringe nur  ein Zitat, § 67: So tritt 
jeder Wähler beim Wahlvorgang vor seine Wahl
behörde, nennt seinen Namen, gibt sei ne Wohn
adresse an und legt e ine Urkunde oder sonstige 
amtliche Bescheinigung aus, m it der er seine 
Identität nachweist. - Die vielen Wähleri n n e n 
werden dies n icht tun. - Und so geht es weiter: 
d e r  Kandidat und so weiter, im gesamten Geset
zestext. Vielleicht - das wurde heute schon ange
sprochen - wird eine nächste Novell ierung eine 

ein bißchen geschlechtsneutralere Formulierung 
bringen .  

Absch l ie ßend möchte ich nach diesem Exkurs 
in den Gesetzestext feststellen , denn auch Spra
che ist Macht, und auch durch die Sprache kann 
Macht ausgedrückt werden: Wenn durch den 
Vormarsch von recht männlichkeitsfixierten Par
teien, von Fundamentalisten hier versucht wird, 
am Ende des zweiten Jahrtausends unserer Zeit
rechnung uns Frauen aus dem öffentlichen Leben 
zu verdrängen, werden wir uns das von Funda
mental isten jegl icher Couleur n icht bieten lassen .  
(Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 1 1 .32 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Herr Bun
desrat Jaud. 

I J .32 

Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP , Tirol): Sehr 
geehrter Herr Präsident ! Sehr  geehrter Herr Mi
n ister !  Hoher Bundesrat! Ich melde mich deshalb 
zu Wort, wei l  ich ursprünglich vorhatte, dieser 
Wa�lordnung n icht zuzustimmen. (Beifall bei der 
FPO.) Im Laufe der Diskussion habe ich mich 
dann aber dazu entschlossen ,  wegen e iner relati
ven Kleinigkeit in dieser Wahlordnung diesen 
Schritt nicht zu tun, diesen Schritt vor al lem des
halb n icht zu tun, weil  sonst der Eindruck entste
hen könnte, ich würde eine pol itische Strömung 
unterstützen, die in unserem Land mit U nzufrie
denheit und mit Angst ihr pol itisches Geschäft 
ma�.ht. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. - Ruf bei der 
FPO: Da vergißt man Lieber seine Grundsätze!) -
Das sind keine prinzipiellen Grundsätze. Worum 
es hier geht, werde ich dann schon erklären. -
Ich werde unter diesem Protest dieser Wahlord
nung zustimmen. 

Die Entwicklung in Österreich seit 1 945 hat in 
unsere� Land zu Frieden und Wohlstand ge
führt. Osterreich steht heute in bezug auf Lebens
qualität an der Spitze aller Staaten auf dieser 
Welt. Neben dem Fleiß unserer Bewohner sind 
aber auch die Ordnungskräfte in unserem Land 
dafür verantwortlich, daß es in unserem Land zu 
dieser Qualität gekommen ist. Wir können auf 
das in  den letzten 45 Jahren Erreichte sto lz sein. 

Eine Voraussetzung dieser Ordnungskräfte ist 
unser demokratisches System, und dazu gehört 
auch das Wahlsystem.  Ich g laube, daß man mit 
bewährten Sachen sehr behutsam umgehen sol lte 
(Beifall des Bundesrates Mag. Böseh ), und in die
sem Sinne sehe ich auch dieses Wahlsystem.  
Wenn sich d ie  Persönl ichkeitse lemente als gut 
herausste llen, kann man immer noch zu einem 
Stimmenspl itt ing kommen. 

Nun mein Statement, weshalb ich d ieser Wahl
ordnung unter Protest zustimme: Der Verfas-

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 31 von 152

www.parlament.gv.at



26600 B undesrat - 557. Sitzung - 15 .  Juli  1 992 

Gottfried Jaud 

sungsausschuß hat die E intei lung der Wahlkreise 
beschlossen,  und dem Wahlkreis Unterland sind 
die Bezirke Kitzbühel, Kufste in  und Schwaz zu
geordnet. So haben wir es i n  Händen. Kurzfristig, 
vor dem Beschluß im Nationalrat, wurde dann 
e ine Änderung getroffen und der Wah lkreis 
Schwaz dem Wahlkreis Innsbruck-Land z ugeord
net. Wir im Bezirk Schwaz wehren uns seit Jahr
zehnten gegen diese Zuordnung, wei l  wir durch 
die Größe des  Bezirkes Innsbruck-Land mit  un
gefähr 1 40 000 Einwohnern - unser Bezirk hat 
70 000 Einwohner - in bezug auf die Mandats
auftei lung rege lmäßig unter d ie Räder gekommen 
sind. Aus d iesem Grund stimme ich dieser Wahl
ordnung unter Protest zu. (BeifaLL bei Ö VP und 
SPÖ. )  1 1 .36 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wünscht 
noch jemand das Wort? - Das ist jetzt nicht 
mehr der Fal l .  D ie Debatte ist daher gesch lossen .  

Wird von der Berichterstattung ein Sch lußwort 
gewünscht? - Das scheint  auch nicht der Fall zu 
sein .  

D ie Abst immung über d ie vorliegenden Be
sch lüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Juli 1 992 be
treffend ein Bundesgesetz über die Wah l  des Na
tionalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1 992 -

N RWO) . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben,  um ein Handzeichen. - Das ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
som it a n g e n  0 m m e  n .  

Wir  kommen zur Abst immung über den Be
sch luß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  1 992 be
treffend e in  Bundesverfassungsgesetz, m it dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1 929 geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Das ist eben
fal ls S t i m  m e n m e h r  h e i t .  

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
a n g e n  0 m m e n. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 10. Ju
li 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Presseförderungsgesetz 1 985 geändert wird 
(363/A-II-6376 und 603/NR sowie 4308/BR der 
Beilagen) 

Vize präsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 4. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Presseförderungsge
setz 1 985  geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Frau B undesrätin  
Therese Lukasser übernommen.  Ich bitte sie um 
den Bericht. 

Berichterstatter in Therese Lukasser: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Herr Bundesmin ister! Ho
her Bundesrat! Durch den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sol l  eine Objektivierung der Presse
förderung für Tageszeitungen so vorgenommen 
werden ,  daß Zeitungen m it kleinen Auflagen 
mehr gefördert werden als jene mit großen Aufla
gen. G leichzeitig sollen ein Ausbau der Förde
rung bei Wochenzeitungen und eine Anhebung 
der Mitte l für Zeitschriften vorgenommen wer
den, wobei der Gesamtumfang der Presseförde
rungsmittel in Betracht zu ziehen ist. 

Die durch die Presseförderung vorgesehene 
Gesamtsumme von 300 Mi l l ionen Sch i l ling sol l  in  
den kommenden Jahren grundsätzl ich beibehal
ten werden, um die Finanzplanung der betroffe
nen U nternehmen zu erleichtern. Zugleich so l len 
die Wochenzeitungen, die nur aus der Allgemei
nen Förderung Zuwendungen empfangen, im 
Verhältnis zu Tageszeitungen stärker gefördert 
werden .  Zu d iesem Zweck wird auch ein Auftei
lungssch lüssel für die Förderung der Tages- und 
Wochenze itungen festgeschrieben, der den Wo
chenzeitungen einen höheren Antei l  sichert. 

Über d iese Vorhaben h inaus sol l  d ie Journali
stenausbi ldung neu gestaltet werden. In  Hinkunft 
wird zwischen E inrichtungen, die sich ausschließ
l ich oder vorwiegend und intensiv der Journali
stenausbi ldung widmen, und den sonstigen Verei
nigungen,  die sich mit der Förderung der Journa
listenausbildung befassen ,  unterschieden. Da
durch sol len in erster Linie neue und 
professionelle Formen der Journalistenausbi l 
dung finanziell abgesichert werden. Daneben sol l  
auch die Nachwuchsförderung verstärkt berück
sichtigt werden . 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderal is
mus hat den gegenständlichen Beschluß in seiner 
Sitzung vom 14. Jul i  1 992 in Verhandlung ge
nommen und mit Stimmenmehrheit beschlossen ,  
dem Hohen Hause zu empfehlen ,  keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebn is seiner Beratung stel lt  der Aus
schuß für Verfassung und Föderal ismus somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschließen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10. Ju l i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Presseförderungsgesetz 1 985 geändert 
wird, wird kein Einspruch erhoben. 
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Vizepräsident Dr. Mart in  Strimitzer: Ich dan ke 
der Frau Berichterstatterin. 

Wir gehen in  d ie Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Andreas Mölzer. Ich erteile ihm dieses. 

! l AI .. 
Bundesrat Andreas Mö}zer (FPO, Kärnten) :  

Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Hohes 
Haus! Die heute hier zu besch l ießende Neugestal
tung der Presseförderung ist nach Ansicht von 
uns Freiheitl ichen ein weiterer, überaus kostspie
liger Streich der großen Koal ition im Interesse i h
rer Machterhaltung. 

Diese Vorgangsweise führt dazu, daß auf dem 
Markt erfolgreiche Printmedien bestraft und daß 
marktwirtschaftlich unfähige Medien überdurch
schnittl ich gefördert werden. Die Erfolgreichen 
sollen offenbar dafür bestraft werden, daß s ie die
sen Erfo lg auch einer regierungskritischen Hal
tung verdanken. 

Es ste llt sich also für uns die Frage, ob d ie gro
ße Koal ition auf Kosten der Steuerzahler so etwas 
wie eine zeitgenössische Hofberichterstattung fi
nanzieren will . 

Erlauben Sie mir,  das Ausmaß dieser Finanzie
rung an hand eines in einer heutigen Zeitung er
schienen Artikels darzustellen. Ich zitiere aus ei
ner sogenannten Qual itätszeitung, die allerdings 
- das muß man fairerweise dazusagen - n icht 
zu den Gewinnern dieser Neugestaltung der Pres
seförderung gehört. Hier steht beispielsweise, daß 
zu den Siegern im Rennen um staatliche Zusch üs
se zum Beispiel die "Neue Zeit" , gehört, die ja 
nach wie vor der Sozialdemokratischen Partei na
hesteht. 43,2 Mi l lionen Schilling sol l  diese "Neue 
Zeit" bekommen. 

Es steht auch weiters drinnen, daß d iese neue 
Presseförderung ein hohes Maß an Wettbewerbs
verzerrung zeitigt. Auch das, glaube ich, ent
spricht durchaus der Real ität. Bedenken wir, daß 
Zeitungen wie etwa die "Presse" oder der "Stan
dard" über 40 Mil l ionen Sch i l l ing bekommen. 
Der "Standard" , eine Zeitung, die sich bekannt
lich in ausländischem Eigentum befindet , womit 
wir vor dem Faktum stehen, daß mit österreichi
schem Steuergeld ausländische Konzerne - in 
bezug auf ihre medienpolitischen Interessen im 
Lande - gefördert werden .  

Lassen Sie mich diese Aufzählung fortsetzen 
mit den Parteizeitungen;  dies ist ja besonde�� in
teressant: Die Kärntner Tageszeitung  der SPO er
hält 26, 7 Mil l ionen Schi ll ing; das "Neue Volks
blatt" - ÖVP - 22,9 Mi ll ionen, die "Salzburger 
Volkszeitung" , ebenso von der ÖVP, 1 7, 1  Mil l io
nen, die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" erhält 
20,4 Mil lionen Schi lling. 

Sie können sich dazu vergleichsweise die Zah
len dafür beschaffen, was Zeitschriften - es gibt 
davon ja ohnedies wen ige - ,  die der FPÖ nahe
stehen, erhalten. Es ist das verglichen m it dem 
rein  gar nichts ! (Ruf bei der SPO: Was bekommt 
die " Aula "?) Das können Sie sich heraussuchen !  
Das ist näml ich gar n ichts. Herr Konecny! (Bun
desrat P 0 m p e r: Er hat doch gar nichts gesagt!) 
Pardon! - Aber im Gegensatz zur Zeitschrift, für 
die Sie einmal tätig waren,  näml ich für d ie "Ar
be iter-Zeitung" , exist iert die Zeitschrift noch im
mer! 

Es stellt sich jedenfal ls die Frage. ob sich die 
große Koalition "Hofberichterstatter" hält. -
Die von mir erwähnten Zah len scheinen dies aber 
ohnedies zu beantworten .  

Trotz kontiniuierlichen Ansteigens der  Presse
förderung konnte das Zeitungssterben in Öster
reich - das wissen doch alle - nicht verhindert 
werden. Med ienpol itische Leichen pflastern den 
medienpol itischen Weg d ieser großen Koalition .  
Nennen wir d ie  Namen: Die  ste irische "Südost
Tagespost" , d ie "Kärntner Volkszeitung" , d ie 
" Neue Tiroler Zeitung" , die "Arbeiter-Zeitung" 
- Victor Adler, schau oba, kann man da nur sa
gen - ,  die "Volksstim me" - Karl Marx, hab sie 
sel ig !  - und "Guten Tag Niederösterreich" konn
ten trotz massiver parteipol itischer Interessen la
gen nicht gerettet werden.  

Umso weniger war es natürlich der großen 
Koal ition ein Anliegen ,  parteiunabhängige Zei
tungen zu retten.  Diese Form der Subventionspo
litik kann zweifellos als gescheitert betrachtet 
werden .  Ohne Abstimmung mit den vom Bund 
und von den einzelnen Ländern gewährten Ar
beitsmarkt- und Wirtschaftsförderungen sowie ei
nem wirksamen Medienkartellrecht wird dies 
auch in Zukunft versagen. 

In  den letzten Jahren waren unter dem Titel 
"Presseförderung" durchschnittlich zwischen 85 
und 1 00 Mi l l ionen Schi l l ing veransch lagt. Zusätz
l ich zum Voransch lag wurden diese Beträge je
desmal um mindestens 1 00 Mi l l ionen Schil l ing 
erhöht, so auch 1991  - wie einer Mittei lung des 
zuständigen Bundeskanzleramtes zu entnehmen 
ist. 

Als weiteres Beispiel sind die am 28. Juni 1990, 
also kurz vor Ende der letzten Legisaturperiode, 
im Rahmen eines Budgetüberschreitungsgesetzes 
beschlossenen 164 zusätzlichen Mi llionen zu nen
nen. Es stellt sich auch da die Frage, ob dies zur 
Ruhigstellung einer viel leicht zunehmend kriti
scher werdenden Presse kurz vor dem damals an
laufenden Nationalratswahlkampf gedacht war. 

Eine ähnliche Frage stellt sich auch im Hin
b l ick  auf den ORF: Sol l  d ie Ausdehnung der 
Werbezeiten des öffentl ich-rechtlichen Monopo-
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l isten ORF diesen für e ine möglichst wi l lfährige 
Hofberichterstattung gefügig gemachen - und 
das wiederum auf Kosten der österreichischen 
Printmedien, denn diesen entgehen ja durch 
künstlich hochgefütterte Konkurrenz des ORF 
gerade im Markenartikel-Wettbewerb jährlich 
Hunderte Mi l l io nen Schi l l ing an Anzeigenerlö
sen. 

Darüber h inaus muß man sagen - das kann 
auch im Zuge d ieser Debatte nicht verschwiegen 
werden - ,  daß der ORF überhaupt eine Institu
tion ist, die, solange sie der großen Koalition in 
der Berichterstattung permanente Streiche lein
heiten verpaßt, geradezu das Privi leg einer .. ge
schützten Werkstätte" genießt. 

In diesem Z usammenhang muß man auf die 
i mmer wieder angekündigte Liberalisierung des 
Rundfunks i n  Österreich verweisen,  d ie d iese gro
ße Koalition zwar seit 1 987 immer wieder ver
spricht, d ie sie aber offenbar nicht in der Lage ist 
umzusetzen .  

Mit welchem Ergebnis, muß man nun fragen, 
wird es zu d ieser Novel l ierung der Presseförde
rung kommen? - Ich glaube, daß auch diese För
derungsmitte l ,  diese gigantischen Summen, d ie 
dem österreichischen Steuerzahler aus der Tasche 
gezogen werden ,  den Marktmechanismus nicht 
au ßer Kraft setzen können:  Gekauft wird näm
l ich, was gefällt , und nicht, was gefördert wird. 

Mit dieser Gesetzesnovel le hätte die Mögl ich
keit bestanden, Neugründungen auf dem Medien
markt durch einmalige Starthilfen zu ermögl i
chen oder gefährdete Zeitungen m it positiver Zu
kunftsprognose im Einzelfall zu stützen:  
Stattdessen wird jedoch weiter nach dem "Gieß
kannenprinzip" , das wir ja sattsam kennen, wei
tergewurstelt. 

Der Gedanke der Meinungsvielfalt, der ja in  
diesem Zusammenhang immer wieder genannt 
wurde und der d iesem Gesetz angeblich auch zu
grunde liegen sol l ,  wird von der großen Koalition 
m it d iesem Gesetz in keinster Weise erfüllt. Wah
re Meinungsvie lfalt würde nämlich bedeuten, daß 
jede in  der Bevölkerung bestehende politische 
Ansicht die gleiche Chance haben sollte, medial 
präsent zu sein ,  und nicht, daß Oligopole geschaf
fen werden, die sich zur "vierten Gewalt" erklä
ren und die schon lange an der Meinung der Be
völ kerung vorbeiagieren. - Wir al le kennen die 
Kluft zwischen öffentlicher und veröffentlichter 
Meinung. 

Besondere Förderung hätte unseres Erachtens 
auch eher jenen Zeitungen zugute kommen sol
len, die ihre M itarbeiter einer journalistischen 
Aus- und Weiterbildung unterziehen und damit 
ihr publizistisches Niveau erhöhen.  Die vorge
nommene Änderung im Bereich der Journalisten-

ausb ildung ist unseres Erachtens keinesfalls posi
tiv zu bewerten .  

Alles in  al lem, Hohes Haus, ist d ieses Presseför
derungsgesetz unseres Erachtens ein weiterer 
Versuch der großen Koal ition, im Lande mediale 
Monokultur zu erhalten und auch zu festigen. 
Dieser Versuch kostet den österreichischen Steu
erzahler gigantische 300 Mi ll ionen Sch i l ling pro 
Jahr; dieser Versuch ist ebenso kurzsichtig wie 
verschwenderisch! Der kritische Bürger dieses 
Landes wird es den Koalitionären zweifel los 
durch weiteren Liebesentzug bei Wahlen "dan
ken" .  Der kritische Zeitungsleser wird sich zwei
fel los ebenso revanchieren .  - Danke. (Beifall bei 
der FPÖ. )  l J .48 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat s ich weiters Herr B undesrat 
Albrecht Konecny. Ich erteile es ihm. 

/ 1 .49 

B undesrat Albrech t  Konecny (SPÖ, Wien): 
Herr Präsident!  Herr Bundesmin ister! Meine Da
men und Herren! Es ist zweifel los ein d iffizi les 
Thema in der Demokratie, sich mit Medien und 
ihrer Förderung auseinanderzusetzen, denn es ge
hört zu den Grundtatsachen des demokratischen 
Kräfteausgleiches, daß Medien und Politi k  in ei
nem Spannungsverhältnis zueinander leben. Die
ses Spannungsverhältn is ist notwendig, aber es 
reagiert naturgemäß empfindlich auf Verzerrun
gen .  

Es  ist keine Frage, daß die demokratische Ge
se llschaft als Korrektiv für ihre politischen Ent
scheidungen n icht nur d ie selbstverständliche 
Mögl ichkeit des Stimmbürgers braucht, es bei ei
nem nächsten Mal anders zu ordnen, sondern daß 
sie in diesem Prozeß der Meinungsbildung auch 
die Kritik und die Kontrolle der Medien, die In
formationskraft der Medien benötigt. 

Ich halte es für im höchsten Maße problema
tisch, Kollege Mölzer, der Presse, den Medien 
ihre Rolle als vierte Gewalt in  d ieser demokra
tisch verfaßten Gesel lschaft abzusprechen, aber 
es ist auch keine Frage, daß diese vierte Gewalt in 
einem Konzert von Kräften nur eine Rol le neben 
anderen zu spielen hat. (Bundesrat M ö I z e r: In 
der Verfassung ist sie nicht vorgesehen!) 

Es gibt e ine demokratische Realverfassung, 
Herr Kol lege ! Ich weiß ,  daß Sie entsetzl iche Pro
bleme mit freien Medien haben: I hren Haß auf sie 
können Sie bei jeder Gelegenheit ausdrücken, 
notfal ls dadurch, daß S ie ihnen den Geldhahn zu
drehen wol len .  Uns aber werden S ie von unserem 
Bekenntnis zur freien demokratischen Presse 
nicht abbringen.  (Beifall bei der SPÖ und bei 
Bundesräten der ÖVP. - Zwischenrufe bei der 
FPÖ.)  Herr Kollege, S ie haben nichts verstanden! 
Bitte behalten Sie das für sich! 

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)34 von 152

www.parlament.gv.at



B undesrat - 557 .  S itzung - 1 5 .  J u li L992 26603 

Albrecht Konecny 

Die vierte Gewalt ist sicherl ich - so wie die 
politischen Gewalten auch - der Versuchung un
terlegen, sich diesem Konzert durch die Rolle des 
Solisten entziehen zu wollen. Ich glaube, wir soll
ten an dieser Stel le nicht jene absurden Verdäch
tigungen ,  deren Ohrenzeugen wir gerade wurden, 
betreiben, sondern sehr ernst sagen, daß die de
mokratische freie Presse ein Recht darauf hat, 
i hre Rolle in  der Gesellschaft zu  spielen,  daß aber 
zu jedem Recht auch ein hohes Maß an Verant
wortung gehört. Wir denken n icht daran , finan
zielle Zuwendungen, die aus anderen Gründen 
sinnvoll  sind, davon abhängig zu machen, aber 
um unseres Gemeinwesens wil len wollen wir die
se Gelegenheit auch nützen, um die Verantwortli
chen in den Medien sehr, seh r  e rnsthaft davor zu 
warnen, Wege zu beschreiten, an deren Ende die 
offene Hetze, der Mißbrauch von Medienmacht 
und der verantwortungslose Gebrauch dieser 
Macht stehen. 

Ich glaube, daß die primäre Aufgabe der Me
dien die Information ist, selbstverständl ich auch 
die Verbreitung von Meinungen ,  aber eben der 
Vielfalt von Meinungen, damit sich der Bürger -
das ist das Wesen der Demokratie - selbst ein 
Bild machen kann. 

D ie Medienmacht, die es in unserem Land gibt, 
die Sie mit Recht angesprochen haben, als Basis 
für politische Kampagnen zu nützen, d ie sich in 
nichts von der klaren Zielsetzung, der Abgren
zung gegenüber anderen, etwa von einer politi
schen Partei, unterscheiden, scheint mir ein Miß
brauch dieser Möglichkeiten zu sein .  Aber es ist 
keine Frage, daß die Verabsolutierung der Posi
tion auf dem Markt einer  der Gründe ist, warum 
wir es mit solchen Tendenzen bei manchen Me
dien zu tun haben. 

Österreich - und das ist ein Gemeinplatz - ist 
ein verhältnismäßig k leines Land. Die Werbeauf
wendungen, die in diesem Land getrieben wer
den, sind verhältnismäßig begrenzt. Die Mögl ich
keiten, Aufjagen zu erzielen, s ind im Vergleich zu 
anderen europäischen Staaten m inimal. Das be
deutet, daß in dieser Marktenge viele Blätter, die 
in anderen Länderen mit vergle ichbaren Reich
weiten problemlos überleben könnten, stets mit 
dem Untergang ringen. 

Wenn S ie sich anschauen - Sie haben Beispie
le genannt - ,  welche Reichweiten diese entweder 
vom Untergang bedrohten Pub likationen haben 
oder Publikationen vor ihrer Einstel lung hatten, 
so sehen Sie, daß das Reichweiten sind, die in an
deren Staaten große, international angesehene 
Blätter haben. Wenn Sie sich die Reichweite von 
"Le Monde" in Frankreich anschauen: Ein Blatt, 
das jeder, der nach einem Zitat sucht, stets im 
M und führt, erreicht etwa 2 ,4 Prozent, das ent
�pricht etwa der letzten Reichweite der "AZ" in 
Osterreich. 

Unser Land ist also für kleine Blätter zu klein, 
und wir müssen daher in besonderem Maße An
strengungen unternehmen, um die Medienvielfalt 
- und das heißt eben nicht nur die Meinungsviel
falt im einzelnen B latt, sondern vor al lem kon
kurrierende Stimmen - zu erhalten .  Es geht 
nicht darum ,  Blätter, die überhaupt keine Reso
nanz finden ,  zu stützen ,  sondern es geht darum,  
in  dieser Marktenge Blätter zu  stützen ,  d ie  für das 
Konzert der Meinungsvielfalt erforderl ich sind. 

Ich sage Ihnen: Wenn S ie die internationale 
medienpolitische Diskussion nur ein b ißehen ver
folgen würden, würden Sie sehen, wie sehr in vie
len Staaten ,  namentl ich  in den USA, große Klage 
darüber geführt wird,  daß in den regionalen Ein
heiten, d ie dort meist mit  Städten definiert wer
den, meist nur eine Tageszeitung überlebt hat. 

Da wir hier auch und gerade in einer Länder
kammer sind, möchte ich als medienpolitisches 
Credo seh r  klar sagen :  Ich würde es als zutiefst 
bedenklich finden, wenn in den österreichischen 
Bundesländern nur mehr ein regionales Monopol 
- leicht gemildert durch den Einfluß überregio
naler Blätter - übrigbl iebe. D ie Konkurrenz und 
auch die Meinungsvielfalt vor Ort sind entschei
dende Elemente unserer Demokratie . 

Die gegenständliche Veränderung einer in  
1 5  Jahren entwickelten, weiterentwickelten und 
nicht immer erfo lgreichen Presseförderung ist 
nicht der große Wurf, der ein völl ig anderes Sy
stem bringt, aber es ist doch ein Berücksichtigung 
von Erfahrungen und auch von Defiz iten unserer 
Medienförderung. 

Es ist k lar, daß Medienförderung nur dann kei
ne Verschwendung ist, Herr Ko llege, wenn die 
eingesetzten Mittel tatsächlich bei den einzelnen 
Objekten etwas bewirken können . (Bundesrat 
M ö l  z e r: Wie war das bei der "AZ'' ?  War das 
Verschwendung oder nicht?) 

Herr Kollege, ich gebe freimütig eines zu, daß 
jene Zeit der österreichischen Presseförderung, in 
der der involvierte Betrag rund 50 Mi llionen 
Schi l l ing ausmachte, und jede Tageszeitung, die 
angesucht hat, 3 , 1 64 Millionen Schi l l ing bekom
men hat, e ine sehr  problematische Phase war. Für  
die "AZ" und für  viele andere Zeitungen war das 
zuwenig, eine wirklich substantiel le finanzielle 
Entlastung darzustellen. (Bundesrat M ö L  z e r: 
Für die "AZ" war es zuwenig, aber für den Steuer
zahler zu viel!) 

Herr Kollege ! Wir haben daher - und das ist 
der wirkliche Erfolg, der eine Reihe von Zeitun
gen nicht am Leben erhalten hat, sondern ihnen 
den wirtschaftlichen Neustart ermöglicht hat -
getrennt zwischen einer Presseförderung 1 und 
einer Presseförderung 2, also der al lgemeinen 
und der besonderen. 
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Es ist sicherlich richtig und notwendig, daß wir 
im  E insatz der Mittel, wie er dieser Novelle folgt, 
der besonderen Presseförderung besonderes Au
genmerk schenken, weil diese jene M ittel enthält, 
die in e inzelnen Regionen und auch gesamtstaat
l ich  dafür sorgen, daß es Medienvielfalt und da
mit einen wirkungsvollen Beitrag zur Meinungs
vielfalt gibt. 

Es gibt einen zweiten Gesichtspunkt ,  den Sie 
offenbar überlesen haben, aber der von ganz gro
ßer Wichtigkeit ist für die Zielrichtung, die die
sem Gesetz zugrunde l iegt: Wir haben bislang 
zwischen Tageszeitungen und Wochenzeitungen 
d ie Mittel der allgemeinen Presseförderung -
was be i der Teilung der Woche in sieben Tage 
e ine naheliegende Formel ist - im Verhältnis 
1 : 7 getei lt .  Da es keine besondere Presseförde
rung - etwas, worüber man einmal d iskutieren 
müßte - für Wochenzeitungen gibt, hat das be
deutet, daß in der Praxis fü r Wochenzeitungen 
lediglich besche idene Mittel - sowohl  insgesamt 
als auch im Einzelfall - zur Verfügung standen .  
Nunmehr aber werden 35 Prozent der Mittel der 
allgemeinen Presseförderung für Wochenzeitun
gen e ingesetzt, was es erstmals ermöglicht, solche 
Beträge auf einen einzelnen Förderungswerber 
entfal len zu lassen, die tatsächl ich  einen wirt
schaftlichen Neustart ermöglichen. 

Auch Ihre Behauptung, daß eine Gründungs
förderung nicht vorgesehen ist, ist in d ieser Form 
n icht richtig. Denn genau aus dem Grund heraus, 
daß bei einem "Launch" einer Tageszeitung, bei 
der Gründung einer Tageszeitung - in diesem 
Fall auch einer Wochenzeitung - ,  b isher vom 
Durchstehen einer 1 2monatigen oder, wenn man 
m itten im Jahr gründet, was in aller Regel üblich 
ist, auch 1 8monatigen Durststrecke ausgegangen 
werden mußte, bevor das Instrument der Presse
förderung griff, gibt es nun eine neue Bestim
mung, die diese Phase verkürzt und bei den übli
chen oder bei den marktmäßig möglichen Grün
dungen am Ende des Frühjahrs oder zu Herbstbe
ginn sehr  wohl  dazu führt, daß die betreffende 
Publikation im nächsten Budget- und Kalender
jahr in den Genuß der Presseförderung kommen 
kann. 

Sie übersehen in  Ihrer Sucht, die Regierungs
parteien des Kaufs der Medien, der Erhaltung der 
Reste ihrer eigenen Medien zu verdächtigen, die 
wirkl iche Zielsetzung dieses Gesetzes beziehungs
weise d ieser Novelle. Es geht nicht darum, wirt
schaftliche Erfo lglosigkeit zu belohnen, es geht 
n icht darum, Publikationen ,  d ie keinen Leser fin
den, am Leben zu erhalten, sondern es geht um 
zwei Dinge: Es geht darum, den in Österreich 
operierenden Medien einen gewissen Ausgleich 
für die Kleinheit des Marktes zu geben, und es 
geht darum ,  Verlagen und Medien, die sehr woh l  
d ie Kraft zu r  wirtschaftlichen Existenz und die 

positive Reaktion auf dem Lesermarkt finden, 
aber eben auf e inem begrenzten Markt operieren, 
wo das nicht ausreicht, zusätzliche Mittel für ein 
neues Durchstarten zur Verfügung zu stellen. 

Die Debatte im Nationalrat, bei der übrigens 
Ihr  Generalsekretär gesprochen hat - ich habe 
geglaubt, es ist n icht mehr zu unterbieten, was er 
da von sich gegeben hat, Sie haben mich  eines 
Besseren belehrt (Zwischenruf des Bundesrates 
M ö l  z e r) - ,  diese Debatte im Nationalrat hat, 
vom Vertreter Ihrer Partei abgesehen, eine inter
essante und bedenkenswerte Auseinandersetzung 
mit den Aufgaben der Medien und den Mögl ich
keiten, durch öffentl iche Förderungen hier etwas 
zu bewirken, gebracht. Ich werde in meiner Be
fürwortung d ieses Gesetzesbeschlusses des Natio
nalrates und in meinem grundsätzlichen Bekennt
nis zur Presseförderung n icht so weit gehen, un
ser bestehendes und nun novell iertes System zu 
verabsolutieren und von jeder Kritik ausneh men 
zu wollen. Aber ich glaube, daß dieses Diskussion 
in einem anderen Ton und in einem anderen Kli
ma stattfinden muß als in jenem, daß Sie hier her
eingebracht haben. 

Es ist sehr wohl  zu überprüfen, ob all die In
strumente, die wir haben oder uns schaffen, tat
sächlich ausreichen. Es ist - Sie haben das Pro
b lem angeschnitten - zu prüfen, ob das 
Mittelverhältnis zwischen der Publizistikförde
rung und der Presseförderung tatsächlich ein an
gemessenes ist. D ie Schließung der Lücke , daß 
wir jetzt wenigstens in der Erscheinungshäufig
keit bei der Publizistikförderung bis 40 Erschei
nungen pro Jahr gehen li nd auf der anderen Seite 
die Presseförderung auch ab 40 Erscheinungen 
pro Jah r  einsetzen lassen ,  ist ein kleiner Schritt in 
diese Richtung. Aber es wird sicherlich zu über
prüfen sein, ob unse re Förderung so gestaltet ist, 
daß Publikationen jeder Erscheinungshäufigkeit 
eine annähernd gleiche Chance auf für sie wirk
l ich wirtschaftl ich bedeutungsvol le öffentl iche 
Mittel haben.  Die Debatte im Nationalrat hat er
bracht, daß zumindest von seiten der beiden Re
gierungsfraktionen ein hohes Maß an Interesse 
besteht, eine solche Grundsatzdiskussion weiter
zuführen und daraus auch die erforderlichen 
Konsequenzen zu ziehen.  Es haben Sprecher bei
der Parteien h iefür den Herbst als möglichen 
Zeitpunkt genannt. Ich glaube, daß gerade unter 
dem Gesichtspunkt, daß in unserem Land die 
doch sehr  fest als E inheit konstituierten Bundes
länder in al ler Regel auch eine medienpolitische 
Region sind, dieses Haus sein Interesse deponie
ren sol lte , unter föderalistischen Gesichtspun kten 
an dieser Debatte mitzuwirken. Medienvielfalt ist 
etwas, was wir nicht nur im nationalen Rah men 
zu sichern und sicherzustel len haben, sondern 
was wir insbesondere auf der Ebene der einzelnen 
Bundesländer gewährle isten müssen. 
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Es gibt für uns Sozialdemokraten gute Gründe , 
in diesem Haus gegen den vorl iegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch zu 
erheben, aber es gibt genausogute Gründe, das 
Thema Medienvielfalt und Presseförderung damit 
nicht abzuhaken,  sondern in eine große Diskus
sion darüber einzutreten, an deren Ende ein viel
leicht in einigen Punkten verändertes System der 
Förderung stehen könnte, das möglicherweise 
zielgerichteter als das, was wir bisher gehabt ha
ben und heute beschl ießen , die Vielfalt und die 
wirtschaftliche Basis unserer Medien sichert. Mit 
Ihrer Polemik, mit Ihrer Verdächtigung werden 
wir auf diesem Weg nicht weiterkommen, mit un
serer Bereitschaft zur Diskussion,  davon bin ich 
überzeugt, schon eher. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP. ) 12.07 

Vizepräsident Dr .  Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat 
Dr. h .c .  Manfred Mautner Markhof. Ich ertei le es 
ihm. 

12.IJ7 
Bundesrat Dr. h.c .  Manfred Mautner Markhof 

(ÖVP, Wien) : Herr Präsident! Hoher Bundesrat ! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mas
senmedien spielen in e iner funktionierenden De
mokratie eine wichtige Rol le. Ich glaube, das ist 
uns allen klar. Sie dienen nicht nur dazu, die Öf
fentl ichkeit über Polit ik ,  Wirtschaft, soziale und 
kulturel le Angelegenheiten zu informieren, son
dern sie sind auch gleichsam Kontroll- und Auf
sichtsorgane der Politi k  und der Pol itiker. Die Si
chenlOg der Medienvielfalt muß daher als eine 
der vordringl ichen Aufgaben eines demokrati
schen Staates betrachtet werden. 

Der österreichische Zeitungsmarkt, meine Da
men und Herren, steht, wie Sie alle wissen, im 
Zeichen eines ungeheuren Konzentrations- und 
Verdrängungsweubewerbs. K leinere Zeitungen 
haben kaum mehr eine Chance, sich ohne finan
zielle Unterstützung auf diesem Markt durchzu
setzen .  Das vielzitierte Zeitungssterben, d ie Fu
sion von Verlagen und die Suche nach finanzkräf
tigen Partnern im In- und Ausland sind die Folge. 
Zu Beginn der fünfziger Jahre gab es in Öster
reich noch 30 Tageszeitungen .  Heute, am Beginn 
der neunziger Jahre, s ind es insgesamt 16 . 

Der Konzentrationsprozeß i m  Bereich der 
Printmedien ist aber auch nichts spezifisch Öster
reichisches. Große Verlage agieren zunehmend 
international und beteil igen sich an Zeitungen 
und Zeitschriften in mehreren Ländern .  Das ist 
grundsätzlich keine negative Entwicklung, solan
ge nicht die Medienlandschaft eines Landes voll
ständig von einzelnen großen Verlagen be
herrscht wird. Denn die Vielfalt der Medien -
das möchte ich besonders betonen - garantiert 
auch die Vielfalt der Meinungen .  Und die Mei
nungsvielfalt ist für eine moderne westliche De-

mokratie unabdingbare Voraussetzung. Nicht 
umsonst, meine Damen und Herren, lassen sich 
die Veränderungen in unseren Nachbarländern i n  
Osteuropa am eindeutigsten an  der Veränderung 
der Medienlandschaft ablesen .  

Es geht aber heute nicht nur  um die Erhaltung 
der Meinungsvielfalt, sondern darüber hinaus 
auch um die Sicherung der medialen Eigenstän
d igkeit unseres Landes. Es wird zweife l los im  
Zuge der Einrichtung eines europäisches B innen
marktes zu weiteren Konzentrationstendenzen im 
Printmedienbereich kommen. Und gerade wei l 
wir Mitglied des Binnenmarktes werden wollen, 
müssen wir die Existenz von österre ichischen Me
dien sichern. Denn Tages- und Wochenzeitungen, 
meine Damen und Herren, s ind auch wichtig für 
die Identifikation eines Volkes mit seiner Heimat. 
Gerade die k leinen und regionalen Blätter haben 
in d iesem Zusammenhang eine wichtige Funk
tion. Nur durch die Vielfalt und Eigenständigkeit 
der österreichischen Presse können wir die politi
sche und kulturelle Identität Österreichs auch in 
einem Europa ohne Grenzen sichern. 

Mit der vorliegenden Änderung des Presseför
derungsgesetzes wird nun der Versuch unternom
men, die so wichtige Medienvielfalt in unserem 
Land zu erhalten und auszubauen. Und ich glau
be , es ist ein taugl icher Versuch, wenn es auch 
sicherlich nicht die Ultima ratio der Medienpoli
t ik ist. Die Erhöhung der Presseförderung auf 
insgesamt 300 Mil lionen Schi l l ing trägt der Be
deutung, die ein demokratischer Staat diesem 
Sektor beimessen muß, zweifel los Rechnung. 

Sicherlich wäre es ideal - ich glaube, da sind 
wi r uns alle einig - ,  wenn überhaupt keine staat
lichen Förderungen notwendig wären, wenn alle 
Tages- und Wochenzeitungen, al le Magazine und 
I l lustrierten aus eigener Kraft eine ausreichende 
wirtschaftliche Basis erlangen könnten. Aber rea
l istisch betrachtet. meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist diese Idealvorstel lung angesichts 
des k leinen österreichischen Leser- und Anzei 
genmarktes, wie auch schon ausgeführt wurde, 
unmöglich .  

Gerade die kleinen und wirtschaftlich schwa
chen Printmedien bedürfen der Unterstützung 
des Staates. E ine Förderung, die jeder Zeitung die 
gleiche Unterstützung gewährt ,  würde aber nur 
Geld kosten, ohne Abhi lfe zu schaffen. Wir müs
sen daher die Förderungen dort einsetzen ,  wo sie 
für den Fortbestand e iner eigenständigen Me
dienlandschaft unumgängl ich sind. Dies wird 
durch die massive E rhöhung der Besonderen 
Presseförderung vom 3 1  Mi llionen auf 1 80 Mi l
l ionen Sch i l l ing gewährleistet. Voraussetzung ist 
al lerdings, daß der Leserantei l  einer förderungs
würdigen Zeitung nicht über 1 5  Prozent i n  einem 
Bundesland oder nicht über  5 Prozent in ganz 
Österreich l iegt. Damit wird ausgesch lossen, daß 
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marktbeherrschende Zeitungen ebenfalls in den 
Genuß dieser speziel len Förderung kommen. 

Gerade diese Best immungen wurden aber ver
sch iedentlich kritisiert. Es wurde behauptete, daß 
d ies zu Wettbewerbsverzerrungen zuungunsten 
der großen, wirtschaftlich erfolgreichen Zeitun
gen führen wird. Das kann und möchte ich gar 
nicht leugnen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren.  Jede staatl iche Unterstützung führt zu 
Wettbewerbsverzerrungen .  Das ist eine ökonomi
sche  Binsenwahrheit. Aber was wäre die Alterna
tive? Soll man die weniger finanzkräftigen Me
dien e infach untergehen lassen? Sol l  man die Me
d ienvielfalt den schwierigen Bedingungen eines 
kleinen Marktes opfern? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  Wer 
mich kennt, weiß, daß ich kein Freund von staat
l ichen Eingriffen in den wirtschaftlichen Wettbe
werb b in .  Aber in diesem sensiblen und für die 
Demokratie und die nationale Eigenständigkeit 
so wichtigen Bereich bekenne ich mich zu dieser 
Regelung. Natürlich sind Zeitungen auch  Wirt
schaftsunternehmen. Aber sie sind viel mehr als 
das. Sie sind - bitte verzeihen Sie mir diese Ba
nal ität - pol i tische und ku lturelle Visitkarten ei
nes Landes. Und je bunter und vielfältiger die 
Medienlandschaft ist, umso bunter und vielfälti
ger gestaltet sich auch das Zusammenleben der 
Menschen in diesem Land . 

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu 
zwei mir besonders wichtig erscheinenden Punk
ten in diesem Gesetz. Das eine ist die Förderung 
von neu erscheinenden Tages- und Wochenzei
tungen. Statt wie bisher erst nach einem Jahr ih
res Bestehens so l len diese bereits nach sechs Mo
naten einen Antrag auf Förderung stellen kön
nen .  Auch darauf wurde schon h ingewiesen .  D ies, 
meine Damen und Herren, bedeutet zweifel los 
e ine ungeheure Erleichterung für die Neugrün
dung von Zeitungen, u nd ich knüpfe daran d ie 
Hoffnung, daß man durch diese Regelung das 
E ntstehen ein iger neuer Printmedien fördern 
kann .  Selbst wenn dies nur in kleinen, regionalen 
Bereichen gesch ieht, so kann man es zweifellos 
als Erfolg werten .  

Der  zweite Punkt - meiner Meinung nach ei
ner der wichtigsten dieser Gestzesänderung - ist 
die Neuregelung der Journal istenausbi ldung in ei
nem eigenen Abschnitt des Presseförderungsge
setzes. Rund 1 0  Millionen Schi l l ing sollen in Hin
kunft zur Unterstützung von Ausbi ldungsmaß
nahmen zur Verfügung geste llt werden. Diese Be
stimmung unterstreicht meiner Meinung nach die 
besondere Bedeutung, die e iner gediegenen Aus
b ildung im Medienbereich genauso wie in al len 
anderen Tätigkeitsbereichen zukommt. In der Öf
fentl ichkeit herrscht leider noch immer das Vor
urtei l ,  daß man keine besondere Ausbildung 
braucht, um Journal ist zu werden. Nun, ich glau-

be, jeder, der sich m it diesem Thema beschäftigt, 
weiß,  wie falsch diese Meinung ist. Gerade der 
Beruf des Journalisten stel lt hohe fachl iche und 
auch moralische Anforderungen. (Bundesrat 
M e  i e r: Moralische! Richtig.') 

Lassen Sie mich an dieser Stelle etwas Positives 
über den sonst oft vielgeschmähten Stand der 
Journal isten sagen: Ich glaube, daß es in Öster
reich viele hervorragende Journalisti nnen und 
Journalisten gibt, auch wenn man sich als Politi
ker manchmal über die Zeitungsleute ärgert. Und 
damit das auch in einer Zeit der raschen Verände
rung, die immer neue und höhere Anforderungen 
stellt, so bleibt, begrüße ich jede Möglichkeit, d ie 
Aus- und Weiterbildung junger Leute zu fördern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Neugestaltung der Presseförderung allein kann 
natürlich die vielfältigen und komplexen Proble
me der österreichischen Zeitungslandschaft n icht 
lösen. Dazu werden weitere Anstrengungen im 
Rahmen des Mediengesetzes und anderer Gesetze 
notwendig sein.  Aber sie ist ohne Zweifel e in  
wichtiger und notwendiger Schritt zur Erhaltung 
e iner vielfältigen und eigenständigen Presse. Da
her werden wir gegen diesen Gesetzesbesch luß  
keinen Einspruch erheben. - Danke. (Beifall bei 
Ö VP lind SPÖ.)  12.15 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich ferner Herr Bundesrat 
Dr. Michael Rockenschaub. Ich ertei le es ihm. 

1 2 . 1 5  
Bundesrat Dr. Michael Rockenschaub (FPÖ, 

Oberösterreich ) :  Herr Präsident! Sehr  geehrte 
Damen und Herren !  Herr Bundesrat Mautner 
Markhof! Ich kann m ich Ihren Ausführungen i m  
Prinzip durchaus anschließen und ihnen weitge
hend fo lgen. Al lerdings ist der große Haken da
bei , daß die Parteizeitungen in einem so hohen 
Ausmaß aus diesem großen Fördertopf betei l t  
werden, denn da kann man ja wohl beim  besten 
Wi llen nicht behaupten, es ginge um Vielfalt, wie 
S ie und auch Ihr Vorredner immer wieder betont 
haben. sondern es geht um "Zweifalt" , maximal 
"Dreifalt" , aber doch sicher n icht um Vie lfalt. 
Das ist auch das Problem . . .  (Zwischenruf des 
Bundesrates P r ä  h a u  s e r. - Ruf bei der SPÖ: 
. . .  EinfaLt!) Ja, die E infalt haben wir weiter i m  
Osten bis vor zwei , drei  Jahren gehabt, und teil 
weise erinnern mich  diese Zustände daran, auch 
wenn ich mir die Presseförderung in Österreich 
anschaue. Auch Herr Bundesrat Konecny hat 
sehr  oft von der Vielfalt gesprochen. Die Opposi
tion hat sicherl ich n ichts gegen Vielfalt. Im Ge
gentei l ,  da würde sie ja gegen ihr e igenes I nteresse 
argumentieren.  Und wenn Sie, Herr Kollege Ko
necny, das Kl ima bedauert haben, in dem wir in 
d ieser Sache argumentieren, dann frage ich m ich 
schon: Bitte, was erwarten S ie von uns? (Bundes
rat K 0 n e C n y: Eine normale menschliche Reak-
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tion.') Wenn ich sehe,  wie m it uns in der Presse 
umgegangen wird, daß ein Wochenmagazin, das 
sich "unabhängig" nennt und aus Steuergeldern 
gefördert wird, sogar offizie l l  in seine Blattl in ie 
den Kampf gegen eine Oppositionspartei hinein
n immt, dann frage ich schon: Erwarten Sie, daß 
wir hier mitgehen und dieses System mittragen 
können? 

Im übrigen würde es mich freuen, wenn wir 
betreffend das Thema "Vielfa lt" auch bei der 
nächsten D iskussion über das ORF-Monopol, die 
wir als Vertreter der Freiheitlichen Partei führen 
werden, in  entsprechend harmonischer Weise mit 
Ihrer U nterstützung rechnen könnten .  (Z'rvi
schenrufe des Bundesrates Dr. G u s e n b a ll e r. )  
Sie haben j a  davon gesprochen, daß es nicht gut 
ist, wenn e in  e inzelner großer Gesellschafter, ein 
einzelner großer Verleger eine gebal lte Macht in 
der Hand hat.  Ich deute Ihr Kopfnicken dah in  
gehend, daß S ie m ir in  dieser Frage folgen kön
nen. (Bundesrat K 0 n e  C n y: Folgen kann ich Ih
nen schon, aber teilen kann ich es nicht.') 

Die Geschenke an Medien sind aus der Sicht 
von uns Freiheit l ichen verständlich zur Machter
haltung. Aber ich sage noch einmal :  Es wider
spricht e infach einer demokratischen Gerechtig
keit und Fairneß, wenn Medien gefördert werden . 
die sich "unabhängig" nennen, aber die Bekämp
fung einer  bestimmten Partei offiziell in ihre 
BlattI inie aufnehmen. 

ÖVP-B undesparte iobmann Vizekanzler Busek 
bek lagt laut " Die Presse" vom 8. Mai 1 992, daß 
österreichische Zeitungen kei n  europäisches For
mat hätten .  Ich zitiere wörtlich: "Mit d iesem Sy
stem wird verlagsökonomische und journalisti
sche Unfähigkeit gefördert. Die Presseförderung 
sei viel zu oft Sterbehilfe ." - Diese Gedanken 
halte ich für sehr  rich tig. Ich frage mich aber, was 
geschehen ist, daß es zu einer Zustimmung der 
Volkspartei zu dieser gigantischen Betragserhö
hung ohne grundsätzl iche Systemänderung kam. 

Ich darf daran erinnern, daß noch 1 990 die 
"AZ" 48 Millionen Schi l l ing erhielt und die 
"Volkssti m me" 1 4  Mi l l ionen Schil l ing aus diver
sen Subventionstöpfen zugezählt bekam. Letzt
l ich hinausgeschmissene Steuergelder!  Ich frage 
mich, ob man noch immer nicht begriffen hat, 
daß eine Verlustwirtschaft auf Dauer d urch Sub
ventionen nicht wirkl ich beseitigt wi rd. Ich kann 
es nicht glauben, und daher bleibt e infach der 
Verdacht, Herr Kollege Konecny: Wer zah lt, 
schafft an! Das ist das Motto, kurz gesagt. (Bun
desrat K 0 n e  C n y: Sie sollten nicht von sich auf 
andere schließen.' Wir zahlen nicht für Rücktriue!) 

Und ich glaube die Befürchtung, daß sich aus 
dieser gigantischen Erhöhung von 90 Mi ll ionen 
Schil l ing auf 300 Mi l l ionen Schil l ing zwingend 
ergibt, daß die Gleichschaltung der Positionen 

v ieler Medien in Richtung SPÖ und ÖVP einer
seits und in der bekannten Richtung gegen die 
FPÖ andererseits in Zukunft noch verstärkt wird. 
Ich habe den Verdacht, daß hier P le itiers gestützt 
werden ,  und zwar die besonders systemtreuen 
Pleitiers. (Bundesrat P r ä  h a u  s e r: Die FPÖ-Zei
tung in Salzburg wurde von Deixler gekauft, von 
jenem Deixler, der in Untersuchungshaft sitzt!) 

Es ist verständlich, daß die meisten Printme
dien natürlich massiv gegen die immer stärker 
werdende FPÖ vorgehen, und zwar nicht unbe
dingt aufgrund von Sachargumenten ,  sondern 
weil eben die Gefahr besteht, daß eine Regie
rungsbetei ligung der Freiheitlichen ganz einfach 
eine andere Verwendung von Steuergeldern zur 
Konsequenz hätte. (BeifaLL bei der FPO. )  

Wer dafür ist , daß Medien von Parteien mög
lichst unabhängig sein sol len, der kan n  einem sol
chen Gesetz nicht zustimmen. er kann es nur ab
lehnen. Die freiheitl iche Fraktion wird dies daher 
tun. (Beifall bei der FPÖ. )  /2.20 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen  l iegen mir  n icht mehr vor. 

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

Daher ist die Debatte geschlossen .  

Von der Berichterstatterin wird auch kein 
Schlußwort gewünscht. 

Wir kommen  daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen  Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n m e h r  h e i t, wobei ich die Stimme 
des Herrn Kol legen Mölzer  registriert habe. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
jedenfal ls a n g e n 0 m m e  n. 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 
1992 betreffend ein Bundesgesetz über die Ände
rung von Vollzugszuständigkeiten des Bundes
ministers für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr, mit dem das Eisenbahngesetz, das Eisen
bahnbeforderungsgesetz, das Kraftfahrlinienge
setz, das Kraftfahrgesetz, das Gefahrgutgesetz -
Straße, das Gelegenheitsverkehrsgesetz, das Gü
terbefOrderungsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das 
Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luft
verkehr, das Seeschiffahrtsgesetz und das Schiff
fahrtsgesetz geändert werden (295 und 558/NR 
sowie 4309fBR der Beilagen) 

Vize präsident  Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 5. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz über die Änderung von Vollzugszu-
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ständigkeiten des B undesministers für öffentl iche 
Wirtschaft und Verkehr, mit dem das E isenbahn
gesetz, das E isenbahnbeförderungsgesetz, das 
Kraftfahrl iniengesetz, das Kraftfahrgesetz, das 
Gefahrgutgesetz - Straße, das Gelegenheitsver
kehrsgesetz, das Güterbeförderungsgesetz, das 
Luftfahrtgesetz, das Bundesgesetz über den zwi
schenstaatlichen Luftverkehr, das Seeschiffahrts
gesetz und das Schiffahrtsgesetz geändert werden .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Sieg
fried Herrmann übernommen. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter S iegfried Herrmann: Sehr ge
ehrte Damen und Herren! D ie aktuelle Verkehrs
situation ist durch starke Expansion in allen Ver
kehrsbereichen gekennzeichnet. Ernstzunehmen
de Prognosen weisen für die Zukunft eine weitere 
Steigerung aus. Die sich aus dieser Situation erge
bende vielfältige Problematik stellt das Bundes
ministerium für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr vor neue Anforderungen, d ie im Interesse 
aller Beteiligten rasch und effizient zu lösen sind. 
Dazu müssen für die zukünftige Entwicklung 
grundsätzliche verkehrspolitische Entscheidun
gen getroffen und darauf aufbauende Konzepte 
erstellt werden. Gegenwärtig ist das Bundesmini
sterium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr  
durch eine Reihe von Routineaufgaben belastet, 
die vor allem bei Verwaltungsverfahren in zweiter 
und dritter Instanz einen großen Personalauf
wand erfordern . D urch den gegenständlichen Be
sch luß des Nationalrates so ll das Verkehrsressort 
an die neuen Aufgabenstel lungen vor allem in or
ganisatorischer und personel ler Hinsicht ange
paßt werden. Auch als Folge der in den Bereichen 
des Bundesmin isteriums für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr durchgeführten Gemeinko
stenanalyse erscheint für alle Verkehrsbereiche 
eine Abgabe von Zuständigkeiten an die Landes
verwaltungen beziehungsweise an die Verwal
tungssenate sowie die Streichung von als überholt 
anzusehenden behördlichen Verfahren angezeigt. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hat die gegenständl iche Vorlage in einer 
S itzung vom 1 4. Juli 1 992 in Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen, dem Ho
hen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. Als E rgebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Verkeh r  
somit den A n t r a g, der B undesrat wol le be
sch ließen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
8. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Änderung von Vol lzugszuständigkeiten des Bun
desmin isters für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr, mit dem das Eisenbahngesetz, das Eisen
bahnbeförderungsgesetz, das Kraftfahrl inienge
setz, das Kraftfah rgesetz, das Gefahrgutgesetz -
Straße, das Gelegenheitsverkehrsgesetz, das G ü-

terbeförderungsgesetz, das Luftfahrtgesetz, das 
Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luft
verkehr, das Seeschiffah rtsgesetz und das Schiff
fahrtsgesetz geändert werden, wird kein E in
spruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wir gehen in die Debatte ein .  

Zu Wort gemeldet hat s ich Herr B undesrat Fe
Iix Bergsmann.  Ich erteile ihm dieses. 

12 .25 

Bundesrat Felix Bergsmann (ÖVP, Oberöster
reich) : Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher B un
desrat! Es geht in diesem Gesetz um die Ände
rung von Vollzugszuständigkeiten des Bundesmi
nisteriums für öffentl iche Wirtschaft und 
Verkehr in den Bereichen der Eisenbahn,  des 
Straßenverkehrs, der Luftfahrt und der Schiff
fahrt .  

Die vorliegende Gesetzesvorlage geht von den 
Ergebnissen der im Jahre 1 988 durchgeführten 
Gemeinkostenwertanalyse aus. In den Erläute
rungen zur Regierungsvorlage wird festgestellt, 
daß d iese U ntersuchungen auch als Vorbild für 
Untersuchungen in anderen Bundesministerien , 
die in der Folge analysiert wurden und deren Ver
waltungsabläufe verbessert werden sollten. dien
te. 

Als Ergebnis wurde ein beachtl iches Einspa
rungspotential im Personalbereich festgestel lt , 
das i nzwischen auch zu einer 8prozentigen - so 
führen wiederum die Regierungsvorlage bezie
hungsweise deren Erläuterungen aus - Personal
reduktion geführt hat. Wenn auch d ie seinerzeit 
von der F irma Diwold durchgeführten Untersu
chungen wesentlich höhere Einsparungsmöglich
keiten ergeben haben, so muß gesagt werden,  das 
ist trotzdem ein wesentlicher Erfolg. 

Es ist auch erfreulich, daß durch dieses Gesetz 
der aktuellen Verkehrssituation in all den ge
nannten Bereichen Rechnung getragen wird. D ie 
starke Ausweitung in  allen Verkehrsbereichen 
stellt das Bundesmin isterium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr vor immer neue und d if
ferenzierte Anforderungen, und es ist aus d iesem 
Grunde richtig und notwendig, bisherige Bundes
zuständigkeiten zu ändern, diese an Landesver
waltungen und Landessenate abzugeben sowie -
ich weise ausdrücklich darauf hin - die bisheri
gen Bestimmungen zu durchforsten und als über
holt geltende auch zu stre ichen. 

Ich darf an dieser Stelle darauf h inweisen, daß 
die Freiheit liche Partei gestern im Verkehrsaus
schuß zu dieser Passage einen Antrag eingebracht 
hat, den der Verkehrsausschuß al lerdings abge
lehnt hat. Die Freiheitl iche Parte i ist der Mei-
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nung, daß die getroffenen Feststel lung in der Re
gierungsvorlage, es würden den Ländern durch 
die Kompetenzverschiebungen keine zusätzlichen 
Kosten entstehen, nicht stimmt, sondern es wür
den seh r  wohl Kosten entstehen, und sie wollte 
durch e inen Antrag eine diesbezügliche Veranke
rung im Gesetz über zusätzliche finanzielle M ittel 
an die Länder gesichert haben. 

Ich darf noch einmal  sagen ,  da heute mögli
cherweise die Freiheitliche Partei diesen Antrag 
wiederum einbringen wird: Es entstehen - das ist 
eine Feststellung, die auch mit den Ländern abge
sprochen ist, keine zusätzlichen Kosten für die 
Länder, nicht nur wei l  Bemate schon jetzt mit 
d iesen Dingen befaßt, aber n icht entscheid ungs
befugt sind, sondern weil auch wesentl iche Arbei
ten dadurch wegfallen werden, daß es zu Strei
chungen von verschiedenen Verfahren kommen 
wird .  

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  Von 
den zahlreichen Änderungen der betroffenen elf 
Gesetze möchte ich aber doch zumindest auf eine 
mir für die Zukunft wesentlich erscheinende Än
derung des Eisenbahngesetzes eingehen. 

Der § 5 des bisherigen Eisenbahngesetzes be
faßt sich mit der Defin ition der Straßenbahnen 
beziehungsweise der Unterscheidung von Eisen
bahnen und Straßenbahnen. Ich zitiere den Klar
text, damit mein Wunsch beziehungsweise mein 
Anl iegen klar wird :  

Straßenbahnen - heißt es im alten Text - sind 
für den öffentl ichen Verkehr innerhalb eines Or
tes bestimmte Eisenbahnen (Ortsstraßenbahn) .  
Für den öffentlichen Verkehr zwischen mehreren 
benachbarten Orten best immte E isenbahnen gei
ten als Straßenbahnen , wenn sie infolge ihrer 
baulichen und betrieblichen Einrichtungen oder 
nach der Art des von ihnen abzuwickelnden Ver
kehrs im wesentlichen den Ortsstraßenbahnen 
entsp rechen. 

Im neuen, jetzt vorl iegenden Gesetz wird eben
fal ls im § 5 über die e inleitende Definition Stra
ßenbahn hinaus eine Zweigliederung in 1 .  und 2. 
vorgenommen. Unter Punkt 1 heißt es : Straßen
bahnen sind straßenabhängige Bahnen, die zu
mindest tei lweise den Verkehrsraum öffentliche 
Straße benutzen und sich mit ihrer  baulichen und 
betrieblichen E inrichtung sowie i n  ihrer Betriebs
weise der Eigenart des Straßenverkehrs anpassen.  

Der Ausdruck "in ihrer  Bauweise und Eigenart 
der des Straßenverkehrs anpassen" erscheint ge
eignet, es Eisenbahnen mehr und leichter als bis
her in  Städten und Ballungszentren zu ermögli
chen, abschnittsweise Straßen zu befahren. 

Die steigende Wichtigkeit des sch ienengebun
denen Nahverkehrs im allgemeinen ist unbestrit-

ten .  Der Wunsch nach Erweiterung der 
Möglichkeiten ist daher auch auf Verständnis ge
stoßen. Ich sage Ihnen ein Beispiel dazu aus mei
ner Heimatstadt Linz. 

Es gibt dort eine Bahn namens Mühlkreisbahn. 
Diese Bahn hat keine Verbindung zur Stadt Linz, 
also vom M ühlkreisbahnhof zum Hauptbahnhof. 
Sie befährt der Länge nach - mit den beschränk
ten Möglichkeiten, d ie es derzeit gibt - etwa 
300 Meter e ine Straße namens Reindlstraße . Dort 
muß die Lokomotive, der Zug, der Triebwagen 
angehalten werden ,  auf das vordere Trittbrett 
ste llt sich mit einer roten Fahne ein Verschieber, 
und in Schrittgeschwindigkeit fährt d iese Bahn 
weiter. 

Wenn es möglich wäre, durch  d iese Erweite
rung oder Änderung der Bestimmung beispiels
weise einen Personentriebwagen, der ja nicht län
ger sein muß als eine Straßenbahn mit Anhänger, 
eventuell mit den straßen pol izeilich- und stra
ßenverkehrsmäßig notwendigen Erfordernissen, 
etwa mit Bl inkl ichtern und ähnl ichem auszustat
ten, dann könnte doch unter Umständen ein sol
cher Streckenzug, ohne besondere Vorkehrungen 
treffen zu müssen, mit demselben Tempo wie 
eine Straßenbahn solche Stel len mit größtmögli 
cher Sicherheit befahren. 

Ein zweites Beispiel wiederum aus meiner Hei
matstadt Linz, Bahnhofknoten .  Es gibt noch v iele 
andere Beispiele, jedoch liegen mir diese nahe. 

Die Linzer Lokalbahn quert den sogenannten 
Bahnhofsknoten; das ist eine unwahrscheinlich 
viel befahrene Straße. Wenn d iese Lokalbahn die 
Straße quert, dann ist die Straße m it Rotl ichtern 
ges ichert. Man hält die Autos an, es erscheint eine 
Anzeigenleuchttafel ,  auf der steht: Bitte Motor 
abstellen! Dann stehen Kolonnen, manchmal 
Hunderte von Autos, mit abgestelltem Motor 
zwei ,  drei ,  v ier Minuten im  Durchschnitt ,  dann 
kommt ein Triebwagen ,  kürzer als eine Straßen
bahn,  möglicherweise sogar k leiner als eine Stra
ßenbahn ,  fährt über die Straße, drinnen  sitzen 1 0  
bis 15  Personnen, und erst dann kann der Ver
kehr weitergehen , der Stau, der dadurch entstan
den ist, wieder aufgelöst werden.  

Wenn es möglich wäre, diese Bahn - diese Lo
kalbahn in d iesem Fall - auf dieser Strecke -
wiederum gesagt, bei Beachtung al ler notwendi
gen Sicherheitsmaßnahmen - als Straßenbahn 
verkehren zu lassen ,  dann würde sich v ieles nor
malisieren.  Ich glaube, es wird in Zuk unft not
wendig sein ,  daß eingehendst darüber nachge
dacht wird, ob es unter Wahrung dieser größt
möglichen Sicherheit  n icht doch ermöglicht wer
den könnte, daß Eisenbahn-Personentriebwagen 
- ich sage bewußt: Eisenbahn-Personentriebwa
gen - ,  wenn  sie Straßen längs- oder in geeigne
ten Fällen auch querfahren, d ies nach den gesetz-
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l ichen Bestim mungen für Straßenbahnen tun 
können sollten .  

Ich bin m ir dessen bewußt, daß ich gerade als 
E isenbahnergewerkschafter hier ein sehr heikles 
Problem berühre. Ich b in  mir der daraus entste
henden Probleme betreffend die grundsätzliche 
Bereitschaft und Schulung des Personal der 
Österreichischen Bundesbahnen , aber auch der 
Privatbahnen völl ig bewußt. Ich bin aber zutiefst 
davon überzeugt, daß d ie grundsätzl iche Bereit
schaft besteht, Ausweitungen und Modernisierun
gen des Eisenbahn�etriebes zu .. ermögl ichen.  -
Danke. (Beifall bei OVP und SPO. ) /2.34 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet hat sich ferner Herr Bundesrat Dr. Pe
ter Kapral . Ich erte ile es ihm. 

1:..34 .. 
Bundesrat Dr.  Peter Kapral (FPO, Wien) :  Herr 

Präsident! Herr Bundesminister !  Hohes Haus! 
Sehr geehrte Damen und Herren !  Der vorl iegen
de Gesetzesbeschluß des Nationalrates ist durch
aus positiv zu  sehen. Er setzt einige Schritte in d ie 
richtige Richtung, näml ich eine Kompetenzverla
gerung dorth in ,  wo Probleme anstehen, was sich 
letztlich als Verwaltungsvereinfachung auswirkt. 

Ich möchte auf Artikel  VIII Punkt 22, der eine 
Änderung des § 1 1 9 Abs. 3 des Luftfahrtgesetzes 
vorsieht, zu sprechen kommen. 

Demnach e rhalten die Flugsicherungsorgane 
Po l izeibefugnis. Das heißt, sie sind in diesen An
gelegenheiten den Organen der öffentlichen Si
cherheit gleichzusetzen .  Und sie unterliegen da
mit auch der Anzeigepflicht, während es bisher so 
war, daß es i n  ihrem Ermessen lag, bei Kenntnis
erlangung von Verstößen Anzeige zu erstatten 
oder nicht - je nach Schwere des Falls. 

Ich bin zwar nicht selbst Pi lot, d ieses Problem 
wurde mir nahegebracht. Es könnte sich aus die
ser Änderung durchaus die Konsequenz ergeben, 
näml ich die, daß Anfragen an d ie Flugsicherung 
unterbleiben könnten, wenn ein kritischer Zu
stand eines Fluggerätes möglicherweise auf ein 
Fehlverhalten des Pi loten zurückzuführen ist. Ich 
hoffe sehr, daß dies nicht der Fall sein wird, daß 
sich diese Änderung i n  der Rechtsstel lung der 
Flugsicherung n icht negativ auswirkt und daß 
auch weiterh in  ein gutes Zusammenwirken zwi
schen Flugsicherung und Pi loten gegeben sein 
wird. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Kompetenz
veränderungen ist die damit verbundene Kosten
frage beziehungsweise der Ausgleich der finan
ziel len Belastu ngen. D ieses Problem wurde schon 
im Zusammenhang mit dem Entschließungsan
trag, der gester n  im Ausschuß eingebracht wurde 
- auch mein Vorredner,  Herr Bundesrat Bergs
mann, hat schon darauf h ingewiesen - ,  erwähnt. 

Im Ausschuß ist, wie gesagt, bereits darüber 
diskutiert worden, und ich glaube, daß die Argu
mente, die vorgebracht wurden, nicht dem Inhalt 
des Entschl ießungsantrages entsprechen. Es geht 
nämlich nicht nur darum, im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Gesetzesmaterie den Finanzmi
n ister aufzufordern, im Zuge der F inanzaus
gleichsverhandlungen für d ie Länder, wenn sie 
Kompetenzen übernehmen und ihnen damit zu
sätzl iche Kosten entstehen, einen Ausgleich zu 
finden, sondern es geht um das generelle Pro
blem, und nur der Anlaßfall l iegt im vorl iegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates. 

Ich bin überhaupt der Meinung, daß die Ver
fassung, d ie dem Bundesrat als Länderkammer 
keine Mitwirkungsrechte in finanziel len Fragen 
- auch nicht, wenn es sich dabei um die Bezie
hung zwischen Bund und Ländern, wie zum Bei
spiel beim  F inanzausgleich handelt - gibt, nicht 
von Gott gewollt ,  sondern durchaus von Men
schen geschaffen und ä nderungsbedürftig ist. 

Die freiheitl iche F raktion hat, wie gesagt, einen 
Entschl ießungsantrag verfaßt, der im Ausschuß 
nicht die Zustimmung gefunden hat. Ich darf die
sen Entschließungsantrag h ier  neuerlich einbrin
gen, in der Annahme, daß die Damen und Herren 
Bundesräte in  der Zwischenzeit Gelegenheit hat
ten ,  sich m it dem Inhalt vertraut zu machen, und 
daß Sie in Kenntnis dieses Inhaltes Ihren Ein
wand, den Sie im Ausschuß geäußert haben, zu
rückziehen werden.  

Ich darf den diesbezüglichen Antrag auch, wie 
es den Usancen entspricht, verlesen. 

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr. Kapral und Kollegen betref
fend die Berücksichtigung der Folgekosten und 
Kompelenzverschiebungen bei den Finanzaus
gleichsverhandlungen, eingebracht im Zuge der 
Debatte über das Bundesgesetz über die Änderung 
von VoLlzugszuständigkeiten des Bundesministers 
für öffemliche Wirtschaft und Verkehr (295 der 
Beilagen) 

Der Bundesrat möge beschließen: 

Der Bundesminister für Finanzen wird ersucht, 
in Hinku.nft bei den Finanzausgleichsverhandlun
gen mit den Ländern auch die au/grund von Kom
petenzverschiebungen an die Länder entstehenden 
zusätzlichen Kosten im vollen Umfang zu berück
sichtigen. 

Lassen Sie mich das am Beispiel des vorliegen
den Gesetzesbeschlusses des Nationalrates erläu
tern.  Trotz Vereinfachung der Vorgangsweise 
u nd Verschiebung der Kompetenzen insbesonde
re hinsichtlich der Entscheidung von Verwal 
tungsakten ist uns - im Gegensatz zu Ihnen, 
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Herr Bundesrat Bergsmann - durchaus von Län 
derseite zugetragen worden, daß seh r  wohl Neu
einstellungen zumindest von rechtskundigen Be
amten notwendig sind, um dieser Kompetenzän
derung zu entsprechen. Ich halte die Bemerkun
gen, die im Vorblatt der Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage stehen, für widersprüchlich. 

Sicherlich ist der H inweis, der i m  Zuge der 
Ausschußberatungen gegeben worden ist, richtig, 
nämlich daß sich die Ländervertreter im Zuge der 
Finanzausgleichsverhandlungen selbst zur Wehr  
setzen und auch ihre Interessen vertreten können .  
Ich glaube aber, wenn der Bundesrat seine Funk
tion ernst nehmen wil l ,  wenn jeder e inzelne von 
uns die Interessen seines Bundeslandes wirklich 
vertreten wil l , so so llte sich für dieses Ersuchen 
an den Finanzminister, wie es im vorliegenden 
Entschl ießungsantrag zum Ausdruck gebracht 
wird,  näml ich in den Finanzausgleichsverhand
lungen auf solche Umstände Rücksicht zu neh
men, eine Mehrheit finden lassen. Sol lte dieser 
Entschl ießungsantrag aber entgegen meinen Er
wartungen h ier nicht d ie Zustimmung der Mehr
heit finden, so darf man sich nicht wundern, daß 
dann Kommentare wie jener, der am Montag d ie
ser Woche in den "Salzburger Nachrichten" er
sch ienen ist und der davon spricht, daß der Bun
desrat rechtlich und politisch überflüssig sei, pu
bl iziert werden. 

Lassen Sie mich am Schluß  noch auf ein zwei
tes Anl iegen zu sprechen kom men. D ie 
freiheitliche Fraktion hat noch einen weiteren 
Entschließungsantrag ausgearbeitet, der sich mit 
der Frage der Schiffahrtspol izei befaßt und dar
auf hinweist, daß es derzeit e ine Parallelität zwi
schen der generel len  Zuständigkeit der Sicher
heitsorgane für die Wasserstraßen und der Tatsa
che gibt, daß eine sogenannte Schiffahrtspol izei 
besteht, die nur unzureichend solche polizei l i 
chen Befugnisse ausüben kann .  

Ich darf diesen Entschließungsantrag verlesen :  

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr. Kapral, Gauster und Kolle
gen betreffend eine grundlegende Neuordnung der 
Überwachung der Schiffahrt 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird aufgefordert. im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres eine Umstruk
turierullg der Schiffahrtsüberwachung mit dem 
Ziel zu veranlassen. daß einerseits die Überwa
chungsaufgaben bei der Slrompolizei beziehungs
'rt'eise -gendarmerie mit einer Ausbildung und 
Dienstzeit, wie dies international üblich ist. kon
zentriert werden und andererseits die technischen 
und Bauaufgaben getrennt von der Überwachung 

organisiert werden, um im Hinblick auf die stei
gende Bedeutung der Binnenschiffahrt einen siche
ren Betrieb jederzeit garantieren zu können. 

Ich glaube, daß dieses Anliegen durchaus be
rechtigt ist und daß die Behandlung des vorl ie
genden Gesetzesbesch lusses des Nationalrates 
eine gute Gelegenheit ist, den Herrn Bundesmini
ster in diesem S inne zur Aktivität aufzufordern.  
Ich darf darauf verweisen .  daß Herr Bundesmini
ster Kl ima kürzlich darauf hingewiesen hat, daß 
er der Binnenschiffahrt i m  Hinblick auf die Er
öffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals besonde
re Aufmerksamkeit widmen wird. Ich glaube, daß 
in d iesem Zusammenhang dann auch diese Kor
rekturen getroffen werden können. 

Im Sinne meiner einleitenden Ausführungen 
wird meine Fraktion dem vorliegenden Antrag, 
gegen diesen Gesetzesbeschluß keinen Einspruch 
zu erheben, zustimmen. - Danke. (Beifall bei der 
FPÖ. )  /2.45 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Die soe
ben eingebrachten Entsch l ießungsanträge sind, 
wie ich festgestellt habe, gehörig unterstützt und 
stehen somit ebenfalls in Verhandlung. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesmini
ster Mag. Kl ima. 

/2 .46 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren !  Erlauben Sie mir  vorerst ein ige Bemer
kungen zu diesem Kompetenzänderungsgesetz. 

Ich bin mir dessen bewußt, daß es nicht der 
endgültige Schritt sein  kann, um die Zusammen
arbeit zwischen Bundesregierung e inerseits und 
den Landesregierungen mit den angegl iederten 
Dienststel len andererseits in einer endgültigen 
Form zu koordinieren. Aber wir sol lten doch 
anerkennen, daß es ein Schritt in die r ichtige 
Richtung ist, e in Schritt, mehr dem Föderalismus 
zu entsprechen, aber auch ein Schritt, in  der Ver
waltung Rational isierungsmaßnahmen zu setzen .  

Es handelt sich dabei keineswegs nur um eine 
Verschiebung von Kompetenzen . Es handelt sich 
auch eindeutig um einen Wegfall von unnötigen 
Aktivitäten, wie sie heute stattfinden.  Ich darf ein 
Beispiel br ingen.  

Im Rahmen des Eisenbahnrechtes ist es heute 
bei über 90 Prozent der Fälle so, daß die e isen
bahnrechtl ichen Verfahren  an den Landeshaupt
mann delegiert werden. Allerdings wird jedes ein
zelne Verfahren zuerst in  meinem Ministerium 
bearbeitet und dann an den Landeshauptmann 
delegiert, der es abwickelt. Es ist vorgesehen, daß 
diese Verfahren in Zukunft sofort auf d ieser Ebe
ne behandelt werden können. Was entsteht da-
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durch? - Ein Entfal l  von Aktivitäten,  die in den 
Bundesländern nicht mehr auftreten werden, 
meine Damen und Herren! 

Ich glaube, daß es seh r  viele und gute Beispiele 
gibt, wie durch dieses Kompetenzänderungsge
setz tatsäch l ich der Entfal l  von Doppelgleisigkeit, 
von unnötiger Bürokratie bewirkt wird. 

Es werden in Summe etwa sechs Personaljahre 
auf die Länder aufgetei lt - die anderen Einspa
rungen sind tatsächlicher Entfall von Aktivitäten 
- ;  diese sechs Personaljahre durch neun Bundes
länder dividiert ergeben weniger als e in  Personal
jahr, das im Rahmen der bestehenden Kompeten
zen der Bundesländer wahrgenommen werden 
kann . 

Ich glaube, daß es sich dabei um ein gutes Bei
spiel handelt, daß keine Versch iebung von Aufga
ben vorgenommen wird, sondern e in tatsächl i 
cher Entfal l  von Bürokratie und unnötigen Dop
pelgleisigkeiten durch dieses Kompentenzände
rungsgesetz, das elf Gesetze betrifft, e intritt. 

Erlauben S ie mir noch eine Bemerkung zu dem 
von Herrn Bundesrat Dr. Kapral angezogenen 
Luftfahrtgesetz. Eine der großen Schwierigkeiten 
im Bereich der Luftfahrt ist insbesondere die 
Lärmbekämpfung. Es gibt gerade mit den Anrai
nern von Flughäfen zunehmende und berechtigte 
Probleme, da d iese das Nichteinhalten von F lug
routen und von Lärmschutzmaßnahmen bek la
gen. Und es gibt keine Möglichkeit, die Damen 
und Herren Pi loten in entsprechender Form in  
die Verantwortung zu  nehmen. Jetzt wird es mög
l ich sein ,  daß Flugsicherungsorgane die schwar
zen Schafe direkt ansprechen, und damit wird 
eine Art Organverantwortung ei ngerichtet. 

In Gesprächen mit P iloten haben wir erfahren, 
daß sie selbst die Notwendigkeit sehen, schwarze 
Schafe auszugrenzen.  Ich sage allerdings dazu ,  
daß wir in den entsprechenden Dienstanweisun
gen dafür Sorge tragen und darauf achten wer
den ,  daß das nötige Vertrauensverhältnis - da 
gebe ich Ihnen recht - zwischen Flugsicherung 
und P iloten nicht gefährdet wird, daß aber im be
wußten Übertretungsfal l  doch die Möglichkeit 
besteht, insbesondere bei Verstößen gegen die 
Lärmschutzmaßnahmen, einzugreifen .  

Zum Thema Schiffahrtspolizei : Dazu gibt es 
heute e ine k lare Abgrenzung von Aktivitäten. Sie 
wissen, daß die Wasserstraßen-Direktion im we
sent l ichen die "Baufirma" auf der Donau ist, d ie 
für Regulierung, Instandhaltung der Wasserstra
ßen und so weiter verantwortlich ist. Völlig ge
trennt davon ist d ie Schiffahrtspolizei zu betrach
ten. 

Die Schiffahrtspolizei ist verantwortlich - ich 
darf der Vollständigkeit halber ein paar Punkte 

erwähnen - für Betrieb und Überwachung von 
Signalanlagen ,  Sondierung und Bezeichnung des 
Fahrwassers, Verkehrsregelung, Hilfeleistung bei 
Havarien, Überwachung der Einhaltung aller 
sch iffahrtsspezifischen Verwaltu ngsvorschriften 
und so weiter. Diese Leute sind nautisch ausgebil
det. Also ich glaube, daß die Schiffahrtspol ize i  ei
nen wohldefinierten Aufgabenbereich hat. Ich ge
stehe natürl ich zu,  daß es immer wieder Organi
sationsvereinfachungen gibt, ich würde aber drin
gend davor warnen, meine Damen und Herren, 
zu einem Zeitpunkt, zu dem aufgrund der Eröff
nung des Rhein-Main-Donau-Kanals ein deutl ich 
gesteigertes Verkehrsaufkommen auf der Wasser
straße zu erwarten sein wird, Experimente zu be
gin nen. 

Ich würde meinen, daß man dann, wenn man 
weiß ,  wie sich das erhöhte Verkehrsaufkommen 
auf der Wasserstraße auf dieses wohlgeordnete 
und gut erprobte System auswirkt, über mögl iche 
organisatorische Neuregelungen nachdenken so ll
te. Aber man so ll bitte nicht ein gut eingeführtes 
System überarbeiten , wenn man weiß ,  daß im 
September aufgrund der Eröffnung des Rhein
Main-Donau-Kanals ein derart gesteigertes Ver
kehrsaufkommen zu erwarten ist. - Danke 
schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. ) 1 2.5/ 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weiters 
zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat L ud
wig Bieringer .  Ich ertei le es ihm. 

12.51 . .  

Bundesrat Ludwig Bieringer (OVP, Salzburg) : 
Herr Präsident !  Herr Bundesminister !  Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die freiheitl iche 
Fraktion hat zu d iesem Tagesordnungspunkt zwei 
Entschl ießungsanträge e ingebracht. 

Zum ersten sol l  der F inanzmin ister ersucht 
werden, bei den laufenden Finanzausgleichsver
handlungen darauf Bedacht zu nehmen, daß sich 
Kompetenzverschiebungen zugunsten der Länder 
nicht ungünstig auf die finanzielle Seite auswir
ken .  

Herr Kol lege Kapra l !  S ie  haben d iesen Antrag, 
wie mein Kollege Bergsmann bereits ausgeführt 
hat, im Ausschuß des Bundesrates eingebracht. 
Er wurde gestern von der Mehrheit abgelehnt. 
Wenn man dieselben Anträge mehrmals ein
bringt, werden sie weder gewichtiger noch bedeu
tender. (Zwischenruf des Bundesrates Dr. K a -

p r a l. )  

Herr Kollege Kapral !  Die Kollegen,  die i m  Ver
kehrsausschu ß  s itzen, haben sich gestern etwas 
dabei gedacht ,  und ich bin davon überzeugt, daß 
sich das Hohes Haus heute etwas bei der Abstim
mung denken wird .  

Finanzausgleichsverhandlungen werden zwi
schen dem Bund, den Ländern und den Gemein-
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den geführt. E ine Zuständigkeit des Bundesrates 
ist dabei nicht gegeben. (Bundesrat Mag. 
L a k n e r: Aber da gibt es doch einen Geselzesan
trag von uns! Das widerspricht sich doch!) Herr 
Kollege Lakner! Laufende Verhandlungen so ll 
man nicht präjudizieren; laufende Verhandlun
gen sol l  man so führen, wie der Verhandlungsver
lauf eben ist . Wir sehen überhaupt keinen Hand
lungsbedarf und werden daher Ihren ersten Ent
sch l ießungsantrag ablehnen. 

Zum zweiten hat der Herr Bundesminister dar
auf hingewiesen, daß im Rahmen der 
Schiffahrtspolizei ab 1 .  September Veränderun
gen eintreten werden.  Ich möchte ausdrücklich 
festhalten :  Meiner Fraktion wurde dieser Ent
schießungsantrag n icht zur Kenntnis gebracht. 
Ich halte das nicht für eine faire Vorgangsweise. 
Da uns der Inhalt dieses Entschließungsantrages 
nicht bekannt  ist, werden wir auch den zweiten 
Entschl��ßungsantrag ablehnen. (BeifaLL bei Ö VP 
und SPO.) /2 .54 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Albrecht Ko
necny. Ich erteile es ihm.  

12.54 

Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien): 
Herr Präsident !  Herr Bundesminister !  Meine Da
men und Herren! Ich sehe meine Aufgabe darin .  
mit  einigen Worten zu begründen. warum die so
zialdemokratischen Bundesrätinnen und Bundes
räte den beiden Entschließungsanträgen ,  die Kol
lege Kapral eingebracht hat, nicht zustimmen 
werden . 

Ich glaube, daß wir den zweiten Antrag, der die 
Frage der Wasserpolizei betrifft, nicht ernsthaft 
diskutieren können. Das ist einfach ein parlamen
tarischer Sti l ,  der nicht darauf abzielen kann, hier 
Zustimmung zu erreichen, wenn uns ihr Antrags
begehren vier Minuten vor der Abstimmung ver
bal hier vom Rednerpult zur Kenntnis gebracht 
wird. Sie können doch n icht ernsthaft annehmen, 
daß eine Sachdiskussion auf d iese Weise stattfin
det! Zum Meritorischen ist, glaube ich, den Aus
führungen des Herrn Bundesmin isters in dieser 
Sache n ichts hinzuzufügen. (Bundesrat Dr. K a -

p r  a I: Auch der zweite Antrag, den Sie zuerst er
wähnt haben, ist im Ausschuß eingebracht wor
den.') Entschuldigen Sie, ich war nicht in diesem 
Ausschuß. 

Wenn Sie also Zustimmung erwarten,  wenn Sie 
gemäß den parlamentarischen Usancen einen ge
meinsamen Entschließungsantrag, den zwei oder 
drei Parteien dieses Hauses bi l l igen und erarbei
ten, wollen, dann würde ich Sie ein laden - das 
meine ich so, wie ich es sage - ,  die entsprechen
de Vorlaufzeit zu berücksichtigen. Sie können 
doch nicht ernsthaft erwarten,  daß die Mehrheit 
dieses Hauses - jetzt spreche ich zum e rsten An-

trag - beschließt, daß der Bundesminister für Fi
nanzen ersucht wird, in Hinkunft Belastungen, 
d ie sich aus Kompetenzverschiebungen ergeben, 
zu berücksichtigen. 

Nehmen Sie an, daß sich neun Landesfinanzre
ferenten bisher in debiler Art und Weise aufpel
zen ließen, was immer da kam und daß dann Sie 
kommen und ihnen sagen müssen, daß sie gefäl
l igst die Interessen ihrer Länder vertreten so llen? 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Glauben Sie viel
leicht, daß der amtierende F inanzmin ister und 
se ine Vorgänger mit Taschenspielertricks den 
Ländern das Geld aus der Tasche gezogen haben? 
tBundesrälin Dr. R i e s  s: Das wäre nicht das erste 
Mal.') 

Die F inanzausgleichsverhandlungen sind ein 
immens schwieriges Thema, e ine immens kom
plexe Verhandlungsmaterie. Wer immer damit zu 
tun hatte, ist - so wage ich zu  behaupten - sein  
Leben lang davon gezeichnet. Und die Einigun
gen, die bis in die dritte Dezimale von Prozentsät
zen gehen ,  sind das Zeichen e ines nächtelangen 
Ringens. 

Herr Kollege ! Ganz unabhängig von der noch 
nicht gegebenen - ich würde mir auch diese 
wünschen - verfassungsrechtlichen Kompetenz 
d ieses Hauses: Das ist das Wort des zu spät Ge
kommenen ,  das ist etwas, was in der Praxis des 
schwierigen Zusammenspie ls von Bund und Län
dern selbstverständlich ist. Es wäre wahrlich kein 
Be itrag zur Aufwertung des Bundesrates, sondern 
eher ein peinliches "Hier ! " -Gerufe , wenn wir die
sem Entschließungsantrag zustimmen würden! 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. ) 1 2.58 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen l iegen mir n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
n icht der Fal l .  

Die Debatte ist damit geschlossen .  

Von der Berichterstattu ng wird auch kein 
Schlußwort gewünscht. 

Wir kommen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zust immen, gegen den vor liegen
den Beschluß eies Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben,  um ein Handzeichen. - Es ist das 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t .  

Der Antrag, kei nen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e  n .  

Wir kommen nun zur getrennten Abstimmung 
über die eingebrachten Entsch l ießungsanträge. 

Es l iegt erstens ein Antrag der Bundesräte Dr. 
Kapral und Kollegen auf Fassung einer Entschlie-
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ßung betreffend die Berücksichtigung der Folge
kosten von Kompetenzverschiebungen bei den 
Finanzausgleichsverhandlungen vor. 

Ich lasse j etzt über diesen Entschließungsantrag 
abstimmen. 

Ich bitte jene Mitgl ieder des Bundesrates, die 
diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen .  
- Es ist das die S t i m  m e n m i n d e r  h e i t. 

Der Antrag auf Fassung einer Entsch ließung 
zum vorhin erwähnten Thema ist daher a b g e -
l e h n t. 

Zweitens kommen wir zur Abstimmung über 
den Entsch l ießungsantrag der Bundesräte Dr. 
Kap�.al und Kollegen betreffend die Neuordnung 
der Uberwachung der Schiffahrt. 

Ich bitte jene Mitgl ieder des Bundesrates, die 
diesem zweiten Antrag zustimmen, um ein Hand
zeichen. - Es ist auch dies die S t i m  m e n -
m i n d e r h e i t. 

Der Antrag auf Fassung einer Entsch ließung 
zum vorhin erwähnten Thema ist daher a b g e  -
l e h n t. 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 
1992 betreffend ein Abkommen zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Republik Österreich über den Güterverkehr im 
Transit auf der Schiene und der Straße samt An
hängen I bis X (505 und 559/NR sowie 4310/BR 
der Beilagen) 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 
1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Güterbeförderungsgesetz und das Kraftfahrge
setz 1967 geändert werden (506 und 560/NR so
wie 431 1/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun z u  den Punkten 6 und 7 der Tages
ordnung, über die die Debatte unter  e inem abge
führt wird. 

Es sind d ies: ein Abkommen zwischen der 
Europäisc�.e n  Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Republik Osterreich über den G üterverkehr im 
Transit auf der Schiene und der Straße samt An
hängen I bis X und e in  Bundesgesetz, mit dem 
das Güterbeförderungsgesetz und das Kraftfahr
gesetz 1967 geändert werden.  

Die Berichterstattung über die Punkte 6 u nd 7 
hat Herr Bundesrat Siegfried Herrmann über
nommen. Ich bitte ihn darum. 

Berichterstatter Siegfried Herrmann: Sehr ge
ehrte Dame n  und Herren! Ich komme zum Be
richt des Ausschusses für öffentliche Wirtschaft 
und Verkeh r  über den Beschluß des Nationalrates 

vom 9. Jul i  1 992 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Europäi��hen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Republik Osterreich über den Güterver
kehr im Transit auf der Schiene und der Straße 
samt Anhängen I b is X. 

Die Bündelung der europäischen Verkehrsströ
me im Alpenraum, das ständige Ansteigen des 
Transitflusses auf der Straße sowie die dadurch 
bedingte Gesundheits- und Umweltbelastung ma
chen eine dauerhafte Rege lung der Transiver
kehrsproblematik notwendig, mit der insbesonde
re auch den �rfordern issen des hochempfindli
chen alpinen Okosystems und den Anliegen der 
an der Transitrouten wohn  haften Bevölkerung 
Rechnung getragen wird. 

Das nunmehr unterzeichnete Transitabkom
men wird zu einer entscheidenden Senkung der 
verkehrsbedingten Umweltbelastung an den 
Transitrouten führen. Im einzelnen sieht es wäh
rend einer Vertragsdauer von zwölf Jahren eine 
Reduzierung der durch den Straßengütertransit 
hervorgerufenen Schadstoffemissionen auf 
40 Prozent der Ausgangswerte vor. Es stel lt fer
ner sicher, daß die Zahl der transitierenden LKW 
auf der Basis der Zahl des Jahres 1 99 1  l imitiert 
wird. 

Das Abkommen beruht auf der ausdrückl ich 
festgehaltenen Erwägung, daß die Alpen der Ent
wicklung des Straßenverkehrs natürliche Gren
zen setzen und sich daraus "best immte U nter
sch iede in der Straßenverkehrsgesetzgebung der 
Vertragspartner" e rgeben .  Die Gemeinschaft 
folgt damit der österreichischerseits von Anfang 
an vertretenen Sicht. Die Zusammenarbeit in ver
sch iedenen Bereichen, insbesondere beim alpen
querenden Verkehr, soll verstärkt werden. 

Weiters wird als wichtiges Ziel des Abkommens 
festgelegt, daß die durch den Straßengütertransit 
bedingte Belastung der Umwelt stufenweise ver
ringert werden sol l .  Dabei wird davon ausgegan
gen ,  daß "der kombin ierte Verkehr unter  Berück
sichtigung der wirtschaftl ichen, ökologischen, so
zialen und sicherhe itstechnischen Aspekte die be
ste Gewähr  dafür bietet, daß das wachsende 
Ausmaß des alpenquerenden internationalen 
Verkehrs vor allem m ittel- und langfristig bewäl
tigt werden kann" . Der Verkehrszuwachs so l l  also 
auf die Schiene verlagert werden. 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung enthält 
das Transitabkommen ein gemeinsames Infra
strukturmaßnahmenprogramm sowie ein Maß
nahmenprogramm zur Förderung des kombinier
ten Verkehrs, um die forcierte Verlagerung des 
Verkehrs von der Straße auf d ie Schiene sicherzu
stel len. Das Abkom men defin iert die vier für den 
Transitverkehr relevanten Hauptachsen des 
Schienenverkehrs. I n  der Vergangenheit unter
bl iebene Investitionen so llen durch aufeinander 
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abgestimmte Maßnahmenpakete der betroffenen 
Länder raschestmöglich nachgeholt werden. 

Das Transitabkommen besteht neben einer 
Präambel aus fünf Tei len, von denen der erste 
"Ziele, Anwendungsbereich und Definitionen" 
festlegt. Der zweite Teil beinhaltet die Regelun
gen betreffend den "Eisenbahn- und den kombi
nierten Verkehr" und betrifft unter anderem die 
Transitverkehrsachsen, die für sie vorgesehenen 
Infrastrukturarbeiten sowie die Festsetzung der 
P reise. Der dritte Teil des Abkommens bezieht 
sich auf den Bereich des "Straßenverkehrs" . Er  
beinhaltet unter anderem Best immungen über 
Gewichte und Abmessungen der LKWs, Emissio
nen und d ie Kostenanlastung nach dem Verursa
cherprinzip.  Sein Kernstück ist d ie Regelung des 
Ökopunktesystems. Der v ierte Te i l  regelt die 
Durchführung der "Kontro l len" . Der fünfte Tei l  
enthält d ie  "Al lgemeinen Schlußbest immungen" , 
die unter anderem die Frage einseitiger Maßnah
men, die Konstituierung und den Aufgabenbe
reich des Transitausschusses sowie die Festlegung 
der Geltungsdauer des Abkommens betreffen.  
Weiters wird festgeste llt, daß die Umsetzung des 
Ökopunktesystems noch e iner Verwaltungsver
e inbarung bedarf. 

Die Anhänge I bis X sind integrierende Be
standteile des Abkommen. 

Der gegenständliche Staatsvertrag rege lt Ange
legenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches 
der Länder und bedarf daher gemäß Artikel 50 
Abs. I B-VG der Zustimmung des Bundesrates. 

Der Ausschuß für öffentl iche Wirtschaft und 
Verkehr hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
S itzung vom 1 4. Juli 1992 in Verhandlung ge
nommen und mehrstimmig beschlossen, dem Ho
hen Hause zu empfehlen, dem vorl iegenden 
Staatsvertrag im Sinne des Artikels 50 
Abs. 1 B-VG die Zust immung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Aus
schuß für öffentliche Wirtschaft und Verkehr so
mit den A n  t r a g, der Bundesrat wolle be
sch ließen: 

Dem Beschluß des Nationarates vom 9. Ju l i  
1 992 betreffend ein Abkommen zwischen der Eu
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Re
publik Österreich über den Güterverkehr im 
Transit auf der Sch iene und der Straße samt An
hängen I bis X wird im Sinne des Artikels 50 
Abs. 1 B-VG die Zustimmung ertei lt .  

Ich komme nun zum Bericht des Ausschusses 
für öffentl iche Wirtschaft u nd Verkehr über den 
Beschluß des Nationalrates vom 9. Jul i  1 992 be
treffend ein Bundesgesetz, mit  dem das Güterbe
förderungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1 967 
geändert werden .  

Durch das Abkommen zwischen der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik 
Österreich über den Güterverkehr im Transit auf 
der Schiene und der Straße sind einige Änderun
gen auch im G üterbeförderunsgesetz und im 
Kraftfahrgesetz notwendig. D ie Anpassungen i m  
Rahmen des Güterbeförderungsgesetzes betref
fen vor allem die konkrete Adm inistration und 
Kontrol le der Ökopunkte sowie auch die notwen
digen Sanktionen bei Versto ß gegen das verein
barte Ökopunktesystem .  

Mit diesen Maßnahmen soll sichergestellt wer
den, daß das Ökopunktesystem möglichst lücken
los kontrolliert wird und Verstöße gegen dieses 
System entsprechend geahndet werden. Im Kraft
fahrgesetz ist - wie im Transitvertrag vereinbart 
- als größte Länge von Kraftwagen mit Anhän
gern 1 8,35 m und Sattel kraftfahrzeugen 1 6,5 m 
sowie d ie höchstzu lässige Achslast für die An
triebsachse mit 1 1  500 kg vorgesehen. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 14. Ju l i  1 992 in Verhandlung ge
nommen und mehrstimmig besch lossen, dem Ho
hen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für öffentliche Wi rtschaft und Verkehr so
mit den A n  t r a g, der Bundesrat wollen be
sch l ießen: 

Gegen den Beschlu ß  des Nationalrates vom 
9. Jul i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Güterbeförderungsgesetz und das Kraftfahr
gesetz 1967 geändert werden, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vizepräsident Dr.  Martin  Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die zu
sammengezogenen Punkte unter e inem abgeführt 
wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mag. Gi lbert Trattner. Ich erteile i hm dieses. 

1 3.08 
Bundesrat Mag. Gi lbert Trattner (FPÖ, Tirol) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Minister !  Sehr geehrte Damen und Herren!  Wir 
haben schon einmal das Vergnügen gehabt, über 
den Transitvertrag zu d iskutieren, über Öko
punkte, über Anzahl der Durchfahrten. Ich glau
be, das können wir uns heute ersparen. 

Wie wir sehen ,  ist an diese m  Vertrag nicht 
mehr zu rütteln. Wir haben damals auch eine 
dringliche Anfrage an Ihren Vorgänger, Minister 
Streicher, gerichtet. Da ist eigentlich im Grunde 
genommen auch nicht sehr  viel herausgekom-

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 47 von 152

www.parlament.gv.at



266 1 6  B u ndesrat - 557 .  Sitzung - 1 5 . Jul i  1 992 

Mag. Gilbert Trattner 

men. Wir haben in der Vergangenheit zur Genü
ge erlebt, wie man mit statistischen U nterlagen 
umgeht, wie man sie drehen und wenden kann .  
Ihnen muß  ich doch den Vorwurf machen, daß 
Sie bei den Verhandlungen in Brüssel in die Kn ie 
gegangen sind. 

Aber nun müssen wir gemeinsam versuchen, 
das Beste aus dieser Situation zu machen. Auf der 
einen Seite müssen wir wirkl ich darauf Bedacht 
nehmen, daß es uns gel ingt, einen Tei l  des Stra
ßengütertransits auf die Bahn zu verlagern. Auf 
der anderen Seite müssen wir auch darauf Be
dacht nehmen, daß wir die Zahl der unnotwendi
gen Transitfahrten reduzieren .  Ich meine damit 
das sinnlose Transitieren in der EG von einem 
EG-Land in das andere, wo praktisch Güter nach 
einer kleineren Veredelung wieder die gleiche 
Reise retour machen. Diese Gütertransite gehö
ren überhaupt eingeschränkt, und wenn eine Ein
sch ränkung schon nicht mögl ich ist, so gehören 
sie jedenfal ls weg von der Straße auf die Bahn .  

Wir  Tiroler stehen natürl ich diesem Transitver
trag etwas skeptischer gegenüber als andere Bun
desländer. Auch bei uns gibt es keine eindeutige 
und e inheitliche Meinung zwischen den Unter
inntalern und den Oberinntalern. Aber wir haben 
gelernt, daß wir die Bevölkerung rechtzeitig auf 
die Probleme und Mißstände aufmerksam ma
chen müssen. 

Schon vor vielen Jahren hat der damalige Bür
germeister von Kufstein Dr .  Dil lersberger die e r
ste Lärmschutzwand in Kufstein organisiert. Das 
haben aber die Kufsteiner schon lange wieder ver
gessen gehabt, bis zu dem Zeitpunkt im Som
mer 1990, als die Brücke in Kufstein eingestürzt 
ist. Da gab es dann  auf einmal stundenlange Staus 
durch Kufstein in  einer Größenordnung von bis 
zu zwei Stunden und darüber. Es gab Gestank, es 
gab Lärm. Die Leute konnten ihre Fenster nicht 
mehr öffnen. 

Da waren sie menschlich betroffen, und ist es 
ihnen eigentlich wiederum richtig bewußt gewor
den, daß durch Tirol tagtäglich über 4 000 LKW 
fahren. Aber nicht nur d ie Kufsteiner sind damals 
wieder aufgewacht, sondern natürlich waren auch 
E inwohner anderer Tiroler Regionen betroffen .  
Ich denke ans Aachental. Damals ist der ganze 
Transit über den Aachensee umgeleitet worden, 
auf der anderen Seite über das Außerfern und so 
weiter .  

Da ist in Tirol wieder ein gemeinschaftliches 
Denken entstanden, und die Leute haben gesagt: 
Wir  müssen wirkl ich alle an einem Strang ziehen , 
um diesem Transitvertrag zu bekämpfen und, 
wenn es nicht möglich ist , diesen Vertrag in ande
rer Form zu gestalten, dafür Sorge zu tragen, daß 
d ie  Rahmenbedingungen für  d ie  Bevölkerung in 
der betroffenen Region bestehen bleiben. 

Nun haben wir ja bald d ie Eröffnung der Um
fahrung Innsbruck.  Auch da haben wir das Pro
blem der nördlichen Zulaufstrecke. Das ist noch 
nicht gelöst. Sie glauben, daß Sie d ieses Problem 
gelöst haben - wie ich in einer Pressemittei lung 
lesen konnte - ,  indem Sie zusätzliche Bahngleise 
mit einer Tei luntertunnelung ins Inntal verlegen 
wol len. 

Das erinnert uns an ein Projekt - die soge
nannte "Partl-Bahn", wie s ie geheißen hat - ,  das 
eine zusätzliche Hangtrasse zur bestehenden 
Bahnl inie vorsieht. Nac h  massiven Protesten sei
tens der Tiroler Bevölkerung ist aber dieses Pro
jekt sehr rasch wieder in der Schublade ver
schwunden. Hätten Sie das gewußt, sehr geehrter 
Herr Minister, dann hätten Sie woh l  dieses Pro
jekt nicht mehr aus der Versenkung herausgeholt, 
mit dem Sie sich in Tirol ziemlichen Ärger e inge
handelt haben. 

Wir Tiroler wollen Sie e rsuchen, daß Sie viel
mehr das Projekt eines D urchstoßes der nördli
chen Kalkalpen mit aller Kraft betreiben. Wir ha
ben auch gehört, daß es für dieses Projekt eine 
Studie gibt. Es sind gewal tige Projektstudienko
sten veranschlagt worden .  Wie dieses Projekt 
steht, hätten wir gerne von Ihnen heute noch ge
hört . 

Als zusätzliche kurzfristige Maßnahme m üssen 
weite re Lärmschutzmaßnahmen nicht nur an der 
bestehenden Inntal Autobahn in der nächsten 
Zeit erfolgen, sondern es müssen auch die Lärm
schutzmaßnahmen an der Bahnlinie verbessert 
werden .  

I ch  hoffe, daß die Dinge, d ie ich h ier  angezogen 
habe , i n  Zukunft realisiert werden können, wobei 
das Hauptaugenmerk aus Tiroler Sicht auf den 
Durchstoß durch die nördlichen Kalkalpen zu le
gen ist. E ine andere Lösung, eine viergleisige Ei
senbahn durchs Unter inntal, ist für die Tiro ler 
Bevölkerung nicht tragbar. 

Wir freiheitlichen Bundesräte und besonders 
ich als Tiroler werden dieser Gesetzesvorlage 
nicht zustimmen.  (Beifall bei der FPÖ. )  13.14 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat 
Gottfried Jaud. Ich darf es i hm erteilen. 

13.15 
Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tirol) :  Sehr 

geehrter Herr Präsident! Sehr geeh rter Herr Mi
nister Klima! Hoher Bundesrat! Mit dem Transit
vertrag zwischen Österreich und der Europäi
schen Gemeinschaft ist eine kleine Tür zu einer 
neuen Verkehrspolitik i n  Europa aufgestoßen 
worden.  Der Transitvertrag ist vor al lem deshalb 
von beispielgebender Bedeutung, weil m it ihm 
erstmals ein Dogma der europäischen Verkehrs-
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politik durchbrochen wurde, nämlich d ie freie 
Wahl der Verkehrsmittel .  

Herr Kollege Trattner! Es ist natürlich leicht, 
a lles zu kritisieren bezieh ungsweise al les abzuleh
nen, was hier kommt. Aber es ist ja auch das 
Nachtfahrverbot verhängt worden, und das hat 
e ine sehr wesentliche Er le ichterung der Belastung 
von uns Tirolern bezüglich des Transitverkehrs 
gebracht. Sie haben das offenbar vergessen !  

Die mengenmäßige Beschränkung des Straßen
transits ist ein Gebot der Stunde und wird in den 
nächsten Jahren sicher ausgeweitet werden. In 
mehreren europäischen Staaten wird bereits zu
nehmend über die Sinnhaftigkeit der weiteren 
Ausdehnung des LKW-Transits diskutiert. Bei 
der jüngsten LKW-Blockade in Frankreich wurde 
vehement die Verlagerung des Güterverkehrs von 
der Straße auf die Schiene gefordert. 

Bei diesen Diskussionen wird besonders auf das 
Beispiel Österreichs verwiesen, darauf, wie hier 
die Verlagerung des Güterverkehrs von der Stra
ße auf die Schiene über den Brenner bereits 
durchgeführt wird .  Dieser Meinungsumschwung 
ist für uns vor allem deshalb von Bedeutung, wei l  
wir ja vor dem Beitritt zur  Europäsichen Gemein
schaft, zum europäsichen Binnenmarkt stehen. 

Bisher stand Frankreich den österreich ischen 
Forderungen nach LKW-Transitl imits eher ab
lehnend gegenüber. Es ist eben ein Unterschied , 
ob die Probleme im eigenen Land oder in  einem 
fernen Land, wo man davon nichts spürt, sind. 
Früher hatte man hier in Wien auch das Gefühl ,  
daß Tirol sehr weit weg ist .  In  letzter Zeit muß 
ich allerdings bemerken, daß sehr  viel Verständ
nis für die Probleme der Transitbelastung in Tirol 
auch in Wien vorhanden ist. 

Der Transitvertrag beinhaltet nach meiner Mei
nung drei bedeutende Passagen :  erstens d ie Re
duktion der Umweltbe lastung um 60 Prozent in
nerhalb von zwölf Jahren, zweitens eine zahlen
mäßige Beschränkung der Transit-LKWs aus der 
EG und drittens - was, glaube ich, besonders be
deutungsvoll ist für die Zukunft - die Verlage
rung des Gütertransi ts weg von der Straße hin zur 
Schiene. 

Diese Vereinbarungen sind einmal n iederge
schrieben. Wir wissen aber: Papier ist geduldig! 
Die Vereinbarung einer Reduktion der Umwelt
belastung und die mengenmäßige Beschränkung 
der Anzahl der LKW bedeuten noch lange nicht, 
daß diese Vereinbarungen auch e ingehalten wer
den. Nach meiner Meinung bedarf es einer stren
gen und laufenden Kontro lle und harter Maßnah
men, damit dieser Vertrag auch in der Praxis hält. 

Der Transitvertrag behandelt aber nur jenen 
Tei l  der Durchfahrten von LKW durch unser 

Land, die aus EG-Ländern stammen. Durch d ie 
zunehmende Wirtschaftstätigkeit der Oststaaten 
und die zunehmenden Geschäftsverb indungen 
zwischen West und Ost wird auch der Ost-West
Transit eine rasante mengenmäßige Zunahme er
fahren . Nach meiner Auffassung müßte die Ge
nehmigung von Durchfahrten von LKW aus 
N icht-EG-Ländern nach denselben Grundsätzen 
erfolgen ,  wie sie im Vertrag zwischen Österreich 
und der EG gelten. 

Diese Angleichung müßte aus zwei Gründen 
möglichst rasch erf�Jgen: erstens würden damit 
al le Nachbarstaaten Osterreichs gleich behandelt, 
und zweitens würden sich diese Staaten dann im 
eigenen Interesse dagegen wehren, daß Trans
portfirmen aus den EG-Staaten in ihren Ländern 
Niederlassugnen errichten und somit den EG
Transit-Vertrag leicht umgehen könnten .  Solche 
Umgehungen würden durch eine vorbeugende ,  
restriktive Ausgabe von Durchfahrtsgenehmigun
gen abgewendet werden. 

Die e inz ige Möglichkeit einer längerfristigen 
Lösung für den Güterverkehr  über längere Strek
ken und in größeren Mengen ist dort, wo keine 
Wasserstraße besteht. die Bahn. Gegen den stei
genden Verkehr auf der Bahn gibt es e igentl ich 
nur einen Einwand in der Bevölkerung, nämlich 
die Lärmbelästigung  durch die Bahn. D ieser Fak
tor Lärmbelästigung, Herr Min ister Klima, müßte 
bei einigem guten Wil len und entsprechender fi
nanziel ler Ausstattung - diese ist natürl ich not
wendig - doch in den Griff zu bekommen se in .  

Wenn  in  der Zukunft mehr Güter von der Stra
ße auf d ie Schiene kommen sollen, dann braucht 
es dazu d ie nötigen Güterwaggons. Nach meinen 
persönlichen Wahrnehmungen sind die Güter
waggons u nd besonders die Niederflurwagen für 
den Transport von LKW-Zügen wesentl ich lauter 
als die modernen Personenzugs- und Schnel lzugs
garn ituren .  Mir ist schon klar, daß es in erster 
Linie i m  Interesse der Bahn l iegt, der Beförde
rung ihrer Güter d ie notwendigen Ausstattungen 
zu verle ihen, das heißt, für die Kunden angeneh
me Waggons anzuschaffen. 

Nach meinen Informationen werden diese Gü
terzugwaggons ohne modernes technisches 
Know-how in bezug auf Lärmverminderungen 
hergeste l lt . Weil d iese Waggons sozusagen aber 
als Kiloware hergestellt werden, können sie auch 
nicht in Österreich, sondern nur in Bil l iglohnlän
dern mit geringen  technischen Möglichkeiten ge
fertigt werden. Würden diese Waggons in  bezug 
auf Lärmdämmung den Anforderungen der Per
sonenzugwaggons entsP.rechen, dann könnten 
diese Aufträge auch in Osterreich vergeben und 
ausgefüh rt werden.  

Mir scheint es für die Bahn von existentieller 
Bedeutung  für die Zukunft zu sein, daß sie ihr 
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gesamtes Waggonmaterial , soweit es neu ange
kauft wird, nur meh r  mit hohem technischen 
Standard in bezug auf Lärmdämmung einkauft. 

Die geplanten und vorgesehen Lärmschutzbau
ten an der Bahnstrecke im Unterin ntal werden 
woh l  sektoral eine Verbesserung der Situation für 
die unmittelbar an der Bahn lebende Bevölkerung 
br ingen u nd sind deshalb zu befürworten. Die 
Lärmbelästigung auf den bewohnten Berghängen 
in unserem engen Tal b is h inauf zu den Berggip
fel n  wird damit aber nicht eingedämmt werden, es 
wäre denn, Herr Min ister, Sie würden sich dazu 
entschl ießen ,  die gesamte Bahnstrecke abzu
sch ließen. 

Herr Minister! Ich brauche wohl  nicht darauf 
h inzuweisen ,  wie sensibel  das Transitproblem bei 
uns in Triol ist. Sie können die Problematik nicht 
lösen ,  Sie können aber durch einen besonderen 
Einsatz und durch besonderes Verständnis die Si
tuation verbessern. Und diesen besonderen Ein
satz, Herr Minister, fordere ich von Ihnen zur 
Verbesseru ng der Situation im Transitverkehr 
zwischen Kufstein  und B renner. - Ich danke Ih
nen. (Beifall bei der Ö VP.) 13.23 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich darf 
nun zu d iesem Tagesordnungspunkt dem dritten 
Tiroler Mitgl ied des Bundesrates, F rau Bundesrä
tin I rene Crepaz, das Wort ertei len. 

1 3.23 
Bundesrätin [rene Crepaz (SPÖ, Tiro l ) :  Herr 

Präsident! Herr Minister! Wir haben heute wieder 
Tirol-Spiele, obwohl  der Transitvertrag ja kein 
Vertrag zwischen Tirol und der EG ist, sondern 
zwischen Österreich und der EG abgeschlossen 
wurde, aber, wie schon festgestel l t  wurde, ein 
Großteil oder ein erkleck l icher Tei l  der Tiroler 
Bevölkerung ist speziel l von den Auswirkungen 
und Maßnahmen dieses Transitvertrages beson
ders betroffen .  

Wir brauchen heute d iesen Transitvertrag und 
n icht Punkt für Punkt diese Problematik des 
Transits zu d iskutieren, denn dieses Thema wurde 
bis jetzt - bei uns im Lande zumindest seit 1 985 
- intensivst diskutiert. Es wurde d iskutiert mit 
z irka 25 Bürgerinitiativen , mit 25 Bürgermei
stern, mit fast allen Betroffenen, es wurde zwei
mal im Tiroler Landtag diskutiert, es wurde im 
Nationalrat diskutiert, einmal bereits auch im 
Bundesrat, also ich glaube, das Thema an sich ist 
wirkl ich ausdiskutiert. Heute möchte ich h ier  für 
meine Fraktion mittei len ,  daß meine F raktion die 
Zustimmung zu diesem Transitvertrag geben 
wird. 

Meine Zustimmung fäl lt mir etwas schwer, aber 
ich anerkenne,  Herr Minister, daß Sie und natür
lich auch Ihr  Vorgänger Großes geleistet haben. 
Und wie immer bei großen Werken gibt es natür-

l ich Kriti kpunkte, die aber auch schon aufgezählt 
worden sind, und ich kann mich d iesbezüglich 
ebenfalls meinen Vorrednern anschließen. 

Wichtig für uns Tiroler, aber nicht nur für Ti
rol, ist, daß daran festgehalten wird, die Laufzeit 
nicht zu verkürzen, auch wenn Österreich Mit
gl ied der EG oder des EWR sein wird. Für uns ist 
auch wichtig, daß die Mauthoheit im Lande 
bleibt. Weiters kann ich m ich der Forderung an
schl ießen - das habe ich h ier bereits gesagt - ,  
daß das dritte Gleis vor al lem i m  Unterland nicht 
gebaut wird, und es ist auch ein Wunsch der Tiro
ler, unseres Landtagsklubs, daß zumindest ein Ti
roler, der Straßenreferent, Mitglied im Tansitaus
schuß wird. 

Ich möchte Sie nun fragen, wie Sie sich jetzt im 
Endeffekt die Zulaufstrecken vorstellen, denn das 
ist in der Bevölkerung bere its ein großes Diskus
sionsthema mit vielen Widersprüchlichkeiten. 

Ich anerkenne - ich glaube, das ist das Wich
tigste überhaupt am Vertrag -, daß die EG d ie 
Phi losophie der freien Wahl der Verkehrsmittel 
in Frage gestellt hat. 

Ich möchte noch etwas zu den Lärmschutzwän
den und zum Urheberrecht für diese sagen. Es 
war schon ein , ,-berger" , der als erster die Lärm
schutzwände für das U nterland gefordert hat, 
aber es war der Kollege Weinberger und nicht Ihr  
Kollege Di l lersberger .  Aber wir  können ge
schichtl ich einmal nachforschen, wer tatsächl ich 
als erster diese Forderung erhoben hat. 

Der kurzen Rede kurzer Sinn: Ich möchte sa
gen , daß es mir wirklich schwerfäUt, diesem Ver
trag meine Zustimmung zu geben, denn auch der 
Berichtszeitraum - ich habe diesen Vertrag 
schon durchgelesen - von fünf Jahren scheint 
mir zu lang. Wir hätten gerne, daß wir eventuel l  
schon nach zwei Jahren erstmals feststel len kön
nen, ob bereits nach zwei Jahren dieser Vertrag 
eine Reduzierung der Schadstoffe gebracht hat. 
Mir sche inen diese fünf Jahre viel zu lang zu sein. 
- Danke . (Beifall bei der SPÖ. )  /3.2 7 

Vizepräsident Or. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat 
Or. Peter Kapral. Ich ertei le es ihm. 

13.27 
Bundesrat Dr. Peter  Kapral (FPÖ, Wien) :  Herr 

P räsident! Herr Bundesmin ister! Sehr geeh rte 
Damen und Herren !  Der Tiroler Angriff auf den 
Transitvertrag wurde also gut abgewehrt. Es darf 
zum erstenmal auch ein N icht-Tiroler sprechen, 
ich werde mich aber nicht a llzusehr in  die Tiroler 
Angelegenheiten in  bezug auf den Transitvertrag 
einmengen, sondern mich eher mit dem Gesetzes
beschluß des Nationalrates über ein Güterbeför
derungsgesetz befassen. 
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Dieser Gesetzbeschluß dient der Durchführung 
und dem Vollzug des Transitvertrages, insbeson
dere tr.�fft das auf das im Transitvertrag verein
barte Oko-Punkte-System zu. Es ist aber klar, 
daß wir, da wir den Transitvertrag ablehnen, auch 
dieser Novelle zum Güterbeförderungsgesetz 
nicht u nsere Zustimmung geben können. 

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang ei
nen Aspekt aufze igen, der mir doch wesentlich zu 
sein scheint. Der Widerstand der Interessenver
tretungen im Zuge der Begutachtung dieser Gü
terbeförderungsgesetz-Novel le brachte es zum 
Scheitern, daß bei den Kontingentfestlegungen 
eine Bedürfnisprüfung erfolgt. Geblieben ist d ie
se Best immung aber in § 7 Abs. 2, der die Ertei
lung von Einzelgenehmigungen regelt. Dieser 
spricht davon, daß bei der Ertei lung von Einzel
genehmigungen auch ein Bedürfnis für die bean
tragte Güterbeförderung bestehen muß - im Ge
setzestext ist es umgekehrt formul iert. Dabei sind 
die verkehrsmäßigen und volkswirtschaftlichen 
Interessen Österreichs und - das ist sicher zu 
rechtfertigen - der Schutz der Bevölkerung und 
der Umwelt im Sinne des Bundesverfassungsge
setzes, das den Umweltschutz begründet, mitzu
berücksichtigen.  

Meiner Meinung nach kommt es h ier  aber doch 
sehr wohl auf die Mittel an, die eingesetzt werden, 
um diesem Umweltschutzgedanken Rechnung zu 
tragen. 

Ich glaube. daß hier durch  die H intertür e ine 
Reglementierung Platz greift, vor der man nicht 
früh genug warnen kann, nämlich daß im Um
weltschutz und damit auch im Verkehrsbereich  
d ie  Regeln und d ie  Gesetze der  Marktwirtschaft 
außer Kraft gesetzt werden und mit Verboten in  
die Entwicklung der Marktkräfte eingegriffen 
wird. 

Ich könnte mir durchaus vorste llen, daß in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten d ie Verkehrs
kosten stärker steigen werden als die Lebenshal
tungskosten,  we il  der Verkehr Belastungen, die er 
verursacht, nicht zur Gänze trägt. Aber ich war
ne, wie gesagt, vor einer Vorgangsweise, d ie 
glaubt, in  e inem sehr wichtigen Sektor unserer 
modernen Wirtschaft mit Hilfe von Verboten und 
Einführung von Genehmigungspflichten, die ir
gendwelche Bedürfnisse und sonstige Vorausset
zungen mit in die Entscheidung einbeziehen, vor
geben zu müssen.  

Ich darf - ich habe das ja anläßlich der Vor
stellung des neuen Verkehrsministers hier im 
Bundesrat bereits erwähnt - nochmals auf Arti
kel 1 4  des Tr.?-nsitvertrages zu sprechen kommen .  
Unter der Uberschrift "Kostenwahrheit" wird 
zwischen den beiden Vertragsparteien vereinbart, 
daß gemeinsam die Wege kosten erfaßt und unter
sucht werden sol len. Ich halte eine solche Unter-

such ung für e i ne äußerst wichtige und bedeuten
de Angelegenheit, wei ß  aber nicht, ob man die 
Erfassung der i ndirekten Kosten,  die der Straßen
verkehr und auch die anderen Verkehrsträger 
veru rsachen, i m  ersten Anlauf schaffen wird. 

Es ist ja seh r  wohl so, daß auch der Bahnver
kehr i ndirekte Kosten verursacht - ich denke 
hiebei an d ie Bereitstel lung der notwendigen 
Strommengen .  

Diese Wegekosten- und Kostenwahrheitsbe
rechnungen werden, wie im Transitvertrag festge
legt, im internationalen Konnex untersucht wer
den,  und ich sehe den E rgebnissen mit I nteresse 
entgegen. 

Ich darf, zum Güterbeförderungsgesetz zu
rückkommend, vielleicht doch auf einen Um
stand h inweisen ,  der im Rahmen der gesamten 
Straßenverkehrsproblematik von Bedeutung ist. 
Das Güterbeförderungsgesetz spricht im § 7 da
von, daß die gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen erfaßt wird. Wenn 
man das sehr streng auslegt, wären die Leerfahr
ten nicht vom Gesetz erfaßt. 

Ich glaube aber. daß auch im Zusammenhang 
mit der Weiterentwicklung der Güterbeförde
rungsdiskussio n  und der Straßenverkehrsdiskus
sion in der E G  die Frage des Kabotageverbotes 
von Österreich aus aufgegriffen werden muß.  Das 
heißt, es muß auch in Österreich eine Regelung 
geschaffen werden, natürlich im i nternationalen 
Gleichklang, die es den Frächtern ermöglicht, 
sehr  wohl auch in der Destination zwischen Dritt
ländern oder Drittorten Güterbeförderungen vor
zunehmen, was natürlich die wesentlich bessere 
Ausnutzung der vorhandenen Transportkapazität 
erlauben würde. 

Lassen Sie m ich noch einen Gesichtspunkt an
schneiden , der meiner Meinung nach im Augen
blick noch nicht befriedigend geregelt ist. Wäh
rend d ie Schweiz aufgrund der zwischen ihr und 
den EG-Mitgl iedsländern oder der EG getroffe
nen Vereinbarungen den vol len Zugang zum Bin
nenmarkt und zu den Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsrau mes auch auf dem Verkehrssektor 
bekommt und dort am Wettbewerb zwischen den 
in den Mitgl iedsländern .?-nsässigen U nternehmen 
tei ln immt, b leibt für Osterreich die b ilaterale 
Kontingentpolitik, die Vereinbarung bilatera ler 
Kontingente aufrecht. 

Es ist also d ie Frage zu stellen, ob das österrei
chische Straßengüterbeförderungsgewerbe voll 
an den in der EG im Zusammenhang mit der 
Schaffung des Binnenmarktes P latz greifenden 
Liberalisierungsentwicklungen teilhaben wird, 
und es ist zu hoffen,  daß die österreichischen 
Frächter hier nicht erst dann zum Zuge kommen 
werden, wenn  das bestehende Transitabkommen 
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nach zwölf Jahren ab läuft, weil ja gerade auch für 
die österreichische Wirtschaft insgesamt der Ver
kehrsbereich von besonderer Bedeutung ist . Die 
Belastungen aus dem Transitverkehr stehen 
durch die Konzentration auf die Brennerroute 
zwar i mmer wieder im öffentliche Blickfeld. aber 
dennoch nutzen österreichische Frächter auslän
d ische Straßen ,  ausländische Verkehrswege viel 
i ntensiver, als dies je bei den ausländischen 
Frächtern. die Österreich als Transitland benüt
zen ,  der Fall sei n  wird. 

In diesem Sinne darf ich h ier nochmals an den 
Herrn Bundesminister die Bitte und die Auffor
derung richten, den Fragen e iner österreichischen 
Gesamtverkehrspolitik, e iner einhe itl ichen Ver
kehrspolit ik ,  die alle Verkehrsträger einbezieht, 
die ein Gesamtsystem darstellen, besondere Be
achtung zu schenken. 

Aus den von mir eingangs erwähnten Gründen 
sieht sich meine Fraktion n icht in der Lage, dem 
Antrag, gegen den Gesetzesbesch luß  des Natio
nalrates betreffend das G üterbeförderungsgesetz 
keinen Einspruch zu erheben, zuzustimmen. -
Danke vielmals. (Beifall bei der FPÖ.) 1338 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Ing. Georg 
Ludescher. Ich erteile es ihm.  

1338 
Bundesrat Ing. Georg Ludescher (ÖVP, Vor

arlberg) : Herr Präsident! Herr Bundesmin ister! 
Werte Kolleginnen und Kollegen !  Das zur Bera
tung stehende Bundesgesetz, mit dem das Güter
beförderungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1 967 
geändert werden,  kann in Verbindung mit dem 
Transitvertrag als vertretbarer Kompromiß gese
hen werden.  

Trotzdem möchte ich auf einige unterschiedli
che gesetzliche Regelungen,  d ie In- und Auslän
der betreffen, h inweisen. 

§ 7 gilt für ausländische Fahrzeuge aus Staaten ,  
mit denen ke in  bi laterales Güterbeförderungsab
kommen abgeschlossen wurde, oder für ausländi
sche Fahrzeuge, wenn der Transport außerhalb 
der bilateralen Vereinbarungen erfolgt. Diese Be
stimmung ist zum Beispiel für LKWs aus Polen 
maßgeblich. 

Die Handelskammer Vorarlberg hat sich aus 
grundsätzlichen Erwägungen gegen die Änderung 
des § 7 des Güterbeförderungsgesetzes ausge
sprochen. Insgesamt wurde aber beim G üterbe
förderungsgesetz auf künftige Umweltbedürfnis
se Rücksicht genommen. 

So heißt es in  den Erläuterungen:  Der Schutz 
der Interessen soll e ine G üterabwägung ermögli
chen, die unter Bedachtnahme auf die verkehrs
mäßigen und volkswirtschaftl ichen Interessen 

Österreichs, insbesondere die Wege kosten rech
nung, die Verlagerung der Transporte von der 
Straße auf die Schiene sowie die Staatszielbestim
mung des umfassenden Umweltschutzes berück
sichtigen. 

Bei der Verlagerung der Gütertransporte von 
der Straße auf die Schiene sind besonders die zu 
erwartenden höheren Lärmemissionen zu beach
ten .  Ich hoffe aber, daß bei der Durchführung 
von Lärmschutzmaßnahmen für d ie Bahn n icht 
die Bahntrassen durch Lärmschutzwände derart 
eingezäunt werden, daß dadurch den Zugsreisen
den d ie Aussicht auf unsere schöne Landschaft 
verwehrt wird .  Vielmehr sollte d urch Anwendung 
neuer Techniken das Entstehen von Lärm ver
mieden werden, zum Beispiel durch lärmschluk
kende Schienen oder durch einen lärmarmen 
Fuhrpark, die bereits der heutige Stand der Tech
n ik  sind. 

In meinem Bundesland Vorarlberg wird der 
Drohung des deutschen Staatssekretärs i m  Ver
kehrsminister ium, das Loferer Abkommen aufzu
künd igen, mit Sorge entgegengesehen. Es ist un
verständlich,  daß am Vorabend des österreichi
schen .. EG-Beitritts noch derartige verkehrspoliti
sche Uberlegungen angestellt werden,  zumal für 
die Wirksamkeit der Kündigung e ine zweijährige 
Frist vorgesehen ist . Würde Bonn  auf eine ersatz
lose Kündigung des Loferer Abkommens beste
hen, bl iebe bis  zum endgültigen EG-Beitritt für 
den i nnerösterreichischen Ost-West-Verkehr als 
Alternative nur die als Salzach-Bundesstraße. Auf 
dieser an sich bereits stark frequentierten Strecke 
müßte ein - auch im Hinblick auf das bestehen
de Nachtfahrverbot - unzumutbarer Umweg 
von 1 1 0 Kilometern in  Kauf genommen werden. 
Die an sich schon große Distanz ,  die Vorarlberger 
zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten i n  In
nerösterreich zurück legen müssen, würde da
durch noch vergrößert. 

Gegen den Transitvertrag und gegen das G üter
beförderungsgesetz wird meine Fraktion keinen 
Einspruch erheben.  (Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  
/3.42 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat 
Karl Wöllert. Ich ertei le es ihm. 

/ 3.42 
Bundesrat Karl Wöllert (SPÖ, Oberösterreich): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Meine Da
men und Herren! Österreich ist durch seine geo
graphische Lage im Herzen Europas bekanntlich 
zu e iner Verkehrsdrehscheibe und e inem Transit
durchhaus u ngeheuren Ausmaßes geworden. Der 
internationale Handelschwer- und Lastverkehr, 
aber auch der PKW-Verkehrsstrom etwa zu  Ur
laubszeiten stellen n icht mehr vertretbare Bela
stungen für Mensch u nd Umwelt dar. Der heute 
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vorl iegende Transitvertrag, den Österreich mit 
dem Rat der Europäischen Gemeinschaften abge
sch lossen hat, ist daher e in  ganz wichtiger Schritt 
zur Verbesserung dieser untragbaren Situation.  
Gestatten Sie mir dazu e in ige Bemerkungen. 

Allein d ie Zielvorgabe für diese Vereinbarung 
macht deutlich, welche Gratwanderung d ie dafür 
Verantwortlichen - da sind in erster Lin ie die 
Minister Streicher und Klima zu nennen - bra
vourös zu machen hatten ,  denn es ging nämlich 
um nicht mehr und um nicht weniger als um die 
Gewährleistung der Lebensqualität der davon be
troffenen Bevölkerung und um den Schutz der 
Umwelt. Es ging aber auch um die Sicherstellung 
des internationalen Handels- und Güterverkehrs. 
Daß diese letztlich ungeheuer schwierigen,  aber 
doch erfo lgreichen Verhandlungen ganz wesentli
che positive und beispielgebende Akzente für 
e ine neue europäische Verkehrspolitik gebracht 
haben - ich denke da zum Beispiel an die Ein
führung des Ökopunktesystems, das eine frühere 
und raschere Umrüstung auf schadstoffärmere 
LKW bringt - ,  darf uns Österreicher ruhig mit 
Sto lz erfül len .  Meine Damen und Herren von der 
Freiheitlichen Partei ,  nehmen Sie das zur  Kennt
nis .  - Den beteil igten Mitgliedern der B undesre
gierung und ihren Teams ist in diesem Zusam
menhang auch einmal ein herzlicher Dank auszu
sprechen . (Beifall bei der SPÖ. )  

Wir haben damit gezeigt und bewiesen,  daß 
auch ein kleines Land wie Österreich im euro
päischen Konzert e ine wichtige kreative und in
itiative Rolle spielen und sich auch durchsetzen 
kann. Dies sol lte auch für die Beitrittsverhand
lungen Österreichs mit der EG unsere Leitl in ie 
sein .  

Dieser Transitvertrag ist, wie ich schon sagte, 
ein ungeheuer wichtiger, aber erst der erste 
Schritt zur Bewältigung dieser gesamten Proble
matik .  So bedarf beispielsweise der Grundsatz, 
den Schwerverkehr nach Möglichkeit von der 
Straße auf d ie Schiene zu verlagern,  noch vieler 
weiterer Maßnahmen und vor al lem e iner ent
sprechenden Bewu ßtseinsbildung und auch Be
wußtseinsänderung bei den betroffenen Fräch
tern o  

Die Bahn hat jedenfalls diese wichtige Heraus
forderung angenommen,  aber es wird noch so 
mancher Innovation und Investition bedürfen ,  
um diesen Aufgaben zur Gänze gerech t  werden 
zu können.  Ich erachte es in diesem Zusammen
hang für gut, daß beispielsweise der Minister 
durch die Novell ierung des G üterbeförderungsge
setzes nun die Möglichkeit hat, Transitgenehmi
gungen, die n icht im Vertrag mit  der E G  geregelt 
werden, von der Transitwürdigkeit abhängig zu 
machen. Es wird dadurch eine Güterabwägung 
ermöglicht, und es können so bestimmte Trans
porte auf die Bahn verlagert werden.  Das sind 

notwendige und sinnvolle dirigistische Maßnah
men. (Der P r ä s i d e n  t übernimmt den Vor
sitz. ) 

Meine Damen und Herren !  Große Investitio
nen werden aber auch im Lärmschutzbereich not
wendig sein .  Man wird versch iedene - besonders 
neuralgische - Straßen- und Autobahntei lstücke,  
vor allem dort, wo neu gebaut wird ,  unter d ie 
Erde verlegen müssen. Das kostet viel Geld, ist 
aber notwendig. Ich denke da - meine Tiroler  
Freunde werden mir  vezeihen, wenn ich auch 
eine oberösterreichische Lokalkoloritnote in d ie 
Diskussion bringe - natürlich auch an den Wei
terbau der Pyhrn Autobahn ,  einer nicht unwicht i 
gen Transitroute, aber auch an die Bereiche der 
enorm stark frequent ierten Linzer Stadtauto
bahn,  der A 7, die ja Tei l  einer weiteren Nord
Süd-Tangente ist, die über Prag, Budweis nach 
Linz führt und dort in  die Westautobahn  mündet. 
Allein im Bereich der Linzer Stadtteile Binder
michi und Spal Ierhof sind beispielsweise mehr als 
20 000 Leute unmittelbar vom Autobahnlärm be
troffen. 

Meine Damen und Herren !  Der vorl iegende 
Vertrag und die vorl iegenden Gesetzesmaterien 
sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. 
Trotzdem l iegt noch ein weiter Weg vor uns. Da 
es sich dabe i in erster Linie um Fragen der Le
bensqualität der Menschen handelt, hat die Poli
t ik immer Handlungsbedarf und muß daher die
sen Problemen allererste Priorität zuordnen . -
Ich danke Ihnen herzlich für  Ihre Aufmerksam
keit. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) /3..18 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundes
minister Mag. Klima. Ich ertei le es ihm. 

/3..18 

Bundesminister für öffentl iche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat! Meine Damen und Herren! Ich 
wurde gebeten beziehungsweise dazu aufgefor
dert. mich dem Land Tirol m it besonderer Sorge 
und Aufmerksamkeit zu widmen. Ich kann Ihnen 
hier sagen,  daß ich seit Beginn meiner Amtszeit 
noch in  keinem Bundesland so viele Tage in D is
kussionen mit Bürgerinitiativen,  in D iskussionen 
mit Vertretern der Landesregierung, aber auch in 
Gesprächen mit den Bürgern, sei es in direktem 
Kontakt oder über Radio, zugebracht habe wie i n  
Tirol .  Ich konnte dabei eines erfahren :  d ie Sorge 
um die Entwicklung des Verkehrs, aber auch das 
klare Bekenntnis zu den Maßnahmen, deren 
Durchsetzung mit dem Transitvertrag erreicht 
wurde. Mit dem Transitvertrag wurde erreicht, 
daß die Maximalzahl der Fahrten eingeschränkt  
wird, daß d ie  Schadstoffe in  den nächsten zwölf 
Jahren um mehr als die Hälfte reduziert werden. 
Mit dem Transivertrag wurde auch ein k lares Be
kenntnis zur Bahn erre icht. 
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Meine Damen und Herren !  Es besteht die Sor
ge, daß dieser Transivertrag einen Beitritt zur EG 
n icht überdauern könnte .  Diese Sorge der Tiroler 
Bevölkerung - diese ist Ihnen, vor allem den Ti
rolern unter I hnen, sicher auch bekannt - zeigt 
mir, daß dieser Transitvertag von manchen doch 
n icht als die optimale Lösung angesehen wird. Er  
wird aber a l s  qualitativ guter Schritt für das Tran
sitproblem und für d ie Reduktion der Schadstoff
belastung von der Bevölkerung angese hen. Wen n  
ich mir Sorgen mache, daß ein Vertrag i n  zwei 
Jahren sein  Ende finden könnte, dann ist das für 
m ich  ein Zeichen dafür ,  daß ich den Vertrag für 
richtig und wichtig halte. Und das ist die Sorge 
der Tiroler  Bevölkerung, meine Damen und Her
ren !  

Aber ich stehe gar nicht an, zu sagen,  daß auch 
mir jede Fahrt weniger l ieber gewesen wäre. Es 
sind heute schon von einigen Rednern die Aus
gangspunkte der Verhandlungen und die Grund
wahrheiten der EG, der freie Warenverkehr zum 
Beispiel , erwähnt worden .  Es ist daher durchaus 
als auch für andere Länder beispielhaftes Ergeb
nis zu sehen ,  was im Rahmen der Transitverhand
lungen erreicht wurde. 

Meine Damen u nd Herren! Lassen Sie m ich 
den Kollegen von der  freiheitlichen Fraktion hier 
im  Bundesrat ein Kompliment machen .  Es wer
den von Ihnen die Begriffe aus dem Bereich der 
Transportwirtschaft r ichtig benutzt, etwa der Be
griff "Kabotage" , der Begriff "Drittlandfahrt" 
und ähnliches mehr. Es ist m ir jedoch nicht ge
lungen, trotz mehrfacher Bemühungen und trotz 
Versicherungen, daß wir uns im gleichen dezima
len Zahlensystem bewegen und von den gleichen 
Grundrechnungsarten reden,  manchen Abgeord
neten von der FPÖ eine einfache Rechnung plau
sibel zu machen .  leh habe mich wirklich sehr be
müht. Meine Kinder sind der Meinung, daß ich 
e in sehr geduldiger  und auch ein sehr  verständ
nisvol ler Erklärer b in .  Aber hier ist es mir n icht 
gelungen,  zu überzeugen .  Daher hat, glaube ich, 
e ine weitere Diskussion über dieses Rechenbei 
spiel: 860 000 p lus 60  000, plus 20  Prozent Lehr
fahrten sind so viel ,  gar keinen Sinn mehr, wei l  es 
n icht um das Verstehen geht, sondern um das 
Wollen. 

Meine Damen und Herren !  Ich glaube, der 
Transitvertrag ist eine gute Lösung. Mit den Hin
weisen auf d ie Lärmschutzmaßnahmen haben 
Sie, meine Damen und Herren, wirkl ich den 
Punkt auf dem "i" getroffen.  Wir müssen unver
züglich beginnen,  nachweisl ich der Bevölkerung 
zu dokumentieren, daß wir uns des Problems 
Bahnlärm annehmen. Es gibt bereits e inen Ent
wurf für eine Schienenfahrzeug-Lärmzulässig
keitsverordnung - das ist e in sehr, seh r  schwieri
ges Wort - ,  bei welcher es darum geht, daß in 
Zukunft Grenzwerte für neue Schienenfahrzeuge 

festgelegt werden. Es ist eine Verordnung in Vor
bereitung, wonach in Zukunft die Grenzwerte 
und Schallrnaßnahmen für Neubaustrecken auf 
der E isenbahn festgelegt werden .  Und es gibt 
drittens den bundesländerweise in Erarbeitung 
befindlichen Lärm immionskataster. Dieser Kata
ster sol l  festlegen,  wie sich der Bahnlärm unter 
Berücksichtigung der erhöhten Frequenz aus dem 
NAT 1 99 1  auf den bestehenden Schienensträn
gen verteilt, und soll dann die Hi lfe sein für die 
Aufstel lung einer Prioritätenreihe, von Lärm
schutzmaßnahmen,  mit deren Durchführung un
verzüglich begonnen werden sol l .  

Ich darf dem noch h inzufügen, meine Damen 
und Herren, daß ich dem Land Tirol gegenüber 
eine besondere Geste gesetzt habe, i ndem ich i n  
meinem Ressort den Beginn der Planungsarbeiten 
für Lärmschutzmaßnahmen sofort veranlaßt und 
für d ie finanzielle Unterstützung gesorgt habe, 
ohne langwierige Finanzverhandlungen mit dem 
Land Tirol und dem Bund abzuwarten .  

Noch eines ist wichtig, und darauf möchte ich 
h inwe isen , weil ich auch Ih re U nterstützung dazu 
brauche: Wir m üssen uns von der österreichi
schen I ndustrie her mit e inem gleichsam visionä
ren Projekt beschäftigen, das industrieübergrei
fend i n  die Bauindustrie, die sich um den Unter
bau zu kümmern hat, in die schienenerzeugende 
Industrie und in die sch ienenfahrzeugerzeugende 
Industrie h ineindenkt, e ine Vision, d ie es uns er
laubt, eine europäische I nitiative zu setzen, näm
lich in Zukunft, ab dem Jahr 2000, nur mehr bei
spielsweise 55 b is 60 Dezibel auf der Schiene zu 
haben; e ine Vision, die die Industrie als Forde
rung auch weiterentwickeln kann, e ine Vision,  die 
unseren Bllrgern zeigen sol l ,  daß wir u ns des Pro
b lems des Bahnlärms ganz bewußt annehmen. 

Meine Damen und Herren !  Erlauben Sie mi r  
noch, abschl ießend zur  Frage des Güterbeförde
rungsgesetzes kurz Stel lung zu nehmen. Ich ver
stehe vie l ,  aber ich verstehe n icht, warum man 
dem G üterbeförderungsgesetz nicht zustimmen 
kann.  Da hier § 7 angezogen wurde, darf ich noch 
einmal k lar und deutlich sagen:  § 7 betrifft Ein
zelgenehmigungen bei ausländischen Antragstel
lern. Ich sage das, damit da kein Mißverständnis 
entsteht, Kollege Kapral !  - Daß wir abzuwägen 
haben, wo die Interessen der Gesundheit und d ie 
I nteressen der Natur verletzt werden, ist eine 
Auflage , zu der sich , glaube ich, jeder verantwort
l iche österreichische Pol it iker bekennt. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß die
ses Güterbeförderungsgesetz ein Schritt in die 
richtige Richtung ist . Unter den vielen Punkten 
- ich erwähne nur ein paar, zum Beispiel die 
Berücksichtigung der Ökologie, die k lare Organ
zuständigkeit, d ie Straf tatbestände, die Leistungs
nachweise - befindet sich eigentlich keiner, wes-
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wegen man dieses Güterbeförderungsgesetz ab
lehnen sollte. 

Meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß uns 
die weitere gemeinsame Zusammenarbeit im Be
reich Lärmschutz, in der Verkehrspolitik und 
auch bei der Bewältigung des Transits so stark 
machen wird, daß wir auch die Umsetzung dieses 
Transitvertrages erfolgreich mit der EG durch.� 
führen können. - Danke schön .  (Beifall bei SPO 
{md ÖVP. J 13.56 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist d ies 
nicht der Fal l .  

Die  Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls n icht gegeben. 

Die A b s t i m m u n g über d ie vorl iegenden 
Besch lüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 9.  Jul i  1 992 betref
fend ein Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Republ ik Öster
reich über den Güterverkehr im Transit auf der 
Schiene und der Straße samt Anhängen I bis X. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, dem vorl iegenden 
Beschluß des Nationalrates d ie Zustimmung im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 1 Bundes-Verfas
sungsgesetz zu erteilen, um ein Handzeichen. -
Es ist dies S t i m  m e n m e h r  h e i t .  

Der Antrag, die Zustimmung zu  ertei len ,  ist so
mit a n g e n  0 m m e n .  

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 9.  J ul i  1 992 betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Güterbeför
derungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1 967 ge
ändert werden .  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und 
Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 
den vorl iegenden Beschluß des Nationalrates kei
nen E inspruch zu erheben, um ein Handzeichen . 
- Das ist ebenfalls die S t i m m e  n m e  h r 
h e  i t .  

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben , ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

8. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 9.  Juli 
1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 
(14. KFG-Novelle) (353/A-II-61 87 und 5611NR 
sowie 4312/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 8. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das Kraft
fahrgesetz 1 967 geändert wird ( 1 4. KFG-No
velle ) .  

D i e  Berichterstattung hat Herr Bundesrat lng. 
Re inhart Roh r  übernommen. 

Ich ersuche ihn höflich, den Bericht zu erstat
ten. 

Berichterstatter Ing. Reinhart Rohr: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Mit dem vorliegenden Be
schluß des Nationalrates so ll die Lenkerberechti
gung für den Ortsl inienverkehr  (Lenkerberech
tigung DL) wieder e ingeführt werden .  Es handelt 
sich dabei um eine e ingeschränkte Lenkerberech
tigung DL, gegen die auch von seiten des Öster
reichischen Kuratoriums für Verkehrssicherheit 
in einer Stel lungnahme keine grundsätzlichen Be
denken geäu ßert werden . In Vorgesprächen zwi
schen den Sozialpartnern wurde ebenfalls Ein i
gung über den vorliegenden Gesetzesbeschluß er
zielt. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hat d ie gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 1 4. Jul i  1 992 in Verhandlung ge
nommen und mehrst immig beschlossen,  dem Ho
hen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebn is seiner Beratung stel lt der Aus
schuß für öffentliche Wirtschaft und Verkehr  so
mit den A n  t r a g, der Bundesrat wol le be
sch l ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Kraftfahrgesetz 1 967 geändert wird 
( 1 4 .  KFG-Novelle), wird kein Einspruch erho
ben. 

Präsident: Wir gehen in  die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Rockenschaub. Ich erteile es ihm.  

13.59 
Bundesrat Dr.  Michael Rockenschaub (FPÖ, 

Oberösterreich) :  Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren ! Herr B undesmin ister !  Buschauffeu
re sollen ab nun in der Stadt wiederum leichtere 
Bedingungen haben als ihre Kol legen auf dem 
Land. Mir ist das nicht einsichtig. Ich persönlich 
möchte im Zweifel der Sicherheit den Vorrang 
geben .  Dies so l l  auch in der Ausbi ldung und in 
den formalen  Voraussetzungen der Fahrzeuglen
ker zum Ausdruck kommen. 

Die jetzige Regelung war somit nur ein Jahr in 
Kraft. Ich habe den Verdacht, daß man m it dieser 
gesetz lichen Regelung n icht ganz zurechtgekom
men ist und daß daher eventuell in e inem Eil-
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zugsverfahren ein il legaler Realzustand saniert 
werden muß.  

Schlüssige Erklärungen konnten meine Frak
tionskollegen weder im Nationalrats- noch im  
Bundesratsausschuß erhalten. - Ich werde daher 
diese Vorlage ablehnen. (Beifall bei der FPÖ.) 
14.01 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters Herr 
Bundesrat Erich Holzinger gemeldet. Ich ertei le 
es ihm .  

14.01 
Bundesrat Erich Holzinger (ÖVP, Oberöster-

reich) :  Herr Präsident! Herr Min ister! Hoher 
Bundesrat! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren !  Wir konnten den Ausführungen des Herrn 
Berichterstatters entnehmen, daß es sich bei der 
vorl iegenden Novelle um die Wiedereinführung 
eines Zustandes handelt, der sich i n  der Vergan
genheit lange Zeit bestens bewährt hat. Mein 
Vorredner Dr. Rockenschaub hat gemeint, es 
gehe gewissermaßen um eine Konkurrenz zwi
schen Stadt und Land, und er sehe n icht ein, daß 
in  der Stadt andere Regelungen ge lte n  sollen, als 
das auf dem Lande der Fall ist. 

Ich glaube, dam it kann man das nicht abtun .  
D ie S ituation für einen überland fahrenden 
Buschauffeur, der unter ganz anderen,  ständig 
wechse lnden Bedingungen seinen Dienst zu ver
sehen hat und an dessen Fahrkönnen zweife ls
ohne wesentlich höhere Anforderungen gestellt 
werden, ist doch eine ganz andere als für einen 
Chauffeur im immer wiederkehrenden Stadtver
kehr auf einer gle ichbleibenden Strecke. 

Bis zum 1 .  Oktober 1 990 hat näml ich diese Re
gelung gegolten :  Es konnte damals e in  Kraftfah
rer, der den Führerschein der Gruppe B und eine 
entsprechende Fahrpraxis hatte, dann auch diesen 
sogenannten  Ortsl inienführerschein ,  also die Be
rechtigung bekommen, auf Linie im Ortsgebiet 
zu fahren. 

In der 13.  KFG-Novelle ist nun eine Änderung 
des M indestalters für den Erwerb des D-Führer
scheines von 24 auf 22 Jahre erfolgt, und offen
sichtlich ist in d iesem Zusammenhang dann un
beabsichtigterweise die Regelung für den Ortsl i
n ienführerschein mehr oder wen iger abhanden 
gekommen,  und daher war es notwendig, d iesbe
züglich e inige Überlegungen anzustellen. 

Ich möchte dazu gleich sagen, daß es die In itia
tive der Bundeswirtschaftskammer war, eine Re
gelung herbeizuführen und nicht, wie Ihr Herr 
Kollege Abgeordneter Moser im Nationalrat ge
sagt hat, eine Art Beschaffungsprogramm für d ie 
Wiener Stadtbetriebe. Nein,  es ist so, daß es dieses 
Problem nicht nur in Wien, sondern in allen grö
ßeren Städten gibt, wo es solche Linienbus-Rege
lungen gibt. Und ich bekenne m ich  dazu, Herr 

Kollege Rockenschaub, daß natürl ich die Frage 
des Findens geeigneter Buslenker eine wesentli
che Rolle spielt. 

Und damit der Frage der Sicherheit auch Rech
nung getragen wird, hat man d ie Bed ingungen 
entsprechend geändert. Das heißt, man hat die zu 
erfül lenden Bedingungen wesentlich erweitert, 
und so gesehen entspricht dieses neue Regelung 
nicht mehr der alten ,  weil nunmehr doch ganz 
andere Nachweise erbracht werden müssen. 

Schließlich und endl ich hat auch das Kuratori
um für Ver kehrssicherheit diese Dinge ganz ge
nau geprüft und in seiner Stel lungnahme be
kanntgegeben ,  daß es grundsätzlich keine Beden
ken gegen d ie Wiedereinführung des Ortslin ien
führerscheins hat. 

Was umfaßt das Ganze? - Es heißt im Gesetz, 
daß eine eingeschränkte Lenkerberechtigung für 
die Gruppe D als DL-Berechtigung jenen Perso
nen zu erte i len  ist, die als Omnibuslenker für den 
Stadtverkehr ausgebildet sind und glaubhaft ma
chen können ,  daß sie drei  Jahre lang Kraftfahr
zeuge der G ruppe B gelenkt haben ,  was auch be
dingt, daß er diesen Führerschein hat, für die Lei
stung in Erster H ilfe ausgebildet ist und auch eine 
Lenkerberechtigung der Gruppe C besitzen muß. 

D iese Lenkerberechtigung D ist nun auf diesen 
Ortslinienverkehr einzuschränken. Und was ist 
d ieser Ortsl inienverkehr? - Das ist der Verkehr 
innerhalb e ines Ortes, e ines unmittelbar ansch l ie
ßenden Ortes oder e ines zwar in einer gewissen 
Entfernung l iegenden Einzugsbereiches für die 
Pendler in d iesen Ort, von dem dann die Rede ist, 
also von den Wohngemeinden zu den Betriebsge
meinden. 

Eine Änderung ist auch, daß in  Zukunft nach 
der Zuerkennung des Ortsl in ienführer
scheins DL n icht mehr  nur aufgru nd der e ntspre
chenden Praxis, die man nun nachweisen kann, 
automatisch der Führe rschein D erworben wer
den kann, sondern das ist nur dan n  möglich, 
wenn der Betreffende drei Jahre lang e inen Om
nibus im Ortslinienverkehr gelenkt hat und -
und das ist für mich das Entscheidende - wenn 
er die Abschlußprüfung im Lehrberuf Berufs
kraftfahrer e rfolgreich abgelegt hat. 

Ich meine nämlich,  daß ein Berufskraftfahrer 
wesentlich präziser ausgebildet ist als e iner, der 
mit e iner, wenn auch n icht ganz leichten, Prüfung 
und der dazu notwendigen Vorbereitung den 
Kurs absolviert hat. Ich meine, daß letzterer so
mit noch n icht befäh igt ist, sich schon in e inen 
Doppelstock-Omnibus zu setzen und in der Welt 
herumzukutschieren. Wenn einer hingegen den 
Lehrberuf Berufskraftfahrer ergriffen und ausge
lernt hat, dann kann er eine sehr e ingehende, 
theoretische wie auch praktische Ausbi ldung 

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)56 von 152

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 557.  Sitzung - 1 5 .  Jul i  1 992 26625 

Erich Holzinger 

nachweisen . Und deshalb glaube ich, daß es über
haupt keine Frage ist, daß d ieser dann die ent
sprechende Befähigung hat. 

Es heißt dann im Gesetzestext weiter: "Lenker, 
die eine Lenkerberechtigung der Gruppe DL be
sitzen, dürfen im Ortsl in ienverkehr erst nach ei
ner entsprechenden E inschulung durch einen er
fahrenen Kraftfahrer eingesetzt werden." Also 
trotz des Nachweises der Voraussetzungen, die 
gefordert sind, darf er  erst nach einer entspre
chenden Einschulung durch mindestens vierzehn 
Tage selbständig eingesetzt werden, und da wie
der mit der Einschränkung, daß nicht von vorne
herein gleich Gelenksbusse , sondern vorerst 
"normale" Busse gelenkt werden. Erst wenn die 
entsprechende Erfahrung da ist, darf auf Ge
lenksbusse umgest iegen werden .  Und es muß bei 
dieser Einschulung auch ein Tag auf winterlichen 
Fahrbahnen - das ist ein Kriterium auch für 
Busfahrer im örtl ichen Bereich - nachgewiesen 
werden .  

Es ist auch so, daß innerhalb ei nes Jahres nach 
dem Erwerb der Lenkerberechtigung OL eine 
zweimal ige Überprüfung durch einen erfahrenen 
Lenker zu erfolgen hat, und fa l ls es witterungs
mäßig möglich ist , sol lte das zumindest zum Tei l  
auch bei winterlichen Fahrbedingungen erfolgen .  

Dieser letzte Tei l  ist aufgrund eines Abände
rungsantrages im Ausschuß noch h ineingenom
men worden, und ich glaube, daß damit die Vor
aussetzungen geschaffen wurden, Sicherheit zu 
gewährle isten .  Und wenn  Sie meinten, der S icher
heit sei n icht der Vorrang gegeben worden, so 
muß ich Ihnen entgegnen: Es ist der Sicherheit 
sehr wohl der Vorrang gegeben worden!  

Wenn Sie von e inem "Eilzugsverfahren" spre
chen, dann muß ich I hnen sagen: In Anbetracht 
dessen, daß diese Regelung schon vor dem 1. Ok
tober 1 990 bestand u nd daß man nunmehr eine 
entsprechende Umsch ichtung der Bedingungen 
vorgenommen, also e ine Erschwernis h inzugefügt 
hat und daß man außerdem entsprechende 
Kenntnisse voraussetzt. kann man n icht von ei
nem "Ei lzugsverfahren" reden .  All das wurde 
sehr wohl überlegt und geprüft. 

Wir haben auch der Tatsache Rechnung getra
gen ,  daß wir gerade den Berufsverkehr, den 
Pendlerverkehr, auf öffent liche Verkehrsmittel 
verlegen und den Indiv idualverkehr mit dem ei
genen PKW oder sonstigen Fahrzeugen nach 
Möglichkeit e indämmen wollen.  Im Interesse der 
Gesamt-Verkehrssituation sind wir also der Mei
nung, daß das eine seh r  gute Lösung ist, und es ist 
keine Frage für uns, daß wir d iesem Gesetzesbe
sch luß  die Zustimmung erte i len .  (Beifall bei Ö VP 
und SPÖ. ) 14.10 

Präsident: Zum Wort hat sich Herr Bundesrat 
Stefan Prähauser gemeldet. Ich erteile es ihm. 

/4 .10  
Bundesrat Stefan Prähauser (SPÖ, Salzburg): 

Herr Präsident! Herr Bundesm inister !  Meine Da
men und Herren des Bundesrates! Die heute zu 
behandelnde Gesetzesnovel le zum Kraftfahr
gesetz 1 967 scheint aus der S icht der FPÖ ein so
genannter Betriebsunfall zu sein ,  da man das Ge
setz doch erst vor einem Jahr aus Überzeugung 
novell iert hat. In der Tat - das gebe ich zu - soll  
e in  Tei l  jener Bestimmungen ,  die 1 99 1  zum Ge
setz erhoben wurden, neuerl ich korrigiert wer
den. 

Ich meine aber, daß es einem Parlament gut 
anstehen würde, Erkenntnisse nach einem Be
schluß und auch nach einer Gesetzeserhebung im  
Sinne der Bevölkerung zu  begutachten  und korri
g ierend im nachhinein wieder tätig zu werden. 
Falscher Stolz am falschen Platz hat meiner An
sicht nach n ichts i n  einem Parlament zu suchen .  

Herr Kollege Holzinger hat in treffender Weise 
die Vorzüge dieser Novell ierung schon dargelegt. 
Ich darf mich daher also auf ein paar wenige k ur
ze Anmerkungen beschränken. 

Es geht um die Lenkerberechtigung für den 
Ortsl inienverkehr - wir haben das gehört - ,  
also um e inen Zusatz "DL" für Omnibusverkehr 
im Bereich des Stadtgebietes zur Führerschein
gruppe ,,0 " .  Und da haben wir von der FPÖ auch 
den Vorwurf gehört, daß wir damit ausschließlich 
für die Stadt Wien ,  die e inen diesbezüglichen 
Mangel hat, Buslenker rekrutieren wollen. Hier 
darf ich aber wirklich anmerken: I n  Zeiten wie 
d iesen, i n  denen wir überal l  propagieren, und es 
auch betreiben, den Individualverkehr einzu
schränken und den Verkeh r  auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel , auf größere Transportmittel für 
Personen umzustellen, ist es nur recht und bil l ig, 
auch auf gesetzesmäßige Weise mitzuhelfen, daß 
d ieses Minderangebot an qualifizierten Kraftfahr
zeuglenkern endl ich nicht nur  bekämpft, sondern 
beseitigt wird. 

Ich meine, daß es unsere Pflicht ist, in Zukunft 
gerade auf diesem Gebiet verstärkt tätig zu wer
den, denn das Parlament so ll Vorgaben leisten ,  
wenn  e s  darum geht, es der Bevölkerung leichter 
zu machen. Und einen ohnehin nicht sehr einfa
chen, sondern sehr, sehr schwer auszuübenden 
Beruf sollte man auch durch Erleichterungen 
schmackhaft zu machen versuchen, denn unsere 
Aufgabe ist es, auch die e inzelnen zu unterstüt
zen .  

Ich glaube , daß beim Ableisten der  Arbeit drei 
Jahre Praxis, wie wir gehört haben, jede Theorie 
eindeutig überwiegen. Ich b in  der Meinung, daß 
drei Jahre Fahrpraxis mit abgeschlossener Kraft-
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fahrzeugsführer-Prüfung die richtigen Vorausset
zungen dafür sind, daß man später auch den or
dentlichen F ührerschein der Gruppe "D" erhal
ten kann.  Daher wird meine Fraktion d iesen Ge
setzesbesch luß nicht beeinspruchen, sondern 
befürworten.  - Ich danke für Ihre Aufmerksam
keit. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 14.14 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor .  

Wünscht  noch jemand das Wort? - Es ist dies 
n icht der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Schluß
wort gewünscht? - Das ist ebenfal ls n icht gege
ben.  

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g .  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zust immen, gegen den vor
l iegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
d ies S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 9 .  Juli 
1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Schulunterrichtsgesetz geändert wird (431 und 
608/NR sowie 431 3/BR der Beilagen) 

10 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird 
(432 und 609/NR sowie 4314/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zu den Punkten 9 
u nd 1 0  der Tagesordnung, über die d ie Debatte 
u nter einem abgeführt wi rd. 

Es sind dies: Beschlüsse des Nationalrates vom 
9.  Ju li 1 992 betreffend ein B undesgesetz, mit dem 
das Schulunterrichtsgesetz geändert wird und ein 
Bundesgesetz, mit dem das Schulpflichtge
setz 1 985 geändert wird. 

Die Berichterstattung über die Punkte 9 und 10  
hat Herr Bundesrat Franz Kampichler übernom
men. Ich e rsuche ihn höflich um die Berichte. 

Berichterstatter Franz Kampichler: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
vorliegende Gesetzesbesch luß  des Nationalrates 
weist folgende Schwerpunkte auf: 

1 .  Schulpartnerschaft, Schülervertretung, 

2 .  Leistungsbeurtei lung und 

3 .  Durchlässigkeit des Schulsystems. 

Die Schulsprecher-Direktwahl wird eingeführt .  
Zur  weiteren Stärkung der  demokratischen Legi
timation des Schulgemeinschaftsausschusses sol
len Schulversuche zu den Wahlmodalitäten mög
lich sein, um unbürokratische, den Bedürfnissen 
der Betroffenen entsprechende Lösungen zu fin
den .  

Durch  eine flexiblere Gestaltung der Form der 
Leistungsbeurte ilung sol l  neuen Arbeitsformen 
(insbesondere der Arbeit am Computer) Rech
nung getragen werden. Ferner sol l  die Grundlage 
für Maßnahmen im Bereich der Leistungsbeurtei
lungsverordnung geschaffen werden,  die eine der 
nunmehr gegebenen Schulsituation entsprechen
de verbesserte Vollziehung dieses Bereiches er
möglicht. 

Zur verstärkten Durchlässigkeit des Schulsy
stems soll  die Möglich keit eingerichtet werden, 
E instufungsprüfungen (zur Aufnahme in eine 
Schulstufe ) und Aufnahmsprüfungen (beim 
Übertritt in eine andere Schulart, Form- oder 
Fachrichtung e iner Schu lart) d urch M itarbeits
festste I lungen zu ersetzen .  Auch sol len diese Prü
fungen wiederholt werden können. Überdies sol l  
d ie sogenannte Terminsperre für Externistenprü
fungen beseitigt werden .  

Der Unterrichtsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Jul i  1 992 
in Verhandlung genommen und mit Stimmen
mehrheit besch lossen, dem Hohen Hause zu emp
feh len, keinen E inspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der U nter
richtsausschuß somit den A n  t r a g, der Bundes
rat wol le beschließen : 

Gegen den Beschlu ß  des Nationalrates vom 
9. Jul i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulunterrichtsgesetz geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben .  

Ich darf weiters den Bericht des U nterrichts
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 9. Jul i  1 992  betreffend ein Bundesgesetz, m it 
dem das Schulpflichtgesetz 1 985 geändert wird, 
bringen.  

Der vorliegende Gesetzesbesch luß hat folgende 
Zielsetzu ngen: 

1 .  Der Novel l ierungsvorsch lag für § 26 des 
Schulunterrichtsgesetzes ( leichteres Übersprin
gen von Schulstufen ab der 5. Schulstufe) bedarf 
einer begleitenden Novel l ierung des Schulpfl icht
gesetzes 1 985. 

2 .  Die Zuständigkeit für Befreiungen vom Be
rufssch ulbesuch richtet sich derzeit nur nach dem 
Wohnort des Schülers, was tei lweise zu Vol lz ie-
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hungsproblemen führt. Als Lösung sol l  für be
reits die Berufsschule besuchende Schüler der 
Standort der Berufsschule, sonst der Wohnort des 
Berufsschülers maßgebl ich sein .  

Weiters sieht der Gesetzesbeschluß vor, daß 
auch im Schu lpfl ichtgesetz 1985 anstel le der Be
zeichnung "Bundesminister beziehungsweise 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport" nunmehr die Bezeichnung "Bundesmini 
ster beziehungsweise Bundesmin isterium für  Un
terricht und Kunst" treten so l l .  

Der Unterrichtsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in  seiner S itzung vom 14. Jul i  1 992 
in Verhandlung genommen und mit Stimmenein
hell igkeit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .  

A l s  Ergebnis seiner Beratung stellt der U nter
richtsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
9. Juli  1 992 betreffend ein Bundesgesetz, m it dem 
das Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben .  

Präsident: Wir gehen in d ie  Debatte ein,  die 
über die zusammengezogenen Punkte unter ei
nem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Professor Mag. Georg Lakner. Ich ertei le es ihm.  

].1. 18  
Bundesrat Mag. Georg Lakner (FPÖ, Salz

burg) : Herr Präsident! Herr Minister !  Hohes 
Haus! Es scheint derzeit " in" zu sein, und zwar 
nicht nur in der FPÖ, über die Schule und über 
die Lehrer zu schimpfen .  Man braucht nur das 
"profil" , den "Standard" ,  die "Kronen-Zeitung" , 
also diverse Medien, aufzuschlagen: Man wird 
fast täglich mit unerquickl ichen Dingen über die 
Schule konfrontiert. 

In dieser H insicht s ind natürlich weitgehend 
Lehrer, Eltern und Schüler unschuldig - wenn 
auch nicht immer. Es gibt eben doch, glaube ich , 
auch Lehrer, für die ihr Beruf eben nur Beruf ist 
und nicht so sehr Berufung, es gibt Eltern, für die 
die Schule Sozialprestige ist, und es gibt Schüler, 
für die Arbeitshaltung nicht etwas Selbstverständ
liches ist. 

Trotzdem meine ich: Gäbe es eine Harmonie 
zwischen Lehrern, Eltern und Schülern, könnte 
sehr  vieles gut werden,  und das Schulsystem, das 
ja so gerne verändert wird, wäre dann vielleicht 
sogar Nebensache und könnte nichts Schlimmes 
anstel len .  Ich meine also, daß eine Harmonie die
ser Tei le - und das ist durchaus in einer Schul
partnerschaft zum Teil so - Vorrang vor e iner  
Systemänderung haben müßte. 

Wenn wir trotzdem gelegentlich das Schulsy
stem oder gewisse Schulmänner kritisieren , so 
muß das - und ich b itte, das auch einmal positiv 
zu sehen - nicht immer Heruntermachen oder 
Besserwisserei sein, sondern es kann das ja auch 
Sorge, ein H i lferuf oder Bereitschaft zur Mitver
antwortung bedeuten .  

Es wäre natürlich unser Wunsch ,  daß parteipo
l i tische Maximen nicht über  dem Bildungswesen 
stünden. Wenn man auf dieser Seite umdenken 
könnte, dann gäbe es wahrscheinl ich auch die 
Möglichkeit, mit Kritik sparsamer umgehen zu 
können. - Erlauben Sie mir aber nach d ieser all
gemeinen Einleitung ein paar konkrete Anmer
kungen. 

Der Entfall der "äußeren Form" an der Unter
stufe der AHS passiert halt - ich habe das schon 
im Ausschuß gesagt - ohne Evaluierung an der 
Hauptschule. Dort gibt es die Beurtei lung der 
"äußeren Form" seit mehreren Jahren nicht 
mehr. Es wäre durchaus Gelegenheit gewesen, zu 
prüfen, inwieweit diese Note S inn hat. So scheint 
es halt doch eine b loße Angleichung an die 
Hauptschule und wieder e in Schritt - ich darf 
das offen aussprechen - hin zu der von mir nicht 
so besonders gel iebten Gesamtschule zu se in .  

Es gibt ja auch sonst Unterschiede zwischen 
AHS und Hauptschule - ich habe das auch schon 
angemerkt - ,  zum Beispiel daß man in  der ersten 
Leistungsgruppe der Hauptschule eine Auszeich
nung bekommt, wenn man in Deutsch,  Mathema
tik und Englisch ein "Befriedigend" hat. Das ist 
in der AHS nicht der Fall . Weshalb es da diese 
Ungleichheit gibt, konnte mir b isher noch n ie
mand erklären .  - Vielle icht können das Sie, Herr 
Min ister. 

Es ist auch zu überlegen: Die Formnote - ich 
darf nach diesem Abschweifer wieder auf die 
Formnote zurückkommen - ermöglicht auch die 
Konzentration auf Fachliches. Es fl ießen dann 
eben nicht andere Dinge, so hoffe ich, in d ie Note 
e in .  Viel leicht ist es bei der Betragensnote so ähn
lich. Vielleicht ist es aber auch das nächste Ziel, 
die Betragensnote abzuschaffen. 

Ich bin auch nicht sehr glücklich über den Ent
fal l der Auszeichnung an den Volksschulen. Man 
hätte da vielleicht andere Varianten als den tota
len Ausfall suchen können,  wie etwa e inen 
schwierigeren Zugang. Es wird ja auch sonst im
mer der Leistungsanreiz verlangt, warum sol l  er 
ausgerechnet in der Volksschule bei den Kleinen 
wegfallen? 

Der dritte Punkt ist die Feststel lung der M itar
beit statt ständige Beobachtung der M itarbeit. 
Dem stehe ich grundsätzl ich positiv gegenüber. 
- Es soll neben der punktuellen  Leistungsfest
stel lung auch diese Mitarbeitsbeobachtung oder 
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-feststel lung geben. Es gibt diesbezüglich nur 
ein paar Unwägbarkeiten, mit denen ich n icht zu 
Rande komme. Ich wei ß  schon, die Schulautono
mie ist ein b ißchen individualisiert zu handhaben,  
aber wie sollen solche Aufzeichnungen wirkl ich 
ausschauen? Ich b i lde mir  ein, i n  den Verordnun
gen steht, daß sie nicht an Noten festgemacht sein  
dürfen, letztlich müssen sie aber doch zu e iner 
Note führen. Aber bei dem, wie das zu machen 
ist, daß es transparent u nd nachvollziehbar ist, 
was ja bei E insprüchen der Fall sein müßte . stehe 
ich ein wenig an.  

Das Aufsteigen mit e inem "Nichtgenügend" ist 
jetzt, so hoffe ich, geregelt - mir scheint mehr 
durch Gerichte als durch die Schulbehörde. Es 
ist, hoffe ich ,  jetzt wirkl ich so , daß das Aufsteigen 
mit einem "Nichtgenügend" eine Ausnahme ist 
und daß man e ine Begrü ndung für das Aufsteigen 
und nicht für das Nichtaufsteigen geben muß.  

Zum fünften Punkt ,  zum Überspringen von 
Schulstufen.  Auch diesbezügl ich mü ßte man, 
glaube ich, andere Modelle suchen. Vielleicht 
könnte man sich einmal überlegen - das ist eine 
Forderung meines l ieben Kollegen Stad ler aus 
Linz -, daß man, zumindest einmal versuchswei
se, von Jahrgangsklassen abgeht. Ich habe noch 
nichts in  dieser Richtung gehört. Eine ganze 
Schulstufe zu überspringen, ist doch relativ kom
pliziert. Vielleicht könnte man doch von diesen 
starren Jahrgangsklassen - zumindest versuchs
weise - abgehen und sich da etwas einfal len las
sen .  Daß es den Lehrli ngen nichts nützt, habe ich 
schon erwähnt, aber ich verstehe die Schwierig
keiten , die es h iebe i gibt. 

Zur Externistenprüfung - da ist mein E in
wand eigentl ich gefal len, aber ich wiederhole ihn 
trotzdem,  wei l  er mir so gut gefal len hat .  - Ge
fallen hat er mir  nicht, er hat mir natürlich miß
fallen. Dieses Modell , wonach ein Schüler, der e in 
"Nichtgenügend" am Ende des Schuljahres hat,  
ausscheidet und ein halbes Jahr e ine Externisten
schule oder -kurs besucht, dann die P rüfung 
macht und im Halbjahr wiedereinsteigt, k lingt 
recht schön .  Aber wenn  ich mir das in der Schu le 
vorste lle, so muß ich sagen, das würde doch zu 
al lerhand Mißli ebigkeiten führen. Ich b in daher 
froh darüber, daß dieser Punkt gefallen ist. 

Das waren ein paar Gründe für Skepsis. Ich 
möchte natürlich nicht verhehlen, daß es auch 
durchaus Positives zu sagen gibt, wie etwa die 
Wiederholbarkeit von Prüfungen .  Ich glaube, das 
war schon etwas längst Notwendiges. Ich denke 
etwa nur daran, daß ein Schü ler, der zu uns in die 
Schule gekommen ist und "GZ" nachmachen 
mußte, eine Frist von einem halben Jahr bekam, 
und wenn er dann d ie Prüfung n icht bestanden 
hätte, hätte er nicht weiter in die Schule gehen 
können.  Das gibt es nicht nur bei Aufnahmsprü
fungen, sondern auch bei E instufungsprüfungen. 

Das ist etwas sehr Gutes - keine F rage .  Das kann 
auch entfallen durch die Beobachtung der M itar
beit, aber ich weiß noch nicht, wie sich das aus
wirkt, da mu ß ich auch erst abwarten .  

Letztl ich ist mit  der  künftigen Vorgangsweise 
bei der Wahl der Schülervertreter und - sekun
där - auch des Schulgemeinschaftsausschusses 
eigentl ich eine alte Forderung von uns Freiheitli
chen real isiert worden .  Wir wol lten das schon i m
mer, denn die bisherige Wahl war ja so, daß eine 
Mehrheit jede einze lne Wahl durchsetzen konnte. 
Wenn das jetzt auf e iner Liste geht, dann finde 
ich das als etwas sehr Positives. 

Daß wir diesen Gesetzesbesch luß doch ableh
nen, ist nicht ein bloßes Nachahmen unserer Kol
legen in  der anderen Kammer, sondern doch mit 
ein iger Skepsis, die noch bei e inigen Punkten ge
geben ist, zu rechtfertigen. (Beifall bei der FPÖ 
sowie Beifall des Bundesrates Pomper.) 14.26 

Präsident: Zum Wort ist weiters gemeldet Herr 
Bundesrat D ietmar Wedenig. leh ertei le es i hm. 

14.26 
Bundesrat Dietmar Wedenig (SPÖ, Kärnten) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrter Herr 
Bundesminister !  Hoher Bundesrat! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Demokratie, Schulpartner
schaft, Durch lässigkeit und Entbürokratisierung 
sind die Schwerpunkte der 1 4. Schulunterrichts
gesetz-Novelle. 

Bezüglich der Schulsprecher-Direktwahl ist 
festzuhalten, daß die Direktwahl der Schulspre
cher und ihrer Stellvertreter eine von der Bundes
schülervertretung, den Landesschülervertretun
gen und den politischen Schülerorganisationen 
schon lange geforderte Einrichtung ist . Auf diese 
Weise werden basisdemokratische E ntschei
dungsprozesse überschaubar und im S inne der 
Zielsetzung politischer Bi ldung möglichst viele 
Schülerinnen und Schü ler  in diese e inbezogen. 

Es ist auch erfreul ich, daß es bei der neuen 
Schulsprecher-Direktwahl zu einem Verhältnis
wahlrecht gekommen ist, das e inerseits minder
heitenfreundlich ist und andererseits den Schul
sprecher mit der absoluten Mehrheit ausstattet. 
Durch Sch ulversuche sollen auch weitere Ent
wickl ungsmöglichkeiten für die Wah lmodalität 
geboten werden.  

In  d iesem Zusammenhang erlaube ich mir auch 
auf die gute E inrichtung eines Schüler- und Lehr
l ingsparlaments hinzuweisen, um die Jugend für 
die Probleme und E inrichtungen der Demokratie 
zu interessieren.  Der Jugend soll  dabei vor Augen 
geführt werden, daß wir uns über ihre Zukunft 
Gedanken machen und daß wir gemeinsam nach 
Lösungen suchen so llen. Sie sol l  auch erkennen, 
daß demokratische E ntscheidungen oft schwierig, 
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anspruchsvol l  und manchmal auch unbequem 
sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu 
einem weiteren wichtigen Bereich dieser Novel le ,  
zur Durchlässigkeit des Sch ulsystems, ist  festzu
stellen, daß wir dem Ziel , nämlich den Erwerb 
höherer B ildung und den Übertritt von einer 
Schulart in eine andere allen hiefür geeigneten 
Schülern zu ermöglichen, wieder einen Schritt 
näher gekommen sind. Die rechtlichen Rahmen
bedingungen dazu werden dadurch verbessert, 
daß nun d ie Möglichkeit besteht, Einstufungsprü
fungen zur Aufnahme in eine Schulstufe in Zu
k unft durch d ie festzustellende Mitarbeit im Un
terricht zu ersetzen. 

Mit  d ieser Formulierung wird die nicht 
punktuelle Form der Leistungsfeststel lung als 
Gegengewicht zur punktuellen Leistungsfeststel
l ung hervorgehoben. Zudem sol l  d iese Entschei
dung der unterrichtende Lehrer des betreffenden 
Pflichtgegenstandes treffen, womit eine kompe
tente Beurtei lung gegeben ist. Auf d iese Weise 
wird die I ntegration außerordentlicher Schüler in  
den Schulal ltag der betreffenden Schulstufe er
leichtert und beschleunigt. 

Da die Leistungsfeststel lung dem Schüler un
verzüglich bekanntzugeben ist ,  kann sich dann 
der Schüler verstärkt jenen Pflichtgegenständen 
zuwenden,  in denen eine Einstufungsprüfung ab
zulegen ist. Dasselbe gilt für die Aufnahmsprü
fung, bei der durch denselben Vorgang dem zu
ständigen und somit kompetenten Lehrer hohe 
Verantwortung übertragen wird. 

Zu begrüßen ist auch der Entfall der Leistungs
beurtei lung bei Schülern, die wegen mangelnder 
Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordent
l iche Schüler aufgenommen wurden . 

Für besonders begabte Schü ler wird durc.� die 
1 4 . Schulunterrichtsgesetz-Novelle das Uber
springen n icht altersadäquater Schulstufen er
mögl icht, wenn ke ine Überforderung in körperli
cher und geistiger Hinsicht zu befürchten ist . Dies 
bedeutet eine Förderung besonders begabter und 
interessierter Schüler. 

Außerdem wird durch die heute zu beschl ie
ßende Novelle die sogenannte Terminsperre für 
Externistenprüfungen gelockert, die Beurtei lung 
der "äußeren Form" gestrichen und festgehalten,  
daß der Werkstätten leiter weiterhin M itglied der 
Prüfungskommission für die Reifeprüfung ist. 

Zum § 25 Abs. 2 :  Aufsteigen m it einem 
"Nichtgenügend" , möchte ich folgendes sagen: Es 
wäre erstrebenswert, das Schulunterrichtsgesetz 
im Bereich der Leistungsbeurteilung neu zu über
arbeiten und dabe i auf eine differenzierte Be-

trachtungsweise der Schultypen, Schularten und 
Schulstufen Rücksicht zu nehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren!  Zu
sammenfassend kann ich zu dieser Gesetzesno
velle sagen :  Es ist dies eine in wichtigen Berei
chen für unsere Schuljugend und die Lehrerschaft 
entscheidende Novelle, und es konnte damit e in 
deutlicher positiver Akzent in der Schulpolitik 
unter Bundesminister Dr. Sc holten gesetzt wer
den. Die sozialdemokratische Fraktion stimmt 
aus diesem Grunde den vorl iegenden Novellen 
gerne zu.  (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesrä
ten der Ö VP. J 14.32 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Frau Bundesrätin Therese Lukasser. Ich erteile es 
ihr.  

/4.32 

Bundesrätin Therese Lukasser (ÖVP, Tirol) :  
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren !  Hohes Haus ! Es 
ist heute schon gesagt worden: Die Rednerl iste zu 
diesem Tagesordnungspunkt sieht aus wie e ine 
Lehrerkonferenz; ich möchte das weibliche Ele
ment einbringen. Der Herr Berichterstatter und 
die Vorredner trugen die Schwerpunkte der No
vellen vor. 

Ich möchte auf zwei Bereiche e ingehen, zu
nächst einmal auf die Leistungsfeststel lung. 
"Feststellung der Mitarbe it" statt, "ständige Be
obachtung der M itarbeit" hei ßt es nun im § 1 8  
Abs. 1 .  Diese Maßnahme soll die Schüler vom 
ständigen Prüfungsdruck befreien. Darüber hin
aus ist an e ine flexiblere Le istungsfeststellung ge
dacht, um auf geänderte Arbeitsformen in der 
Schule reagieren zu können. 

Es wurde auch schon gesagt, daß d ie Feststel
lung des "ausgezeichneten Erfolges" in Volks
und Sonderschulen in Zukunft nicht mehr getrof
fen wird. Bei einer überdurchschnittlich großen 
Zahl an "ausgezeichneten Erfolgen" habe die ent
sprechende Aussagekraft gefehlt, wurde argu
mentiert. Wohl aber habe sich die Regelung des 
"guten Erfolges" im Reifeprüfungszeugnis als zu
sätzl iche Motivation bewährt. Sie so l l  nun gene
rell in den Jahreszeugnissen aller Schularten -
mit Ausnahme von Volks- und Sonderschulen -
ausgesprochen werden. 

Über den Entfall der Note für "äußere Form" 
wurde auch schon einiges gesagt. Wie problema
tisch diese Vorgangsweise ist, zeigt e ine schon et
was zurückliegende Untersuchung von Rupert 
Vierlinger - bekannt als Ordinarius für Schul
pädagogik an der Universität Passau ;  vorher war 
er Leiter der Pädagogischen Akademie in der 
Erzdiözese Linz - ,  der seine 200 Studenten ge
beten hatte, einen Deutschaufsatz seines damals 
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1 3jährigen Sohnes i nhaltlich zu beurtei len, ohne 
dabei auf die äußere Form zu achten. 

Die e rsten 1 00 Studenten, die den Aufsatz in 
desolater Schrift vorgesetzt bekamen, urtei lten 
mit Noten zwischen zwei und fünf. Der Durch
schnitt lag bei "befriedigend" . Daraufh in wurde 
derselbe Aufsatz in gestochener Schrift den ande
ren 1 00 Studenten zur Beurtei lung vorgelegt. Da 
bewegte sich die Skala zwischen eins und vier .  
Der Durchschnitt war ein "Gut" , also um eine 
Stufe besser ,  trotz abermal igem Hinweis, nicht 
auf die äußere Form zu achten!  

Professor Vierl inger zieht daraus den Schluß -
das scheint mir auch für uns bemerkenswert zu 
sein -:  Wir sind ständig in Gefahr, uns  von ande
ren Variablen beeinflussen zu lassen,  als wir zu 
beurteilen vorgeben. 

In der Stellungnahme der Tiroler Landesregie
rung zur vorl iegenden Novelle heißt es zu diesem 
Punkt ebenfalls - ich darf zitieren - :  "Die Beur
tei lung der ,Äußeren Form der Arbeiten' sol lte 
beibehalten werden. Die bisherige Aussage in der 
Schul nachricht über d ie Form der Arbeiten hat 
einen gewissen erzieherischen Wert, auf den nicht 
verzichtet werden sol lte. Zudem besteht d ie Ge
fahr, daß bei einem Verzicht auf eine getrennte 
Aussage über d ie ,Äußere Form der Arbe iten' bei 
der Leistungsbeurtei lung, Inhalt und Form von 
Schülerarbeiten vermengt werden ,  was sich nega
tiv auf d ie Leistungsbeurteil ung der Schüler aus
wirken könnte." - Zitatende . 

Zum zweiten Punkt, zur Durchlässigkeit des 
Sch ulsystems: Eign ungsprüfungen ,  Einstufungs
prüfungen und Aufnah msprüfungen sollen durch 
Mitarbeitsfeststellungen ersetzt werden .  Das 
scheint mir  auch eine gute Regelung zu sein. B is 
jetzt mußte ein Schüler bei einem Schulwechse l  
durch eine Aufnahmsprüfung nachweisen,  ob sei
ne Vorbildung für d ie angestrebte Schulstufe aus
reicht. 

Bereits derzeit wird es vielfach als zulässig er
achtet, d ie in die Unterrichtsarbeit eingelagerten 
Feststel lungen über d ie Beherrschung des Lehr
stoffes als E instufungsprüfung zu bewerten. Die 
gesetzliche Grundlage sol l  nun mit dieser Vorlage 
geschaffen werden. 

Über das Überspringen von Schulstufen und 
die Beseitigung der Terminsperre haben auch 
schon meine Vorredner gesprochen. - Das 
möchte ich daher nicht mehr ansprechen.  

Hohes Haus !  E in ige Anmerkungen noch im 
Zusammenhang mit dem ergänzten § 22 .  Im 
Abs. 1 1  wird, wie von Direktor Wedenig bereits 
erwähnt, angefügt: "Hiebei ist e ine Leistungsbe
urteilung in  den Fällen des § 4 Abs. 2 l it . a inso
weit  nicht aufzunehmen,  als der Schüle r  wegen 

mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache im  
Sinne des § 3 Abs. 1 l it . b die erforderl ichen Lei
stungen nicht erbringt." - Dam it ist der für viele 
Schu len  stark belastende Aufgabenbereich der 
Förderung und Betreuung von Kindern mit 
n ichtdeutscher Muttersprache angesprochen. 

leh bedanke mich an dieser Stelle für eine aus
führliche Unterlage bei Min isterialrat Jonak, die 
er mir gerade zur Verfügung gestellt hat und in 
deren Inhaltsverzeichnis ich das Volumen gese
hen habe, und zwar besuchten in diesem Schul
jahr 54 800 Schüler mit n ichtdeutscher Mutter
sprache unsere Schulen , davon 1 6  300 als außer
ordentliche Schüler. Außerordentliche Schüler 
werden nicht mitgezählt, wenn es um Klassener
öffnungen oder um Klassenschülerhöchstzahlen 
geht. U nd das s ind dann weitere Erschwernisse. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister !  Ich weiß, 
daß es für Sie e ine humanitäre Aufgabe und eine 
pädagogische Herausforderung darstellt, das Pro
blem ausländische Schüler zu lösen .  Ich bedaure 
es deshalb sehr, daß es im  Unterausschuß des Un
terrichtsausschusses des Nationalrates nicht ge
lungen ist, Einigung über ein Maßnahmen paket 
zur Verbesserung der pädagogischen S ituation in 
den Schulen beziehungsweise Klassen mit Schü
lern unterschiedlicher Muttersprache zu erzielen .  
Um be i  der passenden Diktion zu bleiben: Der 
kleinste gemeinsame Nenner enthielt n icht al le 
wichtigen Faktoren . 

Die untersch iedlichen Gegebenheiten erfor
dern flexible Betreuungsmodelle an den jeweil i
gen Standorten .  - Ich danke auch Frau Kollegin 
Haselbach ganz herzlich ,  d ie heute ganz ein
drucksvoll dargelegt hat, was al les in  Wien in die
ser Richtung geschieht. Mit Recht fordern d ie 
Länder Kompetenzen für d ie notwendigen 
Sprachkurse und die Herausnahme dieser relativ 
hohen Stundenkontingente aus dem "Schulver
suchstopf" . 

Meine Damen und Herren ! Ich hatte Gelegen
heit, mich über einen  Schulversuch an einer  
Hauptschule in  einer Tiroler Industriegemeinde 
zu informieren .  Zum Abschluß des Schuljahres 
gaben die Schü ler ein Buch heraus, das die Arbeit 
beschreibt. In den Kapite ln "Land und Leute" , 
"Schule" , "Nachdenkliches" , " Unterhaltung" 
wurden in manchmal berührender Weise die täg
lich auftretenden Probleme dargestellt .  Und ich 
darf daraus ganz  kurz zitieren, um es zu relativie
ren, wenn oft über unregelmäßigen Schulbesuch 
geklagt wird; ein Mädchen sagt: 

"B is ich am morgen in der Schule b in ,  b in ich 
meist schon m üde. Davon haben d ie österre ichi
schen Schüler keine Ahnung! Ich stehe um sechs 
Uhr auf, richte das Frühstück, bereite für meine 
kleinen Geschwister die Jause für d ie Schule, spü
le das Geschirr  ab, bette auf. Dann kann ich end-
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l ieh in die Schule eilen." - Ein türkisches 1 4jäh
riges Mädchen .  

Meine Damen und Herren !  Sehr  geehrter Herr 
Bundesminister!  Ich möchte d ie notwendigen So
fortmaßnahmen, deren Katalog schon mehrfach 
an Sie herangetragen wurde, nochmals nennen 
und um Ihre Unterstützung bitten: Stel len Sie bit
te zusätzliche Dienstposten zur Betreuung von 
Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache be
reit, am Bedarf des Bundeslandes orientiert ! 

Treffen Sie Maßnahmen. daß die Mehrarbeit 
von Leitern und Lehrern dieser Schulstandorte 
berücksichtigt wird !  

Drängen S ie auf vermehrte Entwicklung geeig
neter Schulbücher und Unterrichtsmaterial ien !  

Unterstützen Sie bitte die Forderung nach Ver
ringerung der Klassenschülerhöchstzahlen an den 
Schulstandorten mit hohem Antei l  von Kindern 
mit nichtdeutscher Muttersprache, und ermögli
chen Sie Begleitmaßnahmen mit der Bemühung 
um Integration, wie interkulturelle Lernbetreu
ung und so fort! 

Hoher Bundesrat! Gerade die Ereign isse der 
letzten Monate und Wochen fordern von uns 
auch in dieser H insicht Taten. Die Schüler formu
l ierten in ihrem Buch als Abschl uß  folgenderma
ßen - und ich möchte es ihnen gleichtun - :  
"G lücklich die, die i hre Gärten nicht einzäunen . 
sie werden den Applaus der Schmetterlinge ha
ben." - Danke sehr. (Beifall bei Ö VP und SPÖ 
sowie Beifall des Bundesrates Mag. Lakner. J 14.42 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Bundesrat Erhard Meier. Ich erteile es ihm. 

/4.42 
Bundesrat Erhard Meier (SPÖ, Steiermark) :  

Sehr geehrter Herr Präsident!  Herr Bundesmini
ster! Verehrte Damen und Herren !  Ich schl ieße 
mich der hier tagenden "Lehrerkonferenz" als 
Redner an, weiß  aber ganz genau, daß Schule 
nicht nur Sache der Lehrer, sondern auch der Ge
sel lschaft ist, daß aber nicht jeder, der nur einmal 
in die Schule gegangen ist, schon automatisch ein 
Schu lfachmann ist. 

D ieser Gesetzesnovelle ging ja auch eine D is
kussion etwa um das Aufsteigen mit einem 
"Nichtgenügend" voraus. Ich möchte dazu aus 
der Praxis sagen, daß es immer darauf ankommt, 
den Menschen, den jungen Menschen zu sehen. 
Ich weiß ganz genau, daß Schüler, die vielleicht 
früher zweimal wiederholt und deshalb die letzte 
Klasse einer Schule, etwa einer Hauptschu le ,  
nicht erreicht haben,  Nachtei le hatten gegenüber 
Schülern in e iner mit Leistungsgruppen geführ
ten Schule, i n  der Schüler m it demselben Lei
stungsniveau nie wiederholen müssen, sondern 

die Schule eben in einer entsprechenden Lei
stungsgruppe absolvieren. 

Zur Beurteilung über dieses Aufsteigen mit ei
nem "Nichtgenügend" ist derzeit die Lehrerkon
ferenz berufen, und zwar jene Lehrer, die diesen 
Schüler unterrichten.  Es geht ja dabei auc h  nicht 
darum, daß Lehrer des fremden Faches d ie Quali
tät in Englisch oder Mathematik beurte i len ,  son
dern die Fähigkeit des Schülers, im kommenden 
Schuljahr, einen positiven Abschluß zu erreichen. 

Darum geht es, es ist aber sehr schwierig, das in 
e inem Gesetz zu formul ieren. Man sollte nicht 
von dem Extrem ausgehen, daß man dafür ist , 
daß die Leistung nicht zählt und alle einfach auf
steigen dürfen - dagegen würde ich mich wen
den -, auf der anderen Seite sollte es n icht die 
Note in irgende ine Spezial richtung sein ,  die alle 
anderen Fähigkeiten n icht beurteilt. 

In dieser Schulunterrichtsgesetz-Novel le geht 
es um die Einstufungsprüfung. Diese Prüfung 
kann entfallen, wenn die Mitarbeit im U nterricht 
und "normale" Leistungsfeststellungen getroffen 
werden, wie sie auch bei anderen Schülern vor
handen sind, wenn also das Bildungsziel überwie
gend erfüllt wird. 

Es ist h ier schon das Problem der Schü ler mit 
n ichtdeutscher Muttersprache angesprochen wor
den .  Ich kann das, was meine Vorrednerin gesagt 
hat, nur voll  unterstützen. Man sollte auf der ei
nen Seite d iese Schüler nicht in  eigenen Auslän
derklassen iso lieren, auf der anderen Se ite gibt es 
am Anfang, wenn sie zu uns kommen, größte 
Probleme,  wenn sie überhaupt kein einziges Wort 
Deutsch verstehen, denn die Kenntnis der deut
schen Sprache ist eben die Voraussetzung für das 
M itkommen in all den anderen Gegenständen. 

D iese Kinder bedürfen also besonderer  Hi lfe .  
Das ist dort leichter, wo sehr v iele Schüler und 
Schülerinnen mit nichtdeutscher Muttersprache 
sind, etwa in Wien, aber in den Bundesländern, 
wo wenige r  dieser Schüler - ich spreche hier von 
der nörd lichen Steiermark - auftreten,  ergibt 
sich das Problem, daß sie als außerordentl iche 
Schüler eigentlich nicht zäh len, das hei ßt, nicht 
auf die Klassenschülerzahl angerechnet werden.  
Wenn nun dadurch die Klassenschülerzahl  über
schritten wird, sitzt da nun ein Schü ler in der 
Klasse, der natürlich viel Unterstützung und Hilfe 
braucht, aber es gibt ihn de facto gar n icht, weil er 
nicht zählt .  

Oder: Wenn eine Gruppe in Knabenhandarbei
ten über 20 solche Schüler hat, dann darf sie nicht 
geteilt werden, we il diese ja nicht zählen, aber es 
gibt sie trotzdem. Gibt es nun keinen zweiten 
Lehrer, der sich i hrer annehmen kann ,  ist natür
l ich der Lehrer, in dessen Klasse der Schüler ist, 
auch menschlich verpflichtet, dem Schüler zu 
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helfen .  Dann tritt das Problem auf, daß andere 
sagen: Ja, diese Gastsch üler zählen jetzt plötzlich 
mehr als unsere eigenen Schüler. 

Diesem Problem Schü ler und Schülerinnen mit 
nichtdeutscher Muttersprache müssen wir uns im 
Interesse dieser Schüler, aber auch unserer Schü
ler .�atürlich besonders widm�n. (Beifall bei der 
SPO und bei Bundesräten der O VP.) 

Die Beurtei lung der äußeren Form der Arbei
ten wurde gestrichen. Ich kann das auch - ob
wohl  es etwas anderes darstellt - mit dem Strei
chen der Verhaltensnote in Verbindung bringen .  
Ich gehöre n icht zu jenen Lehrern, die eine Ver
haltensnote brauchen, um Diszipl in in der Klasse 
zu haben. Wir wissen auch alle, daß ein nicht an
genehmes Verhalten sich n icht in der Leistungs
beurteilung des entsprechenden Gegenstandes 
ausdrücken darf. Desgleichen so llte die äußere 
Form der Arbeiten als Note nicht ein Instrument 
sein ,  das der Lehrer braucht, um Ordnung zu hal
ten oder zu Sauberkeit zu erziehen. 

Ich meine aber schon, daß wir auch darüber 
reden so llten :  Was ist die äußere Form? Was ist 
sie uns wert? Ich wundere mich oft. vor allem, 
wenn ich Arbeiten von AHS-Schülern und -
Schülerinnen lese, daß der Lehrer diese Schular
beit überhaupt verbessert, weil er  sie fast nicht 
mehr lesen kann.  Das pflanzt sich an den Univer
sitäten fort. aber es beginnt schon an den Pflicht
schulen. Wird es überhaupt n icht mehr beurteilt, 
wenn die Hefte verbogen sind, zerrissen, mit Fett
flecken? Man kann als Lehrer sagen,  lieber 
Freund, es wäre schön ,  dieses Heft besser zu ge
stalten, aber ausgedrückt wird es nirgends. Ich 
kann mir nicht vorstellen, wenn so ein Schüler 
dann einmal in einem Büro tätig ist, daß die U n
terlagen der Buchhaltung genauso ausschauen 
dürfen wie die Hefte, auf  die er n icht mehr auf
passen muß .  

Was sind uns  diese äußeren Formen wert, ohne 
jetzt auf die alte Strich-Schatten-Methode zu
rückzukommen, wie man früher e inmal Kurrent 
geschrieben hat, wo al les im entsprechenden Win
kel sein mußte und um keinen Mil l imeter länger 
sein durfte. Ich glaube, da - genauso wie beim 
Verhalten - müssen wir einen M ittelweg eben 
finden. 

Was darf e in Schüler, eine Schülerin einem 
Lehrer sagen?  Darf er  i hn  mi t  Sch impfworten be
legen,  wie es in den verschiedensten Schultypen 
vorkommt? Der Lehrer hat kaum eine Möglich
keit, dagegen e inzugreifen .  Oft ist es auch so, daß 
sich die Eltern i n  so einem Fall nicht darum küm
mern. Eine Vorladung der Eltern nützt nichts. -
Der Schüler kann also weiterhin, sehr zum Nach
tei l  i n  der Klasse, negative Worte und Verhaltens
weisen anwenden.  

Ich glaube, das sol lten wir in  dieser Diskussion 
auch bedenken, obwohl  es sich nicht allein in  der 
Verhaltensnote oder in der äußeren Form der Ar
beiten ausdrücken sol lte. 

Bei diesem Gesetz geht es auch um den guten 
Gesamterfolg. Darüber haben wir im Ausschuß 
schon diskutiert. Die Festlegung des "ausgezeich
neten Erfolges" und des "guten Gesamterfolges" 
ist jedoch n icht immer korrekt, wenn  man das 
miteinander vergleicht. Auf der anderen Seite fin
de ich es aber doch gut, wenn es Prädikate gibt, 
die zum "normalen" Zeugnisbild e inen Schüler 
besonders loben oder hervorheben. 

Bei au ßergewöhnl ichen Leistungen gibt es die 
Möglichkeit des Überspringens einer Schulstufe, 
wobei das Schulalter st immen muß und auf jeden 
Fall ein 9. Schu ljahr absolviert werden muß. Da
mit befaßt sich ja auch die Schulpflichtgesetz-No
velle , die wegen dieses § 26 im Schulunterrichts
gesetz notwendig geworden ist. 

Ich kenne ja nicht sehr viele Fälle, in denen das 
Überspringen einer Schulstufe in der Praxis 
durchgeführt wurde . Sicher mag es sehr  begabte 
Schüler geben ,  die man dann als Genie bezeich
net, wo dieser Fall e intritt, aber persönlich würde 
ich es den Eltern eher n icht raten beziehungswei
se i hnen raten ,  es s ich genau zu überlegen,  d iese 
Möglichkeit zu nützen .  

D ie Schüler und Schülerinnen sol len Kinder 
sein  dürfen,  so llen Fre izeit haben, sollen spielen 
dürfen. Die J ugendp hase, das heißt , auch die 
Schulphase kann heute länger dauern als früher. 
Wir leben länger, und ich glaube, diese Einteilung 
i n  Ausbi ldung, Berufstätigkeit und Ruhestand als 
grobe Dreite i lung kann im Verhältnis auch ir
gendwo gleich bleiben .  Wir wissen, daß die Kin
der ihre Jugend brauchen und daß sie durch na
türl iche Bewegung e ine viel bessere Haltung ha
ben als durch allenfal ls notwendiges Haltungstur
nen. 

Ich persönlich würde also Eltern n icht raten -
außer wirklich in Ausnahmsfällen - ,  davon Ge
brauch zu machen, daß das Kind eine Schulstufe 
überspringt, genausowenig wie ich den E ltern 
rate , i hre Kinder als Vorschulpflichtige unbedingt 
in die Schule zu schicken, weil sich sehr oft dann 
in  späteren Jahren negative Auswirkungen in be
zug auf Reife bemerkbar machen. 

Zur Einstufung in Leistungsgruppen wurde 
b isher die "ständige Beobachtung der Mitarbeit" 
herangezogen,  jetzt heißt es "Feststellung der 
Mitarbeit" . Ich glaube, daß diese Einstufung und 
d iese Leistungsfeststel lung in für die Schüler 
möglichst unsichtbarer Weise erfolgen sollte. An
fangs führte das ja auch dazu, daß Schüler in  die 
AHS-Unterstufe abwanderten,  weil  dort die El
tern das Einstufungsproblem nicht hatten, wäh-
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rend in der Hauptschule bis Weihnachten se itens 
der Eltern besondere Bemühungen u nternom
men wurden ,  wei l  sie erreichen wollten, daß ihr 
Kind in der jeweils höchsten Leistungsgruppe ein
gestuft wird. 

Auf der anderen Seite glaube ich, daß diese 
Formulierung "Feststel lung der Mitarbeit" auch 
wieder ein Schutz für d ie Eltern ist, damit im Fal
le von Einsprüchen mit dem Lehrer genau be
sprochen und von d iesem bewiesen werden kann, 
warum diese Einstufung gerade in diese Lei
stungsgruppe erfolgt ist. 

Zu diesen Novellen möchte ich sagen ,  daß sie 
auch im kleinen und im einzelnen wichtige Punk
te enthalten, daß es aber in der Schulgesetzge
bung noch sehr  wichtige Dinge zu erled igen gäbe. 
Gerade die A ltersgruppe der 10- bis 1 4jährigen 
und das Problem der Hauptschule müßte einmal 
von allen Seiten durchdiskutiert werden und zu 
einer  Regelung ohne Scheuklappen führen, wobei 
auch althergebrachte Begriffe, die von diesem 
oder jenem nicht akzeptiert werden, e infach bei-. 
seite gelassen werden sollen. Wir brauchen dort 
eine neue Form der Differenzierung für alle 
Schüler, aber auch eine Öffnung aller Möglich
keiten für den weiteren Schulbesuch .  Ich glaube, 
daß das in der Schu ldiskussion in der nächsten 
Zeit von ganz  besonderer Wichtigkeit wäre. 

Daß die Schülervertreter heute frei und geheim 
mittels Stimmzetteln  gewählt werden, finde ich 
wichtig und eigentlich ganz selbstverständlich, 
und ich bin froh, daß es dazu gekommen ist ,  denn 
das ist schon Ausübung von Demokratie bezie
hungsweise werden h ier bereits Spielregeln der 
Demokratie angewendet, und das kann man nicht 
früh  genug lernen. Ob es jetzt gesetzlich veran
kerte Klassensprecher in der Volksschule gibt 
oder nicht, ist nicht so erheblich. denn  man kann 
d iese Ämter auch dort im Rahmen der Klassenge
meinschaft schon e inführen, wenn man das wil l .  
Es muß ja n icht alles, von dem man glaubt. daß es 
gut sei, zu gesetzlichen Regelungen führen, auch 
nicht im Schulleben.  

Daß die Berufung heute mittels Telefax mög
l ich  ist, das ist genauso klar, wie das bei anderen 
Berufungsmöglichkeiten der Fal l sein wird. 

Ich bitte also, daß nach der positiven Erledi
gung dieser bei den Novellen gerade auf dem Un
terrichtssektor die anstehenden Probleme in jener 
Übereinst immung, d ie notwendig ist u nd über die 
man auch d iskutieren könnte, gelöst werden, 
denn es gibt zweifellos noch größere Probleme, 
die wir auch auf dem Gebiet des U nterrichtswe
sen�. zu be.';Wältigen haben. - Danke. (BeifaLL bei 
SPO und O VP sowie Beifall des Bundesrates Mag. 
Lakner.) 14.55 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister Dr. Scholten.  Ich erteile es ihm .  

14.55 

Bundesminister für Unterricht und Kunst Dr. 
Rudolf Scholten: Herr Präsident! Hohes Haus! 
Ich möchte mich  zuerst für eine, wie Herr Bun
desrat Lakner zu Recht angemerkt hat, untyp isch 
sachliche Debatte im Dienste der Schule bedan
ken, die sich wesentlich unterscheidet von e inem 
sonst zu beobachtenden Versuch, über Schu lde
batten andere Themen abzuhandeln ,  die e igent
lich ausschließlich auf dem Rücken der Kinder 
ausgetragen werden. 

Ich habe neulich einem Journalisten gegenüber 
das Beispiel gebracht, daß, da ich zehn Jahre mei
nes Lebens in einer Bank zugebracht habe, mir 
sehr gut erinnerlich ist, daß der Journalismus und 
auch die öffentliche Debatte i n  Sachen Wäh
rungspol itik sehr  sensibel agieren, wei l  die Stärke 
des Schi l l ing und die Stärke unserer Marktposi
tion im Export auf dem Sp iel stehen. Für die 
Schule scheint das nicht zu gelten,  denn da geht 
es, um es etwas pathetisch zu sagen, "nur" um die 
Kleinsten .  Ich glaube, daß wir der Jugend d ieses 
Landes zumindest diese Sensibi l ität schulden,  die 
wir unserer Währung gegenüber aufzubringen 
bereit s ind, und ich möchte dafür danken, daß 
hier im Bundesrat dem sehr  woh l  Rechnung ge
tragen wird. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 

Meine Damen und Herren !  Es wurde in den 
Debattenbeiträgen relativ v iel über die Behand
lung von Kindern mit nichtdeutscher Mutterspra
che gesprochen und zu Recht bedauert, daß im 
Unterausschuß d ie  beabsichtigte E in igung auf ei
nen Maßnahmenkatalog nicht zustande kam. Ich 
möchte nur anmerken, daß trotz d ieses durchaus 
von mir getei lten Bedauerns deswegen ja nicht die 
Entwick lung in  der Schule aufgehalten ist. Also 
bei allem Respekt vor den Ergebnissen des Unter
ausschusses ist es ja nicht so , daß wir uns auf un
seren ministeriel len Sesseln zurücklehnen und 
warten,  bis uns der Unterausschuß einen Maß
nahmenkatalog vorschreibt. Daher wird das Pro
gramm, das wir uns zur Verbesserung der Situa
tion an den Schulen und insbesondere zur Er
leichtung der Arbeitsbedingungen der Leh rer und 
Lehrerinnen vorgenommen haben,  natürlich fort
gesetzt werden .  

Es ist auch gelungen, mit dem Finanzministeri 
um einen Sch lüssel zu vereinbaren ,  der sicher
stellt, daß wir seh r  wohl  bundesländerspezifisch ,  
gemessen an der jeweils aktuellen Zahl  der Kin
der mit nichtdeutscher Muttersprache , zusätzli
che Lehrerposten zur Verfügung haben und ha
ben werden. Und da man davon ausgehen kann,  
daß diese Zah len  im kommenden Schuljahr wei
ter ansteigen, wird auch d ie dementsprechende 
budgetäre Bedeckung gesichert sein .  
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Bedenken muß man allerd ings auch - ohne 
diese Statist ik  in Zweifel ziehen zu wollen, die ja 
vom Ministerium selbst erstellt worden ist - ,  daß 
nicht a l le K inder mit nichtdeutscher M utterspra
che nicht Deutsch sprechen können .  U nd dieser 
Größenschluß wird rasch hergestellt .  Es gab in  
Wien im vorvergangenen Schuljahr e ine Befra
gung in Schulen, die ja aus Planstel lenbewirt
schaftungsgründen ein hohes Interesse an e iner 
möglichst hohen Zahl  haben sol lten, wie viele die
ser Kinder denn wahrlich n icht Deutsch sprechen 
und wie viele zwar nicht Deutsch als Mutterspra
che haben,  aber sehr wohl in der Lage sind, 
Deutsch zu sprechen und dem Unterricht zu fol
gen . Die Antwort ist, daß von den Schulen selbst 
weniger als e in Drittel angegeben wurde . 

Ich wil l  das jetzt gar nicht auf Österreich, nicht 
auf jede Situation und nicht auf jüngste Entwick
lungen bezüglich Flüchtlinge umlegen ,  wei l  das 
alles nicht lauter wäre, ich möchte nur  anmerken 
und den Punkt unterstreichen, daß - diese Zäh
lung ist rein  statistisch, s ie begleitet die Kinder 
sechs Jahre lang, also das heißt, jedes Kind, das 
innerhalb der letzten sechs Jahre nach Österreich 
kam, wird hier als K ind mit n ichtdeutscher M ut
tersprache gezählt - diese Zählung natürlich 
sehr viele Kinder beinhaltet, die sozusagen genau
sogut Deutsch verstehen und sprechen können 
wie diejenigen, d ie hier aufgewachsen sind. 

Es hat im übr igen in  Wien in e inem anonymen 
Aufsatzwettbewerb im vergangenen Schuljahr, 
wo also fü r d ie Jury die Namen nicht e insichtig 
waren, ein türkischer Schüler  gewonnen. Das war 
keinesfalls als Geste an ausländische Kinder zu 
verstehen, denn die Jury wußte ja n icht, wer E in
sender ist. - Also auch das nur als e in  Symbol 
dafür, wie viele Schattierungen von Deutsch
kenntnissen es de facto gibt. 

Ein zweiter Punkt, den ich unterstreichen woll
te, ist der mögliche Wegfal l  der Übertrittsprüfun
gen, wenn ich es einmal untechnisch so nennen 
kann, sprich, der Prüfungen,  die man ablegen 
muß, wenn  man von einem Schultyp zum ande
ren wechselt und nicht fächeridentisch das gleiche 
Curriculum wiederfindet. D ieser mögliche Weg
fall bedeutet e ine große Erle ichterung h insicht
l ich der angestrebten Durchlässigkeit des Schulsy
stems, und ich glaube, daß das ein ganz wesentli
cher Punkt dieser Novelle ist, der in  der öffentli
chen Debatte immer zu kurz kommt. Wir haben 
nach wir vor ein undurchlässiges oder nur seh r  
gering durchlässiges System,  und ich meine, daß 
Durch lässigkeit ein Ziel sei n  so ll .  

Hinsichtlich der Notendiskussion möchte ich 
nur noch einen Punkt anmerken. Es wird sehr  oft 
gesagt - und ich teile diese Meinung durchaus 
- ,  daß die Schule e inem Leistungsgedanken zu 
folgen hat und daß Leistung zu verlangen ist. 

Meine Diskussionsbeiträge, wie gut oder weni
ger gut sie auch immer in der Öffentlichkeit zur 
Ken ntnis genommen beziehungsweise verstanden 
wurden, beruhen auf e inem ganz s implen Tatbe
stand, nämlich darauf, daß die Wirtschaft mit ih
ren Mitarbeitern anders umgeht als wir in der 
Schule m it den Kindern. Und daher meine ich, 
daß wir hier e igentlich durchaus, dem Leistungs
gedanken fo lgend, andere Instrumente einsetzen 
können, bei allen Nachteilen, d ie auch verbale 
Beurteilungen zum Beispiel mit sich b ringen kön
nen in  dem Sinne, daß das neue eingefahrene 
Gle ise produziert und so. Aber wen n  unter dem 
Aspekt, "der Leistungsgedanke ist in Gefahr" , 
verbale Beurtei lungen abgelehnt werden,  dann 
frage ich, in welchem Wirtschaftsunternehmen 
die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen k urz 
vor dem Urlaub in einer Notenskala mit auf den 
Weg bekommen, daß sie genügend abgeschlossen 
haben .  

F ü r  die Wirtschaft ist es eine Selbstverständ
lichkeit, daß sämtl iche Stel lenbeschreibungen in 
einer gleichsam verbalen Beurtei lung enden,  und 
ich kenne kein einziges Arbeitszeugnis in  der 
Wirtschaft, das n icht dem Grundsatz "verbale Be
urte i lung" folgen würde. Aus gutem Grund !  
Überall dort, wo man neue Formen der SteI lenbe
schreibung und der Stellengestaltung entwickelt, 
bezieht man sich immer wieder auf d ie Formen 
verbaler Beurtei lung und sicherl ich nicht starrer 
Notenkorsetts. 

Ich glaube auch - wie schon angeführt wurde 
- ,  daß die schriftliche Form manchmal eine -
wie auch die F rau Bundesrat gesagt hat - un lau
tere Vermischung erfährt mit der eigentlich in
halt l ichen Beurtei lung von Arbeiten .  Ich meine, 
daß wir e inerseits natürl ich in der Schule darauf 
zu achten haben, daß gewisse - auch formale -
Kriterien Berücksichtigung finden, daß aber gera
de in d iesem Bereich die Benotung sozusagen we
nig Konsequenz mit sich br ingt. Daher überlassen 
wir es durchaus den Möglichkeiten  der Lehrer 
und Lehrerinnen, dieses Prinzip zur Durchset
zung zu bringen - bei allen Schwierigkeiten, die 
dabei entstehen. Ich glaube nur nicht, daß wir die 
Schwierigkeiten verkleinern, wenn wir ihnen so
zusagen Noten an die Hand geben dafür. 

Und das Beispiel, Frau Bundesrat, das S ie ge
bracht haben ,  hat ja gezeigt, daß trotz Hinweis 
darauf, daß d ie schriftliche Form nicht Berück
sichtigung finden soll ,  diese Diskrepanz entstan
den ist. Also deren separate Benotung hätte zwei
felsohne diese Ergebnisungleichgewichte n icht 
beseitigt. 

Insgesamt teile ich die generelle  Auffassung, 
daß mit dieser Novelle e ine Reihe von Deta i ls, 
eine Reihe von E inzeImaßnahmen gesetzt werden 
konnten und gesetzt werden können, die den 
schulischen Alltag vereinfachen und im sch uli-
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sehen Alltag m ithelfen. jenes Programm zu reali
sieren, das wir uns vorgenommen haben,  nämlich 
dem einzelnen Standort wesentlich mehr Selb
ständigkeit zu sichern. Auch da ist die Schulspre
cher-Direktwahl e ine ganz notwendige Voraus
setzung dafür, Partner für e inen derartigen schul
internen Demokratisierungsprozeß zu haben.  Ich 
bin froh darüber, daß es - in einigermaßen 
schwierigen Verhandlungen - gelungen ist. ein 
seh r  simples Wahlrecht und Wahlsystem zu er
halten und nicht eine - was zeitweise zur D iskus
sion stand - ganz komplizierte Form der Fin
dung der Schulsprecher zu bekommen, wei l  ich 
persönl ich davon überzeugt bin :  Wenn sehr  viel 
über Politikverdrossenheit gesprochen wird, dann 
sol lten wir zumindest darauf achten, daß d iejeni
gen ,  die sozusagen die Jungen dieser Gesellschaft 
darstellen, n icht in dem ersten pol itischen Be
reich, der für sie unmitte lbar relevant wird, näm
lich Schu lpo lit ik, allen Grund zur Verdrossenheit 
haben. Das sollten wir vermeiden. Und daher sind 
klare, überschaubare und sich sehr an den Be
dürfnissen der Betroffenen orientierende Systeme 
nötig;. - Ich danke Ihnen sehr. (Beifall bei SPÖ 
und O VP. ) 1 5.05 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Mag. Gerhard Tusek. Ich erteile 
es ihm. 

/5.05 
Bundesrat Mag. Gerhard Tusek (ÖVP, Ober

österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesmin ister !  Geschätzte Damen und Herren! 
Wen n  Sie sich, Herr Bundesminister, zu Beginn 
Ihrer Rede für die Sachlichkeit bedankt haben 
und wenn Kollege Lakner am Anfang seiner Rede 
von der Harmonie der Schule, des Dreiecks Schü
ler, Lehrer, E ltern gesprochen hat, so ist es für 
mich umso unverständlicher, daß die Freiheitli
che Partei dieser Novelle des Schulunterrichtsge
setzes nicht zustimmen wird. 

Auch Ihre "Begründung" , Herr Kollege La
kner, war für mich keine wirkl iche Begründung, 
warum Sie n icht zustimmen können .  Sie führten 
sieben Punkte an, und von diesen sieben Punkten 
stellten Sie fünf Punkte als durchaus positiv oder 
annehmbar dar. 

Ausgesprochen negativ erwähnten Sie nur die 
Formnote und suchten hiefür eine Erklärung. Ich 
glaube, eine Erklärung hat Ihnen Kollegin Lukas
ser bereits gegeben. 

Als zweites stellten Sie den Entfall der Aus
zeichnung an Volksschulen als negativ  dar. 

Wenn diese beiden Punkte - und vielleicht das 
Überspringen,  daß diese Regelung kompliziert 
sei ,  könnte man halb als negativ sehen - ,  wenn 
diese zwei oder zweieinhalb negativen Punkte für 
Sie und Ihre Partei ausreichen, gegen diesen Ge-

setzesbeschluß zu stimmen und d iese Harmonie, 
die Sie angesprochen haben, wieder zu zerstören, 
dann scheint mir das eine sehr  bedenkliche Vor
gangsweise der Freiheitlichen Partei zu sein .  (Bei
fall bei ÖVP und SPÖ.) Ich glaube, es zeigt sich 
wieder, daß es gerade - wie es Herr Bundesmini
ster auch ausführte - in dieser heiklen Frage un
serer Schule der Freiheitlichen Partei weniger da
rum geht, echte Lösungen zu finden und anzubie
ten,  sondern vielmehr darum,  ein populistisches 
Nein zu Vorschlägen und Lösungen zu sagen,  die 
andere gebracht haben .  

Aber jetzt zu  meinen eigentlichen Ausführun
gen. - Das Schu lunterrichtsgesetz, das in seiner 
ursprünglichen Form am 6. Februar 1 974 be
schlossen und in der Zwischenzeit einige Male 
novell iert wurde, war und ist e in  ganz wesentli
cher Schritt für die innere Ordnung unseres 
Schulwesens. Die E rfahrungen ,  die wir i n  diesen 
über 18 Jahren mit diesem Gesetz gemacht ha
ben, waren weitgehend positiv, doch kam es in 
ein igen Fragen, in  e in igen Deta i ls zu übertriebe
ner Verrechtlichung und Verbürokratisierung des 
Sch u lal l  tags. 

Gerade bei d iesem Punkt setzt nun die heute zu 
besch ließende Nove l le an ,  und es ist überaus posi
tiv, daß vor allem pädagogische Ziele im Vorder
grund stehen. 

Ich möchte, da meine Vorredner schon sehr  
viele Aspekte angeführt haben ,  nur einen einzi
gen Punkt anführen :  den Punkt der Schulpartner
schaft. Gerade die Schulpartnerschaft aller Betei
ligten - Schüler, Lehrer, Eltern - ist ein 
Tragpfei ler einer modernen demokratischen 
Schule. 

Das gesetzlich verankerte Gremium der Schul
partnerschaft ist der Schulgemeinschaftsaus
schuß, dem jede betei l igte Gruppe durch drei 
gleichberechtigte Vertreter angehört. Dieser 
Schulgemeinschaftsausschuß hat gerade in den 
letzten Monaten und Jahren eine Kompetenzaus
weitung erfahren und wird im Rahmen der Schul
autonomie noch zusätzliche Aufgaben wahrneh
men müssen.  

Problematisch, ausgesprochen kompl iziert und 
sehr zeitaufwendig war bisher der Wahlmodus 
und sind - wie auch der Herr Min ister ausführte 
- auch viele vorgeschlagene Modi. Es war so , 
daß jeder Vertreter des Schulgemeinschaftsaus
schusses und sein Ste l lvertreter nach dem Mehr
heitswahlrecht gewählt wurden, sodaß es bei einer 
Gruppe - bei den Schülervertretern, bei den 
Lehrervertretern oder den E lternvertretern  - für 
die drei Mitglieder des Schulgemeinschaftsaus
schusses und die drei Stel lvertreter bis zu zwölf 
Wahlgänge gegeben hat. Ich glaube, man kann 
sich vorstellen, daß zwölf Wahlgänge für die Be
schickung eines Gremiums nicht sehr angenehm 
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und auch nicht sehr  nützlich im  S inne unserer 
Demokratie sind. 

Jetzt sehe ich eine echte Verbesserung in der 
Novelle durch die Einführung der Verhältniswahl 
beziehungsweise durch weitere Modelle, die in  
Schu lversuchen erarbeitet werden sollten. 

Ebenfalls - auch das wurde von Vorrednern 
bereits angeschnitten - sehr positiv in diesem 
Gesetz ist d ie Dire ktwahl des Schulsprechers 
durch alle Schü ler der Oberstufe. Bisher wurde 
der Schulsprecher ja von den Klassensprechern 
gewählt . In d ieser Direktwahl sehe ich einen 
wichtigen demokratiepolitischen Erziehungs
aspekt gerade in Richtung Persönl ichkeitswahl ,  
von der ja heute auch schon gesprochen wurde 
und immer wieder zu hören ist. 

Sehr günstig erscheint mir auch die Regelung, 
daß der Schulsprecher nunmehr zwei Stel lvertre
ter haben soll  und d iese drei - Schulsprecher 
plus seine beiden Stel lvertreter - auch d ie M it
glieder des Schulgemeinschaftsausschusses dar
stellen sollen. 

A ls Lehrer bin ich sehr froh über die Neufor
mul ierung des § 57 Abs. 7, der das Stimmrecht in  
Klassenkonferenzen regelt. I ch  danke dafür, daß 
diese Regelung, die ich hier schon vor einem hal
ben Jahr angeregt habe, jetzt in  einer sehr klaren 
Art und Weise durchgesetzt werden konnte. Das 
Problem b isher bestand darin, daß jeder Klassen
lehrer, unabhängig davon, ob er den Schüler oder 
die Schüler in  unterrichtete oder nicht, in der 
Klassenkonferenz zum Aufsteigen beziehungs
weise zu Betragensnoten m itstimmen mußte. 
Stimmenthaltung war im Gesetz dezidiert n icht 
erlaubt, sodaß auch jemand, der den Schüler 
überhaupt n icht kannte. wesentlich zu Entschei
dungen beizutragen hatte. - Dieser Punkt wurde 
jetzt in sehr guter Art und Weise geregelt, daß 
nur  derjenige Lehrer oder d ie Lehrerin in der 
Klassenkonferenz stimmberechtigt ist, die den 
Schü ler oder, Frau Kollegin Karlsson,  die Schüle
rin (Bundesräcin Dr. K a r ( s  S 0 n: Danke!) min
destens vier Wochen lang in diesem Schuljahr un
terrichtete. 

Ich glaube , daß diese Novelle e ine sehr positive 
Fortsetzung des Weges zu einer echten und unbü
rokratischen Schulpartnerschaft darstellt. Daher 
wird meine Fraktion dieser Novelle sehr  gerne die 
Zustimmung geben. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 
15_13 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Putz. Ich erteile es ihm. 

15 .13 . .  .. 

B undesrat Erich Putz (OVP, Wien) :  Herr Pra-
sident! Herr Bundesminister !  Hohes Haus! Bi l
dungspolitik ist  e in ganz wesentl icher Besta�dtei l  
der Gesellschaftspol it ik .  Daher ist es - wIe es 

auch der Herr Bundesminister schon ausgeführt 
hat - wirkl ich erfreulich, daß gerade bi ldungs
beziehungsweise schulpolitische Fragen mit so 
viel  Ernst und hoher Sachlichkeit heute d iskutiert 
wurden. Dafür möchte ich allen herzlich danken. 

Lieber Herr Kollege Mag. Lakner! Ich schätze 
Sie als integre Persönlichkeit, und ich möchte nur 
ganz kurz auf Ihre sogenannten einleitenden Be
merkungen eingehen. Sie haben erwähnt, daß die 
Schule im Kreuzfeuer der Kritik der Medien 
steht. Und ich frage Sie, ob n icht die Freiheitliche 
Partei an dieser Kritik ,  an d iesem negativen Ima
ge der Schule einen hohen Anteil hat und große 
Schuld daran trägt, daß in den Medien so viel dar
über berichtet wurde. (Bundesrat Mag. L a k n e r: 
!eh glaube nicht. daß wir einen Einfluß auf "pro
fil "  und ,. Standard" haben!) 

Herr B undesrat Mag. Lakner! Ich erinner� Sie 
an e ine dringliche Anfrage seitens der FPO im 
Nationalrat, eine dringl iche Anfrage mit 
25  Punkten,  wo einfach nur aufgelistet wurde, die 
überhaupt keine Lösungsansätze enthielten , son
dern nur Anklagen .  

Und an  die Bundesratsfraktion der FPÖ gerich
tet: Mit d iesen Unterstel lungen, mit d iesen Halb
wahrheiten ,  die auch von Unsachlichkeit geprägt 
sind, statt daß Sie Fehler, Mängel und Defizite 
aufgezeigt hätten oder daß wir Lösungsansätze 
dafür erhalten hätten ,  haben Sie die Schule, das 
Schulsystem, das Bi ldungssystem ausschließlich 
m iesgemacht, verunsichert, krankgejammert, �it 
einem Wort, die österreichische Bildungspolitik 
der letzten 22 Jahre, die immer von e inem breiten 
Konsens getragen wurde, verungl impft und die 
Bevölkerung verunsichert. Damit haben Sie we
der den sozialistischen beziehungsweise sozialde
mokratischen Unterrichtsministern noch jenen 
engagierten Bildungspolitikern von der ÖVP un? 
SPÖ einen guten pienst erwiesen . ( Ironische Hei
terkeit bei der FPO. - Bundesrat Mag. L a  k n e r: 
Das wollten wir auch gar nicht.' j Ich stehe nicht 
an, heute Ihnen , Herr Bundesminister,  Ihren Vor
gängern und allen engagierten Bildungspol itikern 
Anerkennung und Dank zu zollen. (Beifall bei 
Ö VP und SPÖ. - Bundesrat Mag. L a  k n e r: Das 
ist nicht unsere Aufgabe, den Politikern einen "gu
ten Dienst" zu erweisen.' - Vizepräsident Dr. 
S t r i  In i t z e r  übernimmt den Vorsitz.) 

Unser gemeinsames Schulsystem pauschal �u 
verdammen ,  das haben sich aber auch weder dIe 
Lehrer noch die Schulverwaltung oder die Schü
ler verdient, denn die meisten unserer jungen 
Menschen gehen heute - das ist erfreulich; wir 
wissen das, Herr Kol lege Lakner - mit viel En
thusiasmus und Elan zu Sch ule und verwerten das 
Er lernte im späteren Leben mit viel E rfolg. 

M it diesem Stil werden Sie keine Verbesserung 
der Bildungspolitik in  Öster reich erzielen. Natür-
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l ich ist B ildungspol itik eine ständige Herausfor
derung. Wir müssen die Fehler sehen und versu
chen, an Verbesserungen zu arbeiten.  Aber wir 
haben den Eindruck, daß Sie von der FPÖ an 
e iner seriösen Auseinandersetzung überhaupt 
n icht interessiert sind und auch nicht den leise
sten Versuch unternehmen, konkrete Verbesse
rungsvorschläge z u  unterbreiten. 

Ein Beispiel , das meine These verstärkt: Der 
neue FPÖ-Vizepräsident des Wiener Stadtschul
rates "zeichnete" sich bis jetzt vor allem durch 
auffallend mangelnde Kenntnisse im Wiener 
Schulbereich und durch Konzeptlosigkeit "aus" , 
denn wer bei seinem Amtsantritt im Stadtschulrat 
davon spricht, keine Bi ldungspolit ik machen zu 
wollen, der hat meiner Ansicht nach von Anbe
ginn an vor dem politischen Auftrag kapituliert. 

Ihre B ildungspolitik ist gekennzeichnet durch 
den permanenten Versuch, zu verunsichern und 
destruktive Krit ik  zu äußern. Aber gerade jetzt 
b rauchen wir keine destruktive Bi ldungspolitik .  
Wir brauchen Optimismus und den Elan unserer 
Jugend, um für die zukünftigen Herausforderun
gen gerüstet zu sein .  Und daher brauchen wir 
auch den Idealismus und das Engagement der 
Pädagogen ,  die der Garant für die Erhaltun.g und 
Verbesserung der Oual ität der Bildung in Oster
reich sind. Wir brauchen aber ebenso das Ver
trauen der Eltern unserer Schüler in unser lei
stungsfähiges Schulsystem, das sich zweifellos in
ternational sehen lassen kann .  

Hohes Haus! "Lebenslanges Lernen" heißt, daß 
sich Bildung nicht ausschl ieß l ich auf einen be
stimmten Lebensabschnitt konzentrieren darf. Zu 
sehr haben wir b isher den Begriff "Ausbildung" 
als eine Bi ldung, die dann "aus" ist, verstanden. 
Ich glaube, es gilt jetzt, Systeme weiterzuentwik
kein, die jedem Menschen in  jedem Lebensab
schnitt e ine Einstiegsmögl ichkeit zur Weiterbi l
dung mit e inem qualifizierten Absch luß sichern. 
Das Schulwesen soll und muß  auch in der Vielfalt 
seiner Angebote und im Niveau seiner Leistungen 
den gewonnenen Stand bewahren und permanent 
verbessern und damit weiterhin vor al lem indivi
duelle B i ldungschancen optimal gewähren.  

Die jungen Menschen haben ein Recht auf die 
bestmögliche Förderung ihrer eigenen Begabun
gen und Fähigkeiten. Die Oualität ihrer Bildung 
entscheidet über i hre Zukunftschancen ,  aber un
sere Gesellschaft, Hohes Haus, wird nur Zukunft 
haben, wenn Sie das Wissen ,  die Talente und die 
Kreativität jedes einzelnen bestmöglich fördern 
und fordern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  E in  
zielorientiertes Bi ldungssystem muß sich ständig 
weiterentwickeln, um neuen Herausforderungen 
gerecht zu werden ,  muß vorhandene Defizite, die 
zweifellos vorhanden sind, beseitigen ,  muß aber 

vor allem ein positives Kl ima für Schüler, E ltern 
und Lehrer schaffen. E in  ausschl ießliches M ies
machen unseres B ildungssystems ist zweifel los 
nicht dazu geeignet, in e ine konstruktive Diskus
sion e inzutreten. 

Ich al?pell iere an  Sie, an die Bundesratsfraktion 
der FPO, Einfluß  zu nehmen auf Ihre Kollegen 
im Nationalrat! Verlassen Sie diesen Weg des 
Miesmachens und der Polemik! Reißen S ie unser 
Schulhaus nicht n ieder, sondern arbeiten Sie an  
der Renovierung unseres Schulhauses mit, wobei 
immer wieder die Fassade erneuert und da und 
dort Zwischenwände herausgenommen bezie
hungsweise neue Trennwände eingezogen wer
den ! Unser Schu lhaus steht trotz aller Kritik auf 
einem festen Fundament, und darauf so llten wir 
alle stolz  sein !  (Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) /5.2/ 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fal l .  

Die Debatte ist daher geschlossen .  

Vom Herrn Berichterstatter wird kein Schluß
wort gewünscht, wie ich sehe. 

Die A b  s t i m  m u n g über d ie vorl iegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 9. J ul i  1 992 betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulunter
richtsgesetz geändert wird. 

Ich bitte jene B undesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

Wir kommen weiters zur  Abstimmung über 
den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1 992 
betreffend ein B undesgesetz, mit dem das Schul
pflichtgesetz 1 985 geändert wird .  

Ich bitte jene Bundesrätinnen u nd Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t . 

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

11 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem ein Weinsteuergesetz 1992 eingeführt wird 
sowie das Alkoholabgabegesetz 1973, das Wein-

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 69 von 152

www.parlament.gv.at



26638 B undesrat - 557 .  S itzung - 1 5 .  Juli 1992 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer 

gesetz 1985, das Umsatzsteuergesetz 1972, das 
Finanzausgleichsgesetz 1989, das Bewertungsge
setz 1 955 und die Gewerbeordnung 1973 geän
dert werden (585 und 616/NR sowie 4334 und 
4315/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 1 1 . Punkt der Tagesordnung: 
Beschluß des Nationalrates vom 1 0. Juli 1 992 be
treffend ein B undesgesetz, mit dem ein Wein
steuergesetz 1992 eingeführt wird , sowie das 
Alkoholabgabegesetz 1 973, das Weingesetz 1 985, 
das Umsatzsteuergesetz 1 972, das Finanzaus
gleichsgesetz 1 989, das Bewertungsgesetz 1 955 
und die Gewerbeordnung 1 973 geändert werden. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Drochter übernommen. Ich b itte ihn um den Be
richt. 

Berichterstatter Karl Drochter: Herr Präsident! 
Meine sehr  geehrten Damen und Herren ! Das 
Kernstück des gegenständlichen Beschlusses des 
Nationalrates bi ldet die Einführung einer Wein
steuer. Es wird damit die mit dem Abgaben
änderungsgesetz 1 99 1  sowie der F inanzaus
gleichsgesetz-Novelle eingeleitete Neuordnung 
der Getränkebesteuerung fortgesetzt. 

Die Weinsteuer sol l  nach Art einer Verbrauch
steuer als mengenabhängige Steue r  konzipiert 
werden .  Aus Gründen der einfacheren Admini
stration soll die Besteuerung nicht an die Verbrin
gung von Wein aus einem Erzeugungsbetrieb an
knüpfen, sondern an Verkehrs- und Verbrauchs
vorgängen.  Diese sind ihrem Grundtypus nach 
dem Umsatzsteuergesetz nachgebildet. Die seit 
1 .  Jänner 1 992 auf die Lieferung von Wein be
schränkte Alkoholabgabe fäl lt mit der Einfüh
rung der Weinsteuer weg. 

Der im Weingesetz vorgesehene Marketingbei
trag sol l  gemeinsam mit der Weinsteuer erhoben 
werden . 

Der F inanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 in 
Verhandlung genommen und mehrstimmig be
schlossen,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung ste llt der Finanz
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem ein Weinsteuergesetz 1 992 eingeführt wird 
sowie das Alkoholabgabegesetz 1 973, das Wein
gesetz 1 985, das Umsatzsteuergesetz 1 972, das 
Finanzausgleichsgesetz 1 989, das Bewertungs
gesetz 1 955 und die Gewerbeordnung 1 973 geän
dert werden, wird kein Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter .  

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mag. Gilbert Trattner. Ich erteile es ihm. 

/5.26 .. 
Bundesrat Mag. Gilbe rt Trattner (FPO, Tirol) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Der Begriff "Weinsteuer" ist ja für uns Österrei
cher nichts Neues. Im Jahre 1 9 1 9  wurde sie als 
sogenannte Notsteuer eingeflthrt und unter Fi
nanzminister Androsch im Jahr 1 970 wieder ab
geschafft; lakonische Begründung: Einhebung zu 
kompliziert, Ertrag in Relation zum Verwaltungs
aufwand zu gering. Von vielen Finanzwissen
schaftern werden die sogenannten  Bagatel lsteu
ern schon lange kritisiert. - Sie aber führen wie
der eine solche ein. 

Diese Steuer sollte der Republik Einnahmen in 
der Größenordn ung von zirka 300 Mil l ionen 
Schil ling verschaffen. Vom Aufbau her ist sie eine 
Steuer, die nachher wieder besteuert wird. Das 
heißt, man zahlt Steuer von bereits ursprünglich 
berechneter Steuer. Es war einmal das Zie l ,  die 
Alkoholabgabe in der Größenordnung von 
1 0  Prozent abzuschaffen .  Diese hat man dann auf 
5 Prozent reduziert, und nun hat man eigentlich 
die 5prozentige Alkoholabgabe durch die Wein
steuer substituiert .  

Österreich steht vor dem Beitritt zur Europäi
schen Gemeinschaft . Wir  haben also das Problem. 
eine Steuerharmonisierung vorzunehmen.  Aber 
diese europäische Steuerharmonisierung mit dem 
Europäischen Wirtschaftsraum werden wir  sehr 
schwer machen können, wenn wir innerhalb von 
Österreich für ein und dasselbe Wirtschaftsgut 
beziehungsweise -produkt  unterschiedliche Steu
ersätze haben. 

Verkauft zum Beispiel heute ein Wein baube
trieb eine Flasche Wei n  ab Hof, ist er getränke
steuerbefreit und unterliegt einem 1 0prozentigen 
Umsatzsteuersatz. Das ist natürlich für unsere 
Freunde in Niederösterreich, Burgenland, d ie im 
östlichen Tei l  von Österreich angesiedelt sind, 
sehr angenehm. Ich komme aus Tirol und habe 
nicht diese Möglichkeit. Ich muß zum Weinhan
del gehen, und dort bezahle ich 10 Prozent Ge
tränkesteuer. (Ruf bei der Ö VP: Ab Hof kaufen.') 

Nein, nein!  Da habe ich die Reisekosten bis 
nach Niederösterreich. Und wenn ein und derse l
be . . .  ( Weitere Zwischenrufe bei Ö VP und SPÖ.) 
Jetzt warten Sie einmal !  Wenn ein und derselbe 
Weinbauer mir das zustel lt nach Tirol, dann zahle 
ich 1 0  Prozent Getränkesteuer. (Bundesrätin Dr. 
K a r  l s s 0 n: Die Kollegen, die einschlägig be
schäftigt sind, werden Sie gerne versorgen!) Das ist 
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aber sehr nett. Ich nehme dieses Angebot sehr 
gerne an. Hoffentlich verstehen Sie auch etwas 
vom Wein,  damit Sie mir  den richtigen zustellen. 
(Zwischenrufe.) Nehmen wir an, daß S ie etwas 
davon verstehen. Gut. 

Aber es ist natü rlich auch der Wein handel 
selbst verunsichert. Der Zeitraum vom Beschluß 
bis zum Inkrafttreten der Weinsteuer m it 1 .  Au
gust 1992 ist sehr kurz. Es müssen die ganzen 
EDV -Anlagen umgestel l t  werden ,  was natürlich 
einen riesengroßen Verwaltungsaufwand mit sich 
bringt und für e inzelne überhaupt nicht zu schaf
fen ist. 

Ein weiteres Problem haben die Weinhändler, 
und zwar: Wenn  sie den Lebensmittelgroßhandel 
bel iefern, so wollen die Weinhändler haben, daß 
diese Weinsteuer extra auf der Rechnung ausge
wiesen wird,  in der Größenordnung von 1 ,30 S, 
wie das auch bei der Biersteuer geschieht. Bei der 
Biersteuer ist es gelungen,  weil  da eine Lobby da
hintersteht. Im Weinhandel ist das Ganze ein biß
ehen anders. Da gibt es also mehrere mittelgroße 
und grö ßere Weinunternehmen ,  die aber nicht 
gleichlautend laufen. Wenn da einer ausbricht, 
kommt es zu folgender Konsequenz: Der Lebens
mittelgroßhandel will d ie Weinsteuer im Kauf
preis inkludiert haben .  Jetzt kauft e in Großhänd
ler zum Beispiel, sagen wir, 4 Mill ionen Liter 
Wein .  Das bedeutet bei 4 Mil lionen Liter 5,2 Mil
lionen Schi l l ing an Weinsteuer.  Wenn das ein 
Großabnehmer im Lebensmitte lbereich ist. dann 
bekommt er am Ende des Jahres Rabatte bezie
hungsweise Umsatzboni. Das heißt, er muß ihm 
jetzt diese Rabatte beziehungsweise die Umsatz
boni von dem um die Weinsteuer erhöhten Rech
nungsbetrag auszahlen. 

Wenn man nur jewei ls 10  Prozent Rabatt und 
10  Prozent Umsatzbonus bei e iner gewissen Ab
nahme ansetzt, beträgt das bei einer Abnahme 
von 4 Mill ionen Liter Wein . . . (Bundesrat Ing. 
L u d  e s c h e r: Solche Rabaue sind eine Illusioll.') 
Aber bitte ! Da verhandeln Sie einmal mit Lebens
mittelgroßhändlern ! Namen nenne ich aber kei
ne. Das bedingt dadurch, daß die Weinsteuer in 
den Weinpreis inklud iert wird , höhere Provisio
nen beziehungsweise Umsatzrabatte in der Grö
ßenordnung von über 1 Mill ion Schill ing. Das re
duziert natürlich bei denen auch die Handels
spanne. 

Aufgrund dieser Umstände, die ich jetzt darge
legt habe , sieht sich d ie Fre iheitliche Partei 
veranlaßt, d iesem Gesetzesbeschluß die Zustim
mung zu verweigern. (Beifall bei der FPÖ. )  /5.31 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Dr .  Kurt 
Kaufmann .  Ich erteile es ihm. 

15.32 .. 
Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann (OVP, Nieder-

österreich) :  Herr Präsident! Herr Staatssekretär !  
Meine Damen und Herren! Ich  möchte kurz auf 
d ie Ausführungen des Kollegen Trattner einge
hen. (Bundesrat Mag. T r a t  t n e r: Das habe ich 
erwartet.') 

Mich wundert, daß Sie gegen diese Steuer sind. 
Ich kann mich noch daran erinnern, daß Ihre Kol
lege Peter land auf, landab durch ganz Österreich 
gezogen und immer für eine Verkehrssteuer ein
getreten ist, sogar 8 S pro Liter hat er verlangt. 
Das hätten wir unseren Bauern verkaufen sollen !  
Deshalb wundert es mich, daß Sie auf e inmal ge
gen d iese Verkehrssteuer sind. 

Sinn und Zweck der Verkehrssteuer ist es doch,  
daß sie im Preis inbegriffen ist, daß man von der 
jetzigen Getränkesteuer wegkommt, die praktisch 
e ine andere Abgabe vom System her ist. (Bundes
rat Mag. T r a t  t n e  r: Warum funktioniert es bei 
der Biersteuer?) Da sol lte es genauso funktionie
ren. 

Meine Damen und Herren !  Ich möchte mich 
kurz fassen,  weil es ja nachher noch eine Dringli
che gibt. - S ie sagen, die Weinsteuer werde zu 
kurzfristig eingeführt. - Ich kann mich daran er
innern, daß wir vergangenen Herbst schon dar
über diskutiert haben und es der Wunsch der bäu
erlichen Se ite war, gemeinsam mit dem Weinge
setz die Weinsteuer e inzuführen ,  hier eine ge
meinsame Regelung zu finden .  Dieses halbe Jahr  
hat sicherl ich zu  bürokratischen Schwier igkeiten 
geführt ,  weil man die Alkoholabgabe gehabt hat 
und sich jetzt umstellen muß. 

Ich b in  aber Herrn Staatssekretär Dr. Ditz sehr  
dankbar dafür, daß es ihm gelungen ist, d iese un
endl iche Geschichte der Getränkebesteuerung, 
über die seit 30 Jahren in Österreich d iskutiert 
wird, einer Lösung zuzuführen, und zwar in der 
Hinsicht, daß aus dieser ganzen Getränkebesteue
rung d ie Dienstleistungskom ponente herausge
nommen wird, und zwar in zweierlei H insicht: 

Erstens wird man für Qualitätswein n icht mehr 
sozusagen bestraft, sondern für Massen produk
tion. Auch in der Weingesetz-Novelle ist es die 
Tendenz des Gesetzgebers, weg von der Menge, 
h in zur Qual ität zu kommen, und das ist auch der 
Fall, indem man durch eine fixen Satz und Weg
fal l  des Prozentsatzes entsteuert. 

Dasselbe gi lt für den Tourismus. Auch der 
Tourismus hat jahrelang geklagt. Sie s ind doch 
e in  Tiro ler, Sie werden das sicher wissen ,  Kollege 
Trattner,  daß immer vom Arlberg her d ie Diskus
sion war, es so ll endlich einmal eine Entlastung 
für die Tourismusbranche geben und den Touris
mus von der Dienstleistungskomponente her ent
steuern. Diese Weinsteuer wird, wie gesagt, zu ei-
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ner Entlastung, zu einer Entsteuerung führen. 
Zweitens so ll  diese Gesetzesnovelle etwas, was 
uns im Herbst passiert ist, wieder san ieren, und 
zwar die gesetzlich festgelegte Wettbewerbsver
zerrung zwischen den Weinproduzenten,  dem 
Weinhandel und den Genossenschaften. 

Der Weinhandel akzeptiert, daß man den land
wirtschaftlichen Familienbetrieb unterstützen 
und fördern so ll .  Aber ich glaube, es ist auch 
ebenso legitim und richtig, daß der Ab-Hof-Ver
kauf darauf zurückgeführt wird, was er immer 
war, daß sich der Konsument den Wein dort ab
holt und n icht eine Lieferung nach Salzburg und 
Tirol auch als Ab-Hof-Verkauf gilt, wei l  das zu 
eklatanten Wettbewerbsverzerrungen führt. Kol
lege Trattner hat sehr richtig angeführt: Es sind 
nicht nur die 10 Prozent Mehrwertsteuerpau
schale, es sind auch die 1 0  Prozent Getränkesteu
er, die zu Wettbewerbsverzerrungen füh ren .  -
Der Wein handel akzeptiert aber sicher d iese Ab
Hof -Regel ung. 

Es ist nicht nur der Weinhandel, der davon be
troffen ist, es sind auch mindestens 
20 000 Lebensmittelhändler, die 1 300 Wein
händler und die 13 000 Lieferanten der Winzer
genossenschaften, für die es eine Besserstel lung 
gibt. Insgesamt ist dieser Weg richtig, wei l  wir ei
nen starken Weinhandel b rauchen im einem star
ken Europa. 

Meine Damen und Herren!  Wir haben 5.5 Mil
l ionen Hektoliter Wein auf Lager, wovon nur 
1 22 000 Hektoliter Prädikatsweine sind und nur 
33 Prozent in Flaschen verkauft werden. Das 
hei ßt also , wir brauchen entsprechende Vermark
tungsstrukturen, daher brauchen wir auch sicher 
einen entsprechenden Weinhandel. Dazu kommt, 
daß Österreich im Jahre 1 99 1  nur 204 000 Hek
tol iter Wein  exportiert hat; das sind 3,7 Prozent 
des gesamten Bestandes. Ich glaube, daß eine 
Strukturschwäche der österreich ischen Weinver
marktung letztlich auch ein Bumerang für die 
Landwirtschaft ist. Man hat dies erkannt und jetzt 
entsprechend verbessert. 

In diesem Sinne danke ich dem Herrn Staatsse
kretär Ditz für die unendliche Arbeit, d ie er in 
den letzten Monaten hatte, damit wir zu e iner Lö
sung kommen können. - Meine Fraktion wird 
d ieser Reform sicherlich d ie Zustimmung ertei
len. (BeifaLL bei der Ö VP und bei Bundesräten der 
SPÖ. ) 15.38 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Weiters 
zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ferdi
nand Gstöttner. Ich erteile es ihm. 

15.38 
Bundesrat Ferdinand Gstöttner (SPÖ, Ober

österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Staatssekretär !  Hohes Haus! Das Weinsteuerge-

setz 1 992 kann als letzter Schritt zur Gesamtrege
lung der Getränkebesteuerung bezeichnet wer
den .  Nach anfänglichen offenen Fragen konnte 
eine Kompromißlösung gefunden werden, welche 
bei allen Betroffenen - sei es in der Landwirt
schaft, beim Handel und dem Verbraucher - Zu
stimmung findet. 

Mit dem vorl iegenden Weinsteuergesetz als 
weiteren Tei l  der Neuregelung der Getränkebe
steuerung ist nun die Steuerpflicht klar geregelt; 
die Maßnahmen sind im wesentlichen aufkom
mensneutral konzipiert .  Es ist damit nicht nur ein 
altes Problem gelöst, sondern auch eine spürbare 
Vereinfachung in der Vollziehung erreicht wor
den .  

Die Bundesrätinnen und B undesräte der  sozial
demokratischen Fraktion werden daher gegen 
diesen Gesetzesbeschluß keinen Einspruch erhe
ben. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 15.39 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor .  

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

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Vom Herrn Berichterstatter wird auch kei n  
Schlußwort gewünscht. 

Wir kommen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich b itte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n m e h r h e i t . 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben. ist 
somit a n g e n 0 m m e  n .  

12. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10.  Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Erhebung einer Kraftfahrzeugsteuer (Kraft
fahrzeugsteuergesetz 1992 KfzStG 1992) , 
über die Änderung des Versicherungssteuerge
setzes 1 953, des Einkommensteuergesetzes 1988, 
der Bundesabgabenordnung, des Abgabenver
waltungsorganisationsgesetzes, des Finanzstraf
gesetzes, des Normverbrauchsabgabegesetzes und 
des Kraftfahrgesetzes 1 967 (582 und 617/NR so
wie 4316/BR der Beilagen) 

13 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10.  Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Ver
mögensteuergesetz 1954 und die Bundesabga
benordnung geändert werden (574 und 618/NR 
sowie 4317/BR der Beilagen) 
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Vizepräsident Dr. Martin  Strimitzer: Wir ge
langen nun zu den Punkten 1 2  und 1 3  der Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies: Beschlüsse des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Erhebung einer Kraftfahrzeugsteu�.r (Kraft
fahrzeugsteuergesetz 1 992) ,  über die Anderung 
des Versicherungssteuergesetzes 1953, des Ein
kommensteuergesetzes 1 988, der Bundesab
gabenordnung, des Abgabenverwaltungsorganisa
tionsgesetzes, des F inanzstrafgesetzes, des Norm
verbrauchsabgabegesetzes und des Kraftfahr
gesetzes 1 967 und ein Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1 988, das Vermögen
steuergesetz und die Bundesabgabenordnung ge
ändert werden . 

Die Berichterstattung über die Punkte 1 2  und 
13 hat Herr Bundesrat Josef Rauchenberger über
nommen .  Ich darf ihn darum bitten. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Hohes 
Haus! Ich erstatte zunächst den Bericht zum 
Tagesordnungspunkt 1 2. 

Der gegenständliche Beschluß des Nationalra
tes enthält eine umfassende Neuregelung der Be
steuerung von Kraftfahrzeugen. Zum e inen soll 
die Besteuerung verstärkt ökologisch ausgerichtet 
werden.  Die Kfz-Besteuerung soll nicht nur e ine 
Abgeltung für das ZurverfügungsteIlen von Stra
ßen und Verkehrsinfrastruktur darstellen , son
dern ebenso die externen Kosten ( insbesondere 
den Verbrauch an Umwelt, Unfallfo lgekosten) 
berücksichtigen. D ie bisherige Kraftfahrzeugsteu
er für im Inland zugelassenen Personenkraftwa
gen, Kombinationskraftwagen sowie Krafträder, 
für die bei einem Versicherungsunternehmen 
eine in Erfüllung der Versicherungspflicht abge
schlossene Haftpfl ichtversicherung besteht, soll 
in eine sogenannte motorbezogene Versiche
rungssteuer umgewandelt werden.  Diese knüpft 
bei Personenkraftwagen ,  Kombinationskraftwa
gen und sonstigen Kraftfahrzeugen mit einem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht bis  3 500 kg an 
die Motorleistung in Ki lowatt an. Die motorbezo
gene Versicherungssteuer wird a ls Teil der Versi
cherungssteuer mit der Versicherungsprämie an 
das Versicherungsunternehmen bezahlt, das die 
Steuer an die Abgabenbehörden abführt. 

Die Kfz-Steuer für andere Fahrzeuge soll in ei
nem neu zu schaffenden Kraftfahrzeugsteuerge
setz geregelt werden. D iese neue Kraftfahrzeug
steuer wird selbst zu berechnen und auf ein beim 
Finanzamt geführtes Abgabenkonto einzubezah
len sein .  Die bisherige E ntrichtung der Steuer 
durch Stempelmarken entfäll t  durch d iese Neure
gelung. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 in 
Verhandlung genommen und mehrstimmig be
schlossen, dem Hohen Haus zu empfehlen,  kei
nen E inspruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner  Beratungen stellt der Fi
nanzausschu ß  somit den A n  t r a g, der Bundes
rat wolle besch l ießen: 

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
1 0. Ju l i  1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Erhebung einer Kraftfahrzeugsteuer (Kraft
fahrzeugsteuergesetz 1 992, KfzStG 1 992), über 
die Änderung des Versicherungssteuerge
setzes 1 953 , des Einkommensteuergesetzes 1 988, 
der Bundesabgabenordnung, des Abgabenverwal
tungsorganisationsgesetzes, des F inanzstrafgeset
zes. des Normverbrauchsabgabegesetzes und des 
Kraftfahrgesetzes 1967 wird kein Einspruch er
hoben. 

Weiters erstatte ich den Bericht zum Tages
ordnungspunkt 1 3 . 

Die im vorl iegenden Beschluß des Nationalra
tes in Aussicht genom menen Neurege lungen sol
len zu einer größeren F lexibilität in der Anwen
dung der Zuzugsbegünstigung führen. Es sol l  
damit sichergestellt werden, daß die Begünsti
gung auch in all jenen Fällen angewendet werden 
kann, in  denen sich der b isherige U mfang der Zu
zugsbegünstigung als zu  eng erwiesen hat:. aber 
ein nachweisbares öffentl iches I nteresse Oster
reichs an einem Zuzug aus der Sicht der Förde
rung von Wissenschaft und Forschung gegeben 
ist. Die Neufassung des § 14 der Bundesabgaben
ordnung ist durch e in  Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofes erforderl ich geworden ,  durch  
das der bishere § 1 4  BAO ab 3 1 . Mai 1 992 aufge
hoben worden ist. Die vorgeschlagene Fassung 
trägt den Überlegungen des Gerichtshofs Rech
nung, die zur erwähnten Gesetzesaufhebu ng 
führten.  

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Jul i  1992 in  
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen,  dem Hohen Haus zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der F inanz
ausschuß somit den A n t r a g , der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschl u ß  des Nationalrates vom 
1 0. Jul i  1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1 988, das Ver
mögenssteuergesetz 1 954 und die Bundesabga
benordnung geändert werden, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 
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Wir gehen nunmehr in die Debatte ein,  die 
über die zusammengezogenen Punkte unter ei
nem abgeführt wird .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Kurt Kaufmann. Ich erteile es ihm. 

l5.45 " 

Bundesrat Dr .  Kurt Kaufmann (OVP, Nieder-
österreich):  Herr Präsident !  Herr Staatssekretär !  
Meine Damen und Herren!  Der gegenständl iche 
Entwurf eines Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 
enthält eine umfassende Neuregelung der Be
steuerung von Kraftfahrzeugen: Zum einen so ll 
die Besteuerung verstärkt ökologisch ausgerichtet 
werden,  zum anderen soll die Steuer durch den 
Entfall des Klebens von Stempelmarken eine er
hebliche Verwaltungsvere infachung mit sich brin
gen .  Es war sicherlich e in Anachronismus der 
letzten Jahre, daß man immer schlecken mußte, 
und ich bin eigentlich froh darüber, daß es durch 
den Wegfall der  Manipulation der Verwaltung 
und Kontrolle zu entsprechenden Verwaltungs
vereinfachungen kommt. 

Trotzdem bin ich in e in igen Punkten skeptisch 
und möchte das auch h ie r  begründen. 

Was mich bei diesem Gesetz wundert, ist die 
Tatsache, daß d ieses Gesetz zwar ökologisch aus
gerichtet ist - es war das e ine Idee des Finanzmi
nisters Lacina -, daß Besitzer von leistungsar
men,  großen Ami-Schlitten, die aber viel Benzin 
.,fressen" , im Vergleich zu denen k leinerer, lei
stungsstarker Fahrzeuge der Europäer begünstigt 
werden.  

Das zweite: Bei Motorrädern gibt es weiterhin 
eine Besteuerung nach Hubraum und nicht nach 
Kilowatt, obwoh l  gerade Motorrad-Fahrer zu den 
gefährdetsten Verkehrstei lnehmern zäh len. 

Was mich weiters wundert, ist d ie Tatsache, 
daß diese Kfz-Steuer-Regelung erst mit 1 .  Mai 
1 993 in Kraft treten so ll .  Ich weiß, die Versiche
rungswirtschaft hat gesagt, es se i n icht möglich, 
das bis zum Herbst durchzubringen.  Aber warum 
hat man das nicht gleich bis zum 1 .  Oktober des 
nächsten Jahres so bleibenlassen, um dann zu ei
ner kontinuierlichen Regelung zu gelangen? 

Was mich auch besonders stört, ist der Um
stand, daß auf F ragen von Nationalratsabgeord
neten Finanzminister Lac ina Fragen bezüglich 
Abgeltung der Trafikanten eher lapidar beant
wortet hat: Man werde darüber reden.  - Für ei
nen F inanzminister, der aus den Reihen der So
zialdemokraten kommt, ist das sicherlich nicht als 
soziale Aussage zu bezeichnen. 

Es hat Klagen darüber gegeben,  daß die Trafi
kanten den Verkauf von Kfz-Steuermarken vorfi
nanzieren mußten ,  aber trotzdem werden den 
Trafikanten jetzt rund 250 M illionen Schi l l ing an 

Provisionen entgehen - und das einem Berufs
stand, der nicht gerade zu den sozial stärksten in 
Österreich zählt, quasi e in geschützter Bereich ist, 
der primär Behinderten zugeordnet wurde. 

Ich erwarte schon, daß seitens des F inanzmini
steriums, daß seitens des F inanzministers Lacina 
Vorschläge gemacht werden, wie diese 250 Mil
l ionen Schi l l ing an Provisionsentfal l  den Trafi
kanten entgolten werde n  können .  Ich könnte mir 
durchaus vorstellen, daß man die Handelsspanne 
der Trafikanten - wie das schon seinerzeit der 
Fall war - anhebt. 

Trotzdem möchte ich auch emlge positive 
Punkte dazu anführen.  Ein Punkt, der als Vertre
ter der Wirtschaft für m ich sehr wichtig ist, ist der 
Umstand, daß die Omnibusse als Massenver
kehrsmittel steuerbefreit sind, daß man einem 
ökologischen Trend in diesem Gesetz gerecht 
wurde, auf der einen Seite nach Ki lowatt zu be
steuern und andererseits Omnibusse, Massenver
kehrsm ittel davon zu befreien. 

Auch wird im Gesetz vorgesehen, daß eine ent
sprechende Besteueru ng von Kat- losen Fahrzeu
gen erfo lgt , und zwar per 1 .  Mai 1 995 - wie das 
administrativ möglich sein sol l ,  ist immer noch 
unklar. 

Zur Änderung des E inkommensteuergesetzes. 
Diese Regelung - eine Initiative des Wissen
schaftsministeriums - ist zu begrüßen, geht es 
doch darum ausländischen Professoren entspre
chende Verct ienstmöglichkeiten in Österreich zu 
geben. Er soll n icht mehr oder weniger  verdienen 
als ein Österreicher, aber es hat sicherlich zu Ver
zerrungen geführt, daß etwa amerikanische Pro
fessoren in Österreich auch noch die Vermögen
steuer nach österreichischem Vermögensteuer
gesetz zahlen mußten .  

Zur Änderung der B undesabgabenordnung. Es 
wurde nun für den Betriebsübernehmer e ine Lö
sung gefunden :  Es ist vorgesehen, daß -
§ 1 4 1 09 ABGB - d ie Sorgfaltspfl icht e ines or
dentl ichen Kaufmannes Eingang darin zu finden 
hat, das heißt, daß der Betriebsübernehmer nicht 
für Altsteuerschulden haften sol l , und zwar inso
fern,  als er diese nicht erkennen konnte. 

Meine Fraktion wi rd den beiden Gesetzentwü
fen ihre Zustimmung erteilen .  (BeifaLL bei der 
Ö VP. J 15.51 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weiters 
zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Franz 
Pomper. Ich erteile ihm dieses. 

15.52 .. 

B undesrat Franz Pomper (SPO, Burgenland) :  
Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine Da
men und Herren! Vorausschicken möchte ich, 
daß die SPÖ-Fraktion d iesen Gesetzesbeschlüs-
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sen ihre Zust immung geben wird, da wir der Mei
nung sind, daß es sich dabei um eine vernünftige 
Regelung handelt. In Zukunft wird also dieses 
Markenkleben n icht mehr notwendig sein ;  mein 
Vorredner ist bereits darauf eingegangen. Damit 
verbunden ist auch eine Straffung in der Vollzie
hung. Daß d ies für d ie Beamtenschaft der Ver
waltung sinnvoll  und notwendig war, darüber sind 
wir uns ja, glaube ich, alle einig. 

FPÖ-Abgeordneter Böhacker hat im National
rat d ie Kraftfahrzeugsteuerreform 1992 als "Au
tofahrer-Schröpfungsaktion" bezeichnet. - Ich 
appelliere an die FPÖ-Frakt ion,  damit aufzuhö
ren, die Autofahrer als die " Armen" ,  die immer 
geschröpft werden und die immer zahlen müssen, 
h inzustellen. D ies ist unsinnig! Das Auto ist näm
l ich - das wissen wir alle - die "heil ige K uh" der 
Österreicher, die immer bereit s ind, dafür Geld 
auszugeben. Gerade ich als Bu rgenländer kann 
dies bestätigen :  Das Kraftfahrzeug ist für viele 
Pendler eine notwendige Anschaffung, da vie le 
sonst keine andere Möglichkeit haben, ihren Ar
beitsplatz erreichen zu können .  

I n  den Erläuterungen des Gesetzestextes kann 
man nachlesen ,  daß die Kfz-Besteuerung nicht 
nur eine Abgeltung für das ZurverfügungstelIen 
von Straßen und Verkehrsinfrastruktur darstel
len, sondern auch externe Kosten berücksichtigen 
soll ;  damit meine ich vor allem U mwelt- und Un
fa llfolgekosten.  

Es soll daher in diesem Bereich e ine stärkere 
ökologische Ausrichtung der Besteuerung geben. 
Die Kfz-Besteuerung stel lt e in Zusammenwirken 
mehrerer aufeinander abgest immter Abgaben 
dar. Damit wurde auch das Signal gesetzt, bei der 
Anschaffung eines P KW auf dessen Verbrauch zu 
achten. Es wurde von einer  Besteuerung nach 
dem Hubraum auf e ine Bemessungsgrundlage 
nach Le istung umgeste llt. Ich erwähne in diesem 
Zusammenhang Turbomotoren: Man hat ja gese
hen, wie wenig ökologisch sinnvoll diese Besteue
rung war. Wir erwarten aber auch, daß sich die 
Verbraucher auch auf geringere Leistungen ein
stellen. Das wird unterstrichen d urch Festsetzung 
eines progressiven Tarifmodells. 

Zum Freibetrag: 24 kW. Mit dieser 
Versicherungssteuer I I  wird e in  k leiner Schritt i n  
Richtung Kostenwahrheit gesetzt, auch unter Be
rücksichtigung internationaler Entwicklungen 
und vergleichsweiser Belastungen .  

Ausgleich durch einen Straßenverkehrsbeitrag: 
Dadurch erfolgt auch die Besteuerung der soge
nannten F iskal-LKW analog dem PKW, zumin
dest - ich betone das ausdrückl ich - bei der 
Versicherungssteuer 11 .  

Abschl ießend kann daher gesagt werden :  Wenn 
das Zahlungsverhalten der Kfz-Besitzer in etwa 

beibehalten wird - 60 Prozent der Kfz-Besitzer 
zahlen jährlich ihre Versicherungsprämie - ,  
dann werden auch 60 Prozent  in den Genuß eines 
jährlichen Rabattes kommen.  Es mag da oder 
dort zu gewissen Härten für Autobesitzer kom
men,  doch wird es bei  den meistgekauften PKWs 
der mittleren Klasse finanzielle Erleichterungen 
geben. 

Einige Beispiele hiezu: Für einen VW -Golf, 
1 ,6 Liter mit 5 1  kW, hatte man bis dato monat
lich 180 S zu berappen. In Zukunft werden es 
monatl ich 1 48,50 S; das sind um 1 7,5 P rozent we
niger. Für  e inen VW-Golf, 1 , 3 Liter mit 40 kW, 
bezahlte man monatl ich bisher 1 20 S; in Zukunft 
werden es 88 S ,  ein Minus also um 26,7 Prozent. 

Für meinen PKW, den Opel Vectra, 2 Liter, 
85 kW, hatte ich monatlich 225 S an Steuer zu 
zahlen, und nun, nach dem neuen Versicherungs
system, werden es 335,50 S sein,  also um 
49, 1 Prozent mehr. - Es ist also der vorhin zi
tierte Satz, bei der künftigen Anschaffung eines 
PKW auf Leistung zu schauen, richtig. - Man 
wird vie l leicht auf e in kleineres Auto umsteigen 
müssen. 

Meine Damen und Herren!  Gestatten Sie mir 
nun ein ige persönl iche Worte . 

Liebe Kolleginnen und Kollegenl D ies war mei
ne letzte Rede hier im Hohen Bundesrat. Ich wer
de Ende August mein Mandat als Bundesrat zu
rücklegen .  Es war e ine schöne Zeit, d ie ich seit 
1 987 in Ihrer Mitte verbringen durfte. Ich habe 
viele Freunde gewonnen, viele Freundschaften 
geschlossen.  In mei ner Zeit  der Präsidentschaft 
vom Jul i  bis Dezember 199 1  konnte ich dank Ih
rer Mithi lfe und der der Beamten des Hauses d ie
ses Amt führen. Dies war die Krönung meiner 
jahrzehntelangen Arbeit in der Politik. 

Sollte ich jemanden von Ihnen, liebe Kollegin
nen und Kol legen, beleidigt haben, glauben S ie 
mir: Das war nie böse gemeint, und ich bitte um 
Nachsicht dafür. 

Ich wünsche Ihnen, dem Herrn Präsidenten Dr. 
Schambeck,  dem Herrn V izepräsidenten Strut
zenberger, Herrn Vizepräsidenten Strimitzer und 
auch dem Herrn Fraktionssprecher der FPÖ 
Trattner erholsame Ferien, v iel Gesundheit und 
weiterhin viel Erfo lg - zum Wohle unserer Bun
desländer und unseres Vaterlandes Österreich ! -
Danke. (Lebhafter allgemeiner Beifall.) 15.57 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Weiters 
zum Worte gemeldet wäre Herr B undesrat Dr. 
Peter Kapral. Ich frage ihn aber vorsichtshalber, 
ob er imstande sei n  wird, in drei Minuten seine 
Rede zu absolvieren ,  weil wir  um 1 6  Uhr in die 
Behandlung der dringl ichen Anfrage einzutreten 
haben. (Bundesrat Dr. K a p  r a l: Geht sich aus!) 
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- Bitte, ich erteile Herrn Bundesrat Kapral das 
Wort. 

/5.57 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien) :  Herr 
Präsident! Herr Staatssekretär! Im Hinblick auf 
d ie vorangegangenen Ausführungen des verehr
ten Herrn Bundesrates Kaufmann wird es mir 
möglich sein ,  meine E inwände, die ich gegen die 
bestehende Regelung habe, tatsächlich in dieser 
kurzen mir zur Verfügung stehenden Zeit  zu ab
solvieren. - Mir ist jetzt klar, warum auf der 
Rednerliste bei meinem Namen nicht " kontra" 
steht. - Beim Namen des Herrn Bundesrates 
Kaufmann hätte sich jedoch die Bezeichnung 
"Kontraredner" nicht sehr gut ausgemacht. Er 
kommt aber bei sei ner Beurtei lung der vorliegen
den Regelung der Kraftfahrzeugbesteuerung in 
Österreich bedauerlicherweise zu e iner Schluß
folgerung, d ie ich nicht teile, daß er nämlich trotz 
der Bedenken zustim men wird. Ich darf n ur kurz 
d ie mangelnde ökolog ische Ausrichtung, das Pro
blem der Trafikanten und so weiter erwähnen. -
Namens meiner Fraktion möchte i ch hier erklä
ren, daß wir Freiheitlichen aufgrund der E inwän
de, die es gegen diesen Gesetzentwurf gibt, dem 
Antrag, gegen den vorl iegenden Gesetzesbe
schluß des Nationalrates keinen Einwand zu er
heben, n icht zustimmen können. (Beifall bei der 
FPÖ. )  /5 .59 

Vizepräsident Dr.  Martin Strimitzer: Ich 
u n t e  r b  r e c h e nunmehr die Verhandlung 
über die Tagesordnungspunkte 1 2  und 1 3 . 

Dringliche Anfragen 

der Bundesräte Mag. Trattner, Dr. Kapral und 
Kollegen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend die geplante 
Veräußerung wesentlicher Anteile der OMV an 
den Verbundkonzern zur Geldbeschaffung für 
die Sanierung und Umstrukturierung des AI
Konzerns (875/J-BR/92) 

der Bundesräte Mag. Trattner, Dr. Kapral und 
Kollegen an den Bundesminister für wirtschaft
liche Angeleg�nheiten betreffend den geplanten 
Erwerb von OMV-Anteilen durch die Verbund
gesellschaft (876/J-BR/92) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zur Verhandlung über die dringlichen 
Anfragen 

der Bundesräte Mag. Trattner und Kollegen an 
den Bundesminister für öffentliche W irtschaft 
und Verkehr betreffend die Veräußerung von 
Anteilen der ÖMV und 

der Bundesräte Mag. Trattner ,  Dr. Kapral und 
Kollegen 

an den Bundesmin ister für wirtschaftl iche An
gelegenheiten betreffend den Erwerb von ÖMV
Anteilen durch die Verbundgesellschaft. 

Da diese dringliche Anfragen inzwischen allen 
Bundesräten schriftlich zugegangen sind, glaube 
ich, mit Ihrem E inverständnis festhalten zu dür
fen ,  daß sich damit e ine Verlesung durch die F rau 
Schriftführer in erübrigt. 

Die dringlichen Anfragen haben folgenden 
Wortlaut: 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Mag. Trattner, Dr. Kapral und 
Kollegen an den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr betreffend die geplante 
Veräußerung wesentlicher Anteile der OMV an 
den Verbundkonzern zur Geldbeschaffung für die 
Sanierung und Umstrukturierung des AI-Konzerns 
(8751J) 

Der öffeflllichen Diskussion der vergangenen 
Wochen ist zu entnehmen, daß. nachdem die Ver
luste im Bereich der verstaatlichten Industrie neu
erlich erschreckende Ausmaße angenommen ha
ben - insbesondere die katastrophaLe Entwick
lung bei der AMAG mit über 2 Milliarden Schil
ling Verlust ist hier hervorzuheben -, nunmehr 
einer der "venigen, für Investoren einigermaßen at
traktiven Betriebe, die ÖMV, über das bisherige 
Ausmaß hinaus verkauft werden soll, um rnit dem 
Erlös die wirtschaftlich kränklichen Konzernbe
triebe sanieren zu können. 

Eine derartige Vorgangsweise wäre im Prinzip 
zu begrüßen, soll doch der gesamte Bereich der 
verstaatlichten Industrie mittelfristig privatisiert 
h'erden und vor allem eine weitere Belastung der 
österreichischen Steuerzahler nach den immensen 
Zuschüssen der achtziger Jahre ausgeschlossen 
bleiben. 

Doch genau das Gegeflleil soll nun offenbar ge
schehen: Stau nämlich eine echte Privatisierung, 
die dem österreichischen Steuerzahler stau neuer 
Belastungen Vorteile brächte, durchzuführen, soll 
das Aktienpaket an den Verbundkonzern, der sei
nerseits nur zu maximal 49 Prozent privatisiert 
werden darf, verkauft werden. 

Um aber den für den Kauf der ÖMV-Aktien er
forderlichen Betrag auftreiben zu können, wird die 
VerbundgeseLLschaft ihrerseits ihr Grundkapital 
aufstocken müssen, was aber, soll sich an dem aus 
ideologischen Gründen festgeschriebenen 51 pro
zentigen Staatsanteil nichts ändern, nichts anderes 
bedeutet, als daß der Steuerzahler für die AMAG
Pleite diesmal eben nicht direkt, sondern auf dem 
Umweg über eine Kapitalaufstockung der Ver
bundgesellschaft aufkommen muß. 
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Eine solche Vorgangs weise stellt aber nicht nur 
eine Irreführung der Öffentlichkeil und einen 
Bruch der Regierungsvereinbarung dar. sondern 
die geplante Transaktion zwischen verschiedenen. 
mehrheitlich in Staatsbesitz befindlichen Unter
nehmen zeugt vor allem davon, daß sich der viel
bemühte "Privatisierungsgedanke " in dieser Bun
desregierung noch lange nicht durchgesetzt hat. 
Der Schluß liegt nahe, daß offenbar beide Koali
lionspartner bemüht sind. sich den parteipoliti
schen Einfluß auch auf dem Energiesektor zu er
halten. 

Dies wiederum bedeutet einen Rückfall in die 
dunkelste Periode der Geschichte der verstaatlich
ten Industrie und Läßt für die - angesichts des 
AMAG-Debakels unumgängliche - Reorganisa
tion der "Austrian Industries " ,  die ja nach offiziel
len Regierungsangaben noch in diesem. spätestens 
aber im nächsten Herbst an die Börse gehen sollte, 
weitere Verzögerungsmanöver befürchten, zumal 
nun immer häufiger auch die Jahreszahl 1 994 ge
nanm wird. 

Aus Sicht der unterzeichneten Bundesräte 
scheint es jedoch im Gegensatz dazu dringlichst 
erforderlich, endlich die Strategie für eine Privati
sierung der AI und damit gleichzeitig deren Struk
tur neu festzulegen, denn entgegen den Vorstellun
gen der FPÖ, die seit jeher den Standpunkt vertrat, 
die Privatisierung der Staatsbetriebe solle - eflt
sprechend der jeweiligen Situation der einzelnen 
Betriebe - einzeln erfolgen, beharrten bekanflt
lieh die zuständigen Ressortminister, insbesondere 
Dr. Rudolf Streicher, stets auf einen Börsegang 
des Gesamtkonzerns; abweichende Vorstellungen 
einzelner Konzernmanager, insbesondere aus der 
ÖMV, wurden ignoriert beziehungsweise uflter
drückt. 

Spätestens jedoch seil dem Bekanntwerden der 
katastrophalen Situation der AMAG müßte aber 
selbst dem Uneinsichtigsten klar sein, daß eine Pri
vatisierung des Gesamtkonzerns in absehbarer Zeit 
nicht möglich ist, weil derart krisengeschüttelte Be
triebe die Attraktivität des Gesamtkonzems für In
vestoren drastisch beeimrächtigen. 

Im Hinblick auf die Erfahrungstatsache, daß im 
Versraatlichtenkonzern mit erschreckender Regel
mäßigkeit ein Betrieb nach dem anderen in 
Schwierigkeiten gerät und dann mit Steuergeldern 
oder auf Kosten der Substanz des übrigen Kon
zerns saniert werden muß, scheint den unterzeich
neten Bundesräten eine Fortsetzung der bisherigen 
Privatisierungsstrategie, die den gesamten Misch
konzern an die Börse bringen wollte, nicht länger 
vertretbar zu sein. 

Die unterzeichneten Bundesräte stellen daher an 
den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr nachstehende 

dringliche Anfrage: 

1 .  Können Sie ausschließen, daß entgegen Ihren 
Aussagen und emgegen dem Regierungsüberein
kommen Steuergelder für die aufgrund der 
AMAG-Krise neuerlich erforderlich gewordenen 
Sanierung der verstaatlichten Industrie in An
spruch genommen werden, weil die Verbundgesell
schaft, die derzeit zu 51 Prozent im 5taatsbesilz 
steht, im Falle einer Übernahme der ÖMV-Aklien 
eine Kapicalerhöhung beziehungsweise die Inan
spruchnahme der bereits genehmigten Kapitaler
höhung benötigen würde, was wegen des im Ver
fassungsrang festgeschriebenen Staatsanteils von 
5 I Prozent einen Einsatz von Steuergeldern bezie
hungsweise Kreditaufnahmen durch den Bund er
fordern würde? 

2. Werden Sie sich in der Regierung dafür ein
setzen, daß in Hinkunft auch bei jenen im Staatsbe
sitz befindlichen Unternehmen, die bisher nur zu 
maximaL 49 Prozent privatisiert werden dürfen, 
speziell aber der Verbundgesellschaft. diese Priva
lisierungsgrenze aufgehoben wird? 

Wenn nein, warum nicht? 

3.  Werden außer mit dem Verbundkonzern 
floch mit anderen potentiellen Partnern bezie
hungsweise Investoren Verhandlungen oder Ge
spräche über eine Übernahme von ÖMV-Aktien 
geführt? 

Wenn nein, warum n icht? 

4. Führen Sie den schweren Kursverfall der 
ÖMV-Akcien an der Börse auf die Diskussion über 
eine Übernahme durch den Verbund oder auf die 
in der letzten Zeit offenbar gewordenen internen 
Probleme der ÖMV beziehungsweise jene Verlu
ste. die diese im ersten Halbjahr 1 992 erlitten hat, 
zurück? 

5. Welches Strukturkonzept für den gemeinsa
men Energiekonzem ÖMV- Verbund liegt Ihnen 
vor, das auf grund der zu erwartenden Synergieef
fekte aus Sicht der ÖMV die Verschmelzung der 
beiden mehrheitlich in Staatsbesitz befindlichen 
Konzerne rechtfertigen würde? 

6. In welchem finanziellen Umfang bewegen 
s!.ch derzeit die Geschäftsbeziehungen zwischen 
OMV und Verbund. und welche Bereiche sind da
von. abgesehen von der Bereitstellung von Gas für 
Kraftwerke, betroffen? 

7. Sind Sie bereit, den Zusammenschluß der 
ÖMV mit dem Verbundkonzem im Hinblick auf 
dessen marktbeherrschende SteLlung auf dem 
Energiesektor von der Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen über die FusionskontroLJe, wie sie 
die in Vorbereitung befindliche Kartellgesetznovel
Le vorsieht, abhängig zu machen? 
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Wenn nein, warum nicht? 

8. Werden Sie im Prinzip an der Strategie Mini
ster Streichers, den verbleibenden Gesamtkonzern 
AI an die Börse zu bringen, auch nach einer aLLfäL
ligen Veräußerung der OMV, festhalten? 

9. Wie beurteilen Sie diese Strategie im Hin
blick auf wiederholt von einzelnen Betrieben -
vor allem der ÖMV im vergangenen Jahr und der 
AMA G  schon früher - geäußerte Wünsche. seLb
ständig an die Börse zu gehen, um Kapital für not
l,1,'endige Investitionen zu bekommen? 

10.  Welche Maßnahmen werden Sie als Eigentü
mervertreter treffen, um in Hinkunft hohe Verlu
ste. die dann den gesamten Bereich der verstaat
lichten Induslrie in eine Krise stürzen. wie dies 
durch extrem riskante Auslandsexpansionen bei 
der AMAG geschehen ist, bei AI-Konzernbetrieben 
zu verhindern? 

1 1 . Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen bei 
der Privatisierung weiterer verstaatlichter Unter
nehmen irn Hinblick auf den Kursverfall der 
ÖMV-Aktie und den damit verbundenen Vertrau
ensverlust der AnLeger gegenüber der Wiener Bör
se? 

12.  Welcher Anteil der ÖMV-Aktien befindet 
sich Ihren Informationen nach in Streu besitz pri
vater Kleinanleger? 

13. Für wann genau ist der Börsegang der AI 
beziehungsweise aller ihrer Bestandteile geplant, 
und können Sie ausschließen. daß sich dieser über 
die laufende Gesetzgebungsperiode hinaus verzö
gert? 

1 4. WeLche Umstrukturierungen im ÖIAG- be
ziehungsweise AI-Konzern sind derzeit. abgesehen 
vom ÖMV- Verkauf. geplant? Wann ist - im Hin
blick auf die offenbar gewordenen Schwächen des 
bisherigen - mit der VorLage eines neuen Struk
turkonzepts zu rechnen. und welche Vorgaben 
werden Sie als Eigentümervertreter den zuständi
gen Organen bei der Erstellung eines solchen Kon
zepts geben? 

1 5. Werden anläßlich eines möglichen Verkaufs 
der ÖMV-Anteile an den Verbund und der damit 
verbundenen Verschiebung der ministeriellen Zu
ständigkeit das Bundesministeriengesetz geändert 
und die zahlreichen Ungereimtheiten in der Vertei
lung der Kompetenzen zwischen dem Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten und je
nem für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
zum Beispiel Straßenbau, Regionalförderung -
bereinigt? 

Wenn ja. welche Kompetenzen werden verscho
ben? 

Wenn nein, warum nicht beziehungsweise wann 
wird dies endlich durchgeführt? 

In formeller Hinsicht wird verLangt, diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 61 der Ge
schäftsordnung des Bundesrates dringlich zu be
handeln und dem Erstunterzeichneten Gelegenheit 
zur Begründung zu geben. 

Es wird weiters vorgeschlagen. die Behandlung 
dieser dringlichen Anfrage mit der dringlichen An
frage derselben Fragesteller an den Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten im Sinne 
von § 61 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Bun
desrates unter einem durchzuführen. 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Mag. Trattner. Dr. Kapral und 
Kollegen an den Bundesminister für wirtschaftli
che Angele.genheiten betreffend den gepLanten Er
werb von OMV-Arueilen durch die VerbundgeseLL
schaft (876/J) 

Der öffentlichen Diskussion der vergangenen 
Wochen ist zu entnehmen, daß. nachdem die Ver
luste im Bereich der verstaatlichten Industrie neu
erlich erschreckende Ausmaße angenommen ha
ben - insbesondere die katastrophale Entwick
lung bei der AMAG mit über 2 Milliarden Schil
ling Verlust ist hier hervorzuheben - .  nunmehr 
einer der wenigen für Investoren einigermaßen at
traktiven Betriebe. die ÖMV. über das bisherige 
A usmaß hinaus verkauft werden soll, um mit dem 
Erlös die wirtschaftlich kränklichen Konzernbe
triebe sanieren zu können. 

Eine derartige Vorgangsweise wäre im Prinzip 
zu begrüßen. soll doch der gesamte Bereich der 
verstaatlichten Industrie mitteLfristig privatisiert 
werden und vor allem eine weitere Belastung der 
österreichischen SteuerzahLer nach den immensen 
Zuschüssen der achtziger Jahre ausgeschlossen 
bleiben. 

Doch genau das Gegenteil soll nun offenbar ge
schehen: Statt nämlich eine echte Privatisierung, 
die dem österreichischen Steuerzahler statt neuer 
Belastungen Vorteile brächte. durchzuführen. soll 
das Aktienpaket an den Verbundkonzem, der sei
nerseits nur zu maximal 49 Prozent privatisiert 
werden darf. verkauft werden. 

Um aber den für den Kauf der ÖMV-Aktien er
forderlichen Betrag auftreiben zu können, wird die 
Verbundgesellschaft ihrerseits ihr Grundkapital 
aufstocken müssen, was aber. soLL sich an dem aus 
ideologischen Gründen festgeschriebenen 51 pro
zentigen Staatsanteil nichts ändern. nichts anderes 
bedeutet, als daß der Steuerzahler für die AMAG
Pleite diesmal eben nicht direkt, sondern auf dem 
Umweg über eine Kapitalaufstockung der Ver
bundgesellschaft aufkommen muß. 
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Eine solche Vorgangsweise stellt aber nicht nur 
eine Irreführung der Öffentlichkeit und einen 
Bruch der Regierungsvereinbarung dar, sondern 
die geplante Transaktion zwischen verschiedenen, 
mehrheitlich in Staatsbesitz befindlichen Unter
nehmen zeugt vor allem davon, daß sich der viel
bemühte " Privatisierungsgedanke" in dieser Bun
desregierung noch lange nicht durchgesetzt hat: 
Der Schluß liegt nahe, daß offenbar beide Koali
tionspartner bemüht sind, sich den parteipolili
sehen Einfluß auch auf dem Energiesektor zu er
halten. 

Dies wiederum bedeutet einen Rückfall in die 
dunkelste Periode der Geschichte der verstaatlich
ten Industrie und läßt für die - angesichts des 
AMAG-Debakels unumgängliche - Reorganisa
tion der "Austrian Industries", die ja nach offiziel
len Regierllngsangaben noch in diesem, spätestens 
aber im nächsten Herbst an die Börse gehen soll
ten. weitere Verzögerllngsmanöver befürchten. zu
maL nun immer häufiger auch die Jahreszahl 1 994 
genannt wird. 

Aus Sicht der unterzeichneten Bundesräte 
scheint es jedoch im Gegensatz dazu dringliehst 
erforderlich. endlich die Strategie für eine Privati
sierung der AI und damit gleichzeitig deren Struk
tur neu festzulegen. denn entgegen den VorsteLLun
gen der FPÖ, die seit jeher den Standpunkt vertrat. 
die Privatisierung der Staatsbetriebe solle - ent
sprechend der jeweiligen Situation der einzelnen 
Betriebe - einzeln erfolgen, beharrten bekannt
lich die zuständigen Ressortminister, insbesondere 
Dr. Rudolf Streicher, stets auf einem Börsegang 
des Gesamtkonzerns; abweichende Vorstellungen 
einzelner Konzernmanager. insbesondere aus der 
ÖMV, wurden ignoriert beziehungsweise unter
drückt. 

Spätestens jedoch seit dem Bekanntwerden der 
katastrophaLen Situation der AMAG müßte aber 
selbst dem Uneinsichtigsten klar sein. daß eine Pri
vatisierung des Gesamtkonzerns in absehbarer Zeit 
nicht möglich ist, 'rt'eil derart krisengeschüttelte Be
triebe die Attraktivität des Gesamtkonzerns für In
vestoren drastisch beeinträchtigen. 

Im Hinblick auf die Erfahrungstatsache, daß im 
Verstaatlichtenkonzern mit erschreckender Regel
mäßigkeit ein Betrieb nach dem anderen in 
Schwierigkeiten gerät und dann mit Steuergeldern 
oder auf Kosten der Substanz des übrigen Kon
zerns saniert werden muß. erscheint den unter
zeichneten Bundesräten eine Fortsetzung der bis
herigen Privatisierungsslrategie. die den gesamten 
Mischkonzern an die Börse bringen wollte, nicht 
länger vertretbar. 

Da die Folgen der geplamen Kapüalverschmel
zung zwischen ÖM V  und Verbundkonzern nicht 
nur weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft 
der verstaatlichten Industrie haben würden, son-

dem auch. eben durch die Konzentration von Ein
flußmöglichkeiten. den Energiesektor selbst unmit
telbar beträfen. stellen die umerzeichneten Bun
desräte daher an den Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten nachstehende 

dringliche Anfrage: 

I .  Welche Maßnahmen werden Sie setzen, 
damit nicht elllgegen dem Regierungsübereinkom
men Steuergelder für die aufgrund der AMAG-Kri
se neuerlich erforderlich gewordene Sanierung der 
verstaatlichten Industrie in Anspruch genommen 
werden?  

2.  Ist es in diesem Zusammenhang richtig. daß 
die Verbundgesellschaft. die derzeit zu 51 Prozent 
in Staatsbesitz steht. ün Falle einer Übernahme der 
ÖMV-Aktien eine Kapitalerhöhung beziehungs
weise die Inanspruchnahme der bereits genehmig
ten Kapitalerhöhung benötigen würde - wenn ja. 
in welcher Höhe? 

Ist es weiters richtig. daß diese Maßnahme -
wegen des festgeschriebenen Staatsameils von 
51 Prozent - einen Mehrbedarf an Steuergeldern 
beziehungsweise neuerLiche Kreditaufnahmen 
durch den Bund erfordern würde? 

Welche Maßnahmen werden Sie weiters setzen. 
um eine allfällige Schädigung der Privataktionäre 
der Verbundgesellschaft durch die vorgesehene 
Beteiligung hintanzuhalten? 

3. Können Sie als Energieminister ausschließen. 
daß dies nicht mittelbar über die Strombezieher -
wie etwa durch eine neuerliche Erhöhung des 
Strompreises - finanziert wird? 

Wenn nein, warum nicht? 

Was werden Sie konkret ltln, um weitere Erhö
hungen des Strompreises zu verhindern? 

4. Die VerbundgeseLLschaft benötigt dringend 
flicht flur emsprechendes Kapital für längst not
wendige Energieforschungsvorhaben, wie zum Bei
spiel zur Einführung alternativer Energien, son
dern soLLte auch ihre Kapitalreserven für den Aus
bau heimischer Energiegewinnung verwenden; 
durch die geplante Übernahme von ÖMV-Aktien 
würden der Verbundgesellschaft diese Mittel je
doch entzogen werden. Welche Maßnahmen wer
den Sie setzen. damit es ehebaldigst zu der von 
Industrie und Gewerbe umgehend aus Wettbe
werbsgründen benötigten Strompreissenkung 
kommt? 

5. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, da
mit mögliche Quersubvemionen zu Lasten einzel
ner Kundengruppen - an welchen seit Jahren die 
DereguLierung des Elektrizitätssektors auch auf 
Landesebene scheitert - hintangehalten werden? 
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6. Ist Ihnen bekannt, ob außer mit dem Ver
bundkonzern noch mit anderen potentiellen Part
nern beziehungsweise Inve�.t0ren Verhandllf.ngen 
oder Gespräche über eine Ubernahme von OMV
Aktien geführt wurden oder werden? 

Wenn nein, warum nicht? 

7. Welches Strukturkonzept für den gemeinsa
men Energiekonzern ÖMV- Verbund liegt fluten 
vor, das auf grund der zu erwartenden Synergieef
fekte aus Sicht des Verbundes die Verschmelzung 
dieser beiden mehrheitlich in Staatsbesitz befindli
chen Konzerne rechtfertigen würde? 

8. Ist fl1.Ilen bekannt, ob seitens der Verbundge
sellschaft auch Überlegungen hinsichtlich anderer 
Kooperationsformen, insbesondere soLche ohne 
Kapitalverschmelzung, wie zum Beispiel Joint-ven
eures er cetera, angestellt wurden? 

Wie weit ist derlei in diesem Zusammenhang so
wie in Zusammenhang mit dem Erwerb der Ak
tienmehrheit an der STEG durch den Verbund mit 
den in § 5 Abs. 6 des 2. Verslaatlichungsgesetzes 
auf verfassungsgesetzlicher Ebene normierten un
ternehmenspolitischen Zielsetzungen der Ver
bundgesellschaft zu vereinbaren? 

Wie weit deckt sich diese beabsichtigte Maßnah
me weilers mit Ihren energiepolitischen Zielsetzun
gen? 

9. In welchem finanziellen Umfang bewegen 
sich die Ihnen bekannten Geschäftsbeziehungen 
zwischen ÖMV und Verbund derzeit, und welche 
Bereiche sind davon, abgesehen von der Bereitstel
lung von Gas für Kraftwerke, betroffen? 

10. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, da
mit die gegen eine Verschmelzung sprechende Pra
xis der VerbundgeseLLschaft, Gas in kalorischen 
Kraftwerken ohne Abwärmenutzung, aLso bei nied
rigern Wirkungsgrad, einzusetzen (KW Korneu
burg, gepLante Umrüstung des "KW Zwenten
dorr) , in der laufenden Diskussion entsprechende 
Berücksichtigung finden wird? 

i i .  WeLche Maßnahmen werden Sie als zustän
diger Energieminister setzen, damit der geplante 
Energiekonzern ÖMV- Verbund - entsprechend 
seiner primären Stellung aLs Produzent und Ver
käufer von Energieträgern - strukturell mehr auf 
die Umsetzung von Energiesparpotemialen bezie
hungsweise die Substitution fossiler Energieträger 
aLs auf den Ausbau seiner markt- und preisdomi
nierenden Stellung Bedacht nimmt? 

. .  i 2 .  Sind Sie bereit, den Zusammenschluß der 
OMV mit dem Verbundkonzern im Hinblick auf 
dessen marktbeherrschende Stellung auf dem 
Energiesektor von der Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen über die FusionskontroLle. die die 

in Vorbereitung befindliche Novelle zum Kartell
gesetz vorsieht, abhängig zu machen? 

Wenn nein, warum nicht? 

13. Was werden Sie aLs zuständiger Energiemini
ster tun, um zu verhindern, daß die imerna,tionaLe 
Erfahrung, daß sich " Energieriesen ohne Wettbe
werbsdruck" gegenüber technisch-ökonomischen 
und organisatorischen Innovationen sehr resistent 
verhalten, nach dem Zusammenschluß von ÖMV 
und Verbund zur angesprochenen marktbeherr
sq/zenden Stellung auf dem Energiesektor auch in 
Osterreich traurige Wirklichkeit wird? 

1 4. Ist Ihnen bekqnnt, ob anLäßlich des geplan
ten Verkaufs der OMV-Ameile an den Verbund 
und der damit verbundenen Verschiebung der mi
nisteriellen Zuständigkeit das Bundesministerien
gesetz geändert und die zahlreichen Ungereimthei
ten in der Verteilung der Kompetenzen zwischen 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Ange
legenheiten und jenem für öffemliche Wirtschaft 
und Verkehr (zum Beispiel Straßenbau, Regional
förderung et cetera) bereinigt werden sollen? 

Wenn ja, �1/elche Kompetenzen sollen verscho
ben werden? 

Wenn nein, warum nicht, beziehungsweise wann 
wird dies endlich durchgeführt? 

In formeller Hinsicht wird verlangt, diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 61 der Ge
schäftsordnung des Bundesrates dringlich zu be
handeln und dem. Erslunterzeichneten GeLegenheit 
zur Begründung zu geben. 

Im Sinne des § 6i Abs. 6 der Geschäftsordnung 
des Bundesrates wird weiters vorgeschlagen. die 
Behandlung dieser dringlichen Anfrage mit der 
dringlichen Anfrage derselben FragesteLLer an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr umer einem durchzuführen. 

***** 

Vize präsident Dr. Mart in Strimitzer: Im Sinne 
des § 61 Abs. 6 der Geschäftsordnung erfolgt die 
Behandlung der dringlichen Anfragen  unter ei
nem. 

Ich ertei le zunächst Herrn Bundesrat Mag. 
Trattner als erstem Anfragesteller zur Begrün
dung der Anfragen das Wort. 

/ 6.00 
Bundesrat Mag. G ilbert Trattner (FPÖ, Tirol) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Minister !  Frau Staatssekretärin ! Seh r  geehrte Da
men u nd Herren !  Der Grund unserer dringlichen 
Anfragen l iegt in  der öffentl ichen  D iskussion 
über e ine eventuelle Sanierung der Austrian In
dustries durch Verkauf e ines bestim mten Anteils 
der ÖMV an den Verbundkonzern. 
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Wenn wir ganz kurz zurückblicken: Es bedeu
tet eigentlich d ie Situation im Jahre 1992 nichts 
anderes als die Situation im Jahre 1 986. Auch da
mals befand sich die Verstaatlichte in gröbsten fi
nanziel len Schwierigkeiten. Im Jahre 1 986 mu ßte 
e in Verlust von 12 ,4 Mil l iarden Schil l ing ver
bucht werden ,  und die Republik mußte einen Zu
schuß von 60 Mi ll iarden Schil l ing bereitstellen. 
Mit d iesem Geld wurde damals die ÖIAG zu ei
ner Konzernzentrale mit Weisungsrecht gegen
über den Töchtern eingerichtet. Und was noch 
wichtig war: Der Einfluß der Politik auf die ver
staatl ichte Wirtschaft wurde außer Kraft gesetzt. 

U nterhalb der ÖIAG wurde eine Konzernhol
ding namens Austrian Industries i nstal l iert, und 
weiters wurden darunter sechs versch iedene 
Branchenholdings installiert, die derzeit durch di
verse Fusionen auf vier zusammengeschmolzen 
sind. Sie bestehen aus der Austrian Industries 
Technologies AG, der VOEST-ALPINE Stahl 
AG, der Austria Met.�ll AG - die eigentlich der 
Anlaß ist - und der OMV. 

Zu Beginn ging eigentlich a lles ganz gut. 1989 
wurde positiv b i lanziert. 1 990 gab es Gewinne in 
der Größenordnung von 3,05 Mi l liarden Schil
l ing. 1991 schrumpfte der Gewinn aber bereits 
auf 2 , 1 Mill iarden Schi l l ing zusammen. 

Das eigentliche Ziel dieser Lösung war damals. 
den Konzern als Ganzes an die Börse zu bringen. 
Und ein erster Schritt in diese Richtung war die 
Ausgabe von Optionsanle ihen durch die Austrian 
Industries. Nun ist der Gang an die Börse aber 
bereits auf das Jahr 1993 verschoben worden.  Zur 
Stärkung der Kapitalbasis sol lten ausschließl ich 
junge Aktien begeben werden, die in erster Linie 
zur Befriedigung der Optionsrechte der Anlei
henzeichner dienen so llten . Durch d ie dramati
schen Verluste der AMAG und die geringeren 
Gewinne der übrigen Branchenholdings ist aber 
auch der Börsegang für Ende 1 993 in Gefahr. 
Denn Grundlage für diesen Börsegang ist die Bi
lanz aus dem Jahre 1 992, und diese wird sicher
l ich nicht rosig ausschauen. Wenn  ich eine Presse
mittei lung, die gerade hereingekommen ist, ganz 
kurz z itieren darf: Das Ergebnis dürfte wahr
schein l ich be i null liegen. 

Durch das Debakel der AMAG sind jetzt d ie 
Austrian Industries in au ßergewöhnliche F inanz
nöte geraten .  Der Geldbedarf beträgt derzeit 
2 ,6 Mi l liarden Schilling. Nach Meldung einer Ta
geszeitung von heute liegt er laut Herrn Verstaat
l ichtenminister Klima wahrschein l ich bei 5 Mi l l i
arden Schi l l ing zur Verlustabdeckung bezie
hungsweise zur Befriedigung der Sanierungsko
sten .  B is 1 994 sind aber noch weitere 3,4 Mil l iar
den Schilling D ividendenzahlungen an den Bund 
offen ,  und zur Rückzah lung der Optionsanleihe 
müssen bis M itte der neunziger Jahre weitere 
3,6 Mi l l iarden Schilling bereitgestellt werden.  

Aber nicht nur bei der AMAG, auch bei den 
übrigen Branchenholdings gibt es nach w ie vor 
ordentliche Verlustquellen. Sie brauchen nur den 
Edelstahlbereich zu betrachten.  Da mu ßte die 
Böhler-Udeholm Gruppe einen Verlust von 
500 Mill ionen Schi l l ing im Jahr 1 99 1  h in nehmen. 
Aber auch in der Technologie-Holding sind fol
gende Unternehmen nach wie vor von Verlusten 
betroffen: Werkzeugmaschinenbau Steinel pro
duzierte im Jahr 1 99 1  einen Verlust von 2 1 2  Mil
lionen Schil l ing. die Schoeller-Bleckmann-Grup
pe einen Verlust von 1 1 2 Mil l ionen Schi l l ing, die 
Austrian Technologies System Technik einen 
Verlust von 1 23 Mil lionen Schil l i�g. Selbst das 
ordentliche Betriebsergebnis der OMV fiel im 
Jahre 1 99 1  um 1 30 Millionen Schi l l ing auf 
1 , 7  Mill iarden Schil l ing zurück. Aber die Horror
meldungen kamen im heurigen Jahr: Im ersten 
Quartal produziert die ÖMV e inen Verlust von 
247 Mil l ionen Schil l ing, jetzt, im Halbjahr, ist 
dieser Verlust "mit 500 Mil lionen Schi l l ing ausge
wiesen.  

Wie schon eingangs erwähnt, ist die Austrian 
Industrieholding am schwersten von den Verlu
sten der AMAG belastet. 1986 präsentierte sich 
die AMAG als rein  kunststoffabhängiger Bunt
metallkonzern mit l iquiden Mitteln in der Grö
ßenordnung von zirka 3 Mil l iarden Schi l l ing. Um 
die Abhängigkeit von der Metallkonjunktur zu 
reduzieren, wurden d iverse aluverarbeitende Un
ternehmen zugekauft. E inige Käufe waren sehr 
profitabe l, sehr lobenswert, wie die E uropean 
Packaging Holding, andere aber waren ausgespro
chene Flops. Der Oberflop ist der E rwerb der 
Aluminiumgießerei Vi l l ingen .  Diese Gießerei 
wurde um einen Preis von 750 Mill ionen Schil
l ing gekauft. und ein Jahr danach wurde sie um 
eine .,Erinnerungs-D-Mark" abgegeben. Aber da
bei b lieb es nicht. Man hat sich nämlich d ie deut
sche Rechtslage nicht angeschaut. Da bestanden 
noch Gewährleistungsansprüche in der Größen
ordnung von 200 Mil l ionen Schil l ing, und diese 
kamen dann  hinzu. So hatte man ein Paket von 
über 1 Mil l iarde Sch i l l ing,  wenn ich die F inanzie
rungskosten dazuzähle. 

Verluste von weiteren Mi ll ionen fährt im  Au
genblick auch eine Beteiligung an einer  australi
schen Elektrolyse e in .  Durch den Mittelbedarf 
der AMAG ist der Handlungsspielraum der Au
strian Industries stark eingeengt, zum einen we
gen der Verlustabdeckung der AMAG, zum ande
ren benötigen auch die übrigen Konzernteile 
Geld, um notwendige Investitionen und Zukäufe 
von strategisch wichtigen Unternehmen finanzie
ren zu kön nen . Stehen d iese M ittel nämlich nicht 
zur Verfügung, dann würden die Austrian Indu
stries Tei l konzerne gegenüber ihren Konkurren
ten auf dem Weltmarkt rasch ins Hintertreffen 
geraten.  Das heißt, d ie derzeit noch gegebene Ge
winnsituation beziehungsweise das prognostizier-
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te Nullergebn i s  würde sich dan n  ganz rasch i n  
Milliardenverluste umwandeln. 

Um den Mittelbedarf bedienen zu können, ist 
�an nun auf die Idee gekommen, e inen Teil der 
OMV-Anteile an den Verbund zu verkaufen. 
Heute haben wir in e iner Pressemitte i lung gele
sen :  Auch ausländische Interessenten sind im Ge
spräch.  - Wer das ist, wissen wir nicht. - Alleine 
diese Ankündigung sowie die yeröffentlichung 
des Halbjahresergebnisses der OMV haben d ie 
Aktie bereits u m  über 20 Prozent sinken lassen.  
Wegen des starken Gewichts der ÖMV-Aktie 
sank  aber auch der Fließhandelsindex an der Wie
ner Börse am Montag bereits auf 865 Punkte. E in  
ordentlicher Tiefstand! Viele k le inere Privatanle
ger haben offensichtlich die Ö MV-Aktien ver
kauft, denn sie haben das Vertrauen in dieses Pa
pier verloren.  Vorerst hat man d ie Anleger unter 
dem Titel "Pr ivatisierung" zum Kauf von ÖMV
Aktien animiert ,  aber durch die Debatte um eine 
mögliche Verbundbetei ligung geht man eigent
lich den Weg zurück in d ie stal inistische Verstaat
lichung. (BeifaLL des Bundesrates Dr. Gusenbauer. 
- Zwischenruf des Bundesrates Mag. B ö s  c h. -
Heiterkeit bei der SPÖ. )  

I n  diesem Zusammenhang kann man aber 
Herrn Minister Klima einen gravierenden Vor
wurf nicht ersparen.  (Bw'1desminister Mag. 
K I i m a: Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht ge
hört.') In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen 
einen Vorwurf nicht e rsparen. (Bundesrat Dr. 
G u s e n  b a ll e r: Erzählen Sie uns envas über sta
linistische . . . !) Sie haben nämlich offensichtlich 
zur Zeit ..Ihrer Mitgliedschaft im Führungsgremi
um der OMV a uch erkannt, daß Herr Generaldi
rektor Meysel Führungsprobleme hat. Diese ha
ben sie offensichtlich kaschiert. Sie hätten das ei
gentlich viel früher zum Ausdruck bringen müs
sen ,  denn der Rücktritt des Herrn 
Generaldirektors Meysel wäre dann viel früher 
fäl l ig gewesen .  Damit wäre wahrscheinl ich einiger 
Schaden abgewendet worden. Wenn man nämlich 
das Betriebsergebnis der ÖMV im ersten Halbjahr 
in der Größenordnung von einer halben Mil l iarde 
Schi l l i ng heranzieht, dann muß man sagen, es 
hätte diese Ablöse wirklich schon früher geben 
müssen. Heute wissen wir es zwar besser, ab�r Sie 
sind damals im engsten Führungsgrem ium geses
sen,  und Sie hätten schon damals die Gefahr er
kennen müssen .  

Lassen Sie mich nun zur  geplanten Übernahme 
von 25 Prozent Anteilen der ÖMV durch die 
staatliche Verbundgesellschaft kommen, was 
beim derzeitigen Kurs zirka 5 Mi l liarden Schi l 
l ing ausmachen würde. Der Kauf der STEG hat in  
etwa 2 ,3  Mil l iarden Sch i ll ing gekostet. Er  konnte 
noch aus dem e igenen Cash-flow finanziert wer
den .  Der Erwerb der ÖMV-Antei le kann aber nur 

durch Mittel vom Kapita lmarkt bedient werden .  
(Der P r ä  s i d e n  t übernimmt den Vorsitz. ) 

Die Fremdkapitalkosten für 5 Mi l l iarden Schil
ling würden beim derzeitigen Fremdkapitalzins 
von 9 Prozent einer Zinsbelastung von 450 Mil
l ionen Sch il l ing entsprechen, denen Dividenden
einkünfte aus der ÖMV von in etwa 1 00 Mil l io
nen Schi l l ing gegenüberstehen. Das heißt, der 
yerbund muß auf alle Fälle die Finanzierung der 
OMV im Rahmen e iner Kapitalerhöh ung durch
führen .  Da aber 5 1  Prozent der Verbundaktien 
vom Staat gehalten werden, muß diese r  bei der 
Kap italerhöhung mitziehen, was wieder den öf
fentl ichen F inanzhaushalt und den österreichi
schen Steuerzahler belasten wird. 

Aber offensichtlich hat laut Aussagen von 
Herrn Generaldirektor .. Fremuth der Verbund gar 
kei n  Interesse an der O MV,  da d ie F inanzierung 
allein der Freudenau ohne Kapitalerhöhung kei
ne Chance hätte. Der Aktienpreis auch der Ver
bundaktie ist se it Bekanntgabe des Ö MV-Plans 
um zirka 10 Prozent gesunken, was aber erst der 
Anfang sei n  dürfte, wen n  noch eine Kapitalerhö
hung folgen sollte. 

Kurzfristig ist der Deal auf jeden Fall proble
matisch. Der Kauf der STEG, Freudenau, ÖMV 
reißen eine gigantische Finanzierungs lücke beim 
Verbundkonzern auf. Langfristig gesehen bleibt 
das Hauptproblem aber auch ein strategisches: 
Ausländische Energiekonzerne verhandeln be
reits mit dem Osten über Kraftwerksbetei l igun
gen,  um bi l l igen Strom nach Westeuropa l iefern 
zu können. Gerade der Verbund hat nahezu idea
le Voraussetzungen, in der S lowakei und in der 
Ukraine stark in das Energieproduktionskonzept 
l!,nd Exportgeschäft e insteigen zu können, was für 
Osterreich nicht nur vo llkswirtschaftl ich interes
sant wäre. Das Engagement bei der ÖMV würde 
diesen Handlungsspielraum aber stark einschrän
ken . Die Verbundaktionäre müßten zumindest in 
den ersten Jahren mit Vertragseinbußen  rechnen, 
und zwar würden beim 50prozentigen ÖMV-Er
werb - wie bereits vorhin gesch ildert - 450 Mil
lionen Sch i l l ing Fremdkapitalkosten etwa 
100 Mill ionen Schil l ing Dividendenausschüttung 
gegenüberstehen. 

Sollte aber dieser Deal tatsächlich in dieser 
Form über d ie Bühne gehen, bedeutet dies einen 
weiteren großen Vertrauensver lust inländischer 
und ausländischer I nvestoren in sogenannte 
österreichische Halbprivatisierungen.  Es gibt ei
l?;en Terminverlauf über die Entwicklung der 
OMV-Aktien :  

Am 26. Juni  wur�� bekanntgegeben, daß  es 
Gespräche zwischen OMV und Verbund gegeben 
hat. Am 2. Ju l i  hat es eine außerordentliche Auf
sichtsratssitzung gegeben: mit dem Beschluß des 
Rücktritts des Generaldi rektors. Am nächsten 
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Tag ist die Stückzahl der an der Wiener Börse 
gehandelten ÖMV -Aktien u m  das Dreifache ge
stiegen.  Also da besteht - das sagt auch eine 
österreichische Tageszeitung - die Gefahr, daß 
es sich da um Insider-Geschäfte gehandelt hat, 
und Insider-Geschäfte sind wohl in Österreich ei
nes der größten Kavaliersdel ikte. Das Volumen 
hat sich am 2 .  Jul i  auf e ine Stückzahl von 36 380 
belaufen, am 3 .  Juli auf eine von 103 200. 

Weiter ist das Ganze gegangen. Am 9. Juli ist 
Herr Generaldirektor Meysel zurückgetreten be
ziehungsweise hat er se inen Rücktritt bekanntge
gebe�: Am 1 0. Jul i  wurde das Halbjahresergebnis 
der OMV veröffentlicht. Aber bereits vorher ,  
nämlich am 8. Jul i ,  ist der Handel mit ÖMV-Ak
tien an der Wiener Börse wieder explodiert, und 
zwar erneut um das Dreifache. Am 7. Jul i  war der 
Handel bei 56 600 Stück und am 8 .  Jul i  bereits 
bei 1 57 1 60 Stück. 

Die Öffentlichkeit hat von diesen Vorgängen 
nichts gewußt. Das sind rein  interne Informatio
nen gewesen,  die zu einem Verdacht führen, wie 
eine österreichische Tageszeitung heute berichtet 
hat. 

Es geht uns Freiheitl ichen wirklich nicht da
rum, hier zu polemisieren,  sondern es geht uns 
darum, von den beiden Ministern eine Sachver
haltsdarstel lung zu bekommen, eine Antwort auf 
unsere Fragen. Denn die Zeit ist sehr knapp, und 
man kann nicht wieder ein halbes Jahr vergehen 
und diese Dinge, wie Sanierungen , Betei l igungen,  
Verkauf ins Ausland und so weiter, anstehen las
sen. (Beifall bei der FPÖ.) /6.16 

Präsident: Zur Beantwortung hat sich zunächst 
Herr Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr Mag. Klima zu Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

16.16  
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Mit Verwunderung nehme ich meine 
Verantwortung für das Führungsverhalten von 
Herrn Meysel zur Kenntnis. Sie unterstellen hier 
dankenswe.rterweise, daß mei n  Beitrag im Vor
stand der OMV anscheinend so befriedigend und 
beruhigend auf das Klima im Vorstand eingewirkt 
hat, daß während meiner Anwesenheit eine ver
nünftige Zusammenarbeit im Vorstand und mit 
dem Aufsichtsrat möglich war. Ich hoffe nur,  
meine Damen und Herren,  daß mein Beitrag 
auch im Rahmen der heutigen Sitzung so gesehen 
werden kann,  daß wir eine vernünft ige, ruhige 
und sachl iche Diskussion abführen können. 

Aber ich bin umso mehr verwundert, verehrter 
Herr Kol lege , daß S ie h ier meine Verantwortung 
für das Führungsverhalten des Herrn Meysel se-

hen und gleichzeitig in Ihrer  Anfrage von drama
tischen Verlusten im Rahmen der verstaatlichten 
Industrie reden und mich dazu befragen .  

Bei allem Respekt, meine Damen und Herren :  
Es  wäre möglich gewesen ,  innerhalb der freiheit
l ichen Fraktion diese Frage zu klären,  wei l  ja ei
nes der Mitglieder der fre iheitlichen Fraktion b is, 
glaube ich, 24. Jänner dieses Jahres (Zwischen
ruf). also bis 23.  Jänner d ieses Jahres im Auf
sichtsrat der Austrian Industries vertreten war. 
(Rufe bei der SPÖ: Schau, schau.' - Ironische 
Heiterkeit. - Ruf bei der ÖVP: Wie heißt der 
Herr?) Ich bin aber gerne bereit, Dinge, die ich in 
d ieser kurzen Zeit, den Gesamtkonzern betref
fend , nicht lernen konnte ,  dann weiter zu fragen, 
um sie beantworten zu können. 

Meine Damen und Herren !  Ich darf nun doch 
auf die Situation der Austrian Industries einge
hen. Aber ich glaube, wir sind uns hier ja alle 
dessen bewußt, daß es sich im Rahmen der Aus
trian Industries um Branchen handelt, die sich 
weltweit  - weltweit ! - in e iner äußerst schwieri
gen Situation befinden.  

Wir wissen, daß die Stahlbranche in e iner sehr ,  
sehr schwierigen Situation ist. Wenn Sie etwa 
nach Deutschland bl icken, im Werkzeugmaschi
nenbau,  weil Sie die Firma Steinel erwähnt haben :  
Konjunktureinbruch plus E inbruch der  Japaner 
in den deutschen Markt. Sie sehen, daß sich der 
Werkzeugmaschinenbau in  einer äußerst kriti
schen S ituation befindet. 

Ich brauche Ihnen nicht zu sagen ,  daß durch 
d ie  Öffnung des Ostens die Düngemitte lbranche 
gleichfalls in eine schwierige Situation gekommen 
ist. Und ich brauche Ihnen auch nicht zu sagen ,  
daß insbesondere aufgrund der Zyk l izität d ieser 
Branche der Petrochemietei l ,  Polymer-Chemie, 
in einer äußerst schwierigen Situation ist. 

Wir haben uns dazu bekannt, obwohl im  
Jahr 1 99 1 ,  wie S i e  sicher wissen, in Frankreich 
oder auch in  Italien an die 1 ,3 Mil l iarden Ecu je 
Land, also grob 18 Mill iarden Schi l l ing, in d ie 
Stahlindustrie geflossen sind, daß es seitens des 
Staates für d ie Austrian Industries keinen Zu
schuß mehr geben wird. 

Ich darf auch in  Erinnerung rufen,  meine Da
men und Herren,  daß die Verpflichtung dieser 
Unternehmen, eine Dividende zu bezahlen, und 
zwar in  einem durchaus unüb lichen Ausmaß,  b is
her auch eingehalten wurde . S ie wissen sicherl ich, 
daß im heurigen Jahr 600 Mil l ionen Schil l ing Di
videnden geflossen sind, auf ein Grundkapital 
von 5 Mi lliarden Schi ll ing. Das wären immerh in  
12  Prozent, bitte ! In  Summe ergab das bisher 
1 , 1  Mil l iarden Schi ll ing. D ies, obwohl die Bran
chen, in  denen die Austr ian Industries tätig sind, 
eine äußerst schwierige Marktlage und obwohl  
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vergleichbare Länder weiterhin  Staatszuschüsse 
geben.  Aber ich wiederhole nochmals: Es ist e in  
k lares Bekenntnis der  österreichischen Bundesre
gierung, daß es zu keinen Staatszuschüssen an die 
Austrian I ndustries mehr kommen wird. 

Meine Damen und Herren ! Wenn ein Unter
nehmen, das wir bewußt entpol itisiert, bei dem 
wir bewußt die Verantwortung der Organe, des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates deutlich vom 
politischen E influß,  vom Einfluß  des Eigentü
mervertreters abgegrenzt haben, zur Auffassung 
gelangt, Teile seines Vermögens veräußern zu 
müssen ,  um eine neue Kapitalkraft für die Ab
deckung der bedauerlichen Verluste und für die 
Entwicklung einer Offensive bekommen zu kön
nen ,  dann ist das für  Sie, meine Damen und Her
ren ,  die im  Wirtschaftsleben stehen,  etwas ganz 
Normales und nichts Außergewöhnliches. 

Wenn es sich bei diesen Teilen - das sage ich 
auch noch dazu - um Teile der ÖMV handelt, 
dann ist es meine Meinung, aber keinesfalls e in  
Auftrag oder etwas ähnliches an das Management 
der Austrian Industries, daß wir gemeinsam ver
suchen sol lten, österreichische Interessenten zu 
finden, die nicht Verbund hei ßen m üssen, die 
auch anders heißen können, um die Mehrheit an 
d iesem Unternehmen,  das für die österreichische 
Industrie sehr wichtig ist, in österreichischer 
Hand zu halten. 

Ich glaube, daß es diesbezüglich Übereinstim
mung mit allen hier Anwesenden gibt . - Ich höre 
zumindest keinen Widerspruch und gehe davon 
aus, daß es so ist. 

Meine Damen und Herren! Wenn im Rahmen 
der Veräußerung von Ante i len der Ö MV ver
schiedenste Interessenten auch an mich herantre
ten,  dann verweise ich diese Interessenten an das 
Management der Austrian Industries, denn es ist 
die Aufgabe des Managements, den bestmögl i
chen Verkaufserlös für ihre Vermögensteile zu 
erreichen. Ich gehe davon aus, daß im Rahmen 
der nächsten Monate, also in der Frist, die ich 
dem Management gesetzt habe, überlegte und ru
h ige Gespräche mit möglichen Käufern, mit mög
lichen Kooperationspartnern geführt werden, 
u nd daß dann das Management einen Vorschlag 
vorlegen wird,  den ich a ls Eigentümervertreter zu 
behandeln habe. 

Ich halte es für äußerst unzweckmäßig, wenn in  
der Phase der Entscheidungsvorbereitung politi
scher Einfluß  geltend gemacht wird, er  ist näm
lich dazu angetan, die betriebswirtschaftlichen 
Blicke zu trüben. Wir sind u ns hoffentlich einig ,  
sehr geehrter Herr Kol lege, daß wir  be i  der Neu
gestaltung der Austrian Industries den Vorrang 
der betriebswirtschaftl ichen Betrachtungsweise 
geben wollen. 

Aber ich darf nun zur Beantwortung Ihrer F ra
gen kommen: 

Die Frage 1 zu beantworten, ist mir leider n icht 
möglich, denn  ich bin nicht der E igentümerver
treter des Verbundkonzerns. Ich nehme an, daß 
Kol lege Schüssel diese Frage beantworten wird .  
Die Frage an  mich lautet etwa, ob  der Einsatz von 
Steuergeldern oder Kreditaufnahmen durch  den 
Bund nötig ist, um eine Kapitalerhöhung bei der 
Verbundgese llschaft durchzuführen. 

Erlauben Sie mir  nur  e ine persönliche Bemer
kung dazu: Es wäre ein wenig kreatives Finanz
management in  d iesem Unternehmen,  wenn es so 
etwas bräuchte . Ich würde mir zutrauen,  eine Ko
operation zwischen ÖMV und Verbund in e inem 
kleinen  Anteil als Projektfinanzierung auf die 
Beine zu stellen; wei l  der Cash-flow und die Vor
te ile aus einer Kooperation die Kapital- und Zins
tilgungen zweifel los leichter machen würden.  
Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich werde d ies
bezüglich sicherl ich nicht mitreden können und 
auch nicht wollen .  

Zur zweiten Frage, inwieweit dieser 5 1  prozen
tige Anteil der Republ ik an der Verbundgesell
schaft aufgehoben werden sol l ,  kann ich nur fest
halten, daß dies aufgrund einer Willensentschei
dung der Volksvertreter in  einer Verfassungsbe
stimmung geregelt ist. Ich habe und werde m ich 
selbstverständlich an diese Willensentscheidung 
halten und sie respektieren .  

Erlauben S ie  mir aber auch noch e ine  persönl i 
che Bemerkung dazu: Ich halte es in  jenen Berei
chen, bei denen es um wesentliche Aufgaben der 
Infrastruktur geht, für durchaus pol itisch vertret
bar, daß es in irgendeiner Form - ich sage be
wußt: in irgendeiner Form - einen Einfluß der 
Republik gibt. (Beifall bei der SPÖ. )  

Meine Damen und Herren !  Dieser Einfluß der 
Republ ik kann auf gesetzlichem Wege erfolgen, 
kann durch ein I nstrument, das es in  Österreich 
nicht gibt, auf e inem Golden-share-Weg erfolgen, 
wie es auch in  anderen benachbarten westlichen 
Republ iken funktioniert. Also, ich bin nicht auf 
diese 51 Prozent fixiert, sondern es geht darum, 
daß wir in gewissen Bereichen, in denen wir mit 
Infrastruktur, I ndustriepolit ik ,  Wirtschaftspolitik ,  
zum Beispiel das Recht der Bevölkerung auf 
Kommunikation sicherstellen müssen,  eine Form 
des Einflusses der Republ ik  sicherstellen müssen. 

Zur dritten Frage, meine Damen und Herren ,  
ob auch noch mit anderen potentiellen Partnern 
Gespräche geführt werden: Ich habe bereits be
tont, es gibt mehrere Interessenten, unter ande
rem zwei ausländische Interessenten, die persön
lich bei mir gewesen sind. Welche Partner sich bei 
der Austrian I ndustries melden, weiß ich nicht. 
Auf jeden Fall haben sich zwei ausländische In-
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teressenten gemeldet, die ich an das Management 
der Austrian I ndustries weitergeleitet habe. 

Frage 4 bezüglich des Kursverfalles der Ö MV
Aktien: Herr Kol lege ! Ich weiß ,  daß Sie Fach
mann genug sind, um zu wissen,  daß d ie Börse 
eine sehr von Emotionen geprägte Institution ist, 
daß Meinungen, Erwartungshaltungen, E instel
lungen zu seh r  raschen Veränderungen im Kauf
oder Verkaufsverhalten führen können. Sie selbst 
haben mit Ihren zitierten Beispie len aus einer Ta
geszeitung ganz klar dargelegt, daß es zu starken 
Einbrüchen kam, als bekannt wurde, daß es mög
licherweise zu einem Wechsel im Management 
kommen wird beziehungsweise als die möglichen 
Ergebn isse am 2 .  Juli des Jahres 1 992 dargelegt 
wurden. Herr Kollege! Al le anderen Kursverläufe 
sind für ein U nternehmen in  dieser Größenord
nung nicht atypisch und . . . (Bundesrat Mag. 
T r a t  l n e  r: Herr Minister!) Entschuldigen S ie !  
Hören Sie mi r  zu ,  lassen Sie mich bitte ausreden! 
Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, oder? 
(Bundesrat Mag. T r a  I I  n e r: Sie haben mich an
gesprochen.') Ich habe Sie nicht unterbrochen. 
Lassen Sie mich also b itte ausreden.  

Eines dürften Sie auch wissen, Herr Kollege: Es 
gibt für einen Investor nichts Unangenehmeres 
als Unsicherheit. Ich habe selbst ein ige Jahre die 
Gelegenheit gehabt, auf dem Londoner Markt mit 
Analysten, m it institutionellen Investoren Ge
spräche zu führen und zu diskutieren.  Man kann 
ihnen eine sch lechte Ergebnissituation des Unter
nehmens sagen,  wenn  man i hnen aber auch 
gleichzeitig k larmacht, welche Maßnahmen dage
gen unternommen werden .  Nur Unsicherheit und 
unklare Auskünfte sind für einen Investor das 
Sch lechteste, was es gibt. 

Ich stehe auch nicht an, massiv zu bedauern,  
daß die Unternehmen in den letzten Wochen 
oder Monaten derart in das öffentliche Gerede 
gekommen sind, daß sich alle möglichen Hobby
politiker, Pol it iker, Manager plötzlich befugt se
hen, unternehmerische Entscheidungen zu kom
mentieren,  vorwegzunehmen, zu deuteln oder gar 
Zukunftsvisionen anzustellen. Ich halte es für 
eher gefährlich, wenn  man dem Management 
nicht die Chance gibt, in Ruhe diese Ideen auszu
arbeiten und darüber zu diskutieren.  Wenn  Sie 
meine öffentlichen Aussagen zu diesem Thema 
verfolgen, dann werden Sie gesehen haben,  daß 
ich dafür eintrete, die Manager in Ruhe nachden
ken zu lassen,  und daß ich eine Kooperation oder 
Zusammenarbeit zwischen Verbund und ÖMV 
immer als eine der mehreren Möglichkeiten gese
hen habe, d ie darüber hinaus streng nach be
triebswirtschaftlichen Kriterien abzuwickeln 
wäre . Und da, glauben Sie mir, ist die geringste 
Verunsicherung für e inen Investor festzustellen . 

Ich wil l  es n icht meinen Auss�gen zugute hal
ten, l ieber Herr Kollege, daß die OMV-Aktie wie-

der Gewinner des Tages war. Die ÖMV-Aktie hat 
gestern über 3 Prozent zugelegt und war der Ge
winner des Tages. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Sie 
war aber auch im Keller!) Entschuldigen Sie bit
te? (Bundesrälin Dr. R i e s s: Im Keller!> Die an
deren sind aber gleichgeblieben .  Schauen Sie sich 
den A TX oder den WBK an. S ie wissen sicher, 
daß Tokio um 25 Prozent zurückgegangen ist. 
Schauen Sie sich doch einmal diese U nterlagen 
an, dann werden Sie merken, daß d ie ÖMV-Aktie 
gestern angezogen hat, und daß sich das heute 
stabil isiert hat. Der Börsenschlußkurs der ÖMV
Aktie lag heute bei 704 S, bitte! S ie gehört zu den 
wenigen Gewinnern des heutigen Tages. (Zwi
schenruf des Bundesrates Dr. G u s e n  b a u  e r. ) 

Auf Ihre Bemerkungen bezüglich des I nsider
Tradings kann ich nicht näher e ingehen,  aber Sie 
haben recht, das ist eines der Probleme der Wie
ner Börse. 

Noch e inmal: Die Stimmungsschwan kungen 
sind aktientypisch .  Ich empfinde die Vorgänge 
hinsichtlich der Ablöse des Managements aller
dings auch kritisch, das gebe ich ganz offen zu. 

D ie Frage 5 ,  meine seh r geehrten Damen und 
Herren, setzt sich mit dem Strukturkonzept für 
den gemeinsamen Energiekonzern Ö MV-Ver
bund auseinander. Ich habe eigentlich d iese For
mulierung des gemeinsamen Energiekonzerns 
noch nie so gehört. Es geht ja darum, wenn ich es 
richtig verstehe, daß sich der Verbund überlegt, 
ob er e ine qualifizierte Minderheitsbetei l igung 
der ÖMV übern immt oder nicht. Aber es sind da
mit eine Menge von interessanten ,  publizistischen 
und politischen Äußerungen verbunden gewesen, 
und damit hat dieses Thema sicherlich e inen ho
hen Attraktivitätswert. 

Sie wissen, daß das Management den Auftrag 
hat, Kooperationen zu prüfen und gemeinsam 
mit dem Verbund Kooperationen zu prüfen. 
Wenn sinnvolle betriebswirtschaftliche Vorteile 
daraus entstehen, dann wird das Verbundmanage
ment seine Entscheidung zu treffen haben und 
das befürworten oder n icht. 

Zur Frage 6: "In welchem finanziellen U mfang 
bewegen sich derzeit die Geschäftsbeziehungen 
zwischen ÖMV und Verbund . . .  " Ersparen Sie 
mir  jetzt b itte , daß ich Ihnen d ie entsprechende 
Standardformulierung des Verfassungsdienstes 
über die Vollziehung vorlese. S ie sagt im  wesent
lichen, daß weder der Nationalrat noch der Bun
desrat an sich das Recht hätte, jene Dinge, die im 
unternehmerischen Teil der Austrian I ndustries 
liegen, zu h interfragen .  Das unterl iegt n icht der 
parlamentarischen Interpellat ion ,  wie Sie wissen, 
da sich diese ausschl ießlich auf die der Vollzie
hung des Bundes bezieht, was aber hier n icht der 
Fall ist. Entsprechende Gutachten des Verfas-
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sungsdienstes kann ich Ihnen gerne zukommen 
lassen, aber ich bin überzeugt, Sie haben sie auch .  

Aber hinsichtl ich Ihrer konkreten Frage darf 
ich Ihnen mitteilen, daß es praktisch keine direk
ten Geschäftsbeziehungen zwischen ÖMV und 
Verbund gibt. 

Frage 7: "Sind Sie bereit, den Zusammenschluß 
der ÖMV mit dem Verbundkonzern im Hinblick 
auf dessen marktbeherrschende Stellung . . .  ?" 
Meine sehr geehrten Damen und Herren!  Ich 
habe bereits erwähnt, es handelt sich dabei um 
grundsätzliche prinzipiel le Überlegungen, die das 
Management a nzustellen hat. Sollte ein so lches 
Ergebnis herauskommen, wie S ie es hier unter
stellen, dann sind selbstverständlich die entspre
chenden Rechtsnormen zu beachten. 

Aber eine persönliche Bemerkung dazu erlau
ben Sie mir noch: Sehen Sie sich einmal dieses 
neue Europa an, in dem wir von einem Common
carrier-Prinzip ,  von einem Third-party-access re
den ,  in dem grö ßere Unternehmungen die Chan
ce haben, sich Strom, Gas oder was immer von 
anderen zu kaufen, und d ie Leitungsinhaber und 
Betreiber verpflichtet werden, das auch zu trans
portieren. Sehen Sie sich einmal, se lbst wenn wir 
Umsatzgröße, B i lanzgröße, Mitarbeiterzahl einer 
Verbindung ÖMV und Verbund addieren, die 
Stel lung dieses Mammuts an. Er ist ein Viertel 
dessen, was die VEBA in Deutsch land ist. Die 
VEBA hat einen Umsatz, der ist viermal so groß 
wie das, was man hier addieren würde. Also ich 
glaube, wir denken hier doch - seien Sie mir b it
te nicht böse ! - manchmal in Krähwinkel-Di
mensionen. 

Frage 8: "Werden Sie im Prinzip an der Strate
gie Minister Streichers, den verbleibenden Ge
samtkonzern AI an die Börse zu bringen, .. auch 
nach einer al lfä ll igen Veräußerung der OMV, 
festhalten?" 

Meine Damen und Herren !  Ich darf erwähnen, 
daß das nicht nur die Strategie des Herrn Mini
sters Streicher war, sondern daß im Arbeitsüber
einkommen der Koalitionsparteien festgeschrie
ben ist . daß die Austrian Industries je nach Bör
sensituation 1 992/ 1993 die Emission junger Ak
tien begeben so ll. Es steht dann noch ein 
Kommentar, u nd zwar daß auf die Erzielung ei
nes optimalen Emissionskurses Bedacht zu neh
men ist. 

Ich habe schon in mehreren Punkten betont -
ich b in  damit b isher ganz gut gefahren - ,  daß ich 
mich an Verei nbarungen und damit  auch an das 
Koalit ionsübereinkommen halte. Das hat sich 
auch bei anderen Reformschritten,  d ie wir in der 
Zwischenzeit  zu  diskutieren hatten ,  bewährt, und 
ich möchte mich auch da an das Koalitionsüber
einkommen halten .  

Ich gehe davon aus, daß der Austrian- Indu
stries-Konzern weiterhin klar das Ziel verfolgt, 
nach e iner  Börseneinführung einer Privatisie
rung, und wie es im Koalitionsübereinkommen 
steht, sogar e iner mehrheitlichen Privatisierung 
zu folgen.  

Frage 9: "Wie beurteilen Sie diese Strategien 
im Hinbl ick auf wiederholt von einzelnen Betrie
ben - vor allem der ÖMV im vergangenen 'Jahr 
und der AMAG schon früher - geäu ßerte Wün
sche, selbständig an die Börse zu gehen , . . .  ?" 

Meine Damen und Herren! Ich habe schon die 
Ehre gehabt, vor dem Hohen Bundesrat, vor dem 
Nationalrat, aber auch vor dem Konzerntag der 
Austrian Industries und bei allen möglichen öf
fentlichen Gelegenheiten zu betonen, daß es für 
mich durchaus nicht nur vorstellbar, sondern 
auch in der Praxis beobachtbar ist, daß Konzerne 
auf mehreren Ebenen an der Börse vertreten 
sind. 

Meines Wissens gibt es Vorbere itungen  im 
Rahmen des Austrian-Industries-Konzerns, daß 
es zumindest heuer noch einen Börsengang mit 
einer Gesel lschaft geben wird. Ich halte e in sol
ches eindimensionales Fokussieren mit Scheu
klappen, nämlich nur auf einer Ebene an die Bör
se zu gehen, für unzweckmäßig. In welcher Rei
henfolge das zu geschehen hat, ist Aufgabe des 
Managements. Aber von meiner Seite gibt es kei
ne Einschränkung, sondern - im Gegentei l !  -
die Ermutigung, daß durchaus auf mehreren 
Ebenen e in Börsengang im  Rahmen des Au
strian-Industries-Konzernes möglich wäre. 

Frage 1 0: "Welche Maßnahmen werden Sie als 
E igentümervertreter treffen, um in  Hinkunft 
hohe Verluste, die dann den gesamten Bereich 
der verstaatlichten I ndustrie in eine Krise stürzen 
. . .  AMAG geschehen . . .  ?" 

Ich glaube, man sollte doch deutlich sagen, daß 
der Austrian- Industries-Konzern in den letzten 
drei Jahren im Vergleich zu den Jahren 1 986, 
1 987 und 1 988, in denen er nahezu 20 Mil l iarden 
Schil l ing Verlust erwirtschaftet hatte, einen Ge
winn in der Höhe von über 8 Mil l iarden Schi l l ing 
Gewinn erwirtschaftet hat. 

Ich meine, daß das e ine Leistung ist , meine Da
men und Herren, die sicherlich durch die sehr 
umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen, 
Redimensionierungsmaßnahmen . d ie sehr verant
wortungsbewu ßt vom Management, vom Auf
sic htsrat und von den Arbeitnehmervertretern 
durchgeführt wurden ,  zustande gebracht worden 
ist. Man sollte, glaube ich, einmal anerkennen ,  
daß dem U nternehmen doch e in  Turn around ge
lungen ist. S ie haben selbst zitiert: 1 2  M il l iarden 
Schi l l ing Verlust im Jahr 1 986. 
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Und im Jahr 1 986 war d ie Marktlage ähnlich; 
und heute schreiben wir eine "schwarze Null" ,  
wie Sie gesagt haben. Das ist e in  Unterschied von 
1 2  Mi ll iarden Schi l l ing, und der ist aus meiner 
Sicht durchaus ein Erfolg für das Management. 
Ich habe jetzt nur Ihre Zah len verwendet, Herr 
Kollege . 

Aber eines ist auch völlig unbestritten :  daß es 
im Rahmen von Akquisitionen sowoh l  i n  der Pri
vatindustrie als auch in der verstaatlichten Indu
strie nicht nur Erfolge gibt und daß es im Rah
men von strategischen Betrachtungen gelegent
l ich  vorkommt. daß der betriebswirtschaftliche 
B lick zu kurz kommt. Es kann auch vorkommen, 
daß man die entsprechenden business plans mit 
vielen Verteidigungswerten und all diesen Dingen 
garniert und dadurch aber betriebswirtschaftl iehe 
Entscheidungen durch strategische Optionen sehr 
stark beeinflußt werden. Das ist unleugbar auch 
im Rahmen des Austrian-Industries-Konzerns ge
schehen, so wie in vielen anderen Unternehmun
gen - nicht nur in Europa, sondern in der gan
zen westlichen Welt. Es werden vom Austrian-In
dustries-Konzern klare, scharfe, stri kte Akquisi
tions- und Investitionsrichtlin ien vorbereitet, die 
dafür sorgen sollen,  daß jene Dinge, die überall 
passieren, möglichst hintangehlten werden kön
nen. 

Frage 1 1 :  "Wie beurteilen S ie die Erfolgschan
cen der Privatisierung weiterer verstaatlichter 
Unternehmen im Hinblick auf den Kursverfall 
der ÖMV-Aktie und den damit verbundenen Ver
trauensverlust der Anleger gegenüber der Wiener 
Börse?" 

Meine Damen und Herren !  Ich glaube, daß die 
Wiener Börse gut daran täte , sich nicht in  Kom
mentaren zu dem Thema "privat oder verstaat
licht" zu äußern, sondern daß die Wiener Börse 
einiges tun sollte , um das Vertrauen der ausländi
schen Anleger in die Mechanismen der Wiener 
Börse wieder zu stärken. 

Ich darf Ihnen berichten, daß ich vor wenigen 
Monaten in London eine Werbeveranstaltung der 
Pariser Börse gesehen habe , wei l  sie die Investo
ren ,  die auf dem Londoner Markt vertreten sind, 
anziehen wi l l .  Ich habe so etwas von einer Wiener 
Börse noch n icht erlebt. 

Ich glaube, daß die Wiener Börse an sich sehr 
v iel mehr an Marketingaktivitäten setzen muß, 
um ihren Stel lenwert deutl ich zu erhöhen. Gera
de die ÖMV, meine Damen und Herren - ich 
b itte da um den Nachweis des Gegenteils -, hat 
in den letzten zwei Jahren sehr viel unternom
men, um d ie Investoren anzusprechen, sie hat 
sehr viel unternommen in Richtung Öffentlich
keitsarbeit, in Richtung Roadshows, in Deutsch
land, in London, in Österreich,  sie hat sehr viel 
unternommen, um das Vertrauen der ausländi-

sehen Investoren ,  aber auch der österreichischen 
Investoren in die Aktie - ich behaupte jetzt: egal ,  
in  welche Aktie, denn es gibt privatwirtschaftl iche 
Beispiele, die das übertreffen ,  was Sie meinen -
weiterhin zu stärken. 

Welcher Ante i l  der Ö MV-Aktien befindet sich 
Ihrer Information nach in  Streubesitz? - Meine 
Damen und Herren !  Es s ind etwa 27,8 Prozent. 
70 Prozent der Aktien befinden sich im Besitz der 
Austrian Industries, und 2 ,2  Prozent sind noch im 
Besitz der ÖIAG. 

Für genau wan n  ist der Börsegang der Austr ian 
Industries beziehungsweise aller ihrer Bestandtei
le geplant? - Ich darf noch einmal auf das zu
rückkommen, was ja schon mehrfach betont wur
de und was Sie auch wissen ,  nämlich daß der Bör
segang von mehreren Faktoren abhängig ist. 
nämlich zum Beispiel von der Lage des Kapital
marktes. Wenn eine mittelfristige Senkung des 
Zinsniveaus, wie wir es in den letzten Tagen auf 
den Finanzseiten der Zeitungen sehen, kommen 
wird ,  dann wird das sicherl ich eine Belebung des 
Kap italmarktes bewirken. Wenn wir 9ie Befrie
dung des Krisenherdes in der Nähe Osterre ichs 
miterleben können,  wird das sicherlich auch e ine 
Belebung der Wiener Börse sein .  Wenn sich der 
Kapitalmarkt entsprechend entwickelt und die 
ausländischen Investoren wieder nach Wien kom
men, dann bin ich guter Hoffnung, daß man 
1993/94 die Austrian Industries an die Börse ge
ben kann. Ich sage allerdings gleich dazu, daß be
reits jetzt Vorbereitungsarbeiten laufen, um eine 
Tochtergesellschaft der Austrian Industries an die 
Börse zu bringen .  

Welche Umstrukturierungen im ÖIAG- bezie
hungsweise AI-Konzern sind derzeit - abgesehen 
vom ÖMV-Verkauf - geplant? - Meine Damen 
und Herren! Daß Reorganisations- und Neuord
nungsüberlegungen im Gange sind, ist k lar. Aber 
auch h ier darf ich dafür e intreten, daß das Mana
gement zuerst d ie Aufgabe hat, in Ruhe nachzu
denken, und im September werden dann Überle
gungen vorliegen .  Wenn es dann soweit ist, wer
den wir Gelegenheit haben,  diese ausführlich zu 
diskutieren.  

Eines kann ich k larstel len: Es ist nicht daran 
gedacht, i rgendwe1che operativen Geschäfte, die 
heute schon in Gesel lschaften ausgegliedert sind, 
wieder zusammenzufassen oder einen Misch
masch zu produzieren. Es ist auch nicht daran 
gedacht, eine alte VOEST -ALPINE-Struktur wie
derauferstehen zu lassen .  Also die Gl iederung in 
den operativen Geschäften ,  wie sie heute vorliegt, 
sol l  sicherlich nicht verändert werden . 

Die Frage 1 5  betrifft die Verschiebung der mi
nisteriellen Zuständigkeiten  des Bundesmi niste
riengesetzes und die zah lreichen Ungereimthei
ten in der Vertei lung der Kompetenzen zwischen 
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dem Bundesministerium für wirtschaftliche An
gelegenheiten und jenem für öffent liche Wirt
schaft und Verkehr. 

Meine Damen und Herren! Wenn S ie in e inem 
Unternehmen tätig sind, dann werden Sie wissen ,  
daß  es unbedingt notwendig ist, be i  Projekten or 
ganisationsübergreifend zusammenzuarbeiten .  
Sie können nicht immer, wenn es e in  Projekt gibt, 
die gesamte Aufbauorganisation eines Unterneh
mens ändern ,  sondern es wird projektbezogen in 
bestehende Autbauorganisationen übergreifend 
zusammengearbeitet. Ich habe überhaupt kei n 
Problem mit dem Kollegen Schüssel oder mit der 
Frau Staatssekretärin :  Wir s ind al le i n  der Lage, 
projektmäßig zusammenzuarbeiten,  und es gibt 
daher aus meiner Sicht keinen Anlaß, daß der 
Herr Bundeskanzler, in dessen Zuständigkeit das 
Bundesministeriengesetz fäl lt, irgendwelche Ver
sch iebungen der Kompetenzen durchführen so ll
te . 

Alle unsere Themen haben mit Umwelt zu tun .  
Warum sollte Frau Kollegin Feldgri l l ,  die ich sehr 
schätze und die auf der Regierungsbank neben 
mir sitzt, für den Verkehr, für Energie und das, 
was mit Umwelt zu tun hat, zuständig se in, nu r  
wei l  diese Themen bereichsübergreifend sind? -
Also noch e inmal: Ich glaube nicht, daß dazu 
Grund besteht. 

Meine Damen und Herren !  Ich habe mich be
müht, auf jede Ihrer Fragen ausführlich einzuge
hen, und stehe Ihnen selbstverständlich im Rah 
men der D iskussion für weitere Fragen und Kom
mentare noch zur Verfügung. - Ich danke �hnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPO und 
ÖVP. ) 1 6.46 

Präsident: Ich ertei le nunmehr Herrn Bundes
minister für wirtschaftl iche Angelegenheiten Dr. 
Wolfgang Schüssel das Wort. 

1 6.46 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen 

heiten Dr .  Wolfgang Schüssel: Hoher Bundesrat! 
Ich gehe in der umgekehrten Reihenfolge vor, ich 
beantworte zuerst d ie Fragen und werde am 
Schluß noch eine al lgemeine Bemerkung machen.  

D ie Frage 1 ,  ob es Steuergelder für die neuer
lich erforderlich gewordene Sanierung der Ver
staatl ichten geben wird, fäl lt nicht in meine Zu
ständigkeit. Ich kann nur e ine politische Erklä
rung im Sinne des Koalitionsabkommens abgeben 
und fühle mich selbstverständlich auch politisch 
daran gebunden. Es wird keinen einzigen Steuer
schi l l ing zusätzlich für die Sanierung der verstaat
l ichten Industrie geben. 

Zur Frage 2 ,  ob eine .. Kapitalerhöhung benötigt 
würde im Falle e iner Ubernahme der OMV-Ak
tien durch die Verbundgesellschaft. - Das ist aus 
mei ner Sicht vö llig ausgeschlossen. In Anbetracht  

der Situation des Bundeshaushaltes wäre gar 
nicht daran zu denken, daß der F inanzminister 
einer solchen Kapitalerhöhung zust immen würde. 
Ich weiß nicht, woher Sie diese Information ha
ben .  Sie kommt sicherlich nicht von einem Mit
gl ied der Bundesregierung, es gibt auch kei nerlei 
politische Absicht in dieser Richtung. 

Zur Frage 3 ,  ob ich als Energieminister aus
sch l ießen kann,  daß es quasi zu einem "Strom
schi l l ing" kommt, der e ine solche Akquisition fi
nanziert. - Vielleicht ist es Ihrer  Aufmerksam
keit entgangen, daß wir ein ganz neues Strom
preisschema haben, das durch unabhängige 
Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Bevor überhaupt 
die Vorprüfung durch die Sozialpartner und 
durch Ministerialbeamte stattfindet, werden un
abhängige Gutachter e ingeschaltet, dann wird 
noch ein volkswirtschaftl iches Gutachten e inge
holt. und dann wird nochmals verhandelt. Damit 
haben wir d ie derzeit laufenden Strompreisver
handlungen auf eine von allen akzeptierte objek
tive Grundlage gestellt. So w ie es vielleicht früher 
gewesen ist, daß man durch Feilschen und Zurufe 
die Strompreise festgesetzt hat - das gehört der 
Geschichte an. 

Ich verweise auch auf einschlägige Rechnungs
hofberichte, in denen festgestellt wird, daß eine 
Quersubventionierung - aus welchem Tite l im
mer - unzulässig ist. Ich kann daher ausschl ie
ßen ,  daß es zu einer Finanzierung einer solchen 
Akquisition über den Strompreis oder über künf
tige Strompreiserhöhungen kommt. Ich teile voll
inhalt l ich die Meinung meines Regierungskolle
gen Klima - so wie in vielen anderen Punkten in 
seiner Anfragebeantwortung auch - ,  daß eine 
solche Akquisition, wen n  überhaupt, nur dann 
Sinn macht, wenn sie sich quasi selbst finanziert. 
Das ist doch ganz klar. Jede andere Überlegung 
wäre doch aus betriebswirtschaftlicher Sicht gera
dezu absurd. 

Die Frage 4 verstehe ich n icht ganz, wieso näm
l ich jetzt plötzlich die Verbundgesellschaft Kapi
tal braucht für Energieforschungsvorhaben, wie 
zum Beispiel die Einführung alternativer Ener
gien, und Kapitalreserven für den Ausbau e inhei
mischer Energiegewinnung. Soweit ich informiert 
bin ,  hat sich eben diese Verbundgesellschaft jetzt 
an einem Forschungspool der E-Wirtschaft betei
ligt, der erstmals im vergangenen Jahr e ingeführt 
wurde und 1 00 Millionen Schil l ing für ebendiese 
Zwecke vorsieht. 

Wir haben ein ganz großes Bauvorhaben ,  das 
ich aus energiewirtschaftl icher S icht nachhaltig 
begrüße. Ich weiß  mich d iesbezüglich mit allen 
Fraktionen einer Meinung. Die vierte Fraktion 
im Nationalrat ist h ier nicht vertreten ,  daher darf 
ich das hier so sagen. 
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Wir können endlich wieder einmal mit einem 
großen Bauvorhaben im Bereich der Wasserkraft 
beginnen. Das sind Vorhaben, die sich langfri
stigst rechnen. Wir haben zum Beispiel Anfang 
Jul i  die Inn-Staustufe in Betrieb genommen. Je
der, der die Klimakonferenz in Rio ernst n immt, 
soll sich einmal anschauen ,  wie saubere Energie 
ohne jeden Klimaeffekt, ohne jeden CO2-Effekt 
gewonnen werden kann .  Gott se i Dank ist in die
sen Tagen auch der Bau für die Staustufe Freude
nau begonnen worden. All das ist im laufen. Es 
bedarf daher in keiner Weise der Erinnerung 
durch diese Frage. Da sind wir Gott sei Dank 
wirkl ich alle einer  Meinung. 

Zur Frage 5: Welche Maßnahmen werden Sie 
setzen,  damit mögliche Quersubventionierungen 
zu Lasten einzelner Kundengruppen hintangehal
ten werden? - Ich bin der erste E nergieminister 
se it Jahrzehnten, der zu einer  Entzerrung der 
Verbraucherpreise auf allen Ebenen beigetragen 
hat, was mir auch ein ige Kritik von manchen be
troffenen Gruppen eingetragen hat. Ich glaube ,  
daß es  richtig ist, zu einer Entzerrung der in der 
Vergangenheit wirklich seh r  stark verzerrten Ta
rife zu kommen. Wir sind m it der Tarifreform, 
die jetzt mit Hilfe einiger Landesgesellschaften 
und Stadtgesellschaften bereits P latz gegriffen hat 
- der Westen und die Steiermark fehlen noch , 
sie kommen jetzt dazu - ,  auf dem richtigen Weg 
und werden sie auch weiter vorantreiben. 

Zur Frage 6: Mir ist überhaupt n icht bekannt, 
mit wem Verkaufsgespräche geführt werden. Ich 
begrüße es, daß vom jetzigen Verstaatlichten-Mi
nister Klima die Bereitschaft bekundet wurde, 
daß man sich jetzt zu einem Verkauf der bisheri
gen 27 Prozent, die an der Börse notieren,  ent
schlossen hat. Ich begrüße es deshalb, weil ich 
schon früher immer wieder pol itisch darauf ge
drängt habe, weitere Verkäufe in Richtung Börse 
und in Richtung anderer österreichischer privater 
Investoren zu tätigen. Das ist eine gute Chance, 
dieses Konzept, das auch von Minister Klima in 
seiner früheren geschäft l ichen Tätigkeit nachhal
tig vertreten wurde, jetzt endlich zu realisieren. -
Mit wem Gespräche geführt werden, weiß  ich 
nicht. Es geht mich auch gar nichts an. 

Frage 7 :  Ich verweise auf die wortidentische 
Frage, die an den Verstaatlichten-Minister ergan
gen ist. Seine Antwort unterstreiche ich voll und 
habe ihr nichts hinzuzufügen. 

Zur Frage 8 :  Wie weit  der Erwerb der STEG 
durch den Verbund mit § 5 Abs. 6 des 2 .  Ver
staatlichungsgesetzes vereinbar ist? - Ich bitte 
nachzulesen, was § 5 Abs. 6 beinhaltet. Ich habe 
mir extra die Mühe gemacht und es mir vorher 
noch einmal angeschaut. § 5 Abs. 6 beinhaltet 
jene Positionen, die aus öffentl ichem Interesse 
vom Verbund wahrzunehmen sind. Da ist nicht 
einmal ein Anknüpfungspunkt zu finden, warum 

etwa die Verbundgesellschaft nicht unter  den 
Mitbietern  hätte sein  können. Ich verweise auch 
darauf, daß unter anderem einer der Hauptkon
kurrenten in diesem Bereich ein deutsches EVU 
hätte sein  können. Hätte die Verbundgesellschaft 
nicht mitgeboten - Gott sei Dank hat sie dann 
auch die STEWEAG in das Konsortium aufge
nommen - ,  dann wäre wahrsche inl ich diese 
energiewirtschaftlich sehr wichtige ,  strategische 
Beteil igung an einen deutschen Erwerber gegan
gen. Das hätte kein Unglück sein müssen ,  aber im 
Zweifel tei le ich die Meinung des Kollegen Klima, 
nämlich daß mir natürlich eine österreich ische 
Beteil igung allemal lieber ist als ein Abgang in  
andere Bereiche. 

Zur F rage 9: In  welchem finanziellen Umfang 
bewegen sich die Geschäftsbeziehung zwischen 
ÖMV und Verbund? - Diese Frage erging eben
falls wortidentisch an den Verstaatlichten-Mini
ster, dessen Antwort ich voll unterstreiche. Ich 
kann mir  daher eine e igene Antwort e rsparen, 
ohne mich - wie ich hoffe - einer Mißachtung 
des Hohen Bundesrates schuldig zu machen. Aber 
ich bin wirklich inhaltl ich vollkommen seiner 
Meinung, daß es keine d irekten Beziehungen zwi
schen ÖMV und Verbund gibt. Natürlich gibt es 
indirekte E ffekte über Gaslieferung, über Lan
desgasgesel lschaften und Lieferungen von kalori
schen Kraftwerken. 

Zur Frage 10: Welche Maßnahmen werden Sie 
setzen, damit die Praxis, Gas in kalorischen Kraft
werken ohne Abwärmenutzung einzusetzen, Be
rücksichtigung finden wird? - Es sind Korneu
burg und Zwentendorf erwähnt worden .  Ich ver
weise darauf, daß für Zwentendorf noch nicht 
einmal ein Baubeschlu ß  da ist. Also wie das vor 
sich gehen wird. weiß  ich wirklich nicht. Es ist 
primär e ine Eigentümerentscheidung. Korneu
burg ist richtigerweise erwähnt worden. 

Im Prinzip glaube ich ,  daß wir generel l  versu
chen sol lten, alles zu tun, damit Abwärmenut
zung selbstverständl ich stattfindet. Das ist über
haupt keine Frage. Nur  wehre ich mich dagegen, 
daß man von außen einem Unternehmen etwas 
aufoktroyiert .  Was ich sehr begrüße, sind zum 
Beispiel konkrete Projekte. Es hat etwa die ober
österreichische Gesellschaft OKA mit der ÖMV 
eine eigene Tochtergesel lschaft gegründet, die in 
Richtung Aufbau von Co-Generation geht,  also 
genau das, was Sie in d iese Anfrage hineinschrei
ben, um das zu propagieren. In  diesem Bereich 
der Co-Generation schlägt sich sowohl e in  ener
giewirtschaftlich wesentlich höherer und attrakti
ver Nutzungsgrad als auch ein beachtlicher Öko
logieeffekt zu Buche. In d iesem Sinn sollten wir 
alles tun, u m  Fernwärmenutzungen zu unterstüt
zen .  Wir haben gerade in den letzten Wochen 
sehr viel dazu beigetragen.  
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Zur Frage 1 1 , was ich tun werden ,  damit der 
geplante Energiekonzern strukturell mehr auf d ie 
U msetzung von Energiesparpotentialen und die 
Substituierung fossiler Energieträger Bedacht 
n immt? - Ich verweise darauf, daß ich gleich 
nach meinem Amtsantritt in der Satzu ng der Ver
bundgesel lschaft - mittlerweile übernommen 
von den meisten Landesgesellschaften - sicher
gestellt habe, daß Energiesparen, vor allem das 
N utzen der technisch und ökonomisch nutzbaren 
Potentiale in d iesem Bereich zu e iner wesentli
chen Aufgabe gemacht wird .  Es ist m ittlerweile 
auch sehr  viel weitergegangen. 

Vielleicht ist auch nicht öffentlich allzusehr be
kannt - daher erwähne ich es hier - ,  daß wir 
derzeit für dieses Energiesparen ein reines Wer
bebudget, also Öffentlichkeitsarbeitsbudget i n  der 
Höhe von über 1 00 Mill ionen Schi l l ing pro Jahr 
aufwenden,  zwar nicht nur der Verbund, sondern 
alle EVUs gemeinsam,  und daß überdies - sehr  
wichtig! - ein Personaleinsatz von professionel
len Energ iesparberatern in einem Ausmaß von 
etwa 0,25 Mi lliarden Schil l ing pro Jah r zur Ver
fügung steht. Wenn man das addiert, dann 
kommt man auf 350 Mill ionen jährl ich. Das ist 
eigentlich e in ungeheuer attraktives Programm. 
Man erkennt das auch am deutlichsten dort, wo 
der Preis unmittelbar eine Rolle sp ielt: Nämlich 
bei der Industrie und auch beim Gewerbe sind wir 
in Wahrheit seit 1 5  Jahren auf dem gleichen 
Energie input stehengeblieben ,  obwohl sich der 
industriel l-gewerbliche Output wesentlich erhöht 
hat, nämlich um 50 Prozent. 

Zur Frage 1 2: Das ist meiner Meinung nach 
verfrüht, denn ob es überhaupt zu e iner Koopera
tion kommt, und wenn ja, in welcher Form, wird 
sich weisen .  Sollte es zu den von Ihnen befürchte
ten Problemen kommen, d ie eine Fusionskontrol
le notwendig machen würden - was aber erst 
dann der Fal l  ist, wenn es tatsäch l ich zu e iner 
Verschmelzung kommen sollte, die derzeit über
haupt nicht absehbar ist - ,  dann wi rd man selbst
verständlich über diese Fragen zu reden haben. 
Aber im Moment ist kein Grund zur Besorgnis 
gegeben. 

Die Frage 1 3, was ich tun werde, ist wiederum 
eine Vorwegnahme; was wäre wenn? Nehmen wir 
aber an, es wäre so, dann glaube ich auch, daß es 
eine ganze Reihe von ordnungspolitischen Be
gleitrnaßnahmen gäbe, die wir auch ohne EG 
überlegen so llten. Aber es wird natürlich d ie Dis
kussion innerhalb der EG dies sehr beschleuni
gen ,  und s ie wird u ns, wie ich hoffe, auch helfen.  
Dazu gehört eben die E rlaubnis, Stromtransit, 
Gastransit zuzulassen gegen entsprechende Tran
sitgebühr - Peage nennt sich das " neudeutsch" . 
Dazu gehört natürlich auch die Beseitigung von 
Import-Exportmonopolen, d ie heute im Gesetz 
festgeschrieben sind. Dazu gehört dann vor al lem 

für Gro ßverbraucher die Möglichkeit, daß man 
durchgreift, daß eben wirklich e in  großer indu
strieller Verbraucher, etwa in Frankreich oder in 
der Ukraine, beispielsweise eine Stromlieferung 
bestellen kann. Das halte ich persönlich für abso
lut interessant. In dem Augenblick verlieren na
türlich auch manche der Befürchtungen an Be
deutung, die es sicherlich heute geben würde, die 
aber, wie gesagt, aus meiner Sicht absolut ver
früht sind. 

Die F rage 14 beantworte ich ähnlich wie mein 
Kol lege Klima: Es verändert sich durch eine Ko
operation ,  durch eine M inderheitsbetei l igung 
oder durch eine Mehrhe itsbeteil igung nichts am 
Bundesministeriengesetz - überhaupt nichts! Ich 
b in  aufgrund des Bundesministeriengesetzes für 
manche Teilbereiche, die zum Beispiel die ÖMV 
betreffen ,  jetzt schon zuständig, also für gewisse 
Verordnungen h insichtl ich der Qualität von 
Treibstoffen oder Gaspendelverfahren oder viele 
andere D inge. Genauso sind umgekehrt andere 
Ressorts für den Bereich Strom oder für andere 
Teilbereiche m itverantwortlich. Es wird sich 
überhaupt nichts ändern, u nd ich glaube, aus die
sem Titel kann man auch keine Änderung des 
Bundesministeriengesetzes ableiten. Um mir un
terstellen zu können, wie das manchmal Journali
sten gemacht haben, ich fiebere d ieser Lösung 
entgegen,  um einen Machtzuwachs in meinem 
Ressort zu erzielen ,  muß man schon sehr weit von 
der täglichen ministeriellen Praxis entfernt sein.  

Damit b in ich mit den Beantwortungen am 
Ende. Er lauben Sie vielleicht eine ganz kurze Zu
sammenfassung am Schluß.  

Erstens: S ie werden registriert haben,  daß ich 
mich wie Klima - ich lasse den Titel weg, por 
favor - sehr zurückgehalten habe. Das hat nicht 
nur eine taktische, sondern eine sehr grundsätzli
che Ursache. Ich halte es eigentlich für ungeheuer  
old-fashioned, daß Politiker durch Zuruf über 
Radio, Fernsehen, Medien glauben ,  den Unter
nehmungen irgend etwas vorschreiben zu kön
nen. Ob es zu einer Kooperation kommt, ist mei
ner Meinung nach ausschl ießlich vom Rechen
stift, ausschließlich von den dafür verantwortli
chen Organen zu überprüfen.  Diese müssen ein 
Konzept entwickeln und sagen, welche Vorteile, 
welche Nachteile es gibt. 

Ich halte es wirklich für absurd, auch wenn 
manche Manager, die heute auch schon genannt 
wurden, glauben, daß sie großartige Visionen an 
die Wand oder in die Medien hineinmalen .  Ich 
glaube, daß wir u ns da sehr  zurückhalten sollten. 
Politiker sollen die Unternehmen zu nichts zwin
gen in diesem Bereich, andererseits ihnen aber 
auch nichts verbieten, schon gar nicht bei einer 
Gesellschaft wie der Verbundgesellschaft, bei der 
immerhi n  49 Prozent von Kleinaktionären gehal
ten werden .  Das war die größte Börseneinfüh-
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rung i n  der Zweiten Republ ik .  Ich sage ganz of
fen, ich lehne eine derartige politische Interven
tion in eine Unternehmenskonzeption ab. 

Zweiter Punkt :  Ich bin in meiner politischen 
Tätigkeit  immer dafür e ingetreten, daß wir Bun
desvermögen, soweit es geht, verkaufen und die 
Erlöse dafür realisieren. I mmerhin ist in  diesen 
letzten fünf Jahren Bundesvermögen im Wert 
von rund 30 Mil l iarden Schi l l ing verkauft wor
den ; tei lweise direkt, teilweise über die Börse et 
cetera. Das ist e in gewaltiger Brocken, jedenfalls 
sehr viel mehr, als in früheren Zeiten auch in an
deren Regierungsformen verkauft wurde. 

Ich begrüße es daher sehr, wenn etwa durch 
den Börsengang der AI oder ihrer Töchter oder 
jetzt etwa de� p lötzlich mehrheitlich möglichen 
Verkauf der OMV weitere Privatis ierungsschritte 
denkbar sind. Ich sage Ihnen noch einmal: Ich ga
rantiere politisch,  daß wir keinen weiteren Steu
erschil l i ng aus dem Budget, keine weitere Quer
subventionierung ermöglichen, und ich hoffe 
dringend, daß wir auch e in b ißchen mehr Zutrau
en in d ie Börse entwickeln. 

Herr Kollege ! Ich habe zugehört, was Sie gesagt 
haben. Wir sollten die Börse, im speziellen die 
Wiener Börse, n icht krankreden. Eigentlich ist 
vor wenigen Wochen eine ganz ausgezeichnete 
Gesch ichte über die Bühne gelaufen, die kein 
Mensch bemerkt hat, jedenfalls nicht großfläch ig: 
Der Wiener  Flughafen hat immerhin an der Bör
ser fast die Hälfte seiner Aktien über eine Kapi
talerhöhung verkauft und hat dafür fast 2 Milliar
den Schi l l ing eingenommen. Das ist in etwa zur 
Hälfte im Inland und im Ausland aufgenommen 
worden .  

Vor e in igen Jahren hätte wahrschein lich jeder 
gesagt: Der Wiener Flughafen ist doch überhaupt 
kein Kandidat für die Wiener Börse. M itnichten!  
Die Wiener Börse hat, glaube ich,  h ier  einen ab
soluten Durchbruch erzielt. Das Hauptproblem, 
das ich sehe, ist derzeit, daß wir zuwenig . ,Fut
ter" . zuwenig Material haben. Ich begrüße es da
her sehr ,  wenn noch im heurigen Jahr Tochterfir
men der AI an diese Börse kommen. 

Es ist eigentlich eine Schande , daß wir noch 
immer n icht annähernd den m ittel- oder westeu
ropäischen Standard erreicht haben. Derzeit be
sitzen etwa 4 Prozent der Österreicher Aktien. 
Sonst l iegt die Größenordnung zwischen 1 5  und 
20 Prozent. Ich glaube, hier ist noch viel zu tun, 
und wir sollten unter gar keinen Umständen ein 
Unternehmen oder die Börse krankreden. 

Überlassen wir es den Unternehmungen, be
t.:iebswirtschaftliche Konzepte zu entwickeln! -
Uberdies freut es mich besonders, daß an der 
Spitze der Verbundgesellschaft der frühere Chef 
des Abgeordneten Kapral steht. Ich bin ganz si-

cher, daß er u nbestechlich und unabhängig genug 
ist, um sich nicht in eine Ecke hineinjagen zu las
sen. I m  Gegenteil: Prof. Krejci garantiert m it Si
cherheit, daß sich die Verbundgese llschaft nicht 
in ein wirtschaftspolitisches Abenteuer hinein
tre iben läßt. 

Daß die Verbund aber längst Richtung Osten 
reagiert hat, zeigt der von den Grünen - sehr zu 
meinem Mißvergnügen - heftigst k ritisierte 
Stromliefervertrag mit der Ukraine. Das ist aber 
für Österre ich absolut interessant. Das ist immer
hin ein Volumen von einem mittleren, sehr guten 
kalorischen Kraftwerk, das auf diese Art und 
Weise realisiert werden kann. 

Ich warte daher mit F reude und mit Spannung 
auf die unternehmerische Prüfung d ieser Sache,  
und Sie können sicher sein, daß wir von unserer 
Seite alle rahmenpolitischen Begleitmaßnahmen 
setzen werden ,  damit jene Befürchtungen, die 
vielleicht da und dort zu recht geäußert wurden, 
nicht zum Tragen kommen. (BeifaLL bei Ö VP und 
SPÖ . )  1 7.04 

Präsident: Hoher Bundesrat! Nach d iesen ein
drucksvollen Beantwortungen gehen wir nun
mehr in die Debatte ein. (Bundesminister Dr. 
5 c h Ü s s e l: Ein objektiver Vorsitzender.') 

Meine Damen und Herren ! Ich mache darauf 
aufmerksam, daß gemäß § 61 Abs. 7 der Ge
schäftsordnung des Bundesrates d ie Redezeit ei
nes Bundesrates mit insgesamt 20 Minuten be
grenzt ist. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
D1'. Peter Kapral. Ich erte i le es ihm.  

1 7.05 
Bundesrat D r. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister !  Frau Staatsse
kretärin!  Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren !  Ich darf e ingangs meiner Genugtuung und 
meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, daß 
die D iskussion über die beiden dri nglichen Anfra
gen anscheinend doch in einem sehr ruhigen und 
sach lichen Kl ima abläuft. Damit wird auch aner
kannt - ich stehe nicht an, das zu unterstreichen 
-, daß die Leistungen, die seitens der U nterneh
�en ,  d ie im Austrian- Industries- beziehungsweise 
OIAG-Konzern zusammengeschlossen sind, un
bestritten sind. 

D ie Erfolge, die in den letzten Jahren erzielt 
werden konnten,  sind e indrucksvol l .  Es ist bedau
erl ich, daß die etwas einseitige Strukturierung 
eher im Grundstoffbereich noch nicht in dem 
Sinne ausgeglichen werden konnte , daß neue Ak
tivitäten gesetzt werden konnten. Es ist aber be
sonders bedauerlich, daß der Konjunkturein
bruch und Entwicklungen,  die n icht vorhergese
hen werden konnten, doch dazu geführt haben ,  
daß d ieser Bereich wieder in Diskussion steht. Ich 
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hätte mich sehr  gefreut, wen n  ich jetzt feststellen 
hätte können,  daß das Thema verstaatlichte Indu
strie nicht mehr Gegenstand von Diskussionen 
hier im Hohen Hause ist . 

Herr M in ister Klima! S ie haben mich persön
lich apostrophiert. Es ist richtig: Ich war bis Jah
resende im Aufsichtsrat, genau bis 23 .  Dezember 
199 1 .  Wei l  bekanntlich das Unvereinbarkeitsge
setz vorschreibt, daß binnen einem Monat nach 
Übernahme eines politischen Mandats die Funk
tion in e inem Aufsichtsrat zurückgelegen ist, 
wenn der Bund zu 1 00 Prozent E igentümer ist, 
habe ich am 23. Dezember 1 99 1  mein Mandat in  
den Austrian Industries zurückgelegt. 

Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, daß der Er
werb der Alumin iumgießerei Vil l inger bedauerl i
cherweise nicht jenen Erfolg gebrach t  hat, der ur
sprüngl ich mit d iesem Erwerb erwartet worden 
war, und es mußte, mögl icherweise übereilt - ich 
will mich über interne Uberlegungen n icht weite r  
verbreiten - ,  d ieser Kauf rückgängig gemacht 
werden. 

Ich darf Sie, Herr Minister ,  daran erinnern, daß 
Sie es waren, und zwar da draußen vor diesem 
Saal, der mich bei Ihrem ersten Erscheinen h ier  
im Bundesrat darauf angesprochen hat, daß der 
Aluminiumbereich Ihnen Sorge bereite. Ich habe 
zu diesem Zeitpunkt über d ie weiteren Entwick
lungen,  die letztlich zu den Verlusten des Jah
res 199 1  und zu den zu erwartenden Verlusten 
des Jahres 1 992 geführt haben, keine Informatio
nen gehabt - ganz abgesehen davon ,  daß es na
türlich für einen Aufsichtsrat auch nach seinem 
Ausscheiden sehr heikel ist ,  über das, was er in 
den Aufsichtsratsitzungen e rfahren hat, gegen
über einem anderen, größeren, nicht im Auf
sichtsrat vertretenen Personenkreis zu berichten .  
leh brauche - das werden  die anwesenden Da
men und Herren Bundesräte auch wissen - nicht  
näher darauf e inzugehen,  w ieweit da Bestimmun
gen der Verschwiegenheitspflicht e ine Rolle spie
len. 

Ich darf noch erwähnen, daß ich bei den Aus
führungen der beiden Minister mit Genugtuung 
die Auffassung zur Kenntnis genommen habe, 
daß sich die Politiker bei der Lösung der jetzt 
anstehenden Probleme zurückhalten sollten, zu
rückhalten werden, und ich hoffe sehr ,  daß sich 
auch die veröffentlichte Meinung dieser Überle
gung anschl ießt und der Versuchung widersteht, 
in ihren Kommentaren Politikern Aussagen zuzu
schreiben, die, wenn diese Aussage stimmt - und 
ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln -, nie 
in  dieser Form getroffen wurden. 

Ich freue mich ,  und es überrascht mich n icht, 
daß Herr Min ister Dr. Schüssel hier w iederum ein 
klares Bekenntnis zur Privatisierung abgegeben 
hat. Und ich hoffe sehr, daß diesen Worten und 

diesen Vorsätzen sehr bald auch Taten folgen 
werden .  Minister Klima hat bereits darauf h inge
wiesen ,  daß i m  Bereich der Austrian Industries 
Überlegungen angestellt werden ,  zumindest mit 
einer oder mehreren Enkelfirme n  der Austrian 
Industries noch heuer oder im nächsten Jahr an 
die Börse zu gehen. 

E ine Frage, die mich weiters bewegt - und ich 
möchte auf die Ausführungen, die Herr Min ister 
Klima hier getätigt hat, noch zu sprechen kom
men - ,  ist, daß wir bei der Beurtei lung der 
Struktur unserer Industrie und auch al lfäl l iger 
Zusammenschlüsse und Konzernbildungen den 
Blick doch auf die Entwicklung zumindest i n  Eu
ropa richten müssen. Es wird sicherlich von Be
deutung sein, wenn es zur Besch l ußfassung über 
die Kartel lgesetz-Novelle kommt, ob sich die Mei
nung der Arbeiterkammer, die eine aus dem 
Blickwinke l  der Wirtschaft zu niedrige Grenze 
über die Fusionskontrolle verlangt, durchsetzt 
oder ob doch e in  etwas großzügigeres Denken -
wie ich glaube. im Interesse der Wirtschaft -
Platz greifen wird. S ie erlauben mi r, Herr Mini
ster K lima, daß ich Sie dann in  diesem Zusam
menhang zitieren werde, weil ich glaube, daß Ihre 
Einschätzung der Situation zweifelsohne die rich
tige ist. 

Ich meine auch, daß den Ausführungen  der 
beiden Herren Minister m it Befriedigung zu ent
nehmen ist, daß die in der Öffentlichkeit quasi als 
perfekte Lösung dargestellte Verschmelzungs
oder Übernahmevariante Verbund - ÖMV nur 
eine von mögl ichen Varianten ist und daß es jetzt 
sehr woh l  notwendig ist, aufgrund vorliegender 
Daten Entsche idungen zu treffen ,  die auch be
triebswirtschaftlich entsprechend fundiert sind. 
(Bundesrätin Dr. K a r  L s S 0 n: Und für diese Lob
rede brauchen Sie eine dringLiche Anfrage?) 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Idee e ines 
Energiekonzerns nicht neu ist, wobei immer wie
der davon gesprochen wurde, daß es vor allem 
darum geht, eine eigenständige, mehrheitlich im 
österreich ischen Eigentum befind l iche Firma zu 
behalten .  Ich g laube aber, daß es da doch noch 
eine Reihe von Vorfragen zu klären gibt und vor 
allem auch energiepolitische Aspekte zu berück
sichtigen sind. Und da wollte ich noch einmal auf 
die Ausführungen des Herrn Min isters Schüssel 
zurückkommen und ihn fragen, welche energie
pol itischen Überlegungen im Wirtschaftsministe
rium angestel lt werden,  ob eine solche Zusam
menführung von zwei auch von Marketing- und 
Verkaufsüberlegungen her ganz untersch iedli
chen Energieträgern - einerseits Monopol Strom 
m it geschlossenem Versorgungsgebiet und auf 
der anderen Seite ein im Wettbewerb, vor allem 
auch mit internationalen  Konzernen, auf dem 
Markt und in der Förderung stehendes Unterneh-
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men wie die ÖMV - den energiepolitischen Ziel
setzungen, wie er sie anstellt, wirkl ich entspricht. 

Die Austrian Industries ist in der österreichi
schen Industr ielandschaft ein erratischer Block .  
Das hei ßt, es ist das ein Gebi lde , das m it im In
land etwa 65 000 Beschäftigten und insgesamt 
rund etwas über 80 000 Beschäftigten bei weitem 
al le anderen Konzerne und U nternehmen, die 
h ier  in Österreich tätig sind, hinter sich läßt. Und 
das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Es wäre 
industriepolitisch zweife lsohne wichtig und sinn
voll ,  Überlegungen anzustellen, wie diese Struk
tu rmängel, die die österreichische Industr ieland
schaft zweifelsohne noch immer "auszeichnen" , 
korrigiert werden könnten. 

Die Frage Börse und Börsenku ltur spielt bei 
diesen Überlegungen sicherlich eine große Rolle. 
Es war nicht nur die Börseneinführung der 
"Flughafen Wien", die ein erfolgreiches Lebens
zeichen der Wiener Börse geze itigt hat, sondern 
es waren auch zwei Industrieunternehmen ,  d ie im 
ersten Halbjahr an die Börse gegangen sind und 
deren Emissionen aufgrund der großen Nachfra
ge vorzeitig geschlossen werden mußten. Was ich 
bemängeln möchte - und ich hoffe, daß d ie heu
t ige Diskussion hier im Hohen Hause etwas dazu 
beiträgt - ,  ist, daß die Kultur - und n icht nur 
die Kultur der von Ihnen apostrophierten Börsen
verantwortlichen, sondern auch die Kultur der 
verantwortlichen Organe jener Unternehmen, de
ren Aktien an der Börse notiert werden - noch 
sehr  verbesserungsbedürftig ist. Das bezieht sich 
vor al lem auf d ie rechtzeitige, klare und verständ
liche Information der Öffentlichkeit. Wenn Sie 
sich in diesem Zusammenhang jene Kultu r, die 
diesbezüglich in den anglikanischen Ländern 
herrscht, vor Augen halten, dann werden Sie se
hen, daß in Österreich noch großer Nachholbe
darf besteht. 

Zu den einzelnen Ausführungen des Herrn Mi
n isters Schüssel darf ich, insbesondere zu dem, 
was Sie hinsichtlich Frage zwei gesagt haben, 
noch um eine Aufklärung bitten. Der Vorstands
vorsitzende der Verbundgesellschaft hat vor we
nigen Tagen darauf hingewiesen, daß in der letzt
jährigen Hauptversammlung der Verbundgesell
schaft - also im Jahre 199 1  - ein genehmigtes 
Kapitalvolumen in einer Größenordnung von 
1 ,5 Mill iarden beschlossen wurde und daß er als 
Vorstand gedenkt, diese genehmigte Kapitalerhö
hung in Anspruch zu nehmen, und auf d iese Wei
se bei einem angenommenen Kurs von 500 etwa 
7,5 Mil liarden Schill ing sozusagen für die Kriegs
kasse der VerblIndgesellschaft erlösen wi l l .  Das 
bedeutet aber, daß dieser Schritt dazu führt, daß 
- im Hinblick auf die Festschreibung des 5 1 -Pro
zent-Anteiles des Bundes in einem Verfassungs
gesetz - der Bund als Aktionär der Verbundge
sel lschaft mitziehen muß . Wenn diese Kapitalbe-

schaffungsaktion letztlich auch - in welcher 
Form auch immer - dazu dient, Anteile an der 
ÖMV zu erwerben, dann kommen wir doch in die 
Lage, daß irgendwo - sei es aus den E innahmen 
des Bundes an Steuermitteln oder durch eine Er
höhung der Verschuldung des Bundes - wieder  
öffentliche Mittel - indirekt, aber doch - in Sa
nierungsmaßnahmen im Bereich der Austrian In
dustries, der verstaatlichten Industrie fließen wer
den. 

Sie.  Herr Minister, haben dann auch davon ge
sprochen - und ich nehme diese Aussage sehr  
gern zur  Kenntnis -,  daß S ie  es  völl ig ausschlie
ßen,  daß für die Finanzierung solcher und allfäl l i
ger weiterer Vorhaben der Verbundgesellschaft 
Erlöse aus Strompreiserhöhungen herangezogen 
werden.  Und ich darf nur darauf verweisen, daß 
diese Befürchtung nicht im Kreis der freiheitl i
chen Bundesratsfraktion laut wurde. sondern ich 
zitiere hier die letzte Ausgabe der " Industrie" .  Da 
Sie vorhin mein seinerzeitiges "Abhängigkeitsver
hältnis" zu Professor Krejci erwähnt haben, so er
lauben Sie mir, die " Industrie" heranzuziehen ,  
und zwar eine Analyse aus der  Nummer 28/29: 
Kommt die AMAG-Stromrechnung? Hier wird 
die Befürchtung geäußert, daß es doch zu einer 
offenen oder verdeckten Einführung einer Art 
Aluminium-Schil l ing kommen könnte. - Das 
nur zu dieser Frage . 

Ich nehme gerne zur Kenntnis, daß Sie völl ig 
ausschl ie ßen, daß irgendeine Maßnahme dieser 
Art beabsichtigt ist, und daß auch keine Quer
subvention seitens der Stromkunden denkbar ist, 
sondern daß die Verbundgesellschaft das selbst fi 
nanzieren sol l ,  was natürlich letztlich von der Er
lösseite her auch wieder gewissermaßen aus dem 
Kreis derer kommt, die Strom beziehen .  

Was letztlich den Erwerb der STEG und die 
Interpretation der Bestimmungen des 2 .  Verstaat
l ichungsgesetzes angelangt, muß  ich Ihnen, Herr 
Min ister Schüssel , doch sagen,  daß ich etwas an
derer Meinung als Sie bin: Es sp richt das 2. Ver
staatlichllngsgesetz doch sehr  deutlich aus. welche 
Aufgaben die Verbundgesellschaft wahrzuneh
men hat. Zu diesen Aufgaben zählt sicher nicht 
die Abgabe von Strom in  Form von Letztvertei
lungsnetzen .  

Ich darf auf d ie  Novelle 1 987,  § 5 Abs. 6 l it . f 
verweisen .  Dort heißt es: Die Einhaltung der in  
langjähriger Erfahrung bewährten Grundsätze 
der Arbeitstei lung zwischen den Landesgese ll
schaften und dem überregionalen Verbundsystem 
ist anzustreben. 

Ich glaube, daß dieser Schritt der Verbundge
sellschaft in die Letztvertei lung - das ist durch 
den mehrheitlichen E rwerb der STEG doch der 
Fall - diesem Grundsatz, dem Grundsatz der Ar
beitsteilung zwischen den Landesgesellschaften 
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und der übe rregionalen Verbundgesellschaft, wi
derspricht. 

Ich bin an sich sehr interessiert, zu erfahren: 
Zu welchen Schlußfolgerungen wird morgen die 
Hauptversammlung der STEWEAG kommen? 
Wie man den heutigen Zeitungen entnehmen 
kann, wird der Aktionärsvertreter des Landes 
Steiermark e ine Sonderprüfung des Vorstandes 
verlangen, und ich bin neugierig, welche Rechts
meinung dort geäußert wird. - Ich danke viel
mals. (Beifall bei der FPÖ. )  / 7.22 

Präsident: Zu Wort ist weiters gemeldet Herr 
Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann .  Ich ertei le es ihm. 

1 7.22 
Bundesrat Dr .  Kurt Kaufmann (ÖVP, N ieder-

österreich) :  Herr Präsident!  Meine Herren Bun
desmin ister !  Hohes Haus! Ich glaube. meine Da
men und Herren ,  wir hätten uns heute viel er
spart, wenn  die freiheitliche Fraktion ihr langjäh
riges Aufsichtsratsmitglied der ÖIAG oder der 
Austrian Industries - durch fünf oder sechs Jah
re hindurch - befragt hätte. Wir haben hier sehr 
viel profundes Wissen gehört, dieses hätte man 
vielleicht d irekt gleich weiterleiten können. (Bun
desrat Dr. R 0 C k e n s c h a u b: Ist er seit einem 
halben Jahr nicht mehr.') 

Eine Feststel lung dazu, Kollege Kapral: Viel
leicht haben Sie d ie Kontrollfunktion in manchen 
Bereichen nicht so ausgeübt, wie es erforderlich 
gewesen wäre, sonst hätten Sie ja Ihre industrie
politischen Intent ionen dort besser durchsetzen 
können. 

Ich bin Ihnen aber dafür dankbar, daß Sie viele 
Punkte von der ÖVP übernommen haben. Sei
nerzeit, 1986/87, bei den Koalitionsverhandlun
gen war es gerade die ÖVP, die vehement auf ei
nen Börsengang der ÖIAG beziehungsweise auf 
die Privatisierung einzelner Bereiche gedrängt 
hat, gedacht  vor allem für Branchenholdings, und 
es war eigentl ich damals das Verhandlungsteam 
Vranitzky-Streicher, das den großen Mischkon
zern erha lten wollte. Heute stellt sich natürlich 
die Frage, ob dieses Konzept nicht gescheitert ist. 

.. Die ÖVP hat damals darauf gedrängt, daß der 
OIAG-Konzern auch eine Rückzahlung leistet -
es waren 4,5 Mi l l iarden Schil l ing vereinbart. 
1 Mi l l iarde wurde bereits bezahlt, 3 ,5  Mi l l iarden 
Schi l l ing sind noch ausständig. Insgesamt kann 
man sagen, daß der Steuerzahler durch die dama
lige Regelung b is zum Jahre 20 1 7  belastet sein 
wird, denn  bis zu  diesem Zeitpunkt muß der 
Bund für 32 Mi l l iarden Schi l l ing, die aufgenom
men wurden, entsprechende Rückzahlungen und 
Tilgungen leisten .  

Meine Damen und Herren !  Im Rah men der 
heutigen D iskussion über ÖMV und Verbundge
se llschaft sollte man schon auch sagen - da 

schließe ich mich den Ausführungen von Dr. Ka
pral an und zumindest in Teilbereichen an die 
Anfrage - :  Wir erleben derzeit eine Management 
by Radio. Wir kennen Management by Chaos und 
alle möglichen Managemethoden ,  derzeit erleben 
wir ein Management by Radio, da irgendein Ver
staatlichtenmanager immer irgend etwas sagt -
Passendes oder Unpassendes. Allein d ie Ausfüh
rungen von Fremuth haben dazu geführt, daß 
sich natürlich ausländische Investoren sofort an 
der Börse sehr zurückhaltend verhalten haben ,  
und auch Präsidentin Schaumayer mußte eher 
mit Schaudern feststellen, daß das nicht beson
ders förderlich für d ie  Wiener Börse war. 

Diese Aussagen haben das Image der verstaat
l ichten I ndustrie nicht gerade gefördert, haben 
natürlich auch zu einer Verunsicherung der Be
legschaft geführt und führen n icht gerade zu e i 
ner wirtschaftl ichen Sicherung von Arbeitsplät
zen .  

Meine Damen und Herren!  Der Austr ian-Indu
stries-Konzern hat zweifel los wichtige San ie
rungserfolge erreicht. Ob das große Ziel  der 
erfolgreichen Reorganisation des Konzerns er
reicht wurde, ist fraglich . Es ist aber in der jetzi
gen Situation den Eigentümern und der Beleg
schaft unzumutbar, täglich über Medien neue Re
organ isations- und San ierungsvarianten zu hören .  

Die Manager haben P läne vorzulegen .  Minister 
Klima hat auch in der Bundesregierung angekün
digt, daß das bis September geschehen wird. Die 
Eigentümer, sprich d ie Bundesregierung, bezie
hungsweise das Parlament haben darüber zu dis
kutieren und das abzusegnen .  

I ch  schl ieße mich natürlich den Ausführungen 
des Herrn Ministers Schüssel an, der meinte ,  die 
Politiker sollen sich aus dem Bereich der verstaat
l ichten Industrie heraushalten,  möchte aber hin
zufügen,  es wäre e in falsches Verständn is von I n
dustrie- und Wirtschaftspol it ik , würde sich d ie 
Politik aus der strategischen Diskuss ion der künf
tigen Entwick lung völ l ig ausblenden und das al les 
den Managern überlassen.  

Meines Erachtens haben die Manager der Aus
trian Industries möglichst schnell ein Gesamtkon
zept mit plausiblen Zukunftsstrategien vorzule
gen.  Es wird Aufgabe der Manager des AMAG
Konzerns sein,  ein neues Konzept zu entwickeln .  
Wir erinnern uns daran :  Vor einigen Jahren war 
d ieser Konzern noch dazu auserkoren, ein öster
reich ischer Multi zu werden,  jetzt entwickelt er  
sich eher  zu einem Zuschußbetrieb. 

Es gibt, wie schon erwähnt, im Stahlbereich Sa
n ierungserfolge. Es gibt bei den Austrian Techno
logies positive.. Entwicklungen ... Aber ob die Fusio
nierung im OMV-Bereich, OMV und Chemie 
Linz, ein Erfolg war beziehungsweise im nachhin-
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ein als Erfolg angesehen werden kann ,  ist eher 
fragl ich. Ich glaube, der ÖMV hat man damit kei
nen allzu guten Dienst erwiesen .  

Meine Damen und Herren !  Be i  der  Frage der 
Fusionierung von ÖMV und Verbund,  bei der 
Frage einer Übernahme erhebt sich natürl ich 
auch die Frage nach den privaten Anlegern. Ich 
glaube, diese sind durch d iese D iskussion eher 
verunsichert. Wenn es D iskussionen darüber gibt, 
dann sol lte man sie intern führen und nicht in der 
Öffentlichkeit, denn ich meine, es ist enorm wich
tig, daß diese Privatisierung des Verbundes mit 
49 Prozent und auch die jetzt angekündigte Er
höhung der ÖMV-Anteile e in Erfo lg werden und 
n icht durch die öffentliche Diskussion eher eine 
Verunsicherung herbeigeführt wird .  

Meine Damen und Herren !  Für die ÖVP gilt 
der Grundsatz, daß wir für vernünftige Privatisie
rungskonzepte sind und diese eher für sinnvol l  
ansehen als Staatslösungen. Es wird sicherlich 
notwendig sein, über solche neuen Konzepte auch 
mit dem Koalitionspartner zu reden ,  das steht i m  
Koalitionsübereinkommen, alles andere wäre ein 
Bruch dieses Übereinkommens. (Vizepräsident 
Dr. S t r i  m i t  z e r  übernimmt den Vorsitz . )  

Ich glaube ferner, daß sich ohne umfangreiche 
Begleitmaßnahmen, ohne plausible Darstellung 
der Synergieeffekte die Frage einer Fusion von 
Verbund und ÖMV nicht aktuell ist, sich nicht 
stellt. 

Namens der ÖVP kann ich versichern , daß d ie 
ÖIAG und auch die Austrian Industries keinen 
Sch il l ing aus Steuergeldern erhalten werden, auch 
n icht aus e iner Strompreiserhöhung. Ich meine, 
daß die Vorschläge von Min ister Kl ima, bis zum 
Herbst entsprechende Unterlagen vorzu legen, 
sinnvol l sind und daß wir viel leicht doch i n  abseh
barer Zeit gemeinsam zu neuen Konzepten kom
men können. (Beifall bei der ÖVP.) 1 7.31 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Weiters 
zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Kar! 
Drochter. Ich ertei le es ihm. 

/ 7.3/ 
Bundesrat Karl Drochter (SPÖ, Niederöster

reich) :  Sehr geehrter Herr Präsident !  Meine sehr 
geschätzten Herren Minister !  Bei e inem Ver
gleich der Aussagen des Kollegen Trattner und 
des Kollegen Kapral komme ich zu  der Auffas
sung, daß Herr Dr. Kapral eigentl ich Kreide ge
gessen hat, seitdem bekannt ist, daß er bis 23. De
zember des vergangenen Jahres im Aufsichtsrat 
der Austrian Industries gesessen ist, und daß er  
daher heute gar n icht abstreiten kann ,  daß er  für  
Managementfehler auch e ine gewisse Mitverant
wortung trägt (Bundesrat Dr. K a p  r a l: Fragen 
Sie Ihren Freund KoppLer, wie das geht!) , daß er  
die Berichte nicht so geprüft hat, wie  er sie ei-

gentlich hätte prüfen so llen ,  daß er diese Berichte 
und Vorhaben auch abgesegnet hat. Ich war ei
gentlich überrascht, wie sti l l  und leise er dem Kol
legen Mag. Trattner den "blauen Regenschirm" 
abgespannt und ihn mit seinen Formulierungen, 
die er eingangs zu diesen beiden dringlichen An
fragen gemacht hat, im Regen stehen gelassen 
hat. (Beifall bei der SPÖ . J 

Ich bin aber auch den Ministern Kl ima und 
Schüssel sehr dankbar für ihre umfassenden An
fragebeantwortungen und darüber h inaus auch 
für die Informationen bezüglich Zuständigkeit 
der Regierung, die Informationen über interna
tionale Börsengeschäfte und auch für die Vorle
sung in praktischer Wirtschaftspoliti k .  Ich möch
te heute von d ieser Stelle aus d ie FPÖ-Riege im 
Bundesrat auffordern, das fäl l ige Honorar für 
diese Vorlesung an die Aktion des ORF und der 
Caritas, "Nachbar in Not" , zu überweisen. (Bei
fall bei der SPÖ. - Bundesrat M Ö L z e r: Dafür 
wird der Minister bezahLt, daß er die Anfrage be
antwortet!) 

Ich glaube , es ist auch angebracht, der Regie
rung insgesamt  zu danken. Die beiden Minister 
haben in ihrer umfassenden Anfragebeantwor
tung bewiesen ,  daß sie wirkl ich imstande sind, die 
Verantwortung zu tragen - und es auch tun -
für die positive wirtschaftliche Entwicklung, die 
es seit einigen Jahren in Österreich gibt, vor der 
Sie. meine sehr geehrte Damen und meine Her
ren der Freiheitlichen Partei .  nicht die Augen 
verschl ießen können. 

Österreichs Wirtschaftspolitik ist so POSltlv, 
daß sie seit Jahren überdurchschnittlich wächst, 
nicht nur stärker wächst als die unserer wirt
schaftlichen M itkonkurrenten in den neuen de
mokratischen Ländern Mittel- oder Oste uropas, 
sondern auch schneller und stärker wächst als die 
unserer westl ichen Konkurrenten,  der OECD
Staaten .  Und ich glaube, auf das kann und soll 
man stolz sein .  

Auch die verstaatl ichte Industrie hat in dieser 
Gesamtwirtschaft eine wesentliche Funktion .  Es 
ist unbestritten, daß die Industrie der Motor der 
Wirtschaft ist, und es hat d ie verstaatl ichte I ndu
strie mit einem Antei l  von 20 Prozent an der Ge
samtindustrie in Österreich eine wichtige Aufga
be , auch im I nteresse der Klein- und M ittelbetrie
be sowie des Gewerbes. 

Wir können uns alle Standorte der verstaat lich
ten Industrie ansehen, und wir werden sehen, wie 
rundherum Gewerbe. Handel ,  Dienstleistungsbe
reich ,  kulture l le Institutionen wachsen und sich 
positiv entwickeln. Ich habe den industriellen 
Weitblick der Freiheitlichen Partei nie sehr stark 
eingeschätzt, aber seit heute ist mir völ l ig klar -
das haben die b isherigen Redner bewiesen,  und 
auch der Text der beiden Dringlichen beweist das 
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- :  Sie leuchten da ja n icht einmal Österreich aus, 
geschweige denn ,  daß Sie imstande sind, interna
tionale Zusamme nhänge rechtzeitig zu erkennen. 
(Bundesräcin Dr. R i e s s: Wie Sie " internationaL" 
denken. haben wir gesehen!) 

Ich erlaube mir, Kollegin Riess, die Frage zu 
stellen, in  welchem Namen Kollege Kapral das 
Aufsichtsratsmandat gehabt hat. (Bundesräcin Dr. 
R i e s s: Ihre internationale Erfahrung haben Sie 
.. bewiesen ".') Er wird doch nicht auch ein U ralt
Parteibuch der FPÖ im Sack haben und deswegen 
im Aufsichtsrat der Austrian Industries gesessen 
sein. (Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c  h a u b: Bier
tisch-Niveau.') 

Die Investitionen der verstaatlichten Industrie 
in den letzten zehn Jahren  mit ihren über 
1 20 Mi l l iarden Schil l ing waren sicherlich beacht
lich. Es ist auch im Bereich der verstaatlichten 
Industrie sehr  viel rationalisiert worden, aber mit 
Bedauern  muß ich hier sagen, daß von den 
108 000 Arbeitsplätzen im Jahre 1982 nur mehr 
82 000 im Jahre 199 1  verblieben sind. 

Wir sollten heute diese Gelegenheit nützen und 
darauf aufmerksam machen, daß insgesamt in 
Österreich in den letzten zehn Jahren d ie Anzahl 
der Beschäftigten in der Industrie um 52 000 zu
rückgegangen ist und wir doch sehr viel mehr als 
bisher vielleicht zur wirtschaftlichen Entwick
lung, zur Förderung der Industrie in Österreich 
beitragen sollten .  

Ich b rauche es hier nicht zu erwäh nen, es ist 
Allgemeinwissen, daß die Lehrlings- und die 
Facharbeiterausbi ldung, insgesamt d ie Mitarbei
terausbildung, im verstaatlichten Bereich vorb ild
lich ist. Daß Kollege Kaufmann auch ein paar kri
tische Bemerkungen anbringen "mußte" , dafür 
habe ich Verständnis. E r  ist Niederösterreicher, 
er kommt aus dem gleichen Bundesland wie ich 
- er ist jetzt leider nicht da - ,  aber ich muß ihm 
trotzdem sagen ,  daß ja d ie I ndustrieförderung in  
N iederösterreic h  sehr unterentwickelt ist, und es 
wurde auch die Industrieförderung sehr lange 
Zeit in Niederösterreich wie das Feuer gefürchtet. 
Die in Niederösterreich für Wirtschaftspolitik 
Verantwortlichen waren eben aufgrund ihrer ge
schäftl ichen Verpflichtung eher im Handel tätig 
und überhaupt nicht im Gewerbe beziehungswei 
se in der  Industrie. 

Ich finde es auch unfair, daß man immer wie
der der verstaatlichten Industrie P robleme und 
wirtschaftliche Schwierigkeiten vorwirft. Es gibt 
in der Privatindustrie genauso bedauerliche wirt
schaftl iche Entwicklungen . Herr Bundesminister 
Schüssel könnte diesbezüglich wahrscheinlich 
eine unendlich lange Liste aufzählen, die beg in
nen würde mit Klimatechnik, EUMIG und so 
weiter .  

Ich möchte noch einmal sagen, daß .:vir grund
sätzlich das Ziel verfolgen ,  daß die OMV nach 
wie vor mehrheitlich in österreichischer Hand 
verbleibt. Sol lte im Zuge von organisatorischen 
Veränderungen auch a ktuell werden, daß ein grö
ßerer Energiekonzern notwendig oder möglich 
ist, so sollte das als eigenes Thema geprüft und 
darüber sachl ich entschieden werden. 

Ich glaube, es ist in  Österreich niemandem ge
dient, am allerwenigsten den davon betroffenen 
Beschäftigten ,  wenn industriepol itisch oder ener
giepolitisch vernünftige Maßnahmen als " Geld
beschaffungsaktion" für die AMAG und für die 
verstaatlichte I ndustrie denunziert werden. Es ist 
auch n icht sinnvoll, wegen Zeitdrucks nicht genü
gend durchdachte Konzepte in die Tat umzuset
zen.  

Grundsätzl ich möchte ich nicht ausschl ießen, 
daß ein Zusammenschluß von Verbundgesel l
schaft und Ö MV sinnvoll sein könnte. Ich könnte 
mir darüber h inaus auch noch vorstellen, daß sich 
die eine oder die andere Landesgesellschaft an 
diesem Industrie- beziehungsweise Energiekon
zern beteil igen könnte. Es würden sich langfristig 
sicherlich eine Reihe positiver Synergieeffekte er
geben. 

Es muß aber doch sehr klar gesagt werden,  wel
che Auswirkungen die Arbeitnehmer von einer 
solchen Konzentration zu erwarten haben. Ich 
glaube, daß sie, sollten solche Entwicklungen ein
gele itet werden, von Haus aus miteingebunden 
werden sollten ,  sodaß sie mitverantworten und 
auch mitgestalten können. 

Auf die U nterstellung, daß die Stromkunden in 
der Folge über einen höheren Preis die Austrian 
Industries und die AMAG-Verluste finanzieren 
würden, kann ich als Sozialdemokrat und bei ei
ner Regierung, in der Sozialdemokraten einen 
Großteil der Verantwortung tragen, mit ruhigem 
Gewissen sagen: Das kann ich ausschließen . 

Ich glaube, man so llte auch die Leistungen der 
verstaatlichten Industrie in der Gegenwart aner
kennen, und wir  sollten alles dazu beitragen, daß 
die österreichische I ndustrie, inklusive der ver
staatl ichten I ndustrie, einen po litischen und wirt
schaftl ichen Kurs fahren kann ,  der in die Zukunft 
gerichtet ist . D ie Konkurrenzverhältnisse werden 
sicherl ich n icht leichter werden. Wir wissen heu
te, daß auch die westl ichen I ndustrieländer ihre 
Grundstoffindustrien entweder verdeckt oder of
fen subventionieren. 

Wir wissen auch, daß die Konkurrenz vor allem 
im Bereich der Massen- und wen iger qualitativen 
Produkte aus dem Osten nicht zu unterschätzen 
ist, denn diese Produkte werden vor allem zu gün
stigeren Energiekonditionen, aber leider auch 
ohne Tätigung notwendiger Umweltinvestitionen , 
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von denen in erster L in ie wir betroffen sind, her
gestellt und zu Bill igstpreisen auf den Markt ge
bracht. 

Wir können stolz sei n  auf die Produkte der ver
staatlichten Industrie: Diese gehören zu den 
hochwertigsten Stahl p rodukten Europas, und fast 
jeder Autofahrer unter Ihnen fährt mit einem 
Auto, zu dessen Herstel lung auch ein hochwerti
ges industrielles Produkt  der verstaatlichten Indu
strie verwendet wurde, und fährt auch mit einem 
sehr  qualitativen Treibstoff, mit Benzin oder Su
perbenzin der ÖMV. Es ist geradezu eine Ver
pflichtung, auf diese Leistungen auch stolz zu 
sein .  Sie können den Kollegen Hrubesch fragen, 
wie seine Bezirksstadt aussehen würde, welche 
wirtschaftl iche Entwicklung sie genommen hätte, 
würde sich in Krems nicht ein namhafter Standort 
der Verstaatlichten befin�en. (Beifall bei der 5PÖ 
und bei Bundesräten der OVP- J 1 7.-16 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Frau Bundesrätin 
Dr. Susanne Riess. Ich ertei le es ihr. 

/ 7.46 

Bundesrätin  Dr. Susanne Riess (FPÖ, Wien) :  
Herr Präsident! Herr Bundesmin ister! Ich werde 
versuchen, so langsam zu sprechen, daß auch Sie 
mitdenken können. (Bundesrätin Dr. K a r  I s -

s 0 n: 50 schneLL wie Sie denken. denken wir noch 
immer.') 

Sehr geehrter Herr Präsident!  Herr Bundesmi
nister! Hohes Haus ! Ich möchte vorab ein Wort 
zu den Ausführungen des Kol legen Drochter sa
gen,  der sich bei der Regierung für die positive 
Entwicklung und den i ndustriel len Weitbl ick be
dankt hat. Herr Kollege Drochter! Viel leicht tra
gen Sie das auch einmal als Gratisvorlesung den 
Arbeitnehmern bei der AMAG in Ranshofen vor. 
Die Frage ist nur, ob Sie mit dieser Feststellung 
auch dort Applaus lukr ieren können. 

Herr Bundesmin ister Klima hat vor zwei Mo
naten aus Anlaß sei nes Amtsantr itts h ier  in die
sem Hause eine Erk lärung abgegeben . In dieser 
Erklärung hat er dem Bereich der öffentlichen 
Wirtschaft ganze neu n  Sätze gewidmet. Ich habe 
mir  damals die Freiheit genommen, zu bezwei
feln ,  ob die E ntwicklung der Austrian Industries 
wirklich so positiv und re ibungslos verläuft , wie 
behauptet wurde. Ich habe das auch m it Fakten 
und Zahlen belegt, zum Beispiel was den Mill iar
denverlust bei der AM AG berifft. Ich kann mich 
auch noch gut an die Reaktionen, vor allem an 
jene der sozialistischen Fraktion erinnern, Kolle
ge Strutzenberger hat damals gemeint, ich würde 
da merkwürdige Märchengesch ichten erzählen. 
Im nachhinein hat sich herausgestellt, daß das 
eine traurige und wah re Geschichte ist. 

Die sch lechte Situation der Austrian Industries 
ist Tatsache, ebenso wie das Faktum, daß der Ver
kauf der ÖMV an die Verbundgesellschaft aus
sch l ießl ic h  dazu dienen so l l ,  den Austrian Indu
stries kurzfristig über den dringendsten Finanzie
rungsbedarf hinwegzuhelfen.  Die Behauptung, 
das sei e ine Sanierung, die d ie Steuerzahler nichts 
kostet, ist sch licht und einfach unwahr. 

Es soll auch n icht unerwähnt bleiben, Herr Mi
n ister, daß S ie am 2 1 .  Mai h ier in diesem Haus 
folgendes erklärt haben - ich z itiere das wörtlich 
- :  " Es ist unbestritten ein Sanierungserfolg im 
Bereich der Austrian Industries, der verstaatlich
ten Industrie, gelungen." 

Das ist sicher nicht bei der ÖMV, sicher nicht 
bei der AMAG der Fal l. Als Beispiel verweise ich 
nur auf eine Debatte im Oberösterreichischen 
Landtag, und damit Sie nicht immer sagen, nur 
d ie Opposition male schwarz, darf ich Ihnen 
Herrn Dr.  Frais zitieren, seines Zeichens K lub
obmann der sozialistischen Fraktion dort. (Bun
desrat Mag. B ö s  c h: Der sozialdemokratischen!) 
Ich weiß nicht, warum Sie sich so für das Wort 
"sozialistisch" genieren. Ist das ein unanständiges 
Wort? (Bundesrätin K a i  n z: Sie � ... ollen mit dem 
Wort " Liberal" nichts mehr zu tun haben!) Nein,  
aber ich würde gerne einmal wissen, was am Wort 
"sozialistisch" so schlecht ist. Die Partei hat hun
dert Jahre lang gut gelebt mit  diesem Wort. Also 
ich nehme zur Kenntnis: Sie genieren sich für das 
Wort "sozialistisch" , ich werde in Zukunft "so
zialdemokratisch" sagen. (Bundesrat K 0 11  e C n y: 
Das ist eine Revision!) 

Also : Der Klubobmann der sozialdemokrati
schen - vormals sozialistischen - Fraktion im 
Oberösterreichischen Landtag hat in seinem De
battenbeitrag folgendes gesagt: 

"Fünf Jahre haben wir gewußt" ,  sagte Herr 
Frais, "daß die Elektrolyse n icht kommt. Wir ha
ben fünf Jahre lang gewußt, daß dadurch be
stimmte Beschäftigte in  bestimmten Bereichen 
ihren Arbeitsplatz verlieren werden.  Ich bedaure 
zutiefst" , sagte Herr Frais, "daß in diesen fünf 
Jahren in den Rahmenbedingungen, in der Be
triebsansiedlung, in  der Schaffung von Ersatzar
be itsplätzen nichts geschehen ist." 

Weil S ie immer so gern drauf verweisen, daß 
das AMAG-Desaster ausschließl ich Sache des 
Managements ist, muß man jedenfalls die Frage 
stel len : Warum hat d ie Regierung im Bund und in 
Oberösterreich jahrelang nichts zur Schaffung 
von Ersatzarbeitsplätzen u nternommen? Warum 
hat eigentlich Herr Sekyra, der ja im Aufsichtsrat 
der AMAG sitzt, n icht früher auf dieses drohende 
F iasko aufmerksam gemacht? Warum hat man 
zugesehen - auch in Ihrer Fraktion - ,  daß mit 
Mi l l iardenkäufen im Ausland Arbei tsplätze ge
schaffen wurden ,  während sie in Ranshofen ver-
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nichtet wurden? (Bundesrat P r ä  h a u  s e r: Zitat
ende?' )  Das ist meine logische Schlußfolgerung 
aus den Äußerungen von Herrn Fra is. (Bundesrat 
P r ä  h a u  s e r: Sie sehen die Dinge nicht richtig!) 
Sol l  ich es Ihnen noch einmal vorlesen? Offen
sichtlich haben Sie nicht richtig zugehört. (Bun
desrat P r ä  h a u  s e r: Langsam. bille!) Ich kann 
nichts dafür ,  daß Sie so langsam denken. (Heiter
keit. ) 

Wei l  Sie sich gar so gegen d ie politische Verant
wortung in d ieser Frage weh ren, kann ich Ihnen 
eine Frage nicht ersparen, nämlich d ie Grund
satzfrage, die hier e inmal gestel lt werden muß: 
Muß der Staat überhaupt Unternehmer sein? 
(Bundesrat P r ä  h a u  s e  r: Sehen Sie. jelzt gehl es 
schon ein bißchen langsamer.') Ja, ich bemühe 
mich, mich Ihnen anzupassen ,  Herr Kol lege: es 
fäl lt mir allerdings schwer. 

Das, meine Herren, ist eine Frage, die Sie sich 
e inmal ernsthaft stellen müssen .  

Herr Bundesminister Klima hat heute gesagt, er  
sei dafür ,  daß in wesentl ichen Bereichen der In
frastruktur ein Einfluß der Republik vorhanden 
sein soll .  (Bundesminisler Mag. K l i  m a: Ja!) Sie 
haben gesagt: In i rgendeiner Form. Nirgendwo 
steht  geschr ieben, daß der Staat selbst als U nter
nehmer auftreten muß.  Ich interpretiere daher 
Ihre Aussage so, daß Sie das auch nicht als festge
setzt annehmen. 

In dieser Situation gibt es eine Diskussion in 
Oberösterreich, ob man nicht die alte VOEST 
wiederauferstehen lassen sol l .  Da wird darüber 
nachgedacht, die VOEST-ALPINE-Stahl  AG mit 
den Austrian Industries Technologies zu fusionie
ren. Und Herr Sulzbacher - der wird Ihnen auch 
bekannt sei n  - ,  Angestel lten-Betriebsratsob
mann der Stahl Linz GesmbH ist davon bege i
stert. Dann würde, sagt er, endl ich wieder das alte 
VOEST-Gefühl  entstehen. - Bei diesem "Ge
füh l" ,  meine Damen und Herren, werden die 
Steuerzahler allerd ings eine Gänsehaut bekom
men. 

Der Herr Bundeskanzler und Herr Min ister 
Kl ima haben angekündigt, daß b is Herbst dieses 
Jahres e in Sanierungskonzept vorgelegt wird. 
E rst dann,  wenn dieses Konzept für die Umstruk
turierung der Verstaatl ichten vorliegt, sagte Mini
ster Kl ima am 14. Jul i ,  sei es zwischen E igentü
mervertretern und dem Vorstand in Ruhe zu dis
k utieren. - Ich würde gerne wissen, das wievielte 
Konzept es jetzt ist. Ich habe versäumt, in den 
l etzten Jahren mitzuzählen. (Bundesrätin 
S c  h i c k e r: Der Herr Minister ist 100 Tage im 
Amt! Da kann es nicht viele Konzepte geben!) Ja, 
ich weiß  schon, daß er d ie vorherigen Konzepte 
n icht gemacht hat. Aber er ist jetzt Verstaatlich
tenminister, und daher kann ich nur ihn anspre-

chen . Herr Streicher ist uns leider abhanden ge
kommen, den kann ich nicht mehr fragen. 

Herr Sekyra hat heute erklärt, er  rechne mit 
einem negativen Betriebsergebnis der Austrian 
Industries für 1 992, wen n  nicht, wie er sagte, a l le 
"best cases" eintreten.  Das ist e in Widerspruch , 
Herr Min ister, zu dem,  was Sie heute gesagt ha
ben. (Bundesminister Mag. K l i  m a: Wieso?) S ie 
haben nämlich von einem positiven Ergebnis für 
das Jahr 1992 gesprochen. (Bundesminister Mag. 
K I i m  a: Präzise: Betriebsergebnis.' Das ist ein an
derer Begriff!) Ja. - Sie, Herr Minister, waren in 
dieser Frage genausowenig offen wie bei  der ge
samten Beantwortung der dringlichen Anfrage 
heute. ( Widerspruch bei der SPÖ.) S ie haben heu
te gesagt: Das Arbeitsübereinkommen wird einge
halten . . . (Zwischenrufe bei der SPÖ. )  Ich wie
derhole: D ie Frage 8 hat gelautet: "Werden S ie 
im Prinzip an der Strategie Minister Streichers, 
den verbleibenden Gesamtkonzern Austrian In
dustries an die Börse zu bringen, auch nach einer 
allfäl ligen Veräu ßerung der OMV festhalten?" -
Ja, haben Sie gesagt, die Emission werde 1992/93 
(Bundesminister Mag. K l i  m a: Oder 1 994./) ent
sprechend den Vorgaben des Arbeitsübereinkom
mens erfolgen. 

Und Herr Sekyra sagte heute nachmittag in  e i 
ner Presseaussendung - ich zitiere wortwörtlich 
-: "Der Börsengang 1993 ist gestorben ."  

S ie ,  Herr Min ister, haben heute gesagt. S ie  sei
en ein geduldiger Erklärer. Ich bin schon ge
spannt, wie Sie mir den Widerspruch zwischen 
dem, was Herr Sekyra gesagt hat, und dem, was 
Sie gesagt haben ,  erklären werden, denn es kann 
nur e iner  von Ihnen beiden recht haben. (Beifall 
bei der FPÖ. )  1 7.54 

Vize präsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Felix Bergs
mann.  Ich ertei le es ihm. 

1 7.54 
Bundesrat Felix Bergsmann (ÖVP, Oberöster-

reich) : Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Herren Minister! Hoher Bundesrat! I n  
der dringlichen Anfrage der FPÖ geht  es u m  den 
Erwerb von ÖMV-Antei len durch die Verbund
gesel lschaft. Ich b in  der Meinung, daß die beiden 
Herren Minister die einzelnen Fragen sehr  aus
führl ich beantwortet haben, und ich werde mich 
in e inigen Sätzen mit dem befassen ,  worum es 
insgesamt geht. 

Es geht um die verstaat lichte Wirtschaft und 
um die Austrian Industries, es geht dabei aber i ns
besondere um zwei Prinzipien: einerseits um das 
Prinzip der Verstaatlichung und andererseits um 
das Prinzip der Privatisierung. 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren,  
ein ige grundsätzliche Festste llungen aus der War-
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te e ines Christgewerkschafters, auch ei nige Sätze 
über we ltanschauliche Ansichten und Grundsät
ze. 

Es gibt Menschen,  die suchen das alleinige Heil 
auch heute noch in der Verstaatl ichung. Es gibt 
aber auch Menschen, die verurteilen das aufs letz
te und verteufe ln  es. 

Es gibt Menschen, d ie meinen, das Allhei lmittel 
in der Privatisierung finden oder sehen zu m üs
sen ,  die bei anderen wieder eine Horrorvision 
hervorruft. 

Aus aktuellem Anlaß gestatte ich mir, das zu 
sagen .  Ich komme gleich darauf zu sprechen. Seit 
über hundert Jahren gibt es ein Arbeits- und 
Grundsatzprinzip der ehemals Christl ich-Sozia
len - die Christgewerkschafter gibt es ja erst se it 
dem Zweiten Weltkrieg - ,  und d ieser Arbeits
grundsatz lautet "Subsidiarität" . Der aktuelle An
laß ist der, daß erst vor wenigen Monaten d ie Eu
ropäische Gemeinschaft in ihren Beschlüssen von 
Maastricht als e ines der Prinzipien der Europäi
schen Gemeinschaft die Subsidiarität beschlossen 
hat. 

Ich weiß  schon und mir ist völ l ig klar, daß mit 
der Europäischen Gemei nschaft in erster Linie 
die Zusammenarbeit, das Zusammenleben ,  das 
Zusammenwirken der einzelnen Völ ker, der ein
zelnen Staaten ,  der Territorien, der Länder ge
meint ist , aber natürlich nicht nur das. 

Der Geist des Subsidiaritätsprinzips ermöglicht 
auch Beurtei lungen, er zwingt sogar zu Beurtei
lungen, zur Beurtei lung von Privatisierungsten
denzen ,  Privatisierungsmögl ichkeiten,  Privatisie
rungswünschen und natürlich auch von Verstaat
lichungswünschen oder Verstaatlichungsbestre
bungen .  Er führt letztl ich zu der Feststel lung -
ich vere infache sehr  - ,  daß aufgrund dieses Sub
sidiaritätsprinzips es auch in  der Wirtschaft so ist, 
daß es so viel Staat wie notwendig geben sol l ,  und 
zwar bei Vorrang des e inzelnen und der k le ineren 
Gruppe gegenüber der größeren Gruppe etwas 
duchführen  zu können, in der Zusammenarbe it, 
in der Gesellschaft. aber nicht nur, es zu können, 
sondern auch, es zu dürfen. Vorrangig sol l  es die 
kleinere Gemeinschaft, sofern sie es zusammen
bringt, vor der größeren Gemeinschaft tun d ür
fen. 

Das heißt - ich sage es noch einmal - :  So v iel 
Staat wie notwendig und so viel privat wie mög
lich ! Das ergibt sich aus d iesem Prinzip. 

Gerade aufgrund dieses Subsidiaritätsprinzips 
ist es möglich ,  die sozialen Aspekte,  die ökologi
schen Notwendigkeiten und weitestgehend auch 
die marktwirtschaftlichen Mechanismen, i nsbe
sondere jene der öffentlichen Wirtschaft, zu beur-

tei len. Das meinte ich bei d ieser Gelegenheit e in
mal feststel len  zu dürfen .  

Konkret zu Ihrer Anfrage: Es ist tatsäch lich 
dringend, sehr rasch ein neues Gesamtkonzept 
für die Austrian Industries vorzulegen. Es geht 
um die Konsol idierung der Austrian Industries 
und in diesem Zusammenhang - ich betone: i n  
d iesem Zusammenhang! - um die künftige Rolle 
der ÖMV in e inem solch neuen Konzept.  

Ich halte es fü r falsch und sehr  bedenklich, 
wenn Aufsichtsratsvorsitzende und auch so man
che Manager Aussagen über Teilvorste l lungen 
dazu in der Presse veröffentlichen ,  die n icht mit 
einem Gesamtkonzept der Austrian Industries ab
gest immt sind. Unter anderem wird d ie Beleg
schaft - das ist nicht zu unterschätzen - unnötig 
verunsichert. 

Das Streicher-Sekyra-Modell e iner  zentral ge
führten Staatsholding mit beabsichtigtem Börsen
gang scheint mir - und n icht nur mir! - geschei
tert zu sein .  

Vie le Privatisierungswünsche haben s ich b isher 
als nicht durchführbar, zum Teil auch als nicht 
gewollt erwiesen. Konsol idierungserfolge wurden 
überschätzt, sogenannte Ostgeschäfte oder Noch
Ostgeschäfte haben sich verändert. Leider muß 
also festgestellt werden: Es wurden und werden 
Verluste geschrieben - AMAG, ÖMV. Ich brau
che nicht all das, was schon gesagt wurde, zu wie
derholen . 

Diese Verluste müssen abgedeckt werden.  Ich 
betone das Müssen - bei all den versch iedenen 
Mögl ichkeiten, die es natürlich gibt. Ich glaube 
aber, daß e in Kon kurs eines staatlichen Unter
nehmens viel zu problematisch ist, obwohl  auch 
diese Frage d iskutie rt wird, denn das Vertrauen in 
den Staat ist doch sehr wichtig. Was bleibt, ist, die 
Steuerzahler beziehungsweise den Steuertopf 
oder einzelne Gruppen zur Kasse zu bitten, etwa 
die Autofahrer, die Sparbuchbesitzer, die Ener
giekunden oder sonst irgendwelche Gruppen. 
Aber auch das muß - das wurde schon erwähnt, 
insbesondere von sozialistischer Seite - ausge
schlossen werden.  Was bleibt, ist also der Ver
kauf, der heute schon vie lfach erwähnte Verkauf 
von Antei len, Einzelbetrieben und ähnlichem. 

In  diesem Sinne meine ich, auch schon zum 
Schluß kommen zu können, wei l  gerade auf diese 
Frage schon eingehend geantwortet wurde. 

Daß auch in der derzeitigen Situation die Ein
haltung des bestehenden Koalitionsabkommens 
gefordert werden muß ,  meine ich als Schlußwort 
sagen zu müssen.  - Danke. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) /8.02 
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Vizepräsident Dr .  Martin  Strimitzer: Ich ertei
le nunmehr Frau Bundesrätin Johanna Schicker 
das Wort. 

18J)2 
Bundesrätin Johanna Schicker (SPÖ, Steier

mark): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Her
ren Minister !  Werte Damen und Herren!  Auch 
ich möchte mich dem Einleitungssatz meines 
Vorredners anschließen, der gemeint hat, d ie 
Herren Minister haben d ie Anfragen der Freiheit
lichen Partei seh r  ausführl ich beantwortet, und 
auch die Vorredner haben schon einiges in die 
Debatte eingebracht. 

Ich möchte daher meine Wortmeldung auf ei
n ige Passagen d ieser Anfrage beschränken, dies 
vor allem als Vertreteri n  eines Bezirkes, in dem 
die verstaatlichte Industrie jahrzehntelang vor
herrschend war und - ob Sie es jetzt wollen oder 
nicht - noch immer vorherrschend ist. und ich 
möchte diese Passagen natürlich nicht unwider
sprochen lassen .  

Ihrer Festste l lung i n  dieser Anfrage - ich zitie
re wörtlich -, "daß im Verstaatlichtenkonzern 
mit erscheckender Regelmäßigkeit ein Betrieb 
nach dem anderen in Schwierigkeiten gerät und 
dann mit Steuergeldern oder auf Kosten der Sub
stanz des übrigen Konzerns saniert werden muß" ,  
möchte ich folgendes für die Betriebe der Austri
an Industries der Obersteiermark entgegenhalten: 

Es ist uns al len hier im Saale klar, daß die 
Stahlindustrie im letzten Jahrzehnt mit enormen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, die aber - wie 
Sie alle wissen - vorrangig auf die schlechten 
Preise auf den Weltmärkten zurückzuführen wa
ren sowie in den letzten Jahren oder in der letzten 
Zeit auf Absatzschwierigkeiten in den GUS-Staa
ten beziehungsweise in den ehemaligen Ostblock
ländern. - Aber auch das ist ja heute schon des 
öfteren angeklungen .  

Dadurch sind natürlich finanzielle Engpässe 
entstanden, sodaß nur durch Zuschüsse aus Steu
ermitteln ein Weiterführen von Betrieben und 
damit die Erhaltung von Arbeitsplätzen gesichert 
werden konnte . Das ist nicht nur legitim, sondern 
ich meine, es ist sogar Pfl icht eines Eigentümers. 
zur Erhaltung von Arbeitsplätzen auch das Seine 
beizutragen, wenn er gleichzeitig bemüht ist , eine 
U mstrukturierung herbeizuführen,  das heißt, 
neue Absatzmärkte zu erschließen beziehungs
weise neue und höherwertige Produkte auf den 
Markt zu bringen, die den Weiterbestand eines 
Werkes gewährleisten, wobei auch absehbar ist, 
daß sich in Zukunft dieser Betrieb wieder m it ei
g�ner Kraft erhalten kann. (Beifall  bei SPÖ und 
OVP. ) 

Die VOEST-ALPINE Schiene GesmbH i n  Do
nawitz hat diesen Sprung geschafft. (Ironische 

Heiterkeit des Bundesrates Mölzer. ) Sie können 
ruhig lachen .  Waren Sie schon e inmal im  Werk 
Donawitz? Ich lade Sie herzlich e in ,  einmal dort
hin zu kommen. Ich lade Sie gerne ein,  Herr Kol
lege! (Bundesrat M ö I z e r: Ich kenne es!) 

Die VOEST-ALPI NE Schiene GesmbH hat es 
geschafft, u nd zwar m it einer Strategie , e ine brei
testmögliche Verankerung auf dem europäischen 
Schienenmarkt zu erreichen. Nahezu alle westeu
ropäischen Bahnkunden zeigen Interesse an einer 
zukünftigen Belieferung mit ultralangen Schie
nen aus Leoben/Donawitz. 

Aber auch die Werke VOEST-ALPINE Stahl
rohr Kindberg, VOEST -ALPINE Walztrakt und 
VOEST-ALPINE Judenburg sind mit i hren Pro
dukten planmäßig ausgelastet. 

Warum sage ich das al les, meine Damen und 
Herren von der Freiheitl ichen Partei?  - Wei l  Sie 
einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, daß 
die verstaatl ichte Industrie überleben kann, und 
wei l  Sie auch n icht zur Kenntnis nehmen wollen, 
daß sich die Manager und die Verantwortl ichen in 
diesen Betrieben überaus bemühen, vorausschau
end zu planen, neue Produkte zu entwickeln ,  und 
wirkl ich bestrebt sind - ich spreche von meiner 
Region und von Leoben -, auch in  engster Zu
sammenarbeit mit der Montanuniversität und 
dem Forschungszentrum Seibersdorf, diesen Auf
gaben nachzukommen. 

Natürlich gibt es auch immer wieder Rück
schläge durch Beeinfl ussung von außen - ich 
habe es ja frü her schon anklingen lassen - ,  durch 
d ie  Absatzschwierigkeiten in den GUS-Staaten 
und in den ehemaligen Ostb lockstaaten .  Aber 
diese von den Managern der e inzelnen Betriebe 
natürlich nicht beeinflu ßbaren Faktoren können 
diesen daher auch nicht angelastet werden, und 
sie können deswegen auch nicht als unfähig hin
gestellt werden .  

Donawitz - und das sage ich heute für  meine 
Region nicht ohne Stolz - schreibt wieder 
schwarze Zahlen, und ich wünsche mir das auch 
für die Zukunft. Donawitz ist überlebensfäh ig, 
auch wenn Ihr Parteiobmann - werte Damen 
u nd Herren von der F reiheitlichen Partei - vor 
einigen Jahren noch gefordert hat, Donawitz zu
zusperren. Herr Dr. Haider so llte sich vom Enga
gement der dort Beschäftigten e inmal vor Ort 
überzeugen, bevor er so unqualifizierte Äußerun
gen von sich gibt. Diese Chance hat er aber mit 
diesem Ausspruch bereits vertan , er  ist i n  unserer 
Reg�on un�rwünscht. - Danke schön. (Beifall bei 
SPO und O VP' ) 18JJ7 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weiters 
zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Mi
chael Rockenschaub . Ich erteile es ihm.  
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1 8fl7 _ 
Bundesrat Dr. Michael Rockenschaub (FPO, 

Oberösterre ich) : Herr Präsident !  Sehr  geehrte 
Herren Min ister! Hohes Haus ! Meine Damen und 
Herren! Meiner Vorrednerin darf ich sagen, daß 
mich unsere Zuwächse an Stim men in ihrer Hei
matregion durchaus zufriedenstel len. Also so un
erwünschte Gäste können die Freiheitlichen dort 
n ic ht sein .  ( Bundesrätin S c  h i c k e r: In Leoben 
haben Sie auf keinen Erfolg hinzuweisen, Herr 
Kollege.' Nicht in Leoben.' Da kennen Sie die Zah
len nicht.') 

Ich komme noch einmal zurück auf das Wort
spiel sozialdemokratisch - sozialistisch. Herr Mi
n ister Klima scheint mir  ein sozialdemokratischer 
Betriebswirt zu sein, der sich wohltuend von sei
nen sozialistischen Vorgängern abhebt. Ich hoffe, 
daß sich Herr Minister Klima gegen die Soziali
sten in  sei ner Partei auch durchsetzt. (Beifall bei 
der FPÖ. - Bundesminister Mag. K l i  m a. auf die 
Bankreihen der SPÖ weisend: Da sind alle mit 
mir.') 

Herr Präsident! Hohes Haus! Wenn ein mal eine 
Zeitung wie d ie "Oberösterreich ischen Nachrich
ten" ,  die normalerweise ja wirklich voll h inter der 
rot-schwarzen Koalition steht, folgende zwei Sät
ze bringt - ich zitiere - :  "Erhard Koppler und 
sei ne Getreuen kämpfen unentwegt gegen den 
Strom der Zeit. Die Betriebsräte der verstaatlich
ten Industrie sorgen sich um Positionen, Pfründe 
und Agitationsmaterial . "  , wenn  also solches ein
mal in den "Oberösterreichischen Nachrichten" 
steht, dan n  muß wirklich Schlimmes passiert sein .  
(Der P r ä  s i  d e n  t übernimmt wieder den Vor
sitz. ) 

Wieder e inmal steht die verstaatl ichte Indu
striepolitik in Österreich vor einer Grundsatzent
scheidung m it zwei Varianten . 

Variante 1 :  Endlich Privatisierung, konsequent 
und vollständig, und Abkehr von veralteten sozia
l istischen Ideologien. 

Variante 2: Vergeudung von Staatsvermögen,  
Erhaltung des Staatseigentums mit  allen bekann
ten Nachtei len. 

Variante 1 :  Rückzug der Parteien , Betriebsräte 
ohne Fernsteuerung aus Parteizantralen,  Be
triebsratswah len ohne Terror gegen politische 
M inderheiten (Z'ri.'ischenrufe bei der SPÖ),  unab
hängiges Management. 

Oder die Variante 2 :  Parte ieneinfluß  b is zum 
b itteren E nde. Ich zitiere Herrn ÖVP-Landtags
abgeordneten Moser, der vor zwei Wochen im 
Oberösterreichischen Landtag wörtlich gesagt 
hat: "Wir haben Parteipolitik vom Generaldirek
tor bis zum Schichtfüh rer; es hat sich nichts geän
dert." 

Die Variante 1 :  Privatsierung von F irmen. -
Oder d ie Variante 2: UmschaufeIn von Mi lliarden 
von einer Staatskasse in die andere. 

Die Variante 1 :  Industriepolit ik nach wirt
schaftl ichen Erfordernissen. - Oder d ie Variante 
2:  Industriepolitik nach Wahlterminen, wie es ja 
anläßlich der Bundespräsidentenwahl wieder 
nachweislich geschehen ist . (Zwischenruf bei der 
SPÖ. )  D ie Ergebnisse im Bezirk Braunau brau
chen nicht weiter kommentiert zu werden .  

Der Staat als Eigentümer von Wirtschaftsun
ternehmen ist nachweislich zur M ißwirtschaft 
verurte ilt. Ich ersuche die Kollegen von der so
zialdemokratischen Fraktion ,  dies endlich zur 
Kenntnis zu nehmen!  

Ich erhebe auch den Vorwurf, daß d ie beste 
Privatisierungschance von der großen Koalition 
versch lafen wurde, und zwar 1989/90. Wenn es so 
weitergeht, dann wird nie etwas herausschauen .  
Wenn d ie  Zeiten günstig sind, wil l  man nicht, 
wenn die Zeiten schwer sind, kann man unter 
Umständen n icht. Dazu haben wir angeblich d ie 
große Koalition, um die großen P robleme des 
Landes zu lösen. 

Die Behauptung, der eventuelle Kauf von 
ÖMV-Anteilen durch den Verbund gehe sicher 
nicht zu Lasten der Strombezieher, ist meines Er
achtens Spekulation und kann auch anders e in
treffen. Der Staat schreibt den Strompreis vor, 
der meines Erachtens grundsätzlich durch dieses 
System teurer ist, als das in e inem freien Marktsy
stem der Fall wäre. 

Allein der Saldo aus Finanzierungskosten und 
möglichem Finanzierungsertrag aus e inem ÖMV
Kauf würde Hunderte Mil lionen jährlich betragen 
- nachdem Herr Bundesminister Schüssel ja 
heute ausgeschlossen hat. daß es zu e iner  Kapital
erhöhung beim Verbund kommen könnte. Und 
zu diesem negativen Saldo aus einer etwaigen Fi
nanzierung stelle ich schon d ie Frage: Ja bezahlen 
das nicht d ie Stromkunden? - Wer denn sonst? ! 

Abgesehen davon wird mit dem ohnehin 
schwachen österreichischen Aktienmarkt Schind
luder getrieben,  wenn  die Diskussion durch Mit
gl ieder der Organe, durch Betriebsräte in den 
Medien so weitergeht. Es steht  einem Mitglied des 
Bundesrates, e inem Volksvertreter, durchaus zu, 
sich darüber Sorgen zu machen, da es sich ja letzt
lich eben um Staatseigentum und um Volksver
mögen handelt. 

Die AMAG-Katastrophe ist leider schnell defi
n iert: 1 200 Arbeitsplätze weg, Mi l l iardenverlu
ste. 

Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich 
muß das als Oberösterreicher wirklich so bitter 
sagen. D ie Verlagerung der Konzernlei tung von 
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Ranshofen nach Linz hat besondere Verbitterung 
bei der Bevölkerung ausgelöst. Selbstverständlich 
fiel dieser Beschluß mit Zustimmung von SP
Mandataren im Aufsichtsrat. Die für die AMAG 
vorgesehene Internationalisierung und Privatisie
rung wurden 1 986 al lseits gutgeheißen. Dann hat 
die AI d ie Kapitalzuführung verhindert, d ie Stra
tegie gebrochen, meines Erachtens ohne Alterna
tive gebrochen, und heute wird ein e inst blühen
der Bezirk ,  nämlich Braunau, zur bitteren Krisen
region. Und d ie Verantwortung dafür muß ich 
der SPÖ und ihren Helfern zuweisen. 

Die Debattenbeiträge hier, vor al lem von SP
Seite, haben mir  schon vor Augen geführt: Wen n  
es Probleme i n  der Verstaatl ichten gegeben hat 
und gibt, dann lauten die Argumentationsmuster 
ja immer wie folgt: 

1 .  Schuld sind die Vorgänger. 

2 .  Wir schaffen neue Strukturen. 

3 .  Schuld ist die allgemeine Konjunkturlage . 

4. Wir schaffen neue Strukturen. 

5 .  Sch uld sind d ie Vorgänger. Wir schaffen 
neue Strukturen. Und so weiter und so fort. Eine 
unendl iche Gesch ichte !  Seien Sie mir b itte nicht 
böse, aber diesen Eindruck muß man ganz ein
fach gewinnen!  

Diese Methode sozial istischer Industriepol itik 
hat seit 1 98 1  hundert Mi l l iarden Steuergelder und 
40 000 Arbeitsplätze gekostet. (Bundesminister 
Mag. K l i  m a: Falsch!) Wenn man d ie F inanzie
rungskosten 60 plus 40 nimmt, lassen sich die 1 00 
auch darste llen. 

Das wollte ich Herrn Kollegen Drochter noch 
gerne sagen .  Er ist jetzt leider nicht herinnen;  
vielleic�t bi ldet er  sich gerade fort. (Heiterkeit bei 
der FPO.) 

Ein letztes Wort an die Herren Minister. Ich 
persönlich war mit der Anfragebeantwortung, da 
ich ein seh r  betriebswirtschaftl ich orientierter 
Mensch bin ,  im hohen Maße zufrieden ,  was den 
Umfang betroffen hat, weil ich ja grundsätzlich 
auch glaube: Pol it iker sollten sich nicht in Firmen 
einmischen. Nur:  Es handelt sich eben um Staats
eigentum. Man kann nicht auf der einen Seite den 
angenehmen Einfluß  doch immer wieder spielen 
lassen - daß der Einfluß besteht, sagen ja nicht 
nur Fre iheitliche, b itte, das sagen auch viele ande
re -, aber wenn  es dann vielleicht darum geht, 
auch Verantwortung zu übernehmen, die Nach
teile von sich weisen ,  so nach dem Motto: Lassen 
wir die Manager und die Betriebe arbeiten, wir 
sind die M inister, wir sind die Bundesregierung, 
es geht uns ja letztlich nichts an ! (Bundesrätin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Das isc ein Nullsummenspiel: Was 
die Regierung macht, ist falsch!) 

Das kann ich als Oppositionsmandatar so n icht 
durchgehen lassen. Wen n  der Grundsatz einge
halten wird, daß es eben keinen Einfluß ,  keinen 
parteipol itischen Einfluß  mehr gibt, dann akzep
tiere ich auch ,  daß hier ein M inister aufsteht und 
sagt: Seien S ie mir nicht böse, ich will mich nicht 
einmischen. - Dann muß aber beides glaubhaft 
sein .  

Uns geht es darum, daß mit dieser "unendli
ehen Geschichte" endlich Schluß gemacht und 
ein positives Ende gefunden wird. Daß wir wei
terhin mißtrauisch sind, sollte Sie aber nach den 
Ereignissen der jüngsten Wochen und Monate 
nicht verwundern. (Beifall bei der FPÖ.) 18. 1 7  

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Ludwig Bieringer.  Ich erteile es 
ihm. 

18. 1 7  
Bundesrat Ludwig Bieringer (ÖVP, Salzburg) : 

Herr Präsident! Meine Herren Bundesmin ister! 
Frau Staatssekretärin !  Meine sehr geehrten Da
men und Herren !  Ich habe mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, daß Herr Kol lege Rocken
schaub den beiden Ministern  bescheinigt hat, daß 
sie gründlich und ausführl ich die Anfragen beant
wortet haben. Es erübrigt sich daher, darauf ein
zugehen. Lassen Sie mich aber dennoch für meine 
Fraktion ein paar Anmerkungen machen. 

Ich halte fest, daß das Verharren der Austr ian 
Industries in der momentanen Situation für d ie 
Beschäftigten unverantwortl ich ist. Die Herumre
derei des Managements von Umstrukturierung, 
Rationalisierung, Ausgliederung und Verkauf 
trägt nur zu weiterer Verunsicherung bei .  E in  
klares Konzept ist weit  und b reit  nicht in Sicht. 

Unerträglich ist , daß auch Verantwortliche aus 
Zeitungen oder aus dem Radio erfahren müssen, 
was Manager denken, manchmal laut und unaus
gegoren von sich geben.  

Leider haben sich unsere Zweifel und Beden
ken bestätigt. Einzige Klarheit besteht nur  darin, 
daß das hochgejubelte "Wunderteam" Strei
cher/Sekyra gescheitert ist. Streicher ist fürder
hand "abhanden gekommen" . Der "Konzert
häuptl ing" Sekyra profi liert sich hauptsäch l ich  
bei Fernsehauftritten,  wie etwa be i  der unnoblen 
Verabschiedung von ÖMV-Chef Meysel .  Daß er 
dabei der ÖMV schweren Schaden zugefügt hat, 
brauche ich woh l  nicht eigens zu betonen. 

Nebenbei erlaube ich mir zu bemerken, daß 
" Häuptling" Sekyra auch Vorsitzender des Auf
sichtsrates der AMAG ist. Wie ein roter Faden 
zieht sich der Name Sekyra bei allen aktuellen 
Problemen der Austrian Industries durch. 

Namens mei ner Fraktion danke ich Herrn B un
desmi nister Kl ima für d ie Auftragsertei lung zur 
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Ermittlung des Ist-Zustandes aller - ich betone: 
aller - Unternehmungen der Austrian Indu
stries. 

Wenn dann diese E rmittlungen abgeschlossen 
sein werden - das wird laut Aussagen von Herrn 
Bundesminister Klima etwa im September der 
Fall sein  - ,  dann hat e in - von der ÖVP schon 
lange gefordertes - Konzept für die Austrian In
dustries auf den Tisch gelegt zu werden.  Darauf 
haben die Öffentlichkeit und vor al lem auch die 
etwa 60 000 Beschäftigten der Austrian Indu
stries ein Anrecht. Der berechtigte Aufruhr der 
Belegschaft wird von d iesen Managern nahezu 
ignoriert beziehungsweise beseite geschoben. Da
für wird "Radiomanagement" hurtig weiterbe
trieben, "Austrian Industries l ight" und was weiß 
ich was da noch al les herauskommt. Lauter 
Fremdwörter werden gebraucht, wei l vielleicht 
ein Manager glaubt, damit irgend jemanden be
eindrucken zu können.  

Ich danke Herrn Bundesminister Schüssel sehr 
herzlich für seine konkreten Aussagen ,  daß es er
stens keinen Schil l ing Steuergeld für die Sanie
rung der Austrian Industries geben wird, daß es 
zweitens dafür auch keine Strompreiserhöhung 
geben wird und daß drittens an dem Regierungs
übereinkommen der beiden Koal itionsparteien in 
diesem Punkte festgehalten wird. 

Ich b itte, sehr geehrter Herr Bundesminister 
Klima, namens meiner Fraktion: Sprechen Sie 
mit den Managern der Austrian Industries, damit 
diese rasch ausgereifte Konzepte vorlegen und 
mit dieser Verunsicherungsstrategie aufhören, 
denn die Belegschaft des Konzerns hat ein An
recht darauf, zu wissen ,  wie es in Zukunft weiter
gehen wird. 

Ich darf mir aber erlauben, e inige Worte dem 
Herrn Kollegen Dr. Kapral zu sagen .  Herr Kolle
ge Dr. Kapral! Ich hoffe nicht, daß S ie diese bei
den Anfragen dazu gestellt haben, Ihr Informa
tionsbedürfnis zu sti l len.  Denn es könnte sein ,  
daß S ie bei Ihrem Herrn und Meister in  Ungnade 
fal len ,  aus dem Hohen Haus ausziehen müssen 
und dann wieder gerne in den Aufsichtsrat der 
Austrian Industries e inziehen möchten .  (Bundes
rat Dr. K a p  r a I: Ihre Sorgen möchte ich haben.') 
Wenn das der Fall sei n  so llte, brauchen Sie aber 
nicht das Hohe Haus damit zu bemühen. (Beifall 
bei der Ö VP. ) 18.23 

Präsident: Weiters hat sich Frau Bundesrätin 
Hedda Kainz zum Wort gemeldet. Ich erteile es 
ihr. 

18.23 
Bundesrätin Hedda Kainz (SPÖ, Oberöster

reich) :  Herr Präsident !  Meine Herren Minister !  
Frau Staatssekretärin !  Meine Damne und Herren ! 
Die verstaatl ichte Industrie, geschaffen aufgrund 

der Verstaatl ichtengesetze in einer besonderen Si
tuation, war keineswegs eine " marxistische Ant
wort" auf diese besondere Situation. Daran 
möchte ich al le erinnern, die heute in diese Rich
tung argumentiert haben. Ich behaupte, es war 
eine richtige Antwort auf diese Situation, aber 
keinesweges, wenn Sie so wollen, eine l inkslastige. 

Leider stel lte d ieser Bereich unserer Wirtschaft 
seit  dieser E ntscheidung einen ewigen ideologi
schen Zankapfel dar. Ich hatte es aber für verant
wortungslos, ja geradezu für fahrlässig, wenn in 
e iner Situation wie der, in der wir uns jetzt befin
den, in einer schwierigen Situation, die sicher in  
e in igen Teilen der verstaatl ichten Industrie vor
handen ist, von einer Krise ,  von einer Katastro
phe - Ausdrücke, die heute auch schon gefallen 
sind - gesprochen wird und mit diesen spekulati
ven und demagogischen Aussagen diese schwieri
ge S ituation noch verschärft wird. 

S icher gibt es Probleme. Es wäre blind, das zu 
leugnen. Warum aber? - Jahrzehntelang - bit
te, da nehmen Sie auch den Teil der Verantwor
tung an, da, wo Sie ihn zu tragen haben - ,  jahr
zehntelang wurde die Phi losophie vertreten ,  daß 
die verstaatlichte Industrie aussch ließlich im Be
reich der Grundstoffindustrie zu agieren hat. Es 
war sicher schwierig und spät, dann in d ie Final
industrie einzusteigen.  Viel leicht war es zu spät. 
Aber bitte, alle, die damals an diesen E ntschei
dungen betei ligt waren: Nehmen Sie Ihren Tei l  
der Verantwortung auf sich !  

Es gab darüber hinaus aber auch Situationen, 
in denen d iesem Bereich unserer Wi rtschaft auch 
volkwirtschaftliche Aufgaben aufgebürdet wur
den,  obwohl  man sie dann nach privatwirtschaftli
chen Grundsätzen hätte führen so llen und sie 
auch so beurteilt hat. 

Ich gebe zu :  Der E instieg in d ie Finalindustrie 
ist vielleicht etwas zu spät gekommen. Auch das 
San ierungskonzept der achtziger Jahre wurde 
vie lleicht etwas zu vorsichtig betrieben , aber ich 
darf Sie daran erinnern, welche Schwierigkeiten 
es beim verstärkten Einstieg in die Elektronikin
dustrie gegeben hat. Auch die Erfahrungen im 
Bereich der AMI mit der Suche nach Koopera
tionspartnern zeigen das. Alle, die heute so auf 
d iesen Bereich hinweisen - um nicht zu sagen: 
hinschlagen - ,  darf ich claran erinnern, m it weI
chen Anstrengungen diese Versuche, eine bessere 
Situation herbeizuführen, verbunden waren .  

I ch  gebe auch zu ,  daß es  glücklos agierende 
Manager gegeben hat, Fehlleistungen. Durchaus 
zugegeben.  Diese gibt es aber auch - und ich 
glaube, daran ist nicht zu rütte ln - in der Privat
wirtschaft. Da gäbe es einige Beispiele, auch so l
che, die heute hier schon angeführt wurden. 
(Bundesrätin Dr. K a r  l s s o  n: Taus!) 
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Ich darf aber auch die Damen und Herren von 
der FPÖ fragen ,  wo ihre Unterstützung war für 
die Belegschaftsvertretung, für die Betriebsräte, 
als sie Mißstände aufgezeigt haben .  Da drüben 
am Ballhausplatz, da haben Sie weder die Be
triebsräte unterstützt, noch haben Sie sich der 
Meinung des Ministers angeschlossen. - Ich 
glaube, so kann man Verantwortung nicht tragen.  
(Beifall bei der SPÖ.) 

Ihr Herr Achatz in Oberösterreich wei ß a ller
dings jetzt seh r  genau, daß es die Betriebsräte wa
ren ,  die schuld sind, daß die Verantwortung für 
die Mißstände auch in dem Bereich nicht getra
gen wurde. Ich möchte aber nicht - obwohl es 
heute schon einige Male angesprochen wurde -
Herrn Dr. Kapral in d iese Linie bringen.  Wahr
scheinlich wei ß  er, wie in so e iner S ituation die 
Verantwortung ausschaut und wie schwer es ist, 
gegen Entscheidungen, für die es e ine Mehrheit 
gibt, aufzutreten. 

Ich glaube. daß aber keinesfalls eine Position 
e ingenommen werden kann, so aus der ideologi
schen Zuschauerrolle heraus. Das ist kein Beitrag 
zu e iner  Sanierung. Eine Sanierung war und ist 
notwendig, das ist unbestritten. Man hat sich not
wendigen Gegebenhe iten anzupassen .  Es gibt 
Veränderungen. Ich glaube, es ist überflüssig, das 
jenen zu sagen ,  die in der Wirtschaft tätig sind. 
Ich meine, Bl indheit ist auch bei den Beleg
schaftsvertretungen nicht vorhanden.  Wir haben 
genug Flexibi l ität und Anpassungsfähigkeit an 
wirtschaftliche Notwendigkeit bewiesen. Ich 
möchte nicht aufzählen, zu welchen Opfern der 
Belegschaft es im Bereich der verstaatlichten In
dustrie gekommen ist. 

Daß aber Sanierungsprozesse problemlos ver
laufen würden, das hat, glaube ich, wirk l ich nie
mand angenommen. Es wäre zu e infach, so etwas 
zu denken. Krit ik ist zu aktzeptieren. aber, meine 
Damen und Herren : Kritik hat konstruktiv und 
nicht zerstörerisch zu sein .  

Die verstaatlichte Industrie wurde in  den letz
ten Jahren - das sage ich - mit Erfolg san iert; 
auch mit Verkäufen. Es gibt durchaus positive 
Beispiele - ich habe es am eigenen Leib verspürt 
- ,  daß auch Verkäufe, auch Ausgliederungen ,  
wenn sie sinnvoll sind, e ine Maßnahme sein kön
nen, jedoch nur e i n  e im Konzert der Gesamt
heit, um einen M ischkonzern zu erhalten .  

Rückschläge wird es  immer geben,  Rückschläge 
durch Einflüsse von außen. Wir s ind keine I nsel 
der Sel igen. Es sind heute auch schon angespro
chen worden der Preisverfal l  beim Aluminium, 
die Probleme, d ie der Düngemittelbereich durch 
die Öffnung der Ostgrenzen hat. So lche Rück
sch läge müssen verkraftet werden .  Das ist nicht 
nur in  der verstaatlichten Industrie so, sondern 
das kennt auch jedes P rivatunternehmen. Es gibt 

so manches Privat unternehmen, das, um solche 
Rückschläge zu verkraften ,  auch beim Staat ein
gekommen ist und die Hand hingehalten hat, und 
der Staat hat seine Aufgabe wahrgenommen, wei l  
es eben übergeordnete Interessen und Verantwor
tung zu tragen gibt. 

Es ist a lso keine Frage der E igentumsverhält
n isse, ob ein Unterneh men funktioniert oder 
nicht. Auf diese Aussage lege ich großen Wert. 
(Zwischenruf des Bundesrats Dr. R 0 c k e n -
s c  h a u b . J Sie sind ja sehr gut beim Kommentie
ren von Pressemeldungen .  Lesen Sie also die 
Pressemeldungen der letzten Tage - ich glaube, 
es steht auch heute in der Zeitung - ,  in welcher 
Situation sich die Schiffswerften befinden. - Das 
ist der beste Beweis dafür, daß Rückschläge und 
Fehlschläge n icht an  die Tatsache gebunden sind, 
ob sich ein U nternehmen im staatlichen Eigen
tum befindet oder ob es ein privatwirtschaftliches 
ist. (Bundesrat H o l  z i n g e r: Die Frage nach der 
Einmischung ist aber schon zu stellen!) 

Die Verstaatlichte b raucht k lare Zielsetzungen.  
Dazu wird es angepaßter Konzepte bedürfen.  Sie 
braucht aber auch ein stabi les Kl ima - nicht nur 
einen Kl ima - ,  um die notwendigen Maßnahmen 
umzusetzen ,  keinesfalls aber Horrormeldungen 
und hysterische Einflüsse und Druck von außen. 

Und auch das ist heute h ier  schon gefallen: po
litische Effekthaschere i .  Das - und das behaupte 
ich auch - sind die von Ihnen immer wieder zi
tierten pol itischen Einflüsse in der Verstaatlich
ten. Sie müssen sich e ines Tages klar darüber wer
den, was Sie wollen: E inmischung durch den Staat 
oder nicht. Wenn Sie sich aber entschieden ha
ben, dann sind auch die damit verbundenen Maß
nahmen und Gegeben heiten zu akzeptieren . D ie 
politische Effekthascherei darf nicht auf dem 
Rücken der Arbeitnehmer dieses Landes ausge
tragen werden .  (Beifall bei der SPÖ. J  Und das 
sind noch immer - Gott sei Dank! - rund 
80 000 Mitarbeiter im Bereich der verstaatlichten 
I ndustrie direkt. U nd wenn S ie  dann noch mit 
berücksichtigen ,  daß es Zahlen gibt, d ie besagen ,  
daß jeder Mitarbeiter, der im Verstaatlichtenbe
reich seinen Arbeitsplatz verliert, zwei Arbeit
nehmer in der Privatwirtschaft m it sich zieht, und 
wenn Sie auch die damit verbundene Tragik der 
betroffenen Fami lien bedenken, dann, glaube ich ,  
kann es  nur ganz k lar  lauten: Meine Damen und 
Herren!  Beden ken Sie,  daß es  d ie  Arbeitnehmer 
sind, die das Herausschlagen von politischem 
Kleingeld ausbaden müssen !  Vie les vom heute 
Gesagten ordne ich dem zu. Bitte bedenken Sie 
das, wo immer Sie Ihre Aussagen machen und 
egal ,  in welchem poli tischen Lager Sie stehen! 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 1834 

Präsident: Zum Wort ist weiters gemeldet: 
Herr Bundesrat Dr. Alfred Gusenbauer. Ich ertei
le es ihm. 
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1834 
Bundesrat Dr. Alfred Gusenbauer (SPÖ, Nie

derösterreich ) :  Herr Präsident! Meine Herren Mi
n ister! Frau Staatssekretärin! Hoher Bundesrat! 
Inhaltlich ist den Anfragebeantwortungen der 
beiden Herren Minister in der Tat wenig h inzuzu
fügen. Sie haben in aller  Ausführlichkeit - so 
meine ich - die gestel lten Fragen beantwortet, 
und ich verstehe daher nicht, wieso sich Frau Kol
legin Riess so sehr über die Anfragebeantwortung 
des Herrn Ministers Klima echauffiert hat, die 
nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben 
wurde und auch einiges an Aufklärung gegenüber 
dem Anfrageste ller gebracht hat. 

Ich möchte mich im wesentlichen auf einige 
Randbemerkungen aus der Diskussion konzen
trieren, weil ich meine, daß in einem gewissen 
Maß auch der Ton, in dem diese Debatte geführt 
wurde, aufschlußreich ist . 

Ich gehöre zweifelsohne n icht zu denjenigen,  
die glauben,  man muß Manager, wen n  es einem 
paßt, in den Himmel  loben, und wenn  es einem 
nicht paßt, in die Hölle ve rdammen, ebensowe
nig, wie man das mit Politikern, mit Beamten 
oder mit anderen Menschen tun sollte. 

Eines ist aber schon auffäl lig: Wenn es in einem 
bestimmten wirtschaftl ichen Bereich Erfolge gibt, 
dann wird immer gesagt: Das ist die Konjunktur. 
Dann ist n icht vielleicht der zuständige Manager, 
vielleicht ein Politiker, der dafür die politische 
Verantwortung hat oder sonst irgendwer berech
tigt, Lob und Anerkennung zu bekommen; dann 
ist es die Konjunktur. 

Ist allerdings die wirtschaftliche S ituation 
schlecht - und die Konjunktur Teil einer 
schlechteren Situation eines Betriebes -, dann 
heißt es: D ie Verantwortlichen reden sich auf die 
Konjunktur aus und drücken sich vor der Verant
wortung. 

Ich bin, wie immer, der Auffassung: Belassen 
wir die Kirche im Dorf! Wenn man das so sieht, 
dann muß man natürlich feststellen, daß es 
seit 1989 Veränderungen gegeben hat, die uns 
hier in diesem Hohen Bundesrat bereits zu ver
sch iedenen Fragestel lungen veran laßt haben .  
Eine der gravierendsten Veränderungen - wenn 
wir  ein Beispiel herausgreifen - ist zweifelsohne, 
daß auf einem Aluminiummarkt von vier Mill io
nen Tonnen in Europa die Sowjektunion von ei
nem Aluminiumimporteur zu einem Aluminium
exporteur geworden ist und nun mit einer Mil l ion 
Tonnen Aluminium in diesen europäischen 
Markt eindringt, was natürlich zu einer komplet
ten Veränderung der Wettbewerbssituation ge
führt hat. Ich nehme dieses Beispiel vor allem 
deswegen, wei l  es u ns auch vor e inem anderen 
Hintergrund zum Nachdenken veranlassen sollte . 

Wir sind heute damit konfrontiert, daß die auf
strebenden Länder im Osten Europas, die natür
lich mit allen Methoden und Mögl ichkeiten be
müht sind, wirtschaftlichen Anschluß zu finden, 
nicht nur über eine andere Lohn-, Einkommens
und soziale Situation verfügen und mit Seiten
bl ick darauf versuchen, gewisse Wettbewerbsvor
tei le zu lukrieren, sondern daß in diesem Osten 
Europas auch die Methode des Umweltdumpings 
sehr  weit verbreitet ist, das hei ßt, daß gewisse um
welttechnologische Veränderungen in Osteuropa 
ganz bewußt n icht durchgeführt werden, um zu
mindest temporär einen Wettbewerbsvortei l  ge
genüber jenen Industrien Westeuropas zu haben, 
die manchmal unter sehr strengen umwelttechno
logischen Methoden und Auflagen zu p roduzie
ren haben.  

Wenn man weiß ,  welche Problematik die Um
weltsituation im europäischen Maßstab darstellt, 
und wenn  wir bei uns versuchen, schärfere Aufla
gen durchzudrücken,  dann kann es uns nicht egal 
sein, wie die Situation im Osten ist, dann muß 
man solche Globalveränderungen bei  der Bewer
tung der Marktsituation eines großen Unterneh
mens auch mit berücksichtigen.  

Ich habe das beisp ielhaft genannt, wei l  das tat
sächlich eines jener Beispiele ist, wo weder die 
Manager noch die Politiker etwas "dafürkönnen" 
- unter Anführungszeichen - ,  daß sich die Situ
tation so entwickelt hat. Es ist politisch gut, daß 
diese Veränderung stattgefunden hat, es wird sich 
hoffentlich ökonomisch auch irgendwann einmal 
rechnen, daß diese Veränderung in Osteuropa so 
vor sich geht. Heute - und das muß  man sagen 
- stellt uns diese E ntwicklung aber vor erhebli
che wirtschaftliche Herausforderungen, wie sie 
auch in anderen industriellen Bereichen, nicht 
nur in der verstaatlichten Industrie, spürbar sind. 

Zweiter Punkt: der U mgang mit großen Indu
strien . Ich glaube, es wurde in der Debatte auch 
darauf hingewiesen, daß andere westeuropäische 
Staaten heute durchaus nicht anstehen, I ndu
strien, auch wenn sie im Privateigentum stehen, 
in  dieser schwierigen Situation finanziell zu un
terstützen .  Wir in  Österre ich tun das nicht, weit 
wir der Auffassung sind. daß d ie verstaatlichte In
dustrie genug eigene Substanz hat, um sich über 
eigene Maßnahmen - seien es Veränderungen 
im Konzernbereich ,  seien es  teilweise Verkäufe, 
seien es andere Methoden - selbst der neuen S i
tuation anzupassen. Darüber hinaus haben wir 
der Verstaatlichten auferlegt, daß sie nicht nur 
ohne zusätzliche Zuwendungen von seiten des 
Staates in Zukunft auskommen muß,  sondern so
gar ein iges an den Steuertopf abzul iefern haben 
wird .  Das heißt, wir ste l len heute - und darüber 
d iskutieren wir, den n  dafür sind wir als Volksver
treter mit verantwortlich - an u nsere verstaat
lichte Industrie zumindest härtere Anforderun-
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gen als Regierungen in vergleichbaren westeuro
päischen Ländern an i hre Industrien,  die teilweise 
n icht verstaatlicht sind. Denn diese unterstützen 
oft auch private Konzerne, die in einer schwieri
gen Situation s ind,  seitens des öffentlichen Haus
haltes. 

Drittens sei mir in diesem Zusammenhang 
auch folgende Bemerkung erlaubt: Wenn einer 
der sehr geschätzten Vorredner von der ÖVP dar
auf hingewiesen hat, daß schon vor Jahren die 
Privatisierung der Branchen-Holdings verlangt 
worden war und das das sei nerzeit beste Konzept 
gewesen wäre, dann möchte ich fragen ,  ob d ie 
Vertreter der ÖVP glauben, daß wir heute dense l
ben Handlungsspielraum in der verstaatlichten 
Industrie hätten,  wenn wir zu diesem Zeitpunkt 
die Privatisierung der Branchen-Holdings durch
geführt hätten, oder ob wir uns nicht dadurch ei
ner Reihe von Möglichkeiten beraubt hätten, d ie 
wir heute zu nützen imstande und offensichtlich 
auch gezwungen sind, um den Gesamtkonzern als 
einen großen österreichischen Konzern zu erhal
ten .  

Zum v ierten Punkt - wei l  s ich Kollege Tratt
ner in seiner Anfragebegründung mit einer Be
merkung an den Verstaatlichten-Min ister ge
wandt hat, d ie es verdient, etwas bre iter darge
stellt zu werden. Er hat ihm vorgeworfen - ich 
zitiere - :  stal in istische Verstaatlichungspolitik .  

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!  Wenn 
das jemand sagt, dann sollte er  zumindest wissen ,  
worüber er  spricht. ( Bundesrat Mag. T r a t  t n e r: 
Hoffentlich ist das hier der FaLL.') Da ich nicht da
von ausgehe, daß im vollen Bwußtse in  des Wis
sens über d ie Tatbestände des Stalin ismus eine 
solche Aussage getroffen wurde . werde ich mir 
erlauben, zwei ,  drei  Eckpunkte d ieser histori
schen Entwicklung darzuste llen. (Bundesrat Mag. 
T r a t  t n e  r: Da sind Sie ja Profi dabei.') Nein, 
nein, nur wir befassen uns mit der Entwicklung 
dieses Jahrhunderts in allen Bereichen unseres 
Kontinents und darüber hinausgehend. Und S ie 
sol lten aus e iner gewissen selbst vorgetragenen h i 
storischen Ignoranz, d ie  S ie offensichtlich mit  
dieser Bemerkung unter Beweis stellen, n icht 
gleich eine Tugend machen .  (BeifaLL bei der SPÖ.) 

Ich weise S ie darauf hin, daß der Stal in ismus -
datierend mit 1 924 in  etwa - relativ wenig Mög
l ichkeiten zur Verstaatl ichung vorgefunden hat, 
obwohl es vorher die "Neue ökonomische Poli
tik" in der Sowjetunion gegeben hat. Aber selbst 
in dieser Zeit hatte die Sowjetunion kaum priva
tes Eigentum erlaubt; es gab einige kleine Händ
ler und Handwerker, aber keine Industrie . Ganz 
im Gegentei l :  Die Industriepolitik Stal ins war 
eine der grausamsten Industriepol it iken in der ge
samten Geschichte der Menschheit. Er hat näm
lich eine Akkumulationspolitik betrieben, die 
n icht nur dazu geführt hat, daß M il l ionen Bauern 

in der Sowjetunion ihr Leben ver loren haben, 
sondern  auch dazu, daß es weitverbeitete Hun
gersnöte und Deportationen gegeben hat. Und 
mit den M itteln,  die er daraus gewonnen hat, hat 
er d ie Schwerindustrie der Sowjetunion aufge
baut. 

Ich ersuche Sie, wenn Sie bereit sind, sich mit 
d iesen h istorischen Tatbeständen auseinanderzu
setzen ,  und wissen ,  was Stalinismus u nd stali n isti
sche I ndustriepolit ik heißen, das in Hinkunft 
nicht mehr auf dieselbe Ebene mit dem zu stellen, 
was heute ein österreichischer Bundesminister -
und nicht nur  Bundesminister Klima - als ein 
Mitglied der österreichischen Bundesregierung 
betreibt. 

Ich würde S ie ersuchen ,  I hre Worte vor dem 
Hintergrund dessen,  was einzelne pol i tische Be
zeichnungen tatsächl ich bedeuten, etwas sorgfäl
tiger zu wählen. (Beifall bei der SPÖ und bei Bun
desräten der Ö VP.) Dann  wird Ihre Kritik da und 
dort etwas ernster genommen werden.  

Dasse lbe rate ich auch Herrn Kollegen Rocken
schaub, über dessen Zitat bezüglich der Ratten 
und des sinkenden Schiffes ich mich des weiteren 
nicht verbreiten möchte. Aber wenn Ihnen u nsere 
Kollegin aus der Steiermark erzählt, daß Dona
witz heute zum Glück lebt (Bundesrälin Dr. 
R i e s  s: Wie lange?) , obwohl Ihr Parteiobmann 
Haider Donawitz schon vor Jahren schl ießen 
wollte (Bundesrätin Dr. R i e s s: Herr Kollege Gu
senbauer.' Wie lange wird es die geben?) ,  und Ihre 
einzige Anwort darauf war: Unsere Wahlergeb
nisse in dieser Region sind trotzdem in Ordnung! ,  
dann sage ich I hnen: Irgendwann werden S ie  noch 
die pol itische Rechnung für diesen Zynismus prä
sentiert bekommen! (Beifall bei der SPÖ und bei 
Bundesrälen der Ö VP. - Zwischenrufe bei der 
FPÖ. )  l 8.44 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wrot? - Es ist d ies 
nicht der Fal l .  

D ie Debatte über die dringlichen Anfragen ist 
damit geschlossen.  

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident: Wir setzen daher die Verhandlung 
über d ie Tagesordnungspunkte 12 u nd 13 fort. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Alfred 
Gerstl .  Ich ertei le es ihm. 

l8.45 
Bundesrat Alfred Gerstl (ÖVP, Steiermark): 

Sehr  geehrter Herr Präsident! Sehr  geehrte Her
ren Min ister! Sehr geehrte Frau Staatssekretär in !  
Sehr  geehrter Herr Staatssekretär! Meine Damen 
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und Herren! Um unsere schwer errungenen Wer
te e iner demokratischen Gesellschaftsordnung zu 
sichern, bekennen wir uns zu einer  sozialen 
Marktwirtschaft. Auch namhafte Wirtschaftswis
senschaftler zeigen heute auf, daß Ordnungsfak
toren,  die e ine soziale Marktwirtschaft ermögli
chen, auch d ie wechselwirksamen Impulse für 
eine auf Dauer florierende Wirtschaft sind. Daher 
ist der Gesetzgeber für die Schaffung jener Rah
menbedingungen verantwortlich, die diese soziale 
Marktwirtschaft sichern und den Bedürfnissen 
unserer Bürger entsprechend ihrer Mentalität 
ebenso Rechnung tragen wie die Förderung ihrer 
Identität mit ihrer Nation. 

N ur dann wird die kulturelle und wirtschaftli
che Kraft Österreichs stark genug sein,  um den 
ihr gebührenden Platz in der Völkergemeinschaft 
ein nehmen zu können und den von allen erwarte
ten Beitrag für ein vereintes Europa, das als ge
meinsames Haus der Vaterländer allen e ine besse
re Zukunft verspricht, zu le isten.  Unser guter 
Wi l le ist vorhanden. Wir erbringen bereits große 
Vor leistungen und halten uns an internationale 
Vereinbarungen.  

I n  der letzten Fragestunde an Herrn Finanzmi
nister Lac ina habe ich jedoch aufzeigen müssen, 
daß ein solcher guter Wi lle n icht überall vorhan
den ist und zum Beispiel in Slowenien völ l ig fehlt. 
Denn dort wird durch die gegen die GATT-Ver
einbarungen verstoßenden Duty-free-Shops der 
österreichische Staat jährlich um 1 Mil liarde 
Schil l ing allein durch Tabaksteuerausfall geschä
digt, und dadurch sind viele österreichische kleine 
Tabakwareneinzelhändler existentiell gefährdet 
worden .  

Mit dem vorliegenden Entwurf zum Versiche
rungsgesetz wird nun dieser Berufsstand der Ta
bakwareneinzelhändler auch durch die österrei
chische Gesetzgebung w�.iter in die Enge getrie
ben, falls ihm nicht ein Aqu ivalent für den Ver
lust des Kfz-Stempelmarkenversch le ißes zuge
standen wird .  Die Trafikanten haben brav und 
redlich über Jahrzehnte hindurch beim Verkauf 
von Kfz-Stempelmarken für den Staat die Kfz
Steuer durch ihre gesetzlich vorgeschriebene La
ger haltung an den Fiskus bevorschußt und h ier
für eine durchschnittliche Bruttoprovision in der 
Höhe von 3 Prozent erhalten .  

Das heißt, daß die 1 1  000 österreichischen Tra
fikanten sich aus dem Stempelmarkenverschleiß 
260 Millionen Schill ing jährlich erwirtschaftet ha
ben ,  wovon die selbständigen Trafikanten ,  also 
die Tabakfachhändler, jährlich durchschnittlich 
50 000 S erwirtschaften konnten und die mit ei
nem Gewerbe verbundene Trafikanten 10 000 S. 

Es ist eine große Enttäuschung für diesen Be
rufsstand, der zirka 50 000 Österreicher existen
tiel l absichert, wenn nun der Staat durch die Ver-

abschit:�ung des neuen Vesicherungsgesetzes 
ohne Aqu ivalent für die Trafikanten d ie Kfz
Steuereinhebung den Versicherungen überträgt. 

Die Berufsvertretung der Trafikanten hat dem 
Finanzmin ister sei t  über e inem Jahr Alternativ
modelle bezüglich der Kfz-Steuereinhebung vor
geschlagen,  und diese Vorschläge wurden auch 
diskutier!: E iner dieser Vorschläge wurde auch 
von der Osterreichischen Lotteriegesellschaft un
terstützt, näml ich die Einhebung der Kfz-Steuer 
über Online in den Trafiken. 

Das zur Sprache gebrachte Äquivalent, den 
Trafikanten ein neues zusätzl iches Glücksspie l  
anzubieten,  ist völl ig untauglich, wei l  es keinen 
Ersatz für den Einkommensverlust darstel lt, son
dern nur eine Umsatzverschiebung von einem 
Glücksspiel auf ein anderes. 

Wenn ich bedenke, daß die Trafikanten Öster
reichs allein an Tabak- und Mehrwertsteuer jähr
lich rund 14 Mill iarden Schil l ing für den Fiskus 
e inheben und die Tabaksteuer ebenfalls im vor
aus .�eim Einkauf der Ware bezahlen, schlage ich 
als Aquivalent eine Handelsspannenerhöh ung bei 
Tabakwaren um 0,5 Prozent inklusive Mehwert
steuer vor, welche zum Beispiel aus der Tabak
steuer abgegolten werden könnte. Es ist d ies in 
Summe zwar ein wesentl ich geringerer Betrag als 
der. der den Trafikanten gegenüber dem Kfz
Steuer-Inkasso veriorengeht, würde aber auch als 
Wiedergutmachtung der an läßlich der Mehrwert
steuererhöhung im Jahre 1 983 ungerechtfertigt 
um 0,5 Prozent gekürzten Tabakwarenhandels
spanne gerechtfertigt sein .  

Wenn nun einzelne glauben, daß es sich dabei 
um ein Geschenk für die Trafikanten handelt, 
muß darauf hingewiesen werden, daß bis Mitte 
der siebziger Jahre zum Beispiel d ie perzentuelle 
Handelsspanne der selbständigen  Trafikanten 
ohne E inrechnung der Mehrwertsteuer 
1 6.38 Prozent, die der verbundenen Trafikanten 
8 ,62 Prozent betragen hat. Durch die Mehrwert
steuererhöhung und die Handelsspannenkürzung 
um 0,5 Prozent im Jahre 1 983 ist die Handels
spanne für die Tabakfachhändler auf 1 5 ,42 Pro
zent exk lusive Mehrwertsteuer, für verbundene 
Trafikanten auf 8,07 Prozent herabgesetzt wor
den. 

Selbst bei Gewährung der von den Trafikanten 
als Kompromiß  für den Verlust der Kfz-Provision 
geforderten Anhebung der perzentuellen Han
delsspanne um 0,5 Prozent inklusive Mehrwert
steuer wäre die perzentuelle Handelsspanne mit 
1 5,83 Prozent für selbständige Trafikanten und 
8 ,62 Prozent für verbundene Trafikanten ohne 
Einrechnung der Mehrwertsteuer noch weit unter 
dem N iveau vor 20 Jahren .  Dennoch würde im 
Sinne des Bekenntnisses zu e iner sozialen Markt
wirtschaft den Trafikanten annähernd die ihrer 
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Leistung und Funktion zustehende perzentuelle 
Handelsspanne wieder gewährt werden. 

Damit würde für die 1 1  000 Einzelhändler e ine 
Durchschnittshandelsspanne von 1 3 ,4 Prozent 
gewährt sein und der Industrie, die zirka 
1 350 Beschäftigte ausweist, für d ie Erfül lung ih
rer vielfältigen Aufgaben ein Anteil von zirka 
1 5,6 Prozent vom Verkaufspreis zur Verfügung 
stehen. Daher sollte die Spannenerhöhung kei
nesfalls auf Kosten von Austria Tabak gehen, zu
mal ja bereits jetzt im Verkaufspre is der Tabak
waren 71 Prozent an Tabak- und Mehrwertsteuer 
enthalten sind, womit augenscheinlich wird, wer 
der Hauptnutznießer der Leistung der Tabakbau
ern, der Industrie und des E inzelhandels ist . 

Bedenken Sie, meine seh r  geehrten Damen und 
Herren, daß zahlreiche Invalide und Opferbefür
sorgte ihre Existenz als Trafikanten bestreiten  
und daß das Aushungern dieses Berufsstandes zur 
budgetären und sozialen Frage des Staates wer
den würde! 

Ich hoffe, daß das weltweite E rkenntnis der 
Wichtigkeit der Erhaltung eines kleinstrukturier
ten nahversorgenden E inzelhandels bei uns in 
Österreich früher erkannt wird als in anderen 
Ländern, in denen Steuergelder für die Wiederer
richtung nahversorgender Einzelhandelsgeschäfte 
verwendet werden müssen.  

Ich hoffe, daß dies auch für den kleinstruktu
rierten nahversorgenden Einzelhandel der Trafi
ken gi lt (Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Mit der 
EG ist das vorbei.' Da brauchen Sie gar nicht zu 
hoffen!) und nicht Schi llers Worte " Der Mohr hat 
seine Schuldigkeit getan; der Mohr kann gehen !"  
zur  Wirklichkeit werden .  Dies würde nämlich be
deuten, daß für die 1 1  000 österreichischen Trafi
kanten und deren Familien das Bekenntnis zur 
sozialen Marktwirtschaft unglaubwürdig gewor
den ist. 

Wie dem Bericht des Finanzausschusses zu ent
nehmen ist, g ibt  dieser seiner Erwartung Aus
druck, daß die angekündigten Gespräche der Be
rufsvertretung der Trafikanten mit dem Herrn Fi
nanzmtnlster mit dem Ziel ,  wirtschaft l iche 
Nachtei le aus der Umstellung der Kraftfahrzeug
steuer für diese Gruppe hintanzuhalten, noch vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzentwurfes zu einem 
positiven Absch luß geführt werden .  

Ich hoffe, daß meine Anregung, d ie einen für 
alle vertretbaren Komprorniß darste llt, vom 
Herrn Finanzminister ,  von der Austria Tabak 
und von der Berufsvertretung der Trafikanten 
aufgegriffen wird. (BeifaLL bei der Ö VP und bei 
Bundesräten der SPÖ. )  18.54 

Präsident: Zum Wort ist weiters gemeldet Herr 
Bundesrat Ing. Reinhart Rohr.  Ich erte ile es ihm.  

18.54 

Bundesrat Ing. Rei nhart Rohr (SPÖ, Kärnten): 
Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Hohes Haus! 
Meine sehr  geschätzten Damen und Herren !  Zur 
Vorlage des heute zu beschl ießenden B undesge
setzes über die Erhebung der Kraftfahrzeugsteu
er ,  Kraftfah rzeugsteuergesetz 1 992, und über die 
Änderung des Versicherungsgesetzes 1 953 und 
anderer Gesetze haben die Vorredner bereits aus
führlich Stel lung genommen. Es sind hier ein 
paar Anmerkungen zu  machen . 

Dieses Gesetz ist zum einen ein Vorzug für die 
Autofahrer  und Fahrzeuginhaber, wei l  sie vom 
sogenannten Markenkleben befreit werden, und 
zum anderen ist die Steuerausrichtung in  Rich
tung Motorleistung insofern sinnvoll , als damit 
ein wichtiger ökologischer Aspekt als Indikator 
herangezogen wird und auch positive Auswirkun
gen für unsere Umwelt zu erwarten sind. 

Zu den Ausführungen meines Vorredners muß 
ich sagen,  daß ich durchaus Verständnis für die 
Situation der Trafikanten habe und daß es nicht 
u nwesentlich ist, wenn  da ein E innahmenausfall 
von über 200 Mill ionen Schil l ing zu verzeichnen 
ist. Ich glaube, es sol lte von al len verantwortli
chen Stellen versucht werden, ein entsprechendes 
Äquivalent zu finden,  damit man die Einkom
menssituation dieser Gruppierung verbessern 
kann. 

Zur Novellierung des E inkommen- und Ver
mögensteuergesetzes möchte ich aufgrund der 
vorgeschrittenen Zeit nur e in paar wenige An
merkungen machen .  Ziel der Neurege lung im 
E inkommensteuergesetz ist der Abbau von steu
erl ichen Härten, die b isher verhindert haben, daß 
ausländische Spitzenkräfte aus den Bereichen von 
Wissenschaft und Forschung ihr Wirken auch der 
österreichischen Volkswirtschaft zur Verfügung 
stel len. 

Gerade auf dem Weg Österreichs in die EG 
muß es in unserem Interesse l iegen, ausländi
schen Wissenschaftern, deren in ländische Tätig
keit im nachgewiesenen öffentlichen Interesse 
Österreichs gelegen ist, keine Schranken aufzu
bauen. Vielmehr sol lte t?s für diese Experten 
durch ihren Zuzug nach Osterreich und den da
mit verbundenen E intritt in unser Steuerrecht 
h insichtlich ihrer Auslandseinkünfte und Aus
landsvermögenswerte keine wesentlich höhere 
Steuerbelastung geben als in ihrem bisherigen 
Ansässigkeitsstaat beziehungsweise so llten keine 
höheren Steuern zum Tragen kommen .  Diese an
gestrebte Steuerentlastung sol l  in Ausübung des 
freien Ermessens erfolgen,  wobei lediglich we
sentliche Mehrbelastungen i n  pauschaler Form 
auszugleichen sind. 
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Die neue Begünstigung soll aber in keinem Fall 
dazu führen, daß damit e in steuerlicher Anreiz 
für eine Wohnsitzbegründung in  Österreich ge
boten wird, sondern ledigl ich dazu ,  steuerliche 
Härten abzubauen,  die einer solchen Wohnsitzbe
gründung entgegenstehen. 

Zur Novellierung des Vermögensteuergesetzes 
möchte ich feststel len,  daß aufgrund eines Er
kenntn isses des Verfassungsgerichtshofes § 1 4  
der Bundesabgabenordnung aufgehoben wurde 
und mit dem heutigen Beschluß eine Beschrän
kung der Haftung für Erwerber von Unterneh
men oder Betrieben erreicht wird, und zwar auf 
für sie nicht vorhersehbare Abgabenschulden, 
und damit den Überlegungen des Verfassungsge
richtshofes Rechnung getragen wird .  

Sehr geschätzte Damen und Herren !  Mit  den 
heutigen Beschlüssen zu den in Behandlung ste
henden Tagesordnungspunkten ist seitens der Re
gierung wie auch seitens der Abgeordneten beider 
Häuser h ier  im Parlament gute Arbeit geleistet 
worden. ( Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten 
der ÖVP.) 18.58 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor.  

Wünscht  noch jemand das Wort? - Bitte , Herr 
B undesrat Hrubesch ,  S ie haben das Wort. 

18.59 

Bundesrat Christian Hrubesch (FPÖ, Nieder
österreich) : Herr Präsident !  Herr Staatsekretär! 
Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  Ich 
wollte mich an und für sich jetzt n icht zu Wort 
melden, aber, Kollege Gerstl ,  die Vorgangsweise, 
die Sie vorgeben , verwundert mich schon ein we
n ig, genauso jene des Kollegen Kaufmann.  

Man wettert dagegen, daß Sie ein Jahr oder e in
e inhalb Jahre als Berufsstandvertreter der Trafi
kanten versucht haben, mit dem Finanzministeri
um Kompromisse e inzugehen . Sie haben uns heu
te berichtet, daß dies nicht der Fall war, daß 
Ihnen der Finanzminister nichts zugestanden hat. 
Deshalb ist es für mich unverständlich, daß Sie 
heute diesem Gesetzesbeschluß zustimmen wer
den. 

Die Aussage von Ihnen, daß der F inanzminister 
den Trafikanten angeboten hat, ein neues Glücks
spiel zu konstruieren, halte ich für sehr stark .  
Wi l l  das F inanzministerium die Österreicher bitte 
nur  mehr  zu Glücksspielern machen? 

Ich meine, mit Lotto und Toto besteht schon 
e ine Hysterie, ich kann mir nicht vorstellen, noch 
mehr steuerliche Ausnutzung des Österreichers 
durch Glückssp iele zu konstruieren.  (Zwischen
rufe bei der ÖVP. ) Das kann ich nicht verstehen,  
daß der F i nanzmin ister, nur  damit er mehr Steu
ern einnimmt, noch ein neues Glücksspiel ein-

führt. (Bundesrätin Dr. K a r  l S s 0 n: Rauchen ist 
auch ungesund.') Das kann ja wirkl ich nicht der 
Fal l sein !  Die österreichische Bevölkerung zu 
Glücksspielern zu erziehen,  das geht doch b itte 
nicht! (Bundesrätin Dr. K a r  l s s o  n: Wenn wir 
schon bei den Trafikanten sind: Wie schädlich ist 
erst das Rauchen!) 

Aber bitte, wie ist die weitere Vorgangsweise? 
Wir alle sind froh darüber - selbst die Freiheitli
che Partei -, daß dieses sogenannte Markenpik
ken aufhört. Nur eines müssen wir auch dazusa
gen. und das hat Kol lege Gerstl auch nicht er
wähnt, daß nämlich dadurch Hunderttausende 
Besuche in den 1 1  000 Trafiken pro Monat weg
fallen. H underttausende Menschen sind monat
l ich in d ie  Trafiken gegangen,  um d ie Marken zu 
kaufen. D ie Kommunikation, die heutzutage in  
Österreich so groß propagiert wird, wird dadurch, 
daß es jetzt kein Markenpicken mehr  gibt, ven-in
gert. Die Marke muß ich ja kaufen,  da treffen die 
Leute im Geschäft wieder andere Leute, h ie r  kön
nen wir pro Monat . . .  (Bundesrätin Dr. K a r  l s 
s 0 n: Steuermarken zwecks Anbahnung von Kom
mllnikation.' - Weitere Zwischenrufe. )  Diese 
Kommunikation wird von Gesetzes wegen einge
dämmt! Aber b itte, das nehmen wir auch noch 
zur Kenntnis. (Bundesrat lng. R o h  r: Aber I-vas 
nicht?) Herr Kollege Rohr,  das neh men wir auch 
noch zur Kenntnis. 

Nicht zur Kenntnis nehmen können wir aber 
folgendes: Jah rzehntelang wurden die Steuerkar
ten per 1 .  Oktober jeden Jahres ausgewechselt. 
(Bundesrat P o  m p e r: So alt sind Sie noch gar 
nicht.') Jahrzehntelang weiß  die Bevölkerung 
Österreichs, daß mit 1 .  Oktober die Karten aus
gewechselt werden. Und jetzt macht man diesen 
Schildbürgerstreich, die Karten auszuwechseln 
mit 1 .  Mai 1 993 und das durch die Vers icherungs
wirtschaft einheben zu lassen .  

Jetzt e inmal abgesehen vom Verwaltungsauf
wand ist es ei ne andere Frage, wie man d ie Kun
den dann dazu bringt. Es gibt ja sehr  v iele Steuer
zahler, d ie die Kfz-Steuermarken schon im vor
hinein h ineink leben. Jetzt muß er wieder zum 
Finanzamt h ingehen und �.uß sich das zurückho
len. ( Widerspruch bei der O VP.) Hier, meine ich ,  
hätte doch der Gesetzgeber diese fünf Monate ab
warten können. 

Ich prophezeie Ihnen heute schon: Mit 1 .  Mai 
1 993 (Bun��esrat P o  m p e r: " Tag der Arbeit".') 
wird es in  Osterreich ein Aufschreien geben .  Mit 
1. Mai 1 993 wird das Volk  wieder sagen :  Die 
Volksvertreter im Nationalrat und im Bundesrat 
haben sich diesbezüglich nichts gedacht. Meine 
Damen und Herren ,  das prophezeie ich Ihnen!  
Das wollte ich aufzeigen.  Ich glaube nicht ,  daß 
wir damit der österreichischen Bevölkerung etwas 
Gutes tun.  
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Zum Abschlu ß  noch zwei Sätze zur Versiche
rungswirtschaft: Ich kann mir nicht vorstel len, 
daß sich die Versicherungswirtschaft das alles ge
fallen Läßt. Vergangenes Mal beim Familien la
stenausgleichsfonds ist das Sonderausgabenpau
schale für Kinder in Höhe von jähr lich 5 000 S, 
welches bisher steuerlich abgesetzt werden konn
te.  ersatzlos gestrichen worden. Wieder ein E in
griff in die private Vorsorgeversicherung! 

Jetzt kommt dazu - und ich selbst komme aus 
der Versicherungsbranche, und da wei ß  ich, b itte, 
. . . (Bundesrätin S c  h i c k e r: Aha.' - Bundesrat 
K 0 n e c n y: Da sind Sie ja befangen!) Nicht be
fangen!  Ich bin kein Versicherer, sondern ein 
Vermittler! Zehntausende österreichische neben
berufliche Vermittler werden unglaubwürd ig, 
wenn jedes Jahr vom F inanzminister ium d ie Ge
setzeslage geändert wird. Das muß auch einmal 
gesagt werden,  daß Zehntausende österreichische 
Vermittler Jahr  für Jahr unglaubwürdiger wer
den. (Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Sind Sie jetzt 
dafür oder dagegen ?) Daß der Absetzbetrag von 
5 000 S gestrichen wurde, dafür sind wir natür
lich nicht! (Bundesrätin Dr. K a r  l s S 0 n: Kontra
redner hätten zuerst reden sollen! Nicht jetzt hin
terher! Eine politische Unkultur ist das, was Sie da 
treiben.') 

Jetzt kommt es wieder zu einer Belastung für 
die Versicherung, denn es wird dann ja hei ßen,  
die Versicherung kostet schon wieder mehr u nd 
so weiter und so fort. 

Meine Damen und Herren !  Daß das Marken
kleben aufhört, begrüßen wir selbstverständlich, 
nicht aber, daß man unter dem Jahr mit l .  Mai 
1 993 umstellt. (Bundesrat P o  m p e r: Das ist der 
" Tag der Arbeit"!) Das gebe ich zu bedenken ! Ich 
meine, es wäre besser gewesen ,  wenn  man das mit 
1 . Oktober 1 993 hätte auslaufen lassen. (Beifall 
bei der FPÖ.)  /9.06 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Staatsse
kretär Dr .  D itz. Ich ertei le es ihm. 

19,rJ6 
Staatssekretär im Bundesministerium für Fi

nanzen Dr. Johannes Ditz: Sehr geehrter Herr 
Präsident!  Hoher Bundesrat! Erlauben Sie mir, in 
aller Kürze zu d ieser Kfz-Steuerreform Stellung 
zu nehmen. Es ist das Wesen von Reformen, daß 
sich eine Situation ,  die lange feststehend war ,  ver
ändert, und naturgemäß bedeutet eine Verände
rung, daß man sich auf eine neue Situation ein
stellen muß .  

In  diesem Zusammenhang hat es natürlich sehr 
ausführliche Gespräche mit der Versicherungs
wirtschaft gegeben.  Es war nat ürlich unser 
Wunsch,  das neue System, wenn es geht, schon 
mit l .  Oktober 1 992 oder mi t  l .  Jänner 1 993 ein
zuführen. Es war vor allem das Anliegen der Ver-

sicherungswirtschaft, Zeit für eine Umstel lung zu 
bekommen, um sich auch optimal vorbereiten zu 
können. Wir sind auf d iesen Vorschlag eingegan
gen.  Es wurde uns der 1 .  April a ls Termin ge
nannt, und wir haben dann gemeint, es wäre bes
ser, noch eine Übergangsphase zuzugeben. 

Ich darf Ihnen aber versichern,  daß ab dem 
1 .  Mai 1993 das neue System laufen kann und 
sehr unbüro kratisch laufen wird , weil ab sofort 
dann das Markenk leben wegfällt, wo Sie ja selbst 
der Meinung sind, daß das antiquiert ist. Und all 
jenen, die jemals gesagt haben, man soll das end
lich abschaffen,  muß man schon sagen: Wenn 
man etwas abschafft, m u ß  man anstel le dessen, 
was man abgeschafft hat, i rgend etwas Neues set
zen .  Dazu habe ich keine Alternativen zum Vor
schlag der Bundesregieru ng gehört - und es gibt 
auch keine wirklich brauchbaren Alternativen, 
denn die einfachste Einhebungsfor m  ist die durch 
den Pfl ichtversicherer, denn das ist an und für 
sich ein Zwangsgeschäft. U nd wenn  Sie sagen , es 
ist unredlich, Steuereinhebungen zu betre iben, 
dann,  muß ich sagen , wäre  es schon seit Jahrzehn
ten unredlich, daß Unternehmer etwa die Lohn
steuer einkassieren oder andere Sachen. 

Also ich glaube, wir m üssen versuchen ,  e inen 
für alle gangbaren Weg zu finden, und ich beken
ne mich dazu ,  daß wir auch versuchen, für die 
Trafikanten einen gewissen Ausgleich zu schaf
fen.  Ich habe mit dem F inanzmin ister vereinbart, 
daß es ein Hearing mit den Tabakvertretern  ge
ben wird und daß wir versuchen werden , ein 
Äquivalent zu finden. 

Eines muß man aber auch dazusagen:  Bei allem 
Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, es gibt 
keine Einkommensgarantien in allen Bereichen. 
Das gibt es bei keiner Berufsgruppe! Und man 
muß schon anmerken, daß - selbst aus Sicht der 
Trafikanten - immer wieder darauf h ingewiesen 
wurde, daß es in Wahrheit eine Belastung ist, daß 
eine Vorfinanzierung durchgeführt werden muß ,  
und daß man eigentlich froh wäre, wenn man die
sen Vorgang n icht mehr durchführen müßte. Da
her ist es natürl ich dann schwierig, wenn das weg
fäl lt, zu sagen :  Aber jetzt brauchen wir eine Alter
native! 

Wir bekennen uns zur Alternative, wir beken
nen uns vor allem auch zur Erhaltung des 
kleinstrukturierten Einzelhandels. Ich halte es 
übrigens für eine ganz wesentliche Frage i m  Zu
sammenhang mit dem EG-Beitritt, daß wir die 
Umorientierung des Tabakmonopols so durch
führen, daß  w i r  unsere Organisation, die ich für 
notwendig und für richtig halte, durchaus beibe
halten können. Also hier ist sicher von uns der 
Wille vorhanden , dieses System beizubehalten 
und nur auf der Großhandelsebene die notwendi
gen Veränderungen vorzunehmen .  
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Meine Damen und Herren ! Erlauben Sie mir 
auch noch e in  Wort zur ökologischen Orientie
rung, die hier verlangt wurde und wo die Freiheit
liche Partei gemeint hat, d iese ökologische Orien
tierung wäre nicht ausreichend, wäre nicht zu er
kennen. - H ie r  muß man auch wieder deutlich 
sagen: Natürlich gibt es e inen Trade off. Wenn 
ich versuche , möglichst viele ökologische Kompo
nenten in eine Steuer h ineinzupacken, dann kann 
es keine e infache Steuer sein. Wir wollen gleich
zeitig, daß d ie ganze Einhebung nicht zu kompli
ziert wird. Daher haben wir kein Modell geschaf
fen, bei dem es im Endeffekt zu e iner Steuervor
schreibung gekommen wäre und wo dann ,  was 
weiß ich, Mi l lionen Bescheide durch Österreich 
gewandert wären.  Das wäre eine Möglichkeit ge
wesen.  Ich glaube allerdings, das wäre eine 
schlechte Möglichkeit gewesen. 

Wenn man davon ausgeht, daß man eine e infa
che Einhebung haben wil l ,  dann muß  man schau
en, welche ökologischen Akzentuierungen den
noch möglich sind, und da war sicher der Über
gang auf Leistung eine ökologische Orientierung. 
Wir haben noch einen zweiten Punkt dazuge
nommen, nämlich jenen,  ab 1 995 einen Zuschlag 
für Nichtkatalysatorautos vorzusehen, um ein 
b ißchen einen Druck zu haben, in  Richtung Kata
lysatorauto umzusteigen.  Auch das, glaube ich, ist 
ein vernünftiger Weg, der derzeit n iemanden be
lastet, der schon heute angekündigt wird und der 
möglicherweise diesen rechtzeitigen Umstieg als 
S ignalwirkung verbessern kann.  

Insgesamt b itte ich d ie Damen und Herren 
Bundesräte aber ,  in diesem Zusammenhang nicht 
nur eine Steuer zu sehen, sondern das Gesamt
problem Kfz-Besteuerung, und da, glaube ich, ist 
in Richtung Ökologie viel geschehen. Es wurde 
mit der Normverbrauchsabgabe eine neue Akzen
tuierung beim Erwerb eingeführt. Es wurde die 
Mineralölsteuer i nternational vergleichbar erhöht 
- das ist eine günstige und bi l l ige Form der Öko
Abgabe - ,  es wurde die Kfz-Steuer neu gestaltet, 
es gibt die Schwerverkehrsabgabe. 

Wenn man all diese Punkte zusammenn immt, 
kann man, glaube ich, mit Recht von einer ver
nünftigen ökologischen Ausgestaltung der Kfz
Besteuerung sprechen. Ich bin überzeugt davon, 
daß wir mit der neuen Regelung einen weiteren 
wichtigen Schritt in der Steuerreformpolit ik ge
setzt haben.  - Danke schön. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 19 .13 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Bun
desrat Alfred Gerstl .  Ich ertei le es ihm. (Bundes
rat K 0 n e C n y: Na biete! - Bundesrat Dr. L i n  -
z e r: Muß das sein?) 

19.13 

Bundesrat Alfred Gerstl (ÖVP, Steiermark): 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär !  Ich wei ß  ganz 

genau, ein ige Herren lachen, wei l  sie freundlich 
zu den Trafikanten sind, andere aber aus anderen 
Gründen.  Ihnen möchte ich sagen ,  daß dieser Be
rufsstand der Trafikanten sehr  wohl eine multi
p l ikatorische Wirkung hat, und es wird sehr ge
nau kontrol l iert werden, wie die Menschen zu 
diesem Berufsstand, in  dem soundso viele 
Schwerinval iden noch ihre Existenz haben, ste
hen.  

Herr Staatssekretär, ich danke herzl ichst für 
Ihr Verständnis; das freut mich außerordentl ich. 
Ich möchte auch sagen,  ein Marktordnungsgesetz, 
das diesen Berufsstand auch in der EG sichert, 
was möglich ist, wie man in Frankreich ,  Italien, 
Spanien und Portugal sieht, ist auch für den Staat 
das beste und auch aus gesundheitspolitischen 
Gründen wichtig, denn dort ist die Abgabe kon
trol l ierbar. 

Aber die größte Freude habe ich, daß sich mei
ne Wortmeldung in einem Dreierrad abgerundet 
hat, nämlich durch den Herrn Bundesrat Hru
besch.  Damit weiß ich, daß alle Fraktionen in die
sem Haus hinter den Trafikanten stehen. Und da
für danke ich ! (Beifall bei Ö VP und SPÖ sowie 
bei Bundesräten der FPÖ. )  19.14 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
n icht der Fal l . 

D ie Debatte ist gesch lossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall .  

D ie A b s t i m  m u n g über die vorl iegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfo lgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  1 992 be
treffend e in Bundesgesetz über die Erhebung ei
ner Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuer
gesetz 1 992 - KfzStG 1 992), über die Änderung 
des Versicherungssteuergesetzes 1 953, des Ein
kommensteuergesetzes 1 988, der Bundesabga
benordnung, des Abgabenverwaltungsorganisa
tionsgesetzes, des Finanzstrafgesetzes, des Norm
verbrauchsabgabegesetzes und des Kraftfahr
gesetzes 1 967. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und 
B undesräte, die dem Antrag zustimmen ,  gegen 
den vorliegenden Beschluß des Nationalrates kei
nen E inspruch zu erheben, um ein Handzeichen. 
- Dies ist S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e  n. 
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Wir gelangen zur Abst immung über den Be
schluß des Nat ionalrates vom 1 0. JuL i  1 992 be
treffend ein Bundesgesetz, mit  dem das Einkom
mensteuergesetz 1988, das Vermögensteuergesetz 
und die Bundesabgabenordnung geändert wer
den.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zust immen, gegen den vor
liegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies 
ist S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

14 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Zollgesetz 1988 geändert und das Ver
sandverfahren-Durchführungsgesetz 1988 auf
gehoben wird (533 und 619/NR sowie 4318/BR 
der Beilagen) 

15. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Präferenzzollgesetz geändert wird 
(358/A - 11-6364 und 621/NR sowie 43 19/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zu den Punk
ten 14 und 15 der Tagesordnung, über die die 
Debatte unter e inem abgeführt wird. 

Es sind d ies Beschlüsse des Nationalrates vom 
1 0. Jul i  1 992  betreffend e in  Bundesgesetz, mit 
dem das Zollgesetz 1 988 geändert und das Ver
sandverfahren-Durchführungsgesetz 1 988 aufge
hoben wird, und ein Bundesgesetz, mit dem das 
Präferenzzollgesetz geändert wird. 

Die Ber ichterstattung über die Punkte 1 4  
und 1 5  hat Herr Bundesrat D ietmar Wedenig 
übernommen. Ich ersuche ihn höflich um seine 
Berichte. 

Berichterstatter Dietmar Wedenig: Herr Präsi
dent! Herr Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Der 
vo rl iegende Beschluß des Nationalrates sol l  den 
U mständen Rechnung tragen ,  die sich aus der 
ständigen Steigerung der Anzahl der Abfertigun
gen ergeben. E inerseits sol l  d ie Zahl der Abferti
gungen reduz iert und andererse its sollen Verein
fach ungen bei den verbleibenden Abfertigungen 
vorgenommen werden .  De�. Beschleunigung des 
Verfahrens soll auch eine Ubertragung von Zu
ständigkeiten an die Zollbehörden erster Instanz 
dienen. 

Ferner ist es Ziel des Entwurfes, das österrei
chische Zol lrecht dem der Europäischen Gemein
schaft weiter anzunähern. 

Schl ießlich enthält der gegenständl iche Geset
zesbesch luß unter anderem noch folgende 
Schwerpunkte: 

Maßnahmen zur Personaleinsparung durch 
zeitweise Schließung von GrenzzoUämtern oder 
durch Beschränkung des Verkehrs bei d iesen; 

Ausweitung der besonderen Zollaufsicht auf 
alle Tei l nehmer am grenzüberschreitenden Ver
kehr unter gleichzeitigem Wegfall der bisherigen 
sonstigen Buch- und Betriebsprüfungsbefugnisse ; 

Übernahme gewisser Zollfreiheiten aus völker
rechtl ichen Vereinbarungen oder dem EG-Zoll
recht in das Zollgesetz 1 988. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner S itzung vom 1 4. Ju l i  1992 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
ausschuß  somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle besch ließen : 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das ZoHgesetz 1 988 geändert und das Ver
sandverfahren-Durchführungsgesetz 1 988 aufge
hoben wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Ich bringe weiters den Bericht über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz, mit  dem das PräferenzzoLlgesetz geändert 
wird. 

Zur Unterstützung des Überganges der balti
schen Republ iken Estland, Lettland und Litauen 
auf ein marktwirtschaftliches System haben die in 
der G 24 vere inigten OECD-Länder unter ande
rem beschlossen, diesen Ländern einen verbesser
ten Marktzutritt für ihre Ausfuhren einzuräu
men. Als Folge dieses Beschlusses hat d ie EWG 
den drei baltischen Republiken mit Wirkung ab 
1 .  Jänner 1 992 die GSP-Behandlung gewährt, wie 
d ies auc� bereits zuvor gegenüber Polen ,  Ungarn 
und der CSFR der Fall war. 

Im Interesse der positiven Entwicklung der 
Handelsbeziehungen zwischen Österreich und 
den baltischen Republ iken so ll nunmehr auch sei
tens Öster reichs die Gewährung der Vorzugszölle 
nach dem Präferenzzollgesetz gegenüber diesen 
Staaten erfolgen .  

Der F inanzausschuß hat d ie  gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben.  

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)112 von 152

www.parlament.gv.at



B undesrat - 557 . S itzung - 1 5 .  J ul i  1992 26681 

Berichterstatter Dietmar Wedenig 

Als Ergebn is se iner Beratung stellt der F inanz
ausschuß somit den A n t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Jul i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Präferenzzollgesetz geändert wird. wird 
kein Einspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in d ie Debatte ein,  die 
über die zusammengezogenen Punkte unter ei
nem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dkfm. Dr. Helmut Frauscher. Ich erte i le es ihm. 

1 9.20 

Bundesrat Dkfm. Dr. Helmut Frauseher 
(ÖVP, Salzburg) : Herr Präsident! Herr Staatsse
kretär !  Sehr  geehrte Damen und Herren! D ie No
velle zum Zollgesetz bringt eine Reihe von Ände
rungen, die zu Verwaltungsvereinfachung und zu 
Kosteneinsparungen führen so llen. Dazu wird 
mein Kollege Vizepräsident Strimitzer Stel lung 
beziehen ;  als ehemaliger Chef der Zol lverwaltung 
in  Tirol ist er der kompetente Mann hiefür. 

Ich möchte bezüglich Freigrenzenregelung nur 
feststellen, daß mir eine Zustimmung nicht mög
lich gewesen wäre, wenn  es zu einer e inseitigen 
Erhöhung der Freigrenze gekommen wäre. I m  
grenznahen Raum gibt es j a  sowieso schon einen 
ganz beträchtlichen Kaufkraftabfluß ins benach
barte Ausland, weil eben dort manche Waren auf
grund geringerer Steuer- und Zollbelastungen 
bi l liger sind. Bei einer Anhebung der Freigrenze, 
wie sie ursprünglich vorgesehen war ,  wäre es zu 
vermehrten Käufen im Ausland gekommen. 

Dabei kommt eine Studie, die meines Wissens, 
vom Finanzministerium in  Auftrag gegeben wur
de, zum Ergebnis, daß bei einer e inseitigen Erhö
hung der Freigrenze mit Kaufkraftverlusten, mit 
Umsatzeinbußen in der Höhe von 7 M il l iarden 
Schill ing hätte gerechnet werden müssen: Das 
hätte einen Steuerausfall von etwa 1 ,5 Mill iarden 
Schi lling bedeutet; 7 000 Arbeitsp lätze wären ge
fährdet gewesen. Deshalb b in  ich sehr  dankbar 
dafür, daß die Argumente der Wirtschaft doch 
noch berücksichtigt wurden und daß aufgrund 
der Novelle eine Anhebung der Fre igrenze nur  
auf  Basis der Gegenseitigkeit erfolgen kann .  
Nichts anderes wollte die Wirtschaft von Beginn  
an ,  nur wurde das leider meistens verschwiegen 
und nur vom " Widerstand" der Wirtschaft gegen 
d ie Erhöhung der Freigrenze gesprochen. Des
halb habe ich auch die Gelegenheit hier wahrge
nommen, um den Standpunkt der Wirtschaft 
nochmals klarzustellen. - Danke. (Beifall bei der 
Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ. )  1 9.22 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Johann Payer. Ich erteile es ihm. 

19.22 

Bundesrat Johann Payer (SPÖ, Burgenland) :  
Sehr  geehrter Herr P räsident !  Herr Staatssekre
tär !  Meine Damen und Herren !  Gleich eingangs: 
Ich kann den Ausführungen des Kollegen Frau
scher in bezug auf die Zollfreigrenze n icht zu
stimmen und werde auch dann ein ige Argumente 
anführen. 

Namens meiner Fraktion erkläre ich hier, daß 
wir beiden Gesetzesänderungen,  nämlich der Än
derung des Zollgesetzes und auch der Änderung 
des Präferenzzollgesetzes, unsere Zustimmung 
erte ilen werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das 
Zollgesetz 1 988 geändert wird, geht von der Tat
sache aus, daß es zu e iner ständigen Steigerung 
der Zahl der Abfertigungen kommt. Diese heute 
zu beschließende Novelle br ingt längst notwendi
ge Verfahrensvere infachungen; sie bringt auch ei
nen weiteren Bürokratieabbau. Dieser Bürokra
tieabbau ist sicher verbunden mit e iner Kostenre
duzierung. 

Ferner ist es Ziel d ieses Entwurfes, das öster
reich ische Zollrecht dem der Europäischen 
Gemeinschaft weiter anzugleichen. Es wird in 
Zukunft Vortei le für den Binnenmarkt geben, es 
wird Vorteile und Erleichterungen für das Zoll
personal geben,  es gibt auch Vortei le für die Spe
ditionswirtschaft. Keine Vortei le - und da setzt 
meine Kritik an - sehe ich aber für die Mehrheit 
der Österreicherinnen und Österreicher, die als 
Touristen aus dem Ausland kommend in ihre 
Heimat einreisen. 

Die Rechnung, die Kol lege Frauscher diesbe
zügl ich angestellt hat, kann ich n icht nachvol lzie
hen. D ie längst überholte Reisefreigrenze wird 
durch dieses Gesetz nämlich nicht angehoben; die 
Zollfreigrenze von 1 000 S für Reisemitbringsel 
ist jedoch überholt; außerdem ist diese Grenze 
bereits zehn Jahre alt. Die Zollfreigrenze stimmt 
nicht mit der Realität überein. (Zwischenruf bei 
der Ö VP. ) 

Diese sehr niedrige Grenze führt zu einer un
nötigen Kriminalisierung der Reisenden; sie ver
ursacht darüber hinaus einen unverantwortlich 
hohen Verwaltungsaufwand. E ine Erhöhung die
ser Zollfreigrenze scheiterte im Ausschuß des Na
tionalrates am Widerstand von ÖVP und FPÖ. 
Leider war es nicht möglich, diese beiden Fraktio
nen für eine s innvolle Lösung zu gewinnen und 
damit eine Veränderung dieser viele Jahre alten 
Wertgrenze zu  erreichen. Es haben sich also die
jenigen durchgesetzt, d ie ausschl ießlich und sehr  
vordergründig vorgeben, Wirtschaftsinteressen 
zu vertreten .  (Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: Das 
wäre eine Vernichtung von Arbeitsplätzen!) Sie 
glauben das - aber n icht diejenigen ,  die die In-
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teressen Tausender österreichischer Touristen 
vertreten. (Neuerlicher Zwischenruf bei der 
Ö VP. ) 

Ich verstehe nicht, warum es so eine fürchterli
che Gefahr für die Wirtschaft sein soll , würde die
se Freigrenze auf 2 000 S erhöht werden .  Meiner 
Meinung nach wäre es legitim ,  Reisean�enken i n  
dieser Werthöhe ungehindert nach Osterreich 
bringen zu können. (Beifall bei der SPÖ. )  

Es wäre legitim, i n  diesem Fal le großzügiger zu 
sein und dem Beispiel anderer Staaten,  so etwa 
der Schweiz, zu folgen .  

Ich hoffe sehr,  daß sich  i n  Zukunft beim Koali
tionspartner ÖVP und bei der FPÖ jene durchset
zen werden ,  die mehr Herz und mehr Verständnis 
für die österreich ischen Touristen aufbringen.  
Anders ausgedrückt: Ich hoffe, daß das Wort " Li
beralität" keine leere Worthülse bleibt. Besonders 
an die Adresse der FPÖ gerichtet sage ich das. Sie 
weist ja sogar in ihrem Parteinamen auf das Wort 
"Liberal ität" hin; leider merkt man aber bei ihren  
Handlungen von dieser Liberalität sehr, sehr we
nig. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Einige An
merkungen zum Präferenzzollgese!z. Dieses Ge
setz dient der Unterstützung des Ubergangs der 
ba ltischen Republiken Estland, Lettland und Li
tauen auf ein marktwirtschaftliches System, wie 
dies bereits zuvor gegenüber Polen,  Ungarn und 
der CSFR der Fall war. Dieses Präferenzzollge
setz räumt den baltischen Staaten einen verbes
serten Marktzutritt für ihre Ausfuhren ein .  

Sehr geehrte Damen u nd Herren!  Der zur 
Jahreswende 1 989/90 einsetzende Optimismus 
über einen bevorstehenden raschen Wiederauf
bau in den ehemals kommunistisch regierten Län
dern Osteuropas ist sehr rasch verflogen.  Die an
dauernde Auseinandersetzung über den künfti
gen Kurs in der ehemaligen Sowjetunion, der 
Krieg in Jugoslawien, die Stagnation und der 
Schrumpfungsprozeß in den neuen Demokratien 
Osteuropas haben Pessimismus und Ungewißheit 
mit sich gebracht. 

Das Bild, das sich uns zweieinhalb Jah re nach 
der Revolution in Osteuropa bietet, ist eigentlich 
ein sehr  trauriges, ein sehr verheerendes. Überal l  
in diesen Regionen ist die Arbeitslosigkeit im 
Steigen; der "Gipfel" der Arbeitslosigkeit ist an
gesichta der Schrumpfung der Investitionen 
wahrscheinlich noch lange nicht erreicht. D ie 
Zahl der Arbeitslosen in diesen Staaten könnte 
sich bis zum Winter 1 992/93 vervielfachen. 

Die Schrumpfung der P roduktion geht in die
sen Staaten mit einer seh r  raschen Geldentwer
tung einher, wobei die Inflationsraten an d ie 
schl immen Erfahrungen i m  Europa der zwanzi-

ger Jahre erinnern. D ie Verschuldung westlichen 
Gläubigern gegenüber hat sich im Vergleich zu 
1 990 ebenso verschlim mert wie die I nflationsra
ten im Lande selbst. Der Wachstumseinbruch ist 
beinahe total. D ie westl ichen Demokratien - das 
sage ich jetzt sehr persönlich - täten gut daran, 
die Alarmzeichen bezüglich Destabi lisierung der 
neuen Demokratien im Osten ernst zu nehmen. 

Was auch i mmer in den kommenden Monaten 
passieren wird , wird Auswirkur�gen auf Westeu
ropa, wird Auswirkungen auf Osterreich haben 
- das allein schon, da M igrationsbewegungen zu
tiefst von der Wirtschaftsentwicklung bee influßt 
werden .  Die bisherigen H ilfsmaßnahmen Öster
reichs für den Osten i n  Höhe von zirka 1 Mi ll iar
de Schi l ling pro Jahr s ind - nicht nur  in bezug 
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die 
E inwohnerzahl Österreichs - beträchtlich. Wir 
alle wissen, daß Hilfe notwendig ist, denn entwe
der wandert das Kapital zur  bill igen Arbeitskraft 
- oder aber die bi ll ige Arbeitskraft wandert zum 
Kapital .  

Im heute zu beschließenden Präferenzzol lge
setz sehe ich eine notwendige Minimalmaßnahme 
- ich betone: Minimalmaßnahme ! - zur Unter
stützung der baltischen Staaten. Daher wird mei
ne Fraktion gegen diese Gesetzesvorlag� keinen 
Einspruch erheben. (Beifall bei der SPO und bei 
Bundesräten der ÖVP. J 1 9.30 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer. Ich er
teile es ihm. 

19.30 
Bundesrat Dr .  Martin Strimitzer (ÖVP, Tirol) :  

Herr Präsident !  Herr Staatssekretär! Meine sehr 
verehrten Damen und H erren! Wenn  Sie sich auf
grund der kurzen Ausführungen des Kollegen Dr .  
Frauscher von mir jetzt e in  langes Referat erwar
ten ,  möchte ich Sie diesmal angenehm enttäu
schen. (Allgemeiner Beifall .) 

Das Thema wäre es zwar wert - ich möchte 
das ausdrückl ich betonen - ,  ausführlich behan
delt zu werden, aber angesichts der Fülle an Ta
gesordnungspunkten und der großen Zah l  an 
Rednern muß und werde ich mich auf ein paar 
grundsätz liche Bemerkungen beschränken. 

Erstens: Ich hätte mir wegen des Umfanges der 
Änderungen des Zollgesetzes aus Gründen der 
Übersichtlichkeit lind der Rechtssicherheit l ieber 
ein völl ig neues Zollgesetz gewünscht. (BeifaLL bei 
der Ö VP. ) 

In der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses 
des Bundesrates habe ich - auf meine Frage hin 
- zur Kenntnis nehmen können, daß dieser 
Wunsch eigentlich auch vom Finanzministerium 
geteilt wird. U nd so hoffen wir also gemeinsam, 
daß nach Erste l lung des B rüsseler Zollkodexes in-
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folge der dann wieder erforder l ich werdenden 
Novellierung wirklich e in Zol lgesetz aus einem 
Guß gemacht werden kann.  

Zweitens: Ich halte d ie Grundkonzepte der No
velle - diese sind: die Reduzierung der Abferti
gungen, die Vereinfachung bei den verbleibenden 
Abfertigungen und die Übertragung von Zustän
digkeiten an Zollbehörden erster Instanz  - für 
gut und richtig. Vor allem ist zu begrüßen, daß 
sich das Zol l recht weiter von einem Fiskal instru
ment weg hin zu einem Wirtschaftsinstrument 
entwickelt. 

Natürlich wird es nicht möglich sein, das Zol1-
verfahren - wie ja auch in den Erläuterungen 
zum Ausdruck gebracht wird - gänzl ich auf ei
nen formalitätsfreien Warenverkehr mit nach
träglicher Anmeldung umzustel len, wei l  viele Un
ternehmer, durch die Komplexität der Materie 
bedingt, n icht in der Lage beziehungsweise nicht 
willens wären , das Zollverfahren allein abzuwik
keIn .  Es stünde auch eine solche Richtung im Wi
derspruch zu dem EG-Konzept e ines Zol lverfah
rens gegenüber Drittstaaten .  

Trotzdem kann man aus der Novelle ableiten, 
daß die Zol lverwaltung bemüht ist ,  den Verwal
tungsaufwand weiter zu minimieren und e ine An
näherung an das Zollrecht der EG zu forcieren. 
M i r  gefällt die Formulierung beziehungsweise die 
Zielsetzung, d ie in  den Erläuterungen diesbezüg
l ich zum Ausdruck gebracht wird ,  sehr  gut. Es 
heißt dort - ich zitiere - :  

"Diese autonome Annäherung hat auch i n  dem 
Fall Vorteile, daß es nicht oder nicht so rasch 
zum EG-Beitritt Österreichs kommt, da die wirt
schaftliche Integration ein bereits gegebenes Fak
tum ist und d ie österreichische  Wirtschaft im 
Zol lrecht möglichst gle iche Bedingungen  vorfin
den so ll wie die Wirtschaft in der Gemeinschaft." 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte in die
sem Zusammenhang al lerdings davor warnen, 
jetzt schon, noch bevor es zwingend notwendig 
wird, im Zusammenhang mit der Europäischen 
Integration auch organisationsmäßig überstürzt 
an die Schaffung von sogenannten Schwerpunkt
zol lämtern heranzugehen, den n  d ie geplante 
Neuorganisation wäre an sich ganz nach deut
schem Muster, aber es gibt da natürlich einen ge
waltigen Unterschied zwischen Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland: Die sogenann
ten Abfertigungszollämter in der Bundesrepublik 
Deutschland verfügen ja über e in  Zigfaches an 
Personal ,  haben also viel mehr Beamte ; es gibt 
dort praktisch keine Überstunden .  - Es ist also 
unser System, so würde ich meinen, an sich ratio
neller, da man in den einzelnen Zollämtern bei 
uns irgendwie beweglicher ist. 

Drittens: Meine Damen und Herren !  Ich versu
che, zu e iner Synthese zwischen den Aussagen des 
Kollegen Frauscher und denen des Kollegen Pay
er in bezug auf die 1 000 S-Freigrenze zu kom
men. Was diese Freigrenze anlangt, so habe ich 
durchaus Verständnis für die Sorgen der österrei
chischen Wirtschaft, die vor allem im Salzburger 
Raum sehr  beredt zum Ausdruck kommen. Es ist 
ja auch der Salzburger Wirtschaft - wie Kollege 
Frauscher ja zum Ausdruck gebracht hat - klar, 
daß an sich die 1 000 S-Grenze längst nicht mehr 
zeitgemäß ist. Die Wirtschaft Salzburgs hat ja 
auch durchaus Verständnis für die Anhebung der 
I 000 S-Grenze, nur verlangt sie halt, daß das 
eben im G leichklang mit den Nachbarstaaten, ins
besondere mit der Bundesrepublik Deutsch land , 
geschieht. 

Ich möchte den Herrn Bundesminister - via 
Staatssekretärin - sehr höflich und dringend bit
ten ,  mögl ichst rasch im Sinne einer E ntschl ie
ßung, die ja im Nationalrat diesbezüglich e inge
bracht worden ist, m it den Nachbarstaaten - so
fern das nicht schon geschehen sein sol lte - in  
Verhandlungen über die Anhebung von deren 
Freigrenze einzutreten. Denn es ist auch klar, 
meine Damen und Herren; wir brauchen uns dar
über keine I l lusionen zu machen:  Das Verständ
nis der österre ichischen Bevölkerung für die Tat
sache, daß die 1 000 S-Freibetragsgrenze seit 
1 97 1  unverändert geb l ieben ist, hält sich sicher
lich in Grenzen; darüber kann kein Zweifel beste
hen. (Bundesrat P a  y e r: Jeder, der schon einmaL 
etwas um 2 000 5 mitgenommen hat. soLL jetzt auf
stehen!) 

Herr Kollege Payer, ich möchte Ihren Gedan
ken nicht vertiefen, wi l l  aber nicht bestreiten, daß 
dieses Problem einer raschen Lösung bedarf. 

Viertens: Bedenken habe ich gegen die Zol lfrei
heit für Waren - ich komme jetzt schön langsam 
zum Schluß meiner Ausführungen - ,  die ge
meinnützigen oder ähnlichen Einrichtungen zur 
"Verfolgung philanthropischer Zwecke" überlas
sen werden .  - Der Begriff "philanthropische 
Zwecke" scheint mir doch ein wenig nebulos zu 
se in und könnte unter Umständen in der Verwal
tungspraxis zu gewissen Schwierigkeiten führen. 

Fünftens: Bedenken habe ich schl ieß lich gegen 
die Neufassung des § 1 82 der Novel le. Wie man 
eine "kraft Gesetzes entstandene Zol lschuld und 
deren Nebengebühren insoweit nicht erheben 
und die Waren wie ordnungsgemäß dem Zollver
fahren unterzogene Waren dem weiteren Zollver
fahren zuführen wil l ,  als die Waren von dem zur 
Stellung verpfl ichteten ,  von sich aus unveränder
ten, unbenutzten Zollamt gestellt" werden,  und 
andererseits aber die "Verfo lgung von in diesem 
Zusammenhang begangenen Finanzvergehen un
berührt läßt" , scheint mir nicht nur rechtstheore-
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tisch bedenkl ich,  sondern auch praktisch nicht 
ungefährlich zu sein .  

Ich hoffe, noch vor der Neufassung des Zollge
setzes, von der ich gesprochen habe, über diesen 
P unkt mit den ausgezeichneten - ich möchte 
wiederholen, was ich gestern bei der Sitzung des 
Finanzausschusses gesagt habe - ,  mit den ausge
zeichneten Beamten des Finanzministeriums in  
einen Erfahrungsaustausch eintreten zu können 
und zu dürfen.  

Wie schon mein Kollege Frauscher gesagt hat: 
Die ÖVP-Fraktion wird jedenfalls gegen d ie vor
l iegende Novelle keinen Einspruch erheben.  (Bei
fall bei der Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ. )  
19.40 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Staatssekretär Dr. Ditz. Ich erteile es ihm. 

1 9.40 

Staatssekretär im Bundesmin isterium für Fi
nanzen Dr. Johannes Ditz: Werter Herr Präsi
dent! Hoher Bundesrat! Ganz kurz zu den Aus
führungen des Herrn Bundesrates Strimitzer. Die 
Krit ik an den "phi lanthropischen Zwecken" mag 
aus Ihrer Sicht begründet se in .  Nur, hier haben 
wir das Problem,  daß wir erstmals von der EG 
Formulierungen  übernehmen müssen, und dort 
ist das so geregelt, und daher ist es auch bei uns so 
zu überneh men.  Es ist sicher der Fall, daß auch 
dort nicht immer al les optimal formuliert ist, aber 
be i gutem Wil len sollte man das trotzdem vollzie
hen können .  

Der  zweite und wesentlichere Punkt ist d ie Fra
ge der Zollfre igrenze. Und da besteht in der Tat 
für Sa lzburg das Problem, daß bei der Ausreise in 
der Bundesrepublik Deutschland die dort beste
hende Grenze 850 S ausmacht. Die Bundesrepu
blik Deutschland kann diese Grenze nicht alle in 
verändern, sondern diesbezüglich sind Verhand
lungen mit den EG notwendig. Wir haben das im 
Rahmen des EWR zur Sprache gebracht .  Da war 
keine Lösung möglich .  Aber wir sind durchaus 
erfreut über die Entschl ießung des Nationalrates 
und werden uns bemühen, möglichst rasch ,  späte
stens bei den Beitrittsverhandlungen, zu e iner Lö
sung zu kommen, mit der jede Form der Krimina
l is ierung beseitigt wird. - Danke schön. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 1 9.41 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor .  

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

Die  Debatte ist daher geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall .  

Die A b s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir ge langen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 0. Juli 1 992 be
treffend ein B undesgesetz, m it dem das Zollge
setz 1 988 geändert und das Versandver
fahren-Durchführungsgesetz 1 988 aufgehoben 
wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
l iegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies 
ist S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t . 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben ist 
somit a n g e n 0 m m e n .  

Wir gelangen zur  Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 0. Jul i  1 992 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Prä fe
renzzollgesetz geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
l iegenden Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t . 

Der Antrag. keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

16 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Leistung eines Beitrages zum Asiatischen 
Entwicklungsfonds und zum Technischen Hilfe 
Sonderfonds der Asiatischen Entwicklungsbank 
(540 und 620/NR sowie 4320/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 16. Tages
ordnungpunkt: Bundesgesetz über die Leistung 
eines Beitrages zum Asiatischen Entwicklungs
fonds und zum Technischen Hi lfe Sonderfonds 
der Asiatischen Entwicklungsbank .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Wöllert übernommen. Ich ersuche ihn höflich um 
den Bericht. 

Berichterstatter Kar! Wöllert: Herr Präsident! 
Frau Staatssekretär! Herr Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren !  Die Asiatische Entwick
lungsban k  wurde im Jahre 1 966 zu dem Zweck 
errichtet, in der Region Asien und Ozeanien das 
wirtschaftl iche Wachstum und die wirtschaft liche 
Zusammenarbeit zu fördern. Österreich ist Grün
dungsmitglied der Asiatischen Entwicklungsbank .  

Mit  dem gegenständlichen Gesetzesbesch luß 
des Nationalrates soll d ie  gesetzliche Ermächti
gung für die Beitragsleistung Österreichs in  der 
Höhe von 393 426 1 80 S geschaffen werden. Die
ser Beitrag wird zur Gänze durch den Erlag von 
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unverzinslichen, nicht übertragbaren und bei Ab
ruf fäl l igen Bundesschatzscheinen, u nd zwar in  
vier gleichen Jahresraten in  den  Jahren 1 992 bis 
1 995, geleistet werden .  

Der F inanzausschuß hat d ie gegenständliche 
Vorlage in sei ner Sitzung vom 14. Juli 1 992 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen. kei
nen Einspruch zu erheben. ( Vizepräsidenc Dr. 
S t r i  m i t  z e r  übernimmt den Vorsitz.) 

Als Ergebn is seiner  Beratung stellt der Finanz
ausschuß somit den A n  t r a g , der Bundesrat 
wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 O. Jul i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz über 
d ie Leistung eines Beitrages zum Asiatischen Ent
wicklungsfonds und zum Technischen H ilfe Son
derfonds der Asiatischen Entwicklungsbank wird 
kein E inspruch erhoben .  

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: I ch  danke 
dem Herrn Berichterstatter für seine Ausführun
gen .  

Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fal l .  

Wir  kommen daher zur A b s t i m  m u n g .  

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
die dem Antrag zust immen, gegen den vorliegen
den Beschluß des National rates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Das ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

17 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Abgabenexekutionsordnung geändert 
wird (557 und 623/NR sowie 432 11BR der Beila
gen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum l7 .  Tagesordnungspunkt: Bun
desgesetz, mit dem die Abgabenexekutionsord
nung geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Er
hard Meier übernommen. Ich bitte ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Erhard Meier: Hohes Haus! 
Die finanzbehördliche Vollstreckung von Geld
forderungen und diesen gleichgestellten Gehalts-, 
Lohn- und sonstigen Geldbezügen sol l  im wesent
l ichen nach den Vorschriften der gerichtlichen 
Forderungsexekution ablaufen. 

Die gegenständliche Novel le enthält Anpassun
gen ,  die durch  die Novellierung der Exekutions
ordnung und die Aufhebung des Lohnpfändungs
gesetzes erforderlich geworden sind. Neben der 
für die finanzbehördl ichen Vollstreckungserfor
dernisse angepaßten Übernahme der e inschlägi
gen Normen der Exekutionsordnung so llen Be
st immungen der Abgabenexekutionsordnung 
selbst novelliert werden, weil sich im  praktischen 
Anwendungsbereich die Anpassung an die Gege
benheiten im Vollstreckungsverfahren als not
wendig erwiesen hat. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in  seiner Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 in  
Verhandlung genommen und einstimmig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben.  

Als Ergebn is seiner Beratung stellt der F inanz
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wol le besch ließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10. Ju l i  1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Abgabenexekutionsordnung geändert 
wird, wird kein Einspruch erhoben.  

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter .  

Wortmeldungen liegen auch d iesmal nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall . 

Wir  kommen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor liegen
den Beschluß  des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben,  um e in Handzeichen .  - Das ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben,  ist 
somit a n g e n 0 m m e n. 

18. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstellen, mit dem die 
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, das 
Kesselgesetz, BGBl . Nr. 21 1/1992, und das Maß
und Eichgesetz, BGBI. Nr. 1 52/1950, zuletzt ge
ändert durch BGBI . Nr. 213/1992, geändert wer
den (Akkreditierungsgesetz - AkkG) (508 und 
624/NR sowie 4322/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 1 8 .  Tagesordnungspunkt: Ak
kreditierungsgesetz. 

D ie Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Gottfried Jaud übernommen.  Ich bitte ihn um 
seinen Bericht .  
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Berichterstatter Gottfried Jaud: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Durch das Inkrafttreten der Tam
pere-Konvention über die gegenseitige Anerken
nung von Prüfzeugnissen und Konformitätsnach
weisen im Bereich der EFT A ( 1 .  Oktober 1 990) 
werden künftig innerhalb der EFT A nur Zeugnis
se von so lchen Prüfstellen anerkannt werden , die 
aufgrund der europäischen Normen 4500 1 und 
45002 akkreditiert wurden. 

Daher ist Ziel dieses Gesetzesbeschlusses d ie 
Anpassung (bei den Prüfste llen) beziehungsweise 
Schaffung (Überwachungs- und Zertifizierungs
stel len) der Kriterien für die Akkreditierung der 
genannten Stellen, um völkerrechtl iche Ver
pfl ichtungen (EFTA) erfül len sowie Verhandlun
gen mit der EG aufnehmen zu können. 

Mit der Be ibehaltung des gegenwärtigen Zu
standes wäre das Risiko verbunden , daß Prüf- und 
Überwachungsberichte beziehungsweise Zertifi
kate österreichischer Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen künftig im EFT A- und EG
Bereich nicht anerkannt werden.  

Der Wirtschaftsausschuß hat d ie gegenständli
che Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 
in Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen E inspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10 .  Jul i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstel len,  m it dem die Gewerbe
ordnung 1 973, BGB!. Nr. 501 1 974, das Kesselge
setz, BGB! .  Nr .  2 1 1 1 1 992, und das Maß- und 
Eichgesetz, BG BI .  N r. 1 52/1 950, zuletzt geändert 
durch BGBl.  Nr. 2 1 31 1 992, geändert werden (Ak
kreditierungsgesetz - AkkG), wird kein Ein
spruch erhoben.  

Vizepräsident Dr .  Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wir gehen in die Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat  s ich Herr Bundesrat 
Dr. Peter Kapra!. Ich erteile es ihm.  

1 9.50 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident !  Frau Staatssekretär! Hohes Haus! Ich 
möchte vorausschicken. daß wir d iesem Gesetzes
beschluß des Nationalrates gerne unsere Zustim
mung geben.  Er  löst die sogenannte Lex Exner, 
die vom Beginn des jetzigen Jahrhunderts 
stammt, ab und schafft die Voraussetzungen für 
eine wechselseitige Anerkennung von Prüf- und 
Überwachungsberichten und Zertifizierungen.  

Eine Voraussetzung h iefür ist wieder die Akkre
ditierung dieser SteHen durch eine Akkreditie
rungsbehörde . Er kommt damit einer Verpflich
tung nach, die Österreich durch  den Beitritt zur 
Tampere-Konvention im  Jul i  1 988 mitbesch los
sen hat. Diese Konvention ist schon im Okto
ber 1 990 in Kraft getreten.  Es hat dann doch 
noch einige Zeit gedauert, bis das entsprechende 
Gesetz zur Beschlußfassung vorlag. 

Es wird sich vor al lem positiv im Zusammen
hang mit dem Vertrag über den Europäischen 
Wirtschaftsraum auswirken. Es wird in den soge
nannten geregelten Bereichen einen Zustand her
beiführen, auf den die österreichische Wirtschaft 
schon sehr dringend wartet, nämlich die Aner
kennung österreichischer Zertifi kate und Prüfbe
richte auch in den Mitgliedsländern des EWR. 
Und es stellt dieser Gesetzesbeschluß auch e ine 
Vorleistung in  Richtung Mitgliedschaft bei der 
Europäischen Gemeinschaft dar. Es fallen damit 
Mehrfachprüfungen weg, was sich letztl ich a ls 
Kosteneinsparung für die Wirtschaft auswirkt. 

Wichtig scheint mir zu sein - lassen Sie mich 
auf diesen Aspekt noch hinweisen -, daß auch, 
so wie in der Vergangenheit, Prüfstel len im Be
reich der Höheren Technischen Lehranstalten 
weiter bestehen bleiben .  Es bedeutet dies e inen 
wichtigen Konnex zwischen Lehre und Praxis. Ich 
bin froh darüber, daß auch die Bereitschaft be
steht, wenn notwendig, nämlich wenn von außen 
verlangt, Anpassungen und Änderungen ,  insbe
sondere bei der Vergütung der dort tätigen Leh
rer als Prüfer, durchzuführen. 

In  der Länderkammer sollte aber, glaube ich, 
ein Aspekt nicht unerwähnt bleiben, nämlich wie 
die Frage der Stellung der Länder in  Hinkunft im 
Zusammenwirken mit der internationalen Aner
kennung von Prüfungen,  Zertifikaten, Akkredi
tierungen und so weiter gelöst wird. Das Gesetz 
gilt ja einmal nur subsidiär für den Bereich des 
Bundes, und zwar dort, wo kei ne Spezialgesetze 
vorhanden sind, und im Bereich der Länder geht 
es doch um seh r  wichtige Bereiche. vor al lem auf 
dem Baustoffsektor um die Prüfung und Zulas
sung von Baustoffen .  Auch h ier sol lte im Hin
bl ick auf die Notwendigkeit, daß diese Prüfungen 
international Anerkennung finden und Duplizität 
vermieden wird, eine Regelung getroffen werden, 
was bewirken würde, daß die jetzt in  Diskussion 
stehenden Regelungen kein Stückwerk bleiben. 
(Be�fall b�.i der FPÖ und bei Bundesräten VOll 
SPO und OVP. ) 1 9.54 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat 
Dr. Kurt Kaufmann .  Ich erteile es ihm. 

19.54 
Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann (ÖVP, Nieder

österreich): Herr Präsident! Frau Staatssekretä-
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r in !  Ich kan n  mich in diesem Fall den Ausführun
gen meines Vorredners nur anschließen. Ich 
möchte gratulieren, daß es relativ sch nell nach 
dem Tampere-Abkom men im Ministerium gelun
gen ist, dieses Gesetz durchzuziehen. Ich möchte 
betonen, daß man damit wieder den Beweis dafür 
hat. daß das W irtschaftsministerium sehr z ie lstre
big in Richtung EG arbeitet und die entsprechen
den Voraussetzungen schafft. 

Im Aussch ußbericht  wurde auch erwähnt, daß 
die im § 8 festgelegte Akkreditierungsstelle, näm
l ich d ie Sektion IX im Bundesmin isterium für 
wirtschaftl iche Angelegenheiten, erst vor wenigen 
Wochen von Vertretern  der EFTA-Mitgl iedsstaa
ten e inem Hearing unterzogen und als Akkredi
tierungsstel le im Sinne der E-Norm 45003 aner
kannt wurde. 

Mit anderen Worten: Es s ind die entsprechen
den Voraussetzungen geschaffen worden ,  damit 
d ie Wirtschaft künftig international mit weniger 
administrativen Hemmnissen arbeiten kann, daß 
also zwischen Sizi l ien und dem Nordkap künftig 
unsere Zertifikate anerkannt werden. 

In diesem S inne begrüßt die Wirtschaft dieses 
Gesetz. Und ich danke dem Ministerium, daß es 
d iesbezüglich relativ schnell zu einer Lösung ge
kommen ist. (A llgemeiner Beifall.) /9.55 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall . 

Die Debatte ist daher geschlossen .  

Der  Herr Berichterstatter verzichtet auf ein 
Schlußwort .  

Wir kommen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zust immen, gegen den vorliegen
den Beschluß  des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t . 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

19 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Abkommen zwi
schen den EFT A-Staaten und der Türkei samt 
Anhängen, Protokollen, Listen und Vereinba
rungsniederschrift (504 und 625/NR sowie 
4323/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr . Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 1 9. Tagesordnungpunkt: Ab
kommen zwischen den EFT A-Staaten und der 
Türkei samt  Anhängen,  Protokollen, Listen und 
Vereinbarungsniederschrift . 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Erich Holzinger übernommen. Ich bitte ihn um 
den  Bericht. 

Berichterstatter Erich Holzinger : Herr Präsi
dent! Frau Staatssekretärin !  Meine Damen und 
Herren ! Seit 1963 ist die Türkei mit der EWG 
assoziiert. Dies hat zu einer Diskr iminierung der 
EFT A-Staaten auf dem Zollsektor geführt ,  deren 
Auswirkungen insbesondere seit 1 .  Jänner 1 992 
spürbar sind. Um der  gegenwärtigen u nd künftig 
noch zunehmenden Diskr iminierung zu begeg
nen. haben die EFTA-Minister am 29. November 
1 988 beschlossen, Freihandelsverhandlungen mit  
der Türkei aufzuneh men. 

Mit der gegenständl ichen Vorlage l iegt der Ab
schluß eines mult ilateralen Freihandelsabkom
mens zwischen den EFT A-Staaten und der Tür
kei sowie - in Ergänzung h iezu - eines bi latera
len Abkommens ü ber den Handel mit landwirt
schaftlichen Erzeugnissen vor. 

Im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG hat der 
Nationa lrat besch lossen, daß der vorl iegende 
Staatsvertrag durc h  Erlassung von Gesetzen zu 
erfü llen ist. 

Weiters hat der Nationalrat gemäß Artikel 49 
Abs. 2 B-VG besch lossen, daß der Staatsvertrag 
dadurch k undzumachen ist, daß er in englischer 
Sprache zur öffentl ichen E insichtnahme während 
der Amtsstunden beim Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten aufgelegt wird. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Jul i  1 992 
in Verhandlung genommen und einstimmig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, dem 
vorl iegenden Staatsvertrag, der im Artikel 5 des 
Anhanges IX eine verfassu ngsändernde Bestim
mung enthält, im S inne des Artikels 50 Abs. 3 in  
Verbindung mit  Artikel 44 Abs. 2 B-VG die ver
fassungsmäßige Zustimmung zu ertei len. 

Als Ergebnis sei ner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß som it den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschl ie ßen: 

1 .  Dem Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Juli 1 992 betreffend ein Abkommen zwischen 
den EFT A-Staaten und der Türkei samt Anhän
gen,  Protokollen, Listen und Vere inbarungsnie
derschrift wird im S inne des Artikels 50 Abs. 3 in 
Verbindung mit Artikel 44 Abs. 2 B-VG die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilt .  

2 .  Gegen den Beschluß des National rates, den 
Staatsvertrag im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen, wird kein Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 
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Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

W ir kommen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Der vor liegende Staatsvertrag enthält Verfas
sungsbestimmungen,  die nach Artikel 44 Abs. 2 
B-VG der Zustimmung des Bundesrates bei An
wesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglie
der des Bundesrates und mit einer Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stim
men bedürfen. 

Ich stelle zunächst d ie für die Abstimmung er
forder l iche Anwesen heit der Mitglieder des Bun
desrates fest. 

Ich bitte nun jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, dem vorliegen
den Beschluß des Nationalrates im Sinne des Ar
tikels 50 Abs. 3 in Verbindung mit Artikel 44 
Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung 
zu erteilen , um ein Handzeichen. - Das ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t . 

Der Antrag, dem vorl iegenden Beschluß im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 3 in  Verbindung mit 
Artikel 44 Abs. 2 B-VG die Zustimmung zu er
teilen, ist somit a n g e n  0 m m e n. 

Ausdrücklich stelle ich auch die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit im Sinne des Artikels 44 
Abs. 2 B-VG fest. 

Weiters bitte ich jene Bundesrätinnen und 
Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 
den vorliegenden Besch luß des Nationalrates, wo
nach der gegenständliche Staatsvertrag durch die 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, keinen 
E inspruch zu erheben ,  um ein Handzeichen. -
Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t .  

Der Antrag, gegen den Beschluß des National
rates im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG kei
nen Einspruch zu erheben, ist somit a n g e  -
n o  m m e  n. 

20. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 über ein Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Türkei 
betreffend den Handel mit landwirtschaftlichen 
Produkten samt Anhängen und Anlage sowie 
Absichtserklärung (S02 und 627/NR sowie 
4324/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 20. Punkt der Tagesordnung: 
Beschluß des Nationalrates vom 10. Jul i  1992 
über ein Abkommen zwischen der Republ ik 
Österreich und der Republ ik T ürkei betreffend 
den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten 
samt Anhängen und Absichtserklärung. 

Die Berichterstattung hat wieder Herr Bundes
rat Erich Holzinger übernommen. Ich bitte ihn  
um den  Bericht. 

Berichterstatter Erich Holzinger: Im  Rah me n  
der multi lateralen Verhandlungen zwischen den 
EFTA-Staaten und der Türkei über den Abschlu ß  
eines F re ihandelsabkommens, das p rimär den in
dustriell-gewerblichen Sektor umfaßt, ist die tür
kische Seite an Österreich ,  ebenso wie an die 
übrigen EFTA-Staaten ,  mit dem E rsuchen um 
Einräum ung von Zugeständnissen im Handel mit  
landwirtschaftlichen Erzeugnissen herangetreten .  

Die Verhandl ungen zwischen Österreich und 
der Türkei  über den Konzessionsaustausch auf 
dem Landwirtschaftssektor konnten am 10. De
zember 1 99 1  abgeschlossen werden .  Die Ergeb
nisse dieses bilateralen Abkommens sollen gleich
ze itig mit dem multilateralen Freihandelsabkom
men i n  Kraft treten .  

Im S inne des Artikels 50  Abs. 2 B-VG hat der 
Nationalrat besch lossen, daß der vorliegende 
Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen ist. 

Der Wirtschaftsausschuß  hat die gegenständli
che Vorlage in  seiner Sitzung vom 1 4. Jul i  1 992 
in Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, dem 
vorliegenden Staatsvertrag, der im S inne des Arti
kels 50 Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von Ge
setzen zu erfül len ist, die verfassungsmäßige Zu
stimmung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Wirt
schaftsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle besch ließen: 

1 .  Gegen den Beschluß des Nationalrates vorn 
10. Ju l i  1 992 betreffend e in Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Rep ubl ik  Türkei 
betreffend den Handel mit landwirtschaftlichen 
Produkten samt Anhängen u nd Anlage sowie Ab
sichtserk lärung wird kein Einspruch erhoben.  

2 .  Gegen den Beschluß des Nationalrates, den 
Staatsvertrag im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von Gesetzen 
zu erfül len, wird kein E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter für seine Ausführun
gen. 

Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies nicht 
der Fall .  

Wir kommen daher zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und B undesräte , 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen-
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den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen.  - Das ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e n. 

Wir kommen ferner zur Abstimmu ng über den 
Antrag des Ausschusses, gegen den Beschluß des 
National rates, das Abkommen durch die Erlas
sung von Gesetzen zu erfüllen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Ich b itte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. 
- Dies ist ebenfalls S t i m  m e n e i n  h e l  I i g -
k e i t .  

Der Antrag, gegen den Beschluß des National
rates im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG kei
nen E inspruch zu erheben, ist somit a n g e  -
n o  m m e  n. 

21. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Außenhandelsgesetz 1984 und das Ge
bührengesetz 1 957 geändert werden (547 und 
626/NR sowie 4325/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen zum 2 1 .  Punkt der Tagesordnung: Bun
desgesetz. mit dem das Außenhandelsgesetz 1 984 
und das Gebührengesetz 1957  geändert werden .  

D ie Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Dkfm. Dr. Helmut Frauseher übernommen. Ich 
bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dkfm . Dr. Helmut Frauseher: 
Sehr geehrte Damen und Herren !  Ziel des gegen
ständlichen Gesetzesbeschlusses ist die Änderung 
des Außenhandelsgesetzes durch die E inführung 
neuer Beurteil ungskriterien und d ie Schaffung 
von Bewill igungspfl ichten bei der Ausfuhr be
stimmter Waren und Technologien ,  die auch für 
d ie Erzeugung von Massenvernichtungsmitte ln 
und waffenfähigen Trägersystemen geeignet sind. 

Es ist daher e ine Ermächtigung des Bundesmi
nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten zur 
Festlegung von Bewill igungspflichten und Verbo
ten für den neu zu kontrol l ierenden Warenkreis 
in Verordnungsform vorgesehen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständ
lich Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juli 1 992 
in Verhandlung genommen und einst immig be
schlossen ,  dem Hohen Haus zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als E rgebnis seiner Beratung stel lt der Wirt
schaftsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein B undesgesetz, mit 
dem das Außenhandelsgesetz 1 984 und das Ge
bührengesetz 1 957 geändert werden,  wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wir gehen in die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. h.c. Manfred Mautner Markhof. Ich ertei le es 
ihm. 

2U.04 
Bundesrat Dr.  h.c. Manfred Mautner Markhof 

(ÖVP, Wien): Herr Präsident! Frau Staatssekretä
rin !  Hoher Bundesrat! Ein kleines Land wie 
Österreich ist in hohem Maße auf den Export sei
ner Waren angewiesen.  Trotz immer neuer Re
kordmeldungen aus dem Bereich des Fremden
verkehrs - ich will die Bedeutung dieses Wirt
schaftszweiges für unser Land a uch  nicht schmä
lern - wissen Sie alle, meine Damen und Herren, 
daß die Warenausfuhr noch immer die weitaus 
größte Deviseneinnahmequelle Österreichs ist. 
Gerade deshalb müssen wir den gesetzlichen Be
stimmungen, die die Ein- und Ausfuhr von Gü
tern rege ln, besondere Beachtung schenken. 

Die Entwicklung von modernen Volkskwirt
schaften hat zu einem immer intensiveren inter
nationalen Warenaustausch geführt. Österreich 
hat erfolgreich an dieser Entwick lung tei lgenom
men . Und das hat unserem Land , unseren Men
schen, Wohlstand und sozialen Aufschwung ge
bracht. 

Trotzdem, meine Damen und Herren, ist es 
manchmal notwendig, die Freiheit des Warenaus
tausches aus bestimmten Gründen einzuschrän
ken.  Denn die wirtschaftliche Freiheit hat dort 
ihre Grenzen, wo es um Menschenleben und die 
Sicherheit e inzelner Staaten und der internatio
nalen Staatengemeinschaft geht. 

S ie alle, meine sehr geehrten Damen und Her
ren ,  kennen die schrecklichen Ere ignisse infolge 
des Krieges zwischen dem Iran und dem Irak. Sie 
wissen um die entsetzlichen Folgen des E insatzes 
von chemischen Kampfstoffen in d iesem Krieg. 
Sie können sich sicherlich noch erinnern, welchen 
Schrecken al lein die Androhung eines Einsatzes 
chemischer Waffen im Krieg um Kuwait verbrei
tete. Und Sie wissen auch, daß es verstärkte Ver
suche einiger Staaten gibt, atomare, biologische 
oder chemische Waffensysteme beziehungsweise 
die Technologie zu deren Produ ktion zu erwer
ben .  

Dies bedeutet eine massive Gefährdung der Si
cherheit, nicht nur einiger entfernter Regionen, 
sondern der Gemeinschaft aller Staaten .  Ein Kon-
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flikt, der mit modernen Massenvernichtungsmit
teln ausgetragen wird, betrifft die ganze Welt .  Es 
muß daher auch Angelegenheit al ler Staaten sein, 
dies zu verhindern. 

Aus diesem Grund gibt es seit e iniger Zeit Be
strebungen, wirksame Kontrol lmöglichkeiten von 
Massenvernichtungsmitte ln ,  nicht nur von chemi
schen, sondern auch von b iologischen und atoma
ren Waffen zu schaffen. Eine erfolgreiche Kon
trolle des Handels mit d iesen Technologien kann 
nur in  internationaler Übereinst immung erfol
gen. 

Ihm Rahmen der Genfer Abrüstungskonferenz 
haben sich deshalb bisher 23 Länder in der soge
nannten australischen Gruppe zur Ausarbeitung 
von Kontrollma ßnahmen für den Handel mit C
Waffen, relevanten Waren und Technologien zu
sammengefunden , und im Raketentechnologie
kontrol lregime versuchen insgesamt 18 Staaten ,  
ihre Kontrollmaßnahmen aufeinander abzust im
men. 

Österreich ist, wie Sie alle wissen, Mitglied in 
beiden G ruppen. Um die Maßnahmen, die in die
sen internationalen Arbeitsgruppen ausgearbeitet 
worden sind und in einigen Ländern bereits e in
geführt wurden, auch bei uns durchführen zu 
können, wurde d ie vorl iegende Novelle des 
Au ßenhandelsgesetzes 1 984 notwendig. 

Meine Damen und Herren ! Dieses neue Au
ßenhandelsgesetz bringt eine wesentliche Verbes
serung der Ein- und Ausfuhrkontrolle von soge
nannten sensiblen Produkten, also etwa von Che
mikalien und Anlagen oder Tech nologien, die 
auch zu m ilitärischen Zwecken verwendet werden 
können.  Die Ermächtigung des Wirtschaftsmini
sters, Ausfuhrbewilligungspfl ichten mit Zustim
mung des Hauptausschusses des Nationalrates per 
Verordnung festzulegen, d ie Möglichkeit der Ver
fügung von Exportverboten durch d ie Regierung 
oder d ie  Möglichkeit des Wirtschaftsministers, 
konkrete Exportgeschäfte bei - wie es so schön 
heißt - Gefahr in Verzug zu verbieten, bieten 
die Gewähr dafür, daß rasch auf neue internatio
nale Entwicklungen reagiert werden kann. Und 
wer d ie weltpolitischen E reignisse der letzten Jah
re betrachtet, weiß .  wie notwendig rasches und 
flexibles Handeln sein kann.  

Ein besonderes Problem in  diesem Zusammen
hang ist, daß nicht immer klar entschieden wer
den kann, ob bestimmte Produkte nur für zivile 
oder auch für mi l itärische Zwecke eingesetzt wer
den . Techn ische Anlagen oder Anlagekomponen
ten, d ie eigentl ich friedl ichen Zwecken dienen 
sollten, können relativ leicht auch zur Herstel
lung von Waffen e ingesetzt werden. Sie alle wer
den sich bestimmt noch an die unerfreuliche Tat
sache er innern, daß einige europäische F irmen 
zum Bau von Giftgasfabriken im Irak beigetragen 

haben. Sie er innern sich sicherlich noch an die 
Diskussion über die Problematik  von sogenann
ten Dual-use-Produkten, also Waren und Tech
nologien, d ie sowohl für zivi le als auch für mil itä
rische Zwecke e ingesetzt werden können. 

Nun kann man natürl ich d ie Ausfuhr aller  Wa
ren verbieten, nur wei l  s ie möglicherweise auch 
zur Herste l lung von Waffen verwendet werden 
könnten. Das ,  meine Damen u nd Herren ,  würde 
aber das Ende unserer Wirtschaft bedeuten. Man 
kann nicht zum Beispiel den Export von Stahl 
verbieten, nur  weil damit nicht nur Brücken, son
dern auch Panzer gebaut werden können. 

Entscheidend für die Verhängung von Aus
fuhrbewill igungspflichten ist daher d ie Feststel
l ung des Endverbrauchers. Denn  - man muß es 
leider sagen - es ist e in  Unterschied, ob man be
stimmte Produkte in e in  westeuropäisches Land 
oder in irgendeines der Krisengebiete l iefert. 
Auch diesem Umstand wird im vorl iegenden Ge
setzestext durch die Möglich keit ,  Ausfuh rbewilli
gungspflichten für bestimmte Länder zu verhän
gen ,  Rechnung getragen .  

Besonders hinweisen möchte ich noch darauf, 
daß es nunmehr  auch möglich sein wird, Bewil l i
gungspflichten für Waren zu verfügen,  d ie nicht 
dem unmittelbaren Geltungsbereich des Geset
zes, § 5 Abs. 2, unterliegen ,  falls dies aufgrund 
e ines internationalen Beschlusses erforderlich ist. 
Damit, meine Damen und Herren, kann Öster
reich rasch auf die Verhängung von Handelsem
bargos durch internationale Organisationen rea
gieren. 

Ein funktionierender Außenhandel setzt i ntak
te außenpoli tische Beziehungen voraus. Gerade 
wei l  der Export für unser Land e ine so bedeuten
de Rolle spielt, sind E inschränkungen und Kon
tro11en zur Vermeidung einer Gefährdung des 
Weltfriedens unumgänglich. E ine l iberalere 
Handhabung des Außenhandels könnte dazu füh
ren ,  daß internationale Embargos und Handels
beschränkungen  über unser Land umgangen wer
den können. Außenpol it ische Ächtung und wirt
schaftl iche Restriktionen gegen Österreich wären 
die logische Folge. 

Aber nicht nur aus d iesen pragmatischen Grün
den halte ich das Gesetz für notwendig. Öster
reich hat sich immer zu seiner h umanitären Tra
dition bekannt und ist seinen Verpflichtungen ge
genüber der internationalen Staatengemeinschaft 
immer bereitwil l ig nachgekommen. Unser Land 
wird auch in Zukunft immer zur internationalen 
Zusammenarbeit gegen Gewalt und Krieg bereit 
se in ,  sei es im Rahmen der Konferenz für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa, der Verein
ten Nationen oder anderer Organisationen. Und 
dieses Gesetz ist ein weitere Ausdruck d ieser Be
reitschaft. 
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Die Änderung des Außenhandelsgesetzes von 
1 984 bedeutet nicht nur eine Neuregelung der au
ßerwirtschaftlichen Bestimmungen, sondern ist 
darüber h inaus auch ein Beitrag zu mehr Sicher
heit auf der Welt. Es gi lt, meine Damen und Her
ren ,  im Zusammenhang mit anderen Ländern den 
Export von Produkten ,  die zur Herstellung von 
Massenvernichtungsmitteln dienen können, so
weit wie mögl ich zu kontrol l ieren und dadurch zu 
verhindern ,  daß diese Produkte in  die falschen 
Hände gelangen. Das vorl iegende Bundesgesetz 
bietet zusammen mit dem S icherheitskontrollge
setz und dem Kriegsmaterialiengesetz e ine sinn
volle Grundlage für d iese Bemühungen. Deswe
gen werden wir gegen dieses Gesetz auch keinen 
Einspruch erheben. (Allgemeiner Beifall. ) 20. 13 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen. 

Der Berichterstatter hat auf ein Schlußwort 
verzichtet. 

Wir kommen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesräti nnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zust immen, gegen den vorl iegen
den Besch luß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben,  um ein Handzeichen. - Das ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e n. 

22. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz, das 
Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung 
des Urlaubsrechts und die Einführung einer 
Pflegefreistellung, das Arbeitszeitgesetz und das 
Arbeitsverfassungsgesetz geändert und Maßnah
men zum Ausgleich gesundheitlicher Belastun
gen für das Krankenpflegepersonal getroffen 
werden (597 und 629/NR sowie 4336 und 
4326/BR der Beilagen) 

Vize präsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 22 .  Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Nachtschicht-Schwer
arbeitsgesetz, das Bundesgesetz betreffend die 
Vereinheitl ichung des Urlaubsrechts und die Ein
führung einer Pflegefreiste l lung, das Arbeitszeit
gesetz und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert 
und Maßnahmen zum Ausgleich gesundheitlicher 
Belastungen für das Krankenpflegepersonal ge
troffen werden. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Ernst Woller übernommen.  Ich bitte ihn um den 
Bericht. 

Berichterstatter Ernst Woller: Sehr geeh rter 
Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Hohes 
Haus! Der gegenständliche Gesetzesbesch luß 
sieht vor, daß vom Nachtschicht-Schwerarbe its
gesetz nicht erfaßte Arbeitnehmergruppen, die 
ebenfalls unter besonders schweren Bedingungen 
arbeiten,  in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
aufgenommen werden sol len . Dabei so llen die 
Voraussetzungen der Schichtarbeit und der Ar
beit in e inem Nachtschichtbetrieb entfallen. 

Weiters soll die Mehrfachbelastung bei Beurtei 
lung der Schwerarbeit berücksichtig werden. Be
stimmte Arbeitnehmergruppen - wie zum Bei
spiel die Bergarbe iter über Tage und die Arbeit
nehmer im Bohrlochbergbau - sol len  in den 
Geltungsbereich aufgenommen werden. Der Ge
setzesbeschluß enthält auch eine neue Beschrei
bung der Hitzearbeitsplätze. Weiters wird auch 
die Defin ition der Bildschirmarbeitsplätze erwei
tert. 

Der Gesetzesbeschluß sieht ferner vor, daß der 
Kollektivvertrag zur G leichsetzung von wei teren 
Arbeiten mit der Nachtschwerarbeit, die eine au
ßergewöhnliche körperliche Belastung mit sich 
bringen ,  ermächtigt wird. 

Schließlich sieht der Gesetzesbeschluß  vor ,  daß 
der Arbeitgeberbeitrag für das Sonderruhegeld 
von 2,5 Prozent auf 2 Prozent der allgemeinen 
Beitragsgrundlage gesenkt werden sol l . 

Neben einer Novel I ierung des Nachschicht
Schwerarbeitsgesetzes enthält der Gesetzesbe
schluß auch eine Novell ierung des Bundesgeset
zes betreffen die Vereinheitlichung des Urlaubs
rechts und die E inführung einer Pflegefreistel
lung, BGBt. Nr. 3901 1976 in der Fassung BGBL 
N r. 40811 990. Dabei sol l  die für den Anspruch 
auf Zusatzurlaub erforderl iche Anzahl von 
Nachtdiensten herabgesetzt werden.  Weiters soll 
k largestellt werden, daß auch Arbeiten, d ie d urch 
Verordnung oder Kollektivvertrag einbezogen 
werden,  zu einem Anspruch auf Zusatzurlaub 
führen. Ferner sollen Arbeitnehmer, die bereits 
20 Jahre unter den Bedingungen gemäß Art. VI I  
Nachtsch icht-Schwerarbeitsgesetz gearbeitet ha
ben, einen Anspruch auf Zusatzurlaub auch dann 
haben, wenn sie diese Nachtschwerarbe it aus Ge
sundheitsgründen nicht meh r  leisten können. 

Außerdem enthält der Gesetzesbesch luß eine 
NovelI ierung des Arbeitszeitgesetzes BGB!. 
Nr. 46 1 / 1969 in der Fassung BGBI. Nr. 647/ 1 987 .  
Durch die im Gesetzesbeschluß enthaltene No
velle zum Arbeitsverfassungsgesetz BGB!. 
Nr.  22/ 1974 sollen die § §  97 Abs. 1 Z 6a, 105 
Abs. 3 Z. 2 zweite r  Absatz und § 1 7 1 (Einfügung 
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eines Abs. la )  abgeändert beziehungsweise er
gänzt werden. 

Schließlich sieht der Gesetzesbeschluß für Ar
beitnehmer in bestimmten Verwendungsberei
chen von Krankenanstalten vor, daß für nächtl i
che Dienste e in  Zeitausgleich in  der Dauer von 
e iner Stunde (ab 1 .  Jänner  1993) beziehungsweise 
von zwei Stunden (ab 1 .  Jänner 1995) gewäh rt 
wird . E ine Erweiterung dieser im Gesetz ange
führten Verwendungsbereiche kann durch Kol
lektivvertrag beziehungsweise bei Unmöglichkeit 
eines solchen durch Verordnung des Bundesmini
sters für Arbeit und Soziales im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz beziehungsweise dem 
Bundeskanzler vorgenommen werden .  Weiters 
sollen diese Arbeitnehmer der Krankenanstalten 
in den Genu ß  der Maßnahmen der gesetzl ichen 
Gesundheitsvorsorge nach Artikel IX Nacht
schicht-Schwerarbeitsgesetz kommen. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juli 1992 i n  
Verhandlung genommen und mit Stimmenein
hell igkeit beschlossen,  dem Hohen Haus zu emp
fehlen ,  keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozial
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, m it 
dem das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz, das 
Bundesgesetz betreffend d ie Vereinheitlichung 
des Urlaubsrechts und die Einführung e iner Pfle
gefreistel lung, das Arbeitszeitgesetz und das Ar
beitsverfassungsgesetz geändert und Maßnahmen 
zum Ausgleich gesundheitlicher Belastungen für 
das Krankenpflegepersonal getroffen werden,  
wird kein Einpruch erhoben. 

Vize präsident Dr. Martin Strimitzer: Ich dan ke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wir gehen i n  die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Karl Litschauer. Ich ertei le es ihm. 

20.18 

Bundesrat Karl Litschauer (ÖVP, Niederöster
reich) : Herr Präsident !  Herr Bundesmin ister !  
Meine sehr geehrten Damen und Herren!  Hoher 
Bundesrat ! Zur Debatte steht das Bundesgesetz, 
mit dem das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 
und die damit in Zusammenhang stehenden bun
desgesetzlichen Rege lungen, die unter anderem 
die Vereinheitl ichung des Urlaubsrechts und d ie 
Einführung einer Pflegefreistel lung zum Inhalt 
haben,  geändert werden .  

Die vorliegenden gesetzlichen Änderungen 
stellen einen zwischen den Sozialpartnern ausver
handelten Komprorniß dar. Zweifellos wird damit 
der berechtigte Wunsch der Arbeitnehmerseite, 
den Personenkreis zu erweitern, für den die posi
tiven Bestimmungen des Nachtschicht-Schwerar
beitsgesetzes gelten sollen ,  etwa der Anspruch auf 
Sonderruhegeld, zumindest ansatzweise erfü llt. 
Keine Frage , daß hier weitere Schritte möglich, ja 
notwendig sind, um d ie vielfachen Mehrbelastun
gen der betroffenen Arbeitnehmer,  etwa durch 
Lärm, H itze bei gleichzeitig schwersten körperl i
chen Arbeitsbedi ngungen,  entsprechend zu be
rücksichtigen. 

Interessant ist al lerdings, meine sehr  verehrten 
Damen und Herren, daß in d iesem ausverhandel
ten Kompromißvorschlag die Vorstel lungen einer 
Bedienstetengruppe, d ie meines Wissens seit über 
zehn Jahren in  mühevollen Verhandlungen ver
sucht hat, in diese gesetzl iche Regelung aufge
nommen zu werden, ursprünglich n icht berück
sichtigt waren.  Ich meine h ier besonders den Be
reich der Krankenpflegeberufe, nämlich d ie 
Nachtdienst versehenden Krankenschwestern und 
Kranken pfleger. 

Über Initiative meiner Fraktion ist es aber 
praktisch fünf vor zwölf doch noch gelungen, i n  
dieser Frage neuerlich Sozialpartnerverhandlun
gen i n  Gang zu setzen. Aus gegebenem Anlaß,  
meine sehr verehrten Damen und Herren, möch
te ich hier schon festhalten ,  daß dieser Gesetzes
initiative meiner Fraktion keine Verzögerungs
taktik zugrunde lag, wie irrtümlich von versch ie
denen Seiten verbreitet wurde. Schl ießlich wurde 
die ursprünglich ausverhandelte Novelle doch 
noch durch die Bestimmungen über d ie Kranken
pflegeberufe ergänzt .  

Ich möchte h ier besonders erwähnen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren: Bei der in die
ser Frage geführten Gesprächsrunde hat insbe
sondere d ie zuständige Bundessektion der Ge
werkschaft öffentl icher Dienst, in der die D ienst
nehmer der Anstalten und Betriebe, also vor al
lem der Krankenanstalten zusammengefaßt sind, 
besondere Aktivitäten und Impulse gesetzt. 

Nach langen u nd schwierigen Verhandlungen 
zwischen der Gewerkschaft einerseits und dem 
Herrn Sozialmin ister andererseits wurde sch l ieß
l ich ein Ergebnis i n  der Richtung erzielt, daß die 
Nachtschicht-Sch werarbeit in bestimmten Berei
chen von Krankenhäusern und in Pflegestationen 
von Pflegeheimen im Ausmaß von mindestens 
6 Stunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Berück
sichtigung finden sol l .  Das wurde ja bereits auch 
in der Berichterstattung ausgeführt. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit dem Herrn 
Sozialminister Hesoun seh r  danken für sein  Ver
ständnis und dafür, daß es in dieser sehr heik len 
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und sensib len Frage zu einem positiven Abschluß 
gekommen ist. 

Durch die Nennung des begünstigten Perso
nenkreises sind die besonders belasteten Pflege
berufe mit unmittelbaren Tätigkeiten am Patien
ten taxativ aufgezählt. Der so umschriebene Per
sonenkreis kann durch kollektivvertragliche Zu
satzregelungen oder durch Verordnungen der 
Bundesregierung beziehungsweise der Landesre
gierungen auf Bereiche und Personen ausgedehnt 
werden ,  welche vergleichbaren Erschwernissen 
ausgesetzt sind - eine Regelung, meine verehr
ten Damen und Herren, die unbedingt notwendig 
ist. 

Diese Novelle gibt die Möglichkeit, gerade 
durch d ie entsprechende Akzeptanz auch der 
Dienstgeberseite , daß die Tätigkeit jener Kolle
ginnen und Kol legen, die im Sozialberuf tätig 
sind, als Schwerarbeit entsprechend berücksich
tigt wird. 

D iese Verordnungsermächtigung ist eine Teil
lösung. Es wäre zweifelsohne doch besser gewe
sen, wenn man alle in dieser Berufsgruppe Täti
gen d irekt im Gesetz verankert hätte. Es wird 
nämlich sicher dort Probleme geben, wo das 
Krankenpflegepersonal aufgrund der nun vorlie
genden Gesetzesänderung zunächst unterschied
lich behandelt wird. 

Ich darf Ihnen hier, meine verehrten Damen 
und Herren , ein Beispiel nennen, das ich an ei
nem theoretischen Fall entwickeln möchte, der 
allerdings auch in der Praxis vorkommen kann ,  ja 
ich fürchte, in der Praxis vorkommen wird. 

Ich gehe von der Annahme aus, daß in e iner 
größeren Stadt i rgendwo in Österreich - in je
dem Bundesland ist es denkbar - ein al lgemeines 
öffentliches Krankenhaus vorhanden ist, e in Pfle
geheim und meinetwegen Pensionistenheime und 
Altenheime, sie werden in den B undesländern 
unterschiedlich bezeichnet. 

Nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen 
werden einige Bereiche des Krankenhauses und 
auch die Bediensteten der Pflegestationen der 
Pflegeheime in  den Genuß dieser neuen Sonder
bestimmungen für Nachtschwerarbe iter kommen. 

Meine verehrten Damen und Herren!  Die 
Schwestern aber und d ie Pfleger der Pflegeabtei
lungen in den Altenheimen und Pensionistenhei
men, die von den Arbeitsbedingungen und vom 
Patientengut her mit Bediensteten e ines Pflege
heims absolut gleichzustellen sind, s ind zunächst, 
solange nicht aufgrund der Möglichkeit im Gesetz 
die entsprechende Verordnung erlassen wurde, 
nicht einbezogen und damit tatsächl ich fürs erste 
woh l  benachtei l igt. 

Konkret ausgeführt heißt dies: Das im Gesetz 
für jeden Nachtdienst vorgesehene Zeitguthaben 
- mit Wirksamkeit 1 .  Jänner 1 993 gibt es eine 
Stunde Freizeit, und mit Wirksamkeit 1 .  Jänner 
1 995 gibt es zwei Stunden Freizeit - wird dann 
zwar im Pflegeheim und im Krankenhaus ge
währt, in den Pension istenheimen vorläufig noch 
n icht. 

Sollte die Verordnung nicht seh r  bald nach In
krafttreten des gegenständlichen Gesetzes erlas
sen und die Vorteile daraus auf alle Pflegeperso
nen vergleichbarer E in richtungen ausgedehnt 
werden, wird es neben dem ohnehin vorhandenen 
Mangel an Pflegepersonal weitere organ isatori
sche Probleme geben. Die Schwestern u nd Pfle
ger würden sich nämlich verständlicherweise in 
weiterer Folge nur um Arbeitsplätze in jenen Ein
richtungen bemühen, in denen d ie sozialen Er
rungenschaften, also auch der Ausgle ich für 
Nachtschwerarbeit, vo l l  zum Tragen kommen. 

Es wird daher nicht zuletzt auch auf die D ienst
nehmervertretungen ankommen,  meine verehr
ten Damen und Herren,  mit der D ienstgeberseite 
im Landes- und Bundesbereich rasch Verhand
lungen aufzunehmen, um die e infach verfas
sungsmäßig notwendige Gleichstel lung zwischen 
gleichen beziehungsweise zumindest vergleichba
ren Bereichen in absehbarer Zeit zu ermöglichen. 

Meine verehrten Damen und Herren !  Insge
samt gesehen kann aber mit der Aufnahme des 
Pflegepersonals ins Nachtschicht-Schwerarbeits
gesetz ein sehr  positiver  Effekt erzielt werden. 
Die Attraktivität der Pflegeberufe, die aufgrund 
versch iedener Vorfälle und daraus resu ltierender 
Überzeichnungen in der Öffentlichkeit sehr  gel it
ten hat, kann wieder gesteigert werden - eine 
absolute Notwendigkeit, wenn man den Mangel 
an Pflegepersonal betrachtet. Ich glaube , es ist Ih
nen bekannt, daß österreichweit zurzeit etwa an 
die 7 000 Kolleginnen und Kol legen in den ver
schiedensten Pflegebereichen fehlen. 

Die Berücksichtigung der Krankenpflegeberufe 
in  der gegenständl ichen Novelle - das möchte 
ich deutlich sagen - ste llt letztl ich auch e ine An
erkennung der zweifellos vorhandenen psychi
schen und physischen Belastung der Schwestern 
und Pfleger in ihrem Beruf dar - eine Anerken
nung, die sicher auch wieder verstärkt die not
wendige Motivation für die vielen betroffenen 
D ienstnehmer bringt, um trotz schwierigster Be
dingungen ihre Aufgaben zum Wohle der Patien
ten weiter zu erfüllen. 

D ie Beschäftigten in den Pflegeberufen,  meine 
verehrten Damen und Herren , sind für d ie älteren 
Menschen, die ihren Lebensabend in derartigen 
E inrichtungen verbringen, wie in  Pensionisten
und Altenheimen, wenn  ich sie stel lvertretend an
führen darf, vielfach die einzigen Bezugs- und 
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Betreuungspersonen, die den Heiminsassen Ge
borgenheit u nd entsprechende Pflege vermitteln.  
Wir müssen daher als politisch Verantwortl iche 
für diese Dienstnehmer die besten Rahmenbedin
gungen schaffen.  

Wen n  nun durch die gegenständliche Novelle 
eine Ausweitung des begünstigten Personenkrei
ses erreicht wurde, so möchte ich doch festhalten, 
daß diese Schutzmaßnahmen für Nachtschicht
Schwerarbeiter fraglos auch auf andere Bereiche 
auszudehnen sein  werden.  Ich denke hier in d ie
sem Zusammenhang auch an d ie Exekutive, die 
ebenfalls seit langem eine Einbeziehung in dieses 
Gesetz verlangt - eine Vorstel lung, ein Wunsch,  
meine Damen und Herren, der be i  genauer Be
trachtung der Arbeitsbedingungen dieser Berufs
gruppen besondere Beachtung verd ient. 

Ich möchte S ie wirkl ic h  e inladen: Unterstützen 
wir auch in Zukunft d iese Bestrebungen. Wir wis
sen ja, daß die Anforderungen an die Gendarme
rie und an die Polizei durch d ie versch iedensten 
Umstände, die ich nicht näher erläutern muß, 
ständig zunehmen. Die i n  diesem Bereich vor 
kurzem durchgeführten und noch immer disku
tierten organisatorischen Änderungen - ich mei
ne damit die u nter dem Arbeitstitel "Umstruktu
rierung des Exekutivbereiches" vorgenommene 
Schl ießung von Gendarmerieposten im ländli
chen Raum - tun ihr übriges. 

Es sol lte daher im ausreichenden Maße in den 
parlamentarischen Ausschüssen Gespräche zwi
schen Experten und den verantwortl ichen Politi
kern darüber geben, in welche Richtung die Wei
terentwicklung der Sozialgesetzgebung in diesem 
Bereich zu gehen hat. 

Wobei ich ausdrücklich festhalten möchte, mei
ne verehrten Damen und Herren, daß meine Auf
zählung der zu berücksichtigenden Berufsgrup
pen keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt. Ich kann mir  durchaus auch vorstel len, 
daß in  Katastrophenfällen e ingesetzte Gruppen, 
egal, ob Private oder öffentlich Bedienstete, wenn 
sie oft nächtelang ihren Mann zu stehen haben, 
ebenfalls Berücksichtigung finden .  

Abschließend darf i ch  nochmals betonen, daß 
mit dem Gesetz betreffend die Schutzmaßnah
men für Nachtschicht-Schwerarbeiter in der vor
liegenden Form wieder ein kleiner Schritt in 
Richtung Verbesserung des sozialen Status ge
setzt wird. 

Die  Aufnahme der Krankenpflegeberufe in das 
Gesetz ist für m ich zweifelsohne ein historischer 
Schr itt. Dies vor allem auch deshalb, wenn ich 
beden ke, welcher Zeit- und Verhandlungsauf
wand in den letzten Jahren notwendig war, um 
das vorliegende Ergebnis zu erreichen - ein Er
gebn is, das zweifelsohne ausbaufähig ist, das aber 

eine Weiterentwick lung des Sozialstandards dar
stel lt. 

Mei ne F raktion, die zweifellos als M itinitiato
rin dieser Novelle anzusehen ist , stimmt dem vor
liegenden Antrag nicht nur zu, sondern begrüßt 
ausdrückl ic h  die dadurch  wieder weitergeführte 
Entwicklung im  sozialen Bereich. - Ich danke 
für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. )  20.32 

Vize präsident Dr. Martin Strimitzer: Zum 
Wort gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Karl 
Drochter .  Ich ertei le es ihm. 

� �  » 
Bundesrat Kar! Drochter (SPü, N iederöster-

reich) :  Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ge
schätzte Damen und Herren des Bundesrates ! Mit 
dem heute vorliegenden novell ierten Nacht
schicht-Schwerarbeitsgesetz gibt es für Tausende 
schwer arbeitende Menschen in Österreich we
sentl iche Erle ichterungen, und es werden viele 
Verbesserungen geschaffen. (Der P r ä  s i d e n  t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Ich glaube, es ist uns gemeinsam gelungen,  mit 
diesem Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz die Ar
beitswelt wieder um e in  großes Stück h umaner zu 
gestalten. Das bedeutet für die vielen betroffenen 
Kolleginnen und Kol legen mehr Lebensqualität 
und eine größere Lebenswerartung. 

Heute kann ich aus Überzeugung sagen, daß 
sich d ie schwierigen Verhandlungen der Sozial
partner während der vergangenen eineinhalb Jah
re sicherlich gelohnt haben. Wenn ich an d ie frü
heren  Jahre zurückdenke, so muß ich sagen ,  daß 
wir das Gesetz nicht wesentlich verändert haben, 
sondern immer nur bestimmte Fristen,  zum Bei
spiel für den Bezug des Sonderruhegeldes, verlän
gert haben .  Inhaltli ch  wurden eigentlich keine 
Verbesserungen zustande gebracht. D iesmal wur
de in einer sehr schwierigen Sachfrage eine, wie 
ich glaube, sehr  akzeptable Lösung erarbeitet, die 
letztendlich auch von der Koalitionsregierung ge
nehmigt und vorige Woche im Nationalrat be
schlossen wurde. 

Ich darf aber, meine sehr geehrten Damen und 
Herren,  heute auch unserem Sozial minister He
soun recht herzlich dafür danken, daß er trotz der 
vielen ungerechtfertigten Vorwürfe und Angriffe 
in der letzten Zeit n ie verzagt hat, daß er n ie auf
gegeben hat und daß es ihm in einer Verhand
lungszeit von mindestens 50 Stunden gelungen 
ist. auch die vielen Tausenden Beschäft igten in 
den Gesundheits- und Pflegeberufen in diese nun 
vorliegende Gesetzesvorlage m it einzubeziehen. 

Die Zeiten einer strengen, restrikt iven  Geset
zesauslegung sind nun,  glaube ich, endgültig vor
bei .  In üsterreich wird nun endlich anerkannt, 
daß auch das Krankenpflegepersonal - es sind, 
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das darf man nicht vergessen , Tausende Frauen 
Tag und Nacht tätig -, wie mein Vorredner 
schon gesagt hat, physische und psychische 
Schwerarbeit zu leisten hat. 

Bei  der Beschlußfassung des Nachtschicht
Schwerarbeitsgesetzes im Jahre 198 1  ging man 
davon aus, daß zirka 70 000 Arbeitnehmer davon 
betroffen se in würden. Im vergangenen Jahr wa
ren zirka 1 1  000 davon betroffen. Das zeigt schon 
die grobe Fehleinschätzung des Jahres 198 1 .  Für 
das Jahr 1 993 sind zirka 20 000 Kolleginnen und 
Kol legen ink lusive des Krankenpflegepersonals in 
die Schätzung aufgenommen worden.  

D ie gleichen Fehleinschätzungen hat es auch 
bei m  Sonderruhegeld gegeben .  Auch der Bezug 
des Sonderruhegeldes hat sich in der Vergangen
heit in Grenzen gehalten. So waren im Jahre 1 990 
zirka 300 Personen berechtigt, d ieses Sonderru
hege ld zu beziehen;  die Schätzungen  für das 
Jahr 1993 belaufen sich auf 800 Bezieher des 
Sonderruhegeldes. 

D iese doch sehr n iedrigen  Zahlen der Bezieher 
von Sonderruhegeld zeigen, daß in den vergange
nen Jahren mit sehr  großer  Wahrscheinl ichkeit 
d ie Bedingungen für den Bezug des Sonderruhe
geldes nicht erfüllt werden konnten ,  daß die 
schweren Belastungen der Nachtschicht-Schwer
arbeit unter den bekannten ungesunden Bedin
gungen von den einzelnen betroffenen Arbeit
nehmern nicht ausgehalten wurden und daß sehr  
viele von ihnen schon sehr frü h  aus der Schichtar
beit ausgeschieden sind. 

D ie Detai ls der Neuerungen und Änderungen 
brauche ich nicht zu wiederholen, da sie aus den 
Ausführungen meiner Vorredner, des Berichter
statters Kollegen Woller, aber auch des Kollegen 
Litschauer, hervorgegangen sind. Sie haben sie 
vollzählig erwähnt und auch erläutert. 

Ich glaube aber, daß man die Anerkennung und 
Betreuungsarbeit an Patienten durch das Pflege
personal als Nachtschicht-Schwerarbeit als Quan
tensprung in der österreichischen Sozialpolitik 
bezeichnen kann und auch bezeichnen muß. 

Jahrelang wurde darum von den Arbeitneh
mern selbst, aber auch von den Personalvertre
tern und von den Betriebsräten, den Gewerk
schaften und vom Österreichischen Gewerk
schaftsbund gekämpft. Es war ganz schwierig -
das hat auch Kollege Litschauer schon gesagt - ,  
den Bund, die Länder, die Gemeinden, aber auch 
andere Krankenanstalten- und Pflegeanstaltener
halter dazu zu bewegen, m it in dieses Gesetz ein
zutreten und es in ihrem eigenen Wirkungsbe
reich anzuwenden. 

Nachtsch icht-Schwerarbeit im Sinne des vorlie
genden Gesetzes leistet ein Arbeitnehmer in der 

Zeit  von 22 Uhr abend b is 6 Uhr früh, wenn er i n  
diesem Zeitraum mindestens sechs Stunden un
mittelbare Betreuungs- und Behandlungsarbeiten 
d i rekt am Patienten zu leisten hat. Es gilt nicht 
für Arbeitnehmer, die während d ieser Zeitspanne 
in überwiegendem oder erheblichem Ausmaß Be
reitschaftsdienst zu leisten haben.  

Das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz wird für 
das Kranken- und Pflegepersonal mit 1 .  Jänner 
1 993 wirksam. Im Gesetz ist der direkte Wir
kungsbereich wie OP-Bereich, Intensivstation, 
Unfallambulanzen, um nur einige Tätigke itsbe
reiche zu nennen, taxativ aufgezählt. Arbeitneh
mern, für die die Bedingungen der Nachtschicht
Schwerarbeit zutreffen, gebührt ab 1 .  Jänner 
1 992 für jeden Nachtdienst e ine Zeitgutschrift 
von einer Stunde, und ab dem 3 1 .  Dezember 
1994 werden zwei Stunden vergütet. 

Eine wesentliche Regelung bei d iesem Gesetz 
ist, daß die Zeitgutsch rift bei der nächsten 
Diensteinteilung zu berücksichtigen ist, aber spä
testens nach sechs Monaten zu verbrauchen ist. 
Besonders wesentlich nach unserer Auffassung 
ist, daß sie nicht finanziell abgegolten werden 
darf. 

Eine weitere Maßnahme in d iesem nun vorlie
genden Gesetz ist die Herabsetzung des Finanzie
rungsbeitrages der Arbeitgeber von 2,5 auf 2 Pro
zent. Die Zukunft wird zeigen, ob wir mit dieser 
Maßnahme die Finanzierung längerfristig ge
währleisten können. 

Kollege Litschauer hat schon erwähnt, daß 
noch einige wichtige Berufsgruppen von diesem 
Gesetz ausgeschlossen sind. Wir betrachten es als 
einen ersten Schritt, u nd ich bin davon überzeugt, 
wenn wir in den nächsten Jahren intensiv danach 
trachten ,  die noch ausstehenden Berufsgruppen 
in dieses Gesetz einzubeziehen, dann wirbed es 
nur eine Frage der Zeit se in ,  bis auch sie ihre 
gerechtfertigte Berücksichtigung in diesem neuen 
Nachtschicht-Schwerarbe itsgesetz finden werden.  

Wir Soz ialdemokraten werden diesem Geset
zesbeschluß g�rne u.�sere Zustimmung geben. 
(Beifall bei SPO und O VP. J 20.42 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist d ie Frau Bun
desrätin Hedda Kainz .  Ich erteile es ihr. 

20.42 

Bundesrätin Hedda Kainz (SPÖ, Oberöster
reich): Herr Präsident!  Herr Min ister !  Meine Da
men und Herren ! Ich werde m ich bemühen, Wie
derholungen zu vermeiden, bitte Sie aber um 
Verständnis, daß ich das nicht lückenlos durch
z iehen werde können. 

Es ist schon erwähnt worden - erlauben Sie 
mir trotzdem die Wiederholung -, daß vom im 
Jahr 1 98 1  beschlossenen Nachtschicht-Schwerar-
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beitsgesetz nur  ein relativ k leiner Personenkreis 
betroffen war , für den in den Bereichen Zusatz
urlaub, Ruhepausen und vorbeugender Arbeit
nehmerschutz und Maßnahmen für Gesundheits
vorsorge Festlegungen getroffen wurden. 

Es leisten derzeit etwa 220 000 Arbeitnehmer 
ständig Nachtarbeit ,  und nur etwa 5 Prozent  
konnten vom gegenwärtigen Nachtschicht
Schwerarbe itsgesetz erfaßt werden. Die Unter
schiede zu den von Kollegen Drochter  genannten 
Zahlen erk lären sich wahrscheinlich dad urch, daß 
wir nicht vom selben Jahr sprechen. Meine Zah
len stammen aus den Jahren 1 987/88 . 

In  die vom Nationalrat beschlossene Regie
rungsvorlage können bisher n icht erfaßte Arbeit
nehmergruppen, d ie ebenfal ls unter besonders 
schweren Arbeitsbedingungen arbeiten ,  einbezo
gen werden , vor allem deshalb, weil das Zusam
mentreffen von Schichtarbeit und Arbeit in  e i 
nem Nachtschichtbetrieb n icht mehr  notwendig 
sei n  wird. Es wurden auch verschiedene andere 
Kriterien gelockert bezieh ungsweise ausgeweitet, 
wie zum Beispiel die Kriterien für die Arbeit an 
Bildschirmarbeitsplätzen. D iese Arbeiten können 
mit sonstigen Steuerungselementen einbezogen 
werden. und dadurch erweitert sich natürlich der 
betroffene Personen kreis erheblich. 

Auch die Lärmbelastung wurde einer Neube
wertung im Zusammenhang mit dem Sonderru
hegeld unterzogen. 

Erwähnenswert ist auch der Abschluß von Kol
lektivverträgen,  welche die Kriterien der Nacht
schicht-Schwerarbeit, wie es in Zukunft hei ßen  
wird, einbeziehen können. 

Ebenfal ls wichtig ist die E rmächtigung des Mi 
nisters, Verordnungen zu  e rlassen. I ch  halte d ie 
Verordnungsermächtigung des Sozialministers 
für jene Bereiche, in denen keine kollektivver
tragsfäh igen Körperschaften vorhanden sind, für 
einen sehr wesentlichen Punkt. Die diesbezügli
chen Bedenken des Kollegen Litschauer teile ich 
nicht. Ich bin nämlich davon überzeugt, daß es 
einerseits zum Abschluß von Kol lektivverträgen 
kommt, daß d ie Einigung zwischen den Partnern 
herbeigeführt werden muß und auch wird und 
daß andererseits dort, wo die Ermächtigung e in
treten muß, der Sozialminister diese Verantwor
tung wahrnehmen und die Verordnungen erlas
sen wird. 

Es ist bereits vielfach angesprochen worden, 
daß es in  der letzten Minute gelungen ist, das 
Krankenpflegepersonal in die Wirksamkeit des 
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz einzubeziehen. 
Das ist eine langjährige Forderung der Betroffe
nen ,  ihre r  Gewerkschaften und vor allem aber 
auch der Gewerkschafterinnen.  

Obwohl im Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 
nach wie vor fast ausschließlich die Kriterien 
männlicher, also schwerer manueller Tätigkeiten 
erfaßt sind und im Vordergrund stehen, ist die 
Einbeziehung des Krankenpflegepersonals, das 
zum wesentlichen Teil  aus weiblichen Beschäftig
ten besteht, ein grundlegender Schritt - ich beto
ne ausdrücklich: ein grundlegender Schritt - zur 
Neudefin ition typisch weibl icher Arbeitskriterien. 
Damit konnte ein Teilforderungspunkt des 
Gleichbehandlungspaketes erfüllt werden,  und 
dafür bedanke ich mich beim Sozia lminister sehr 
herzlich. (BeifaLL bei der SPÖ.) 

Es wird also in  Zukunft die Krankenpflege als 
Nachtschicht-Schwerarbeit  anerkannt werden. 
Ich werde nichts mehr wiederholen u nd keine De
tails hervorheben, die bereits teilweise hier vorge
tragen wurden ,  sondern ich möchte nur den 
Schwerpunkt betonen, daß Krankenpflege nun 
als Nachtschicht-Schwerarbeit anerkannt wird. 

Ich nehme aber auch mit großer Befriedigung 
zur Kenntnis, daß der Bund, auch wenn dies mög
licherweise Kritik in den Ländern hervorruft, mit 
diesem Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz gLeich
zeitig die Länder verpflichtet. Das he ißt also, daß 
diese Regelungen in den Landeskrankenanstalten 
ebenfalls G ültigkeit haben werden, denn wir müs
sen ja davon ausgehen, daß Krankenpflege über
all gleich schwer ist. 

Meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir, 
trotz der fortgeschrittenen Stunde über den In
halt des Gesetzes hinaus e in ige Bemerkungen zur 
Arbeitssituation des Pflegepersonals zu machen. 
Diese S ituation wurde von einer Diplomkranken
schwester als "Pflege in Not" defin iert, und sie 
meinte damit folgendes: 

Zu geringe Personalbesetzung, die die Pflege
kräfte mehr und mehr überfordert; 

fami l ienfeindl iche Arbeitszeiten; 

Unzufriedenheit wegen der Unselbständigkeit 
der Arbeit und der starren Hierarchie in den 
Krankenhäusern; 

zu geringe Bezahlung und eine Gratwanderung 
zwischen gerade noch sicherer und bereits gefähr
l icher Pflege. - Ich halte das für eine sehr  be
denkl iche Aussage. 

Ich möchte Ihnen einige Zahlen aus einer Stu
die bezüglich der Arbeitsbedingungen von Frau
en in  ausgewähLten Berufen, die das Institut für 
Sozialwissenschaft im Auftrag des Frauenrefera
tes der Landesexekutive Oberösterre ich des ÖGB 
durchgefüh rt hat ,  zur Ken ntnis bringen.  Laut die
ser Studie - ich gebe zu, sie ist keine repräsenta
tive - gaben 38 P rozent der befragten Kranken
schwestern und 47 Prozent der Beschäftigten in 
sonstigen Hei lberufen an, durch den ständigen 
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Arbeitsdruck überfordert zu sein .  Arbeitsumfang 
und Arbeitstempo haben sich in den letzten Jah
ren derart erhöht - das gaben 58 Prozent der 
Krankenschwestern und 77 Prozent der Frauen 
in den sonstigen Heilberufen an - ,  daß die vor
herige Aussage damit begründet wird. 

Eine ganz konkrete Aussage machte eine 
Schwester in einem Altenpflegeheim - jene, die 
in diesen Bereichen tätig sind, werden mir recht 
geben und bestätigen,  daß d ie S ituation dort so 
ausschaut - :  Es gibt zwar ausreichend Planstel
len, diese sind aber nur zum Tei l  besetzt. Das 
heißt, es ist nicht immer nur eine Frage der Fi
nanzierung. 

Den Nachtdienst für 1 7 1  Betten ,  wovon 96 
Pflegebetten sind, macht eine Schwester alleine .  
Erschwerend kommen die langen Wegstrecken 
dazu, wei l  i n  der Nacht die Liftbenutzung verbo
ten ist , da nur e ine Schwester Dienst macht. 

Der Hoffnung, daß mit der Einbeziehung des 
Pflegepersonals in das Nachtsch icht-Schwerar
beitsgesetz diese Bedingungen verbessert werden 
können, wurde heute schon Ausdruck verliehen. 
22 Prozent der befragten Krankenschwestern sag
ten, diese Arbeitsbed ingungen würden durch Wo
chenarbeitszeiten von 4S und noch mehr Stunden 
verschärft. 7 1  Prozent der Krankenschwestern 
gaben an, Turnus- oder Nachtarbeit leisten zu 
müssen. - Die Befragung bezog sich nur auf 
weibliches Personal, deshalb die geschlechtsbezo
gene Bezeichnung. 

Es darf also nicht verwundern, daß es trotz des 
Einsatzes vieler ausländischer Arbeitskräfte in 
den oberösterreichischen Krankenhäusern derzeit 
etwa 700 Schwestern zu wenig gibt. Ich hoffe 
sehr ,  daß die Einbeziehung des Krankenpflege
personals in die Leistungen des Nachtschicht
Schwerarbeitsgesetzes d iesen Teufelskreis durch
brechen wird, daß sich die Arbeitsbedingungen 
verbessern werden. d ie Berufsverweildauer er
höht und damit die Personalknappheit entspannt 
wird , um die Pflege der österreichischen Bevölke
rung sicherzustellen. 

In  diesem Sinne darf ich m ich noch einmal sehr 
herzlich für diese Möglichkeiten bedanken und 
gebe namens meiner Fraktion diesem Gesetzesbe
sch luß sehr gerne die Zustimmung. (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP. ) 20.51 

Präsident: Zu Wort ist weiters gemeldet Herr 
Bundesrat Dr. Alois Pumberger. Ich erteile es 
ihm.  

20.51 .. 
Bundesrat Dr. Alo is Pumberger (FPO, Ober-

österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Heute steht die 
Novelle zum Nachtschicht-Schwerarbe itsgesetz 
zur Diskussion, und meine Vorredner haben 

schon einige Dinge angeschnitten .  Ich darf ergän
zend noch einige Ausführungen machen.  

Ich möchte speziel l  darauf verweisen, daß es 
mich besonders freut, daß gerade die Arbeitneh
mer in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, 
die direkt mit dem Patienten zu tun haben und 
dadurch einer enorm höheren Belastung als ande
re Nachtarbeiter ausgesetzt sind, nun in dieses 
Gesetz eingeschlossen werden. 

Frau Kollegin Kainz hat schon angeführt, daß 
nur 5 Prozent aller Nachtarbeiter von d iesem 
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz betroffen sind. 
Warum gerade die Berufsgruppe des Kranken
pflegepersonals jetzt aufgenommen wird, hat 
mehrere Gründe . 

Im Vordergrund steht meiner Meinung nach 
nicht so sehr ,  daß die Arbeit in der Nacht beson
ders schwer ist, sondern daß wir einem enormen 
Mangel an Personen im Pflegebereich gegenüber
stehen, daß bereits Abteilungen aufgrund von 
Pflegepersonalmangel geschlossen werden muß
ten.  Zusätzl ich besteht auch noch eine erhöhte 
psychische und physische Belastung, welche bei 
diesem Personal aber nicht nur bei Nachtarbeit, 
sondern auch besonders während des Tages vor
handen ist. E ine Tagschwester ist beim Tagbe
trieb e iner stärkeren Belastung ausgesetzt, denn 
während des Tagbetriebes muß der gesamte 
Akutbetrieb in einem Krankenhaus durchgeführt 
werden.  E ine Nachtschwester hat während ihres 
Dienstes bei Nacht nicht eine so lch schwere phy
sische Arbeit zu verrichten wie eine Kranken
schwester, die bei Tag arbeitet. 

Trotzdem befürworte ich die Aufnahme dieses 
Personenkreises in das Nachtschicht-Schwerar
beitsgesetz, wei l  ich im Gegensatz zu Herrn Stadt
rat Rieder glaube, daß wir durch ein Attraktiver
machen des Pflege berufes wieder vermehrt Per
sonal bekommen könnten. (Bundesrätin Dr. 
K a r  l s s 0 n: Da seid ihr aber nicht im Gegensatz! 
Ich weiß nicht, warum Sie den Stadtrat l1-'ieder dif
famieren müssen!) Ich werde I hnen gleich sagen,  
warum. 

Es kommt ja nicht von ungefähr, daß wir einen 
Personalmangel in d iesem Bereich haben, und 
zwar deshalb ,  wei l  - da sp reche ich auch beson
ders unseren Herrn Sozialminister an - die so
zialen Arbeitsbedingungen im Krankenhaus sehr 
sch lecht sind. tBundesrätin K a i  n z:  Der Sozial
minister ist nicht der Arbeitgeber.') Nicht zuletzt 
hat die große Katastrophe in Lainz ihre Ursachen 
auch in  den miserablen Arbeitsbedingungen im 
Pflegedienst. (Bundesrätin K a i  n z: Der Sozialmi
nister ist nicht der Arbeitgeber.') Es ist auch die 
Aufgabe des Sozialmin isters, Änderungen und 
Erleichterungen für diesen Personenkreis zu 
schaffen, damit auch eine Attraktivitätssteigerung 
für diesen Beruf wieder gegeben ist. 
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Es ist auch dem österreich ischen Patienten si
cherlich l ieber, wenn er deutschsprachige, in län
dische Pflegepersonen um sich hat. Gerade ein 
kranker Mensch ist seh r  sensibel und kann sich 
oft n icht gut artiku l ieren. I n  d iesem Fal l  ist es ihm 
meistens angenehmer - deswegen braucht er 
kei n  ausländerfeindlicher  Patient zu sein - ,  von 
einer österreich ischen,  von einer deutschsprachi
gen Pflege person betreut zu werden, denn der Er
satz durch ausländisches Personal ist nicht immer 
das Optimale. 

Besser wäre es, wenn wir unser Pflege personal, 
das bereits zu Hause, bei der Famil ie ist , wei l  der 
Beruf nicht mehr attraktiv genug war, wieder zu
rückgewinnen könnten, damit sie in ihrem Beruf 
zumindest wieder tei lzeitarbeiten. 

Es sind in d iesem Gesetz einige Erleichterun
gen vorgesehen. Ich will s ie nicht wiederholen, 
meine Vorgänger sind darauf schon eingegangen. 
Wichtig ist, daß das Zeitguthaben in  Anspruch 
genommen werden muß.  Damit komme ich auf 
die Ausführungen von Herrn Stadtrat Rieder zu
rück ,  der befürchtet, daß, wenn ab 3 1 .  Dezember 
1992 eine Stunde Zeitausgleich beansprucht wer
den kann oder gegeben ist ,  in der Folge 320 neue 
Dienstposten benötigt werden.  Damit in Konnex 
ist aber die derzeit ige Personalknappheit zu se
hen. 

Ich glaube, daß das Gegentei l  e intreten wird .  
Wenn wir d iesen Beruf wieder attraktiver ma
chen, dann wird die Personalknappheit etwas . . . 

(Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 11: Die Diellstposten 
werden trotzdem benötigt, ob wir sie jetzt besetzen 
können oder nicht!) Herrn Kollegen Litschauer 
möchte ich noch etwas i ns Stammbuch schreiben: 
Bei allem Respekt vor alten Menschen, glaube 
ich, würde es doch zu weit führen, wenn man die 
Betreuer oder die Angestellten in  einem Pension i
stenheim auch in das Nachtschicht-Schwerar
beitsgesetz aufnehmen würde . (Bundesrat L i l -

s c  h a u e r: In Niederösterreich gibt es 60 Pflege
stationen.') Ja, das ist etwas anderes. Pflegestatio
nen und Pflegeheime dürfen Sie n icht mit einer 
Seniorenwohnanlage verwechseln .  E in  Pensioni
stenheim ist e ine Seniorenwohnanlage. (Zwi
schenruf des Bundesrates L i  t s c h a u  e r. J S ie ha
ben Pensionistenheime gesagt. (Bundesrat L i t -
s c  h a u  e r: Dann sind wir uns einig!) Dann sind 
wir uns einig? - Das freut mich! Dann brauchen 
Sie diese Eintragung in  Ihr Stammbuch nicht zu 
machen. 

Die Zeit ist vorgeschritten ,  ich komme zum 
Schluß .  Nachtarbeit ist (Bundesminister 
H e  s o u  n: Wissen Sie, ob er ein Stammbuch hat?) 
- er kann sich eines zulegen - unphysiologisch, 
und Nachtarbeit führt unweigerlich zu gesund
heitlichen Schäden.  Ich befürworte daher, daß 
jene Berufe, die einer besonderen Belastung wäh
rend der Nachtarbeit  ausgesetzt sind, in d ieses 

Nachtschicht-Schwerarbeit�gesetz aufgenommen 
werden. (Beifall bei der FPO.) 20.58 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
n icht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfalls n icht gegeben. 

Wir gelangen zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist d ies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e  n.  

23. Punkt:  Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Landarbeitsgesetz 1984 und das Land
und forstwirtschaftliehe Berufsausbildungsge
setz geändert werden (518 und 630/NR sowie 
4327/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 23. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Landarbeitsgesetz 1 984 und das Land- und forst
wirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz geändert 
werden. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin  Dr. 
I rmtraut Karlsson übernommen. Ich ersuche höf
l ich um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. I rmtraut KarIsson: Herr 
P räsident! Sehr geehrter Herr Minister! Hoher 
B undesrat! Durch die im vorl iegenden Gesetzes
besch luß enthaltene Novelle zum Landarbeitsge
setz sol l  der Schutz der Jugendlichen im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft an das Kinder- und 
J ugendlichen-Beschäftigungsgesetz angepaßt 
werden. Dabei sol l  u nter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des land- und forstwirtschaftlichen 
Berufszweiges sichergestel lt werden ,  daß für Ju
gendliche in  diesem Berufszweig und für Jugend
l iche im gewerblichen beziehungsweise industriel
len Bereich gleichwertige Schutzbestimmungen 
gelten. Durch die Novel le so llen auch veraltete 
Formulierungen entsprechend dem heutigen 
S prachgebrauch neu gefaßt werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in seiner S itzung vom 1 4. Juli 1 992 in 
Verhandlung genom men und mit Stimmenein
helligkeit beschlossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .  Wei
ters hat der Sozialausschuß den Fristsetzungen 
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des Art ikels 11 Z. 2 (§ 22) im Sinne des Arti 
kels 15  Abs. 6 B-VG zugestimmt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozial
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle besch ließen: 

1 .  Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Landarbeitsgesetz 1 984 und das Land
und forstwirtschaftl iehe Berufsausbildungsgesetz 
geändert werden, wird kein Einspruch erhoben. 

2. Den Fristsetzungen des Artikels 11  Z. 2 
(§  22) wird im Sinne des Artikels 1 5  
Abs. 6 B-VG zugestimmt. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat lng. 
August E berhard. Ich erteile es ihm. 

21 .00 
Bundesrat lng. August Eberhard (ÖVP, Kärn

ten) :  Sehr  geehrter Herr Präsident ! Herr Bundes
minister !  Hohes Haus! Mit der vorl iegenden No
vel le so llen das Landarbeitsgesetz 1 984 und das 
land- und forstwi rtschaftliche Berufsausb ildungs
gesetz geändert werden.  

Im wesentl ichen geht es bei der Gesetzesnovel
le darum, daß die Berufsausbi ldung in der Land
wirtschaft, vor allem was die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen betrifft, den übrigen Berufsgrup
pen angeglichen wird .  Die Arbeit in  der Land
wirtschaft ist längst zur Facharbeit geworden und 
erfordert neben den fachlichen Kenntnissen auch 
Zuneigung und Einfüh lungsbereitschaft, wenn es 
zum Beispiel um die Betreuung und d ie Pflege 
von Tieren geht. 

Bei der Tätigkeit in der Landwirtschaft handelt  
es sich aber auch um eine sehr verantwortungs
vo lle Aufgabe, wenn  es darum geht, gesunde Nah
rungsmittel herzuste llen oder unseren Lebens
raum gesund und lebenswert zu erhalten .  

Es muß aber auch ganz klar und deutlich her
vorgehoben werden, daß die Ausbi ldung in der 
Landwirtschaft und für die Land- und Forstwirt
schaft längst als ebenbürtig mit den übrigen Beru
fen angesehen werden kann. Jeder Hofüberneh
mer ist p raktisch Absolvent einer zwei- oder drei
jährigen Fachschule, und ein ho her Prozentsatz 
der Betriebsflthrer sind geprüfte Landwirtschafts
meister. 

Wie schon erwähnt worden ist, sol len mit dieser 
Gesetzesnovelle d ie arbeitsrechtlichen Bestim
mungen für die Landwirtschaftslehrl inge geregelt 
werden. Im besonderen geht es h iebei um die Ar
beitszeit regel ung und um die Jugendschutzbe
stimmungen für d ie in der Land- und Forstwirt
schaft beschäftigten Jugendl ichen. 

Die neue Regelung sieht unter anderem vor, 
daß Jugendliche weder zu Nachtarbeit noch zu 
Überstundenleistungen herangezogen werden 
dürfen .  Daneben werden mit dieser Gesetzesän
derung aber auch der Freizeitanspruch sowie die 
Wochenendbeschäftigung, sowohl  was das Be
schäftigungsausmaß als auch was deren Abgel
tung betrifft, mitgeregelt, wobei al lgemein bei  der 
Beschäftigung von Jugendlichen in der Landwirt
schaft auf deren Gesundheit und die körperliche 
Entwicklung zu achten ist. 

D ie Ausführungsgesetzgebung der Länder hat 
in weiterer Folge festzulegen, welche Arbeiten 
für Jugendliche verboten oder unter besonderen 
Bedingungen z ulässig sind. 

Jugend liche, d ie das 1 6. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben ,  dürfen zu keinen Akkordarbei
ten herangezogen werden, oder J ugendl iche, die 
in einem Lehrverhältnis oder in einem sonstigen 
Ausbildungsverhältnis stehen, dürfen zu keinen 
leistungsbezogenen Primärarbeiten herangezogen 
werden. 

Darüber hinaus wird mit dieser Gesetzesnovel
le das Verbot ausgesprochen, Lehrl inge zu be
rufsfremden Arbeiten heranzuziehen. Ebenso 
wird m it dieser Gesetzesänderung auch Klarheit 
darüber geschaffen, daß Schul- und Kurszeiten 
mit in die Arbeitszeit einzurechnen sind und daß 
für die Ablegung der Facharbeiterprüfung auch 
die erforderliche Freizeit zu gewähren ist. 

Das geänderte Berufsausbi ldungsgesetz bi ldet 
aber auch die Grundlage für eine mögliche An
sch lußlehre artverwandter Berufe, wenn  auch 
von den Ländern erst diesbezügliche Ausfüh
rungsbest immungen erlassen werden müssen.  

In Summe gesehen kann diese Gesetzesände
rung als ein beachtlicher und bedeutender Re
formschritt für d ie Ausbildung in der Land- und 
Forstwirtschaft angesehen werden .  

Wir von der  Österreich ischen Volkspartei wer
den dieser Gesetzesänderung gerne unsere Zu
stimmung ertei len. (BeifaLL bei der Ö VP. ) 2J.()6 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters Herr 
Bundesrat lng. Reinhart Rohr gemeldet. Ich ertei
le es ihm. 

21 .06 

Bundesrat l ng. Reinhart Rohr (SPÖ, Kärnten):  
Verehrter Herr Präsident!  Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen und 
Herren !  Zum Bundesgesetz, mit dem das Landar
beitsgesetz u nd das land- und forstwirtschaftliche 
Berufsausbildungsgesetz geändert werden, hat 
mein Vorredner bereits ausführlich Ste l lung ge
nommen. 
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Ich möchte daher unterstreichen, daß mit dem 
gegenständlichen Gesetzestext e ine Reihe wichti
ger Schutzbestimmungen für  jugendliche Arbeit
nehmerinnen und Arbeitneh mer in das Landar
beitsgesetz übernommen werden, die zum größ
ten Tei l  bereits in  ähnlicher Form im  gewerblich
industriellen Bereich Geltung haben. 

Einige davon ,  wie zum Beispiel die 
Beschränkung der !äglichen Arbeitszeit für Ju
gendliche oder die Ubernahme der Lehrl ingsent
schädigung bei übersteigenden I nternatskosten 
durch den Dienstgeber, wurden vom österreichi
schen Landarbeiterkammertag gefordert und sind 
mit der heutigen Beschlußfassung h ie r  im Ple
num erfüllt. 

Die sozialdemokratische F raktion wird daher 
dem Antrag des Ausschusses, keinen Einspruch 
zu erheben, ihre Zustimmung ertei len.  (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. )  2/ .u7 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor .  

Wünscht jemand das Wort? - Es ist  d ies nicht 
der Fall . 

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfa l ls nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte , die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
l iegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
dies S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e  n .  

Wir kommen ferner zur Abstimmung über den 
Antrag, den Fristsetzungen des Artikels I I  Z. 2 
(§  22) des gegenständlichen Beschlusses im S inne 
des Artikels 15 Abs. 6 Bundes-Verfassungsgesetz 
d ie Zustimmung zu erteilen .  

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
d ie hiezu ihre Zustimmung geben, um ein Hand
zeichen .  - Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g -
k e i t. 

Der Antrag, die Zustimm ung im S inne des Ar
tikels 1 5  Abs. 6 Bundes-Verfassungsgesetz zu er
teilen, ist somit a n g e n  0 m m e n. 

24. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Heeres
versorgungsgesetz und das Verbrechensopferge
setz geändert werden (Sozialrechts-Änderungs
gesetz 1992 - SRÄG 1992) (362/A - 11-6372 und 
6311NR sowie 4337 und 4328/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir  gelangen nun zum 24. Punkt 
der Tagesordnung: Sozialrechts-Änderungsgesetz 
1 992 - sRÄG 1 992. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Jo
hann Payer übernommen. 

Ich ersuche ihn höflich um den Bericht. 

Berichterstatter Johann Payer: Sehr geeh rter 
Herr P räsident! Herr Bundesminister !  Durch die 
44. ASVG-Novel le und die Parallel novellen zu 
den übrigen Sozialversicherungsgesetzen wurde 
im Gleichklang mit der im Familienlastenaus
gleichsgesetz damals vorgenommenen Neurege
lung der Altersgrenze auch die Altersgrenze für 
Studierende bei der Anspruchsberechtigung für 
Angehörige in der Krankenversicherung (§ 1 23 
ASVG) und be im Kindesbegriff in  der U nfall
und Pensionsversicherung (§  252 ASVG) auf das 
25. Lebensjahr h erabgesetzt. 

Durch die am 1 .  September in Kraft tretende 
neuerliche Novelle zum Familienlastenaus
gleichsgesetz (BGBL.Nr.  3 1 1 1 1992) wird die Al
tersgrenze in bezug auf den Anspruch auf Fami
lienbe ihilfe vom 25. auf das 27. Lebensjahr ange
hoben und von einem M indeststudienerfolg ab
hängig gemacht. 

Durch d ie im  gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß  des Nationalrates enthaltenden 
Novell ierungen des ASVG,  des GSVG, des BSVG 
und des BKUVG ist nun vorgesehen,  daß d ie so
zialversicherungsrechtliche Angehörigeneigen -
schaft beziehungsweise Kindeseigenschaft über 
das 18 .  Lebensjahr, und zwar bis zum 2 7. Lebens
jahr ,  an die Anspruchsberechtigung nach dem Fa
mil ienlastenausgleichsgesetz geknüpft wird . Der 
Gesetzesbesch luß verpflichtet in d iesem Zusam
menhang die Abgabenbehörden des Bundes, den 
Versicherungsträgern hiezu best immte Daten zu 
übermitteln .  ( Vizepräsident Dr. S t r i  m i t  z e r 
übernimmt den Vorsitz. ) 

Weiters enthält der Gesetzesbeschluß auch No
vel l ierungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes, 
des Heeresversorgungsgesetzes und des Verbre
chensopfergesetzes, wodurch analoge Rege lungen 
für die Verlängerung der Kindeseigenschaft ge
schaffen werden so llen. 

Durch  Übergangsbestimmungen  soll  im vorl ie
genden Gesetzesbeschluß sichergestellt werden, 
daß für Kinder, d ie vor dem 1 .  September 1 992 
das 1 8 . Lebensjahr  vo llendet haben und ein or
dentliches Stud ium betreiben,  bis zur Vollendung 
des 25.  Lebensjahres die Angehörigen- bezie-
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hungsweise Kindeseigenschaft nach der b isher 
geltenden Rechtslage zu beurteilen sind. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 14 .  Juli 1 992 in 
Verhandlung genommen und mit Stimmenein
hell igkeit beschlossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozial
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Al lgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Gewerbl iche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten
Kranken- und Unfal lversicherungsgesetz, das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957, das Heeres
versorgungsgesetz und das Verbrechensopferge
setz geändert werden (Sozialrechts-Änderungsge
setz 1 992 - SRÄG 1 992), wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wortmeldungen l iegen mir nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist n icht der 
Fall .  

Wir kommen daher zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen. gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e n .  

25. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geän. 
dert wird (489 und 634/NR sowie 4329/BR der 
Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen zum 25. Punkt der Tagesordnung: Bun
desgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungs
gesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
Helga Markowitsch übernommen. Ich bitte um 
den Bericht. 

Berichterstatterin Helga Markowitsch: Sehr ge
ehrter Herr Präsident ! Herr Minister! Meine Da
men und Herren !  Durch das EWR-Abko mmen 
werden EWR-Staatsbürger und deren Ehegatten 
und Kinder, d ie noch nicht 2 1  Jahre alt s ind oder 
denen der EWR-Staatsbürger Unterhalt gewährt, 

auf dem Arbeitsmarkt Inländern gleichgestellt , 
unabhängig davon, ob diese Angehörigen eine 
EWR-Staatsbürgerschaft besitzen. Durch den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß so l l  daher auch 
für Familienangehörige österreichischer Staats
bürger eine gleichartige Ausnahmebestimmung 
geschaffen werden. Darüber h inaus sollen Anpas
sungen im Ausländerbeschäftigungsgesetz vorge
nommen werden, welche bei Wegfall der für die 
Ausnahme maßgeblichen U mstände eine Einglie
derung in das gewachsene System des Ausländer
beschäftigungsgesetzes entsprechend dem Inte
grationsgrad des Ausländers ermöglichen .  

Die Bestimmungen des gegenständlichen Ge
setzesbesch lusses sind abgest im mt auf den Geset
zesbeschluß des Nationa lrates vom 8. Jul i  1992 
betreffend ein Bundesgesetz, m it dem der Auf
enthalt von Fremden in Österreich geregelt wird . 
In  diesem Gesetzesbeschluß betreffend das Auf
enthaltsgesetz wird der Aufenthalt im Bundesge
biet zu Erwerbszwecken neu geordnet. D ie Ertei
lung einer Beschäftigungsbewil l igung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz soll auch davon 
abhängig sein ,  ob der Ausländer nach dem Auf
enthaltsgesetz zum Aufenthalt berechtigt ist. F ür 
jene Bereiche, für welche eine arbeitsmarktpoliti
sche Beurteilung bereits im Wege einer Feststel
lung des zuständigen Landesarbeitsamtes nach 
dem Aufenthaltsgesetz vorgenommen wurde, sol l  
eine nochmalige Prüfung der Arbeitsmarktlage 
entfallen. Die vo rläufige Berechtigung zur Be
schäftigung eines Ausländers bei längerer Verfah
rensdauer sol l  nur mehr bei berechtigtem Aufent
halt nach dem Aufenthaltsgesetz bestehen. Die 
Landesarbeitsämter und Arbeitsämter sol len be
rechtigt werden, den Fremdenpolizeibehörden 
für die Beurteilung der Frage des gesicherten Un
terhalts maßgebliche Informatioen zur Verfü
gung zu stellen. Für die Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist im gegen
ständlichen Gesetzesbeschluß e ine Mitwirkung an  
der Beurteilung der Unbedenk l ichkeit der beab
sichtigten Beschäftigung eines Ausländers i m  
Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz vorgese
hen. 

Hinsichtlich der mit dem EWR-Abkommen im 
Zusammenhang stehenden Bestimmungen des 
gegenständlichen Gesetzesbesch lusses ist ein In
krafttreten gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des 
EWR-Abkommens vorgesehen. 

Der Sozialausschuß hat d ie gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juli 1 992 i n  
Verhandlung genommen und mit Stimmenein
heIligkeit besch lossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen E inspruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozial 
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wol le beschließen: 
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Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0 . Ju li 1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert 
wird, wird kein E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr .  Mart in Strimitzer: Ich danke 
der Frau Berichterstatterin .  

Wi r  gehen in d i e  Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Ernst Woller. Ich ertei le es ihm. 

2 / . /6  
Bundesrat Ernst WoHer (SPÖ, Wien) :  Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Mini
ster!  Sehr geehrte Damen und Herren! Lassen Sie 
m ich  ganz kurz auf die Gründe eingehen, warum 
wir für diese Novelle des Ausländerbeschäfti
gungsgesetzes sind: 

Zum ersten br ingt das neue Ausländerbeschäf
tigungsgesetz eine Anpassung an den EWR-Ver
trag. Das hei ßt ,  daß die Benachtei ligung der Ehe
gatten und Kinder von österreichischen Staats
bürgern gegenüber Staatsangehörigen von 
EWR-Ländern beseitigt wird. 

Und zum zweiten bringt das neue Ausländerbe
schäftigungsgesetz auch eine Anpassung an das 
neue Aufenthaltsgesetz. Das heißt, daß jeder Aus
länder, der in Österreich arbeiten will ,  auch eine 
Aufenthaltsbewi l l igung braucht. Das Aufenthalts
gesetz wäre ja sinnlos, würde das Ausländerbe
schäftigungsgesetz weiterhin eine Beschäftigung 
von Touristen zulassen .  

Durch d i e  Novelle des Ausländerbeschäfti
gungsgesetzes wird daher wesentlich zur Eindäm
mung der i l legalen Beschäftigung von Ausländern 
beigetragen; diese stellte ja in den letzten Jahren 
ein wirklich großes Problem dar. 

Durch die Öffnung der Grenzen kam es in den 
letzten Jahren zu e inem starken Ansteigen des 
Problems i l legal beschäftigter Ausländer in Öster
reich.  Die Ursachen waren vor allem die schlech
ten wirtschaftlichen Verhältnisse in den Ländern 
des ehemal igen Ostblocks, vor allem der hohe Ar
beitskräfteüberschuß in d iesen Ländern und das 
starke Lohngefälle zwischen Österreich und unse
ren Nachbarländern. Es ist irgendwie verständ
lich ,  daß, wenn die Höhe der Löhne in Polen bei
spie lsweise nur ein Zehntel jener in Österreich ist, 
viele versuchen, in  Österreich - wenn auch nur 
kurze Zeit und i l legal - beschäftigt zu werden.  

Durch das neue Aufenthaltsgesetz und das 
neue Ausländerbeschäftigungsgesetz sol l  diesen 
Problemen entgegengewirkt werden. Es s ind dies 
natürlich notwendige Gesetzesänderungen. Ich 
muß aber doch deutlich dem Kollegen Langer wi
dersprechen, der heute hier gesagt hat, schu ld sei
en die Gesetzgeber. Das ist nicht so. Schuld sind 

natürlich die Arbeitgeber, die Ausländern i l legal 
Beschäftigung geben. Ohne Schwarzarbeitgeber 
würde es keine Schwarzarbeiter geben .  Und es 
gibt allzu viele Schwarzarbeitgeber in Österreich. 

Das Sozialministerium hat im Jahr 1 99 1  2 204 
Betriebe überprüft und dabei 1 1 93 Verstöße 
festgestellt. Es ist zu befürchten,  daß die Dunkel
ziffer noch wesentlich höher ist, sodaß man ei
gentlich davon sprechen kann, daß man n icht die 
schwarzen Schafe suchen muß, sondern eher 
nach den wei ßen Schafen Ausschau halten muß ,  
d ie keine Übertretu ngen des Ausländerbeschäfti
gungsgesetzes begehen. 

Die Folge der Schwarzarbeit sind vielfältige 
Schäden für die österreich ische Wirtschaft und 
die österreichische Gesellschaft. Ich meine hier 
vorerst e inmal den Entfal l  von Steuern und So
zialversicherungsbeiträgen in  Mi l l iarden höhe, ich 
meine d ie Verstärkung des Lohndrucks - vor al
lem in Branchen mit n iedrigem Lohnniveau; h ier 
vor allem in  der Bauwirtschaft und im Fremden
verkehr - ,  es kommt weiters zu einer Verdrän
gung bereits länger in Österreich legal beschäftig
ter ausländischer Arbeitnehmer, und es kommt 
zu einer Wettbewerbsverzerrung zuungunsten 
von korrekt agierenden Betrieben. 

Die Hauptleidtragenden sind aber vor allem die 
i l legal beschäftigten Ausländer selbst . Sie werden 
geschädigt und gefährdet. Sie haben keinen 
Schutz im Falle von Krankheit, Unfällen oder Ar
beitslosigkeit. Sie werden in einer fast unvorstell
baren Weise ausgebeutet. 

Ich begrüße daher vor allem auch den Ent
schließungsantrag, der im Nationalrat vergangene 
Woche eingebracht wurde, in  dem Maßnahmen 
gegen i llegale Ausländerbeschäftigung gefordert 
wurden. Demnach sol len Unternehmen, die ge
gen das Ausländerbeschäftigungsgesetz versto
ßen, von allen öffentlichen Aufträgen ,  Förderun
gen und Subventionen ausgeschlossen werden. 

l eh begrüße aber auch alle darüber h inausge
henden Aktionen gegen Schwarzarbeitgeber , wie 
zum Beispiel die vor kurzem vorgestellte Aktion 
der Gewerkschaft Hotel ,  Gastgewerbe und per
sönlicher Dienst, ein Bereich, in dem besonders 
viele Übertretungen vorkommen. 

Neben der Veröffentlichung der Liste der 
schwarzen Schafe sollten aber auch weitere 
Schritte gesetzt werden :  erstens verstärkte Kon
trollen , zweitens eine deutliche Anhebung der 
Strafen und drittens als konsequentester Schritt 
der Entzug der Gewerbeberechtigung für Wie
derholungstäter, die immer wieder dabei erwischt 
werden, daß sie Ausländer i llegal beschäftigen. 

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung stellt 
jedenfalls das heute hier zu beschließende Aus-
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länderbeschäftigungsgesetz dar. Wir werden da
gegen keinen Einspruch erheben .  (Beifall bei der 
SPÖ und bei Bundesräten der Ö VP. ) 2 1 .22 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wnnscht noch jemand das Wort? - Es ist d ies 
nicht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewnnscht? - Dies ist nicht der Fall .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen , gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben , ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

26. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Österreich und Australien 
im Bereich der Sozialen Sicherheit (459/NR so
wie 4330/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 26. Punkt der Tage�ordnung: 
Abkommen zwischen der Republik Osterreich 
und Australien im Bereich der Sozialen Sicher
heit. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Erich Moser nbernommen. Ich b itte u m  den Be
richt. 

Berichterstatter Erich Moser: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine Herren Minister !  Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Im Hinblick 
auf das austral ische System der Sozialen Sicher
heit ist Austt-al ien bemüht, voerst nur im Bereich 
der Pensionsversicherung mit europäischen Staa
ten ein Abkommen über Soziale Sicherheit zu 
schließen. Das gegenständliche Abkommen sieht 
daher - wie auch die in letzter Zeit von Öster
reich mit außereuropäischen Ländern geschlosse
nen Abkommen über Soziale Sicherheit - ledig
l ich materielle Regelungen im Bereich der Pen
sionsversicherung vor. Die für die österreichische 
Seite maßgeblichen Regelungen en.�sprechen 
grundsätzlich den in letzter Zeit von Osterreich 
mit anderen Vertragsstaaten geschlossenen Ab
kommen. Der sachl iche Geltungsbereich des Ab
kommens bezieht sich bezüglich Australien auf 
d ie Alterspension, Inval iditätspension ,  Frauen
pensionen, Pflegepensionen und Leistungen, die 
verwitweten Personen gebühren. 

In bezug auf Österreich bezieht sich der sachli
che Geltungsbereich auf die Rechtsvorschriften 
für die Pensionsversicherung mit Ausnahme der 
Sonderversicherung für das Notariat. 

Da das australische Pensionsversicherungssy
stem ausschl ieß l ich aus dem Steueraufkommen 
finanziert wird und somit in Austral ien keine Re
gelungen betreffend die Versicherungspfl icht 
vorgesehen sind (der Pensionsanspruch wird erst 
nach AntragsteI lung aufgrund der nachgewiese
nen Wohnsitzzeiten geprüft) , konnten in das Ab
kommen - i m  Untersch ied zu allen übrigen b is
her von Österreich geschlossenen Abkommen -
keine Regelungen betreffend die anzuwendenden 
Rechtsvorsch riften aufgenommen werden .  

Im Abkommen wird ausdrücklich normiert, 
daß kein Anspruch auf Zahlungen von Leistun
gen fLlr die Zeit vor dem Inkrafttreten des Ab
kommens begründet wird. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 4. Jul i  1 992 in 
Verhandlung genommen und mit Stimmenein
helligkeit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozial
ausschuß som it den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 0. Jul i  1 992 betreffend ein Abkommen zwischen 
der Republ ik  Österreich und Austral ien im Be
reich der Sozialen Sicherheit wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies nicht 
der Fal l .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben , um ein Handzeichen. - Es ist d ies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
somit a n  g e n  0 m m e  n. 

27. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10. Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem vorübergehende Maßnahmen für die An
haltung in Untersuchungshaft und im Strafvoll
zug getroffen werden (3511A-II-6185 und 600/NR 
sowie 4305/BR der Beilagen) 
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Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 27. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem vorübergehende Maßnah
men für d ie Anhaltung in  U ntersuchungshaft und 
im Strafvollzug getroffen werden. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Dr .  
Alfred G usenbauer übernommen. Ich bitte um 
den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Alfred Gusenbauer: Herr 
Minister !  Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher 
Bundesrat! Der gegenständliche Beschluß des Na
tionalrates sieht vor, daß das Bundesministeri um 
für Justi z  während der Geltungsdauer dieses Bun
desgesetzes in  Abweichung von § 1 85 der Straf
prozeßordnung 1 975 für die Anhaltung in Unter
suchungshaft nach Fäl len des Urteils durch das i n  
erster I nstanz erkennende Gericht auch die Zu
ständigkeit einer anderen Justizanstalt als eines 
gerichtlichen Gefangenenhauses anordnen kann ,  
sofern der Vollzug einer Freiheitsstrafe zu  erwar
ten ist . 

Untersuchungshäftlinge, die nach § 1 in einer 
anderen Justizanstalt als in einem gerichtl ichen 
Gefangenenhaus angehalten werden ,  s ind von 
Strafgefangenen getrennt in einer  besonderen 
Abtei lung u nterzubringen.  

Überdies dürfen während der Geltungsdauer 
dieses Bundesgesetzes Freiheitsstrafen, deren 
Strafzeit  drei Monate nicht übersteigt, in Abwei
chung von § 1 0  Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes 
auch dann in Strafvollzugsanstalten vol lzogen 
werden ,  wenn d ies dem Verurteilten nach seinen 
persönl ichen Verhältnissen und unter Berück
sichtigung der Entfernung zwischen seinem 
Wohnsitz oder Aufenthalt (§  9 Abs. 3 StVG) und 
der Strafvollzugsanstalt nicht unzumutbar ist. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner  Sitzung vom 14. Juli 1992 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechts
ausschuß somit den A n  t r a g , der Bundesrat 
wolle beschließen :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
10. Ju l i  1 992 betreffend e in  Bundesgesetz, mit  
dem vorübergehende Maßnahmen für die Anhal
tung in  Untersuchungshaft und im Strafvollzug 
getroffen werden,  wird kein Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Mart in  Strimitzer: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter für se ine Ausführun
gen .  

Wir  gehen i n  d ie  Debatte ein.  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mag. Herbert Bösch. Ich erteile ihm dieses. 

21 .29 

Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarl
berg) : Herr Präs ident! Herr Bundesminister !  Mei
ne Damen und Herren !  Der heute zu behandeln
de Beschluß des Nationalrates, mit dem vorüber
gehende Maßnahmen für die Anhaltung in Un
tersuchungshaft und den Strafvollzug getroffen 
werden - so der Titel - ,  stellt, wie schon aus 
dem Namen hervorgeht, e in Provisorium im  Be
reich unserer J ustiz dar. F ür ein weiteres Jahr, bis 
zum 3 1 .  Jul i  1 993, so l l  im wesentlichen das Bun
desgesetz vom 5. Juli 1 990 verlängert werden ,  das 
Erleichterungen bei der Verlegung von Untersu
chungshäftl i ngen und kurzfristigen Gefangenen 
in Strafvollzugsanstalten geschaffen hat. 

Begründet wird dieses Provisor ium vom Justiz
ausschuß des Nationalrates m it dem Hinweis auf 
die Verschlechterung der Belagssituation in ge
richtlichen Gefangenenhäusern, unter anderem 
auch im Gefolge der Öffnung der Ostgrenzen. 
Hervorzuheben ist. daß entgegen der bisherigen 
Regelung das Bundesmin isteriu m  für Justiz d ie 
Anhaltung eines Unte rsuchungshäftlings auch in 
einer Strafvol lzugsanstalt nicht schon nach 
Rechtskraft der Anklage oder Einbringung des 
Antrages auf Bestrafung  anordnen kann, sondern 
erst dann. wenn  das Gericht in erster Instanz ein 
Urtei l  gefällt hat. Es ist dam it sicherlich der Men
schenrechtskonvention Rechnung getragen wor
den, d ie im Artikel 6 Abs. 2 festhäIt - ich zitiere 
- :  "B is zum gesetzlichen Nachweis sei ner  Schuld 
wird vermutet, daß der wegen einer strafbaren 
Handlung Angeklagte unschuldig ist." - Zitaten
de. 

Dies halte ich deshalb für einen besonders er
wähnenswerten Fortschritt, weil unserem Land 
im Bereich Menschenrechte und da vor allem bei 
Artikel 5 Abs. 3 - der Haftdauer - und Arti
kel 6 Abs. I - der Verfahrensdauer - immer 
wieder in Straßburg Nachholbedarf bescheinigt 
wird, was natürlich unserem Ansehen in Europa 
abträglich ist. 

Meine Damen lind Herren! Alle in 1 99 1  wurden 
von der Europäischen Menschenrechtskom mis
sion 1 3  Beschwerden gegen die Republik Öster
reich wegen mögl icher Verletzung des Artikels 6 
Abs. 1 EMRK für zu lässig erk lärt, was unserem 
Land in Relation zu seiner Größe einen eher un
rühml ichen Spitzen platz sicherte. D iese Tatsache 
hat übrigens a uch schon zu interessanten und 
meines Erachtens ser iösen und richtigen Anre
gungen Anlaß geboten,  nämlich in der Richtung, 
daß erstens ein Anspruch auf Ersatz des immate
riellen Schadens geschaffen wird,  den der von ei
ner Verfahrensverzögerung Betroffene analog 
der Bestimm u ng des Artikels 5 Abs. 5 EMRK vor 
innerstaatlichen Gerichten geltend machen kann, 
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zweitens dem zuständigen Ressort empfohlen 
wird, in Fällen der Zulassung solcher Beschwer
den durch die Europäische Kom m ission für Men
schenrechte den betroffenen Beschwerdenführer 
im Vergleichswege angemessen zu entschädigen, 
um eine Befassung des Europäischen Gerichtsho
fes nach Artikel 50 EMRK überflüssig zu ma
chen. 

Meine Damen und Herren! Das Strafrechtsän
derungsgesetz 1987 hat eine spürbare Senkung 
der Untersuchungshäft l ingszahlen mit sich .. ge
bracht. Es wäre zu prüfen,  ob tatsächlich die Off
nung der Ostgrenzen al lein ausschlaggebend für 
die neuerl iche Steigerung in d iesem Bereich ist 
und war. 

Ich verweise i n  diesem Zusammenhang auf ei
nen interessanten Beitrag von Prof. Bertel bei ei
ner Tagung des Grünen Klubs am 10. Dezember 
1 99 1  über die Untersuchungshaft in Österreich, 
bei der Bertel unter anderem drei Gründe mit 
dafür verantwortlich macht. daß bei uns in den 
letzten Jahren die Untersuchungshäftl ingszahlen 
wieder so massiv angestiegen sind. 

Er  meint unter anderem, daß ein Problem und 
ein Punkt in d iesem Bereich die Mängel des Straf
gesetzbuches sind, nämlich zum Beispiel ,  daß ge
rade jetzt Besucher aus Nachbarländern, die in 
einem Warenhaus irgendwelche geringwertige Sa
chen " mitgehen" lassen ,  mehrere Wochen bis zu 
i hrer Aburtei lung in Haft genommen werden, was 
selbstverständlich im Gegensatz zu  dem steht, was 
eigentlich der Gesetzgeber seit 1 975 zu vermei
den versucht hat, nämlich die Verhängung von 
Freiheitsstrafen für Bagatelldel ikte. 

Zum zweiten meint er, daß sicherlich ein Pro
blem auch i m  Bereich der Exekutive vorhanden 
sein dürfte, daß eben d ie Androhung von Ver
wahrung, von Haft immer noch auch als ein gutes 
Mittel und e in  taugliches Mittel zur Wahrheitsfin
dung angesehen wird. 

Und zum dritten - das scheint mir ein sehr 
wesentl icher Punkt und ein sehr wesentlicher 
Vorwurf von Bertel gegenüber unserer Justiz zu 
sein  - meint er. daß Haftbefehle und Haftbe
sch lüsse von den Richtern begründet werden 
müßten, dies aber eigentlich in den letzten Jahren 
aus der Mode gekommen ist. Er meint sogar -
hier spricht er  die Verdunkelungsgefahr an; ich 
zitiere - :  "Die Verdunkelungsgefahr wird so 
zum bequemsten aller  Haftgründe. Das ist gesetz
widrig, aber Ratskammern, die Oberlandesgerich
te und der OGH dulden das." 

Ich meine, wir so llten im Zusammenhang m it 
dem heute zu beschließenden P rovisorium, dem 
unsere Fraktion die Zustimmung gibt, in Anbe
tracht der Zustände und auch der Dinge, die ich 
bereits im Zusammenhang mit dem EMRK vor-

getragen habe, Überlegungen anstellen. Wenn wir 
uns nicht i n  e inem Jahr über e ine weitere Verlän
gerung dieses bereits verlängerten Provisoriums 
noch einmal unterhalten wol len,  meine ich ,  soll
ten diese Gedanken und Überlegungen mit in un
sere Justizpolitik einfließen. - Vielen Dank.  
(Beifall bei  SPÖ und Ö VP. > 2 1 .35 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weiters 
zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Milan Linzer.  Ich erteile es ihm.  

�1 .35 
Bundesrat Dr. Milan Linzer (ÖVP ,  Burgen

land):  Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ho
her Bundesrat! Meine Damen und Herren! In ge
botener Kürze möchte ich auch einige Gedanken 
formulieren und darf mich zunächst voll inhalt
lich den Ausführungen meines Vorredners Mag. 
Bösch anschl ießen. 

Meine Damen und Herren !  Wie wichtig diese 
Maßnahmen betreffend AnhaItung in Untersu
chungshaft und den Strafvol lzug, d ie wir heute 
h ie r  beschl ießen, s ind, zeigen d ie heute veröffent
l ichten Zahlen über d ie Zunahme der Kriminal i
tät in Österreich. D ie Situation ,  die seinerzeit bei 
der Beschlußfassung am 5. Ju li 1 990 gegeben 
war, hat sich seither noch wesentlich verschlech
tert. Die Kriminalitätsrate ist im ersten Quartal 
des heurigen Jahres, wie wir heute gehört haben, 
um etwa 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr ge
stiegen, davon beträgt der Ausländeranteil etwa 
33 Prozent. 

Diese Zahlen werden mir auch heute aus mei
nem Bundesland Burgenland bestätigt. Ich erstat
te hier pfl ichtgemäß, Herr Bundesmi nister, e inen 
Situationsbericht. Ich hatte heute, bei e iner Feier 
des Burgenländischen Landtages, Gelegenheit, 
mit dem Leitenden Staatsanwalt zu sprechen. Er 
berichtet mir  auch über e ine außerordentl ich 
hohe Zunahme der Kriminalität, insbesondere 
der Ausländerkriminal ität. Er weist insbesondere 
dramatisch auf den U mstand h in ,  daß infolge der 
Zunahme des Arbeitsanfalles, des Aktenanfalles 
eine verantwortungsvolle Führung se ines Büros, 
der Staatsanwaltschaft, faktisch kaum mehr mög
lich ist, und zwar auch wegen akuten Personal
mangels. 

Ich weiß,  daß das vielfach auf die Budgetsitua
tion zurückzuführen ist. Ich darf aber trotzdem,  
Herr  Bundesminister ,  mi t  allem Respekt d ie Bitte 
vortragen, doch danach zu trachten, Abhilfe zu 
schaffen. 

Meine Damen und Herren !  Ich darf darauf ver
weisen, daß uns Umfragen signalisieren  - wenn 
wir  uns  be i  der  Bevölkerung umhören ,  dann wis
sen wir das auch - ,  daß die Themen Gesund
heitsvorsorge und auch innere Sicherheit Themen 
N um mer 1 s ind. Innere Sicherheit gewährleistet 
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natürlich in erster Linie ein besonders gutes 
Funktionieren der Exekutive, aber insbesondere 
auch ein gutes Funktionieren der Justiz respekti
ve im Strafverfahren . 

Herr Bundesminister !  Unsere guten Wünsche 
begleiten Sie bei den kommenden Budgetver
handlungen, sei es was die Errichtung von Bauten 
betrifft, die für die Unterbringung beziehungs
weise Anhaltung von Untersuchungshäftl ingen 
notwendig sind, sei es für e ine Verbesser ung des 
Stel lenplanes. Ich denke, daß wir al le - die Bun
desregierung, aber auch das Parlament - die gro
ße Verantwortung haben, unseren Mitbürgern, 
vor al lem den älteren Menschen, das Gefühl  der 
Sicherheit zu geben,  ein subjektives Gefühl ,  das, 
wie gesagt, in letzter Zeit gel itten hat und sehr in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Meine Fraktion wird diesem Gesetz, das durch 
den Aspekt der Unschuldsvermutung verbessert 
worden ist - wie Kollege Bösch bereits ausge
führt hat - ,  gerne die Zust immung geben. Wir 
hoffen,  daß es bis zum Auslaufen des Jahres 1 993 
zu einer Reform des Untersuchungshaftgesetzes 
kommen wird,  beziehungsweise die bereits in Dis
kussion stehende Strafprozeßordnung auch im 
Parlament verabsch iedet werden kann. 

In  diesem Sinne, wie gesagt, gibt mei ne Frak
tion diesem Gesetz, das für uns nur ein Provisori
um darstellt ,  gerne d ie Zustimmung. (Allgemei
ner Beifall. ) 21 .40 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat Mag. 
Dieter Langer. Ich erteile es ihm.  

2 1 .40 
Bundesrat Mag. D ieter Langer (FPÖ, Wien): 

Sehr geehrter Herr Präsident !  Herr Bundesmini
ster !  Hoher Bundesrat! Sehr geehrte Damen und 
Herren !  Es l iegt uns heute ein Provisor ium für 
e in weiteres Jahr vor, ein Gesetz, das e inen Zu
stand manifestiert, der schon vor zwei Jahren er
kannt wurde , sich aber schon früher abzeichnete. 
Es handelt sich hauptsächlich um ein Wiener Pro
b lem und betrifft derze it zirka 1 35 d islozierte Un
tersuchungshäftl inge . Das Hauptproblem ist je
doch der Uberbe lag in den Untersuchungsgefäng
nissen .  Und um dieses Hauptproblem zu lösen, 
hat man offenbar gehofft, daß sich die Situation 
von selbst verbessern wird, oder man hat zu spät 
oder zu langsam reagiert. 

Auch der Bericht des Justizausschusses besagt, 
daß sich die Situation seit 1 990 n icht gebessert, 
sondern sogar versch lechtert hat. Experten des 
Justizministeriums glauben nicht daran, daß sich 
die Situation in naher Zukunft ändern wird. Eine 
Entspannung ist also nicht in  S icht. 

Das Gesetz tritt m it 3 1 .  Ju l i  1 993 außer Kraft. 
Die zuständigen Stel len sind daher zum Handeln 

aufgerufen, um das Raumproblem bei den Unter
suc�ungshäftI ingen zu lösen. (Beifall bei der 
FPO.) 2 1 .43 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Zu Wort 
gemeldet hat sich Herr Bundesminister Dr. Mi
chalek. Ich ertei le es ihm.  

21 .43 

Bundesminister für Justiz Dr. N ikolaus Micha
lek: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her
ren !  In der Tat ist d ie derzeitige Situation des U
Haft-Bereiches in Wien außerordentlich uner
freulich. Die Zunahme der Zahl der 
Untersuchungshäftl inge vor allem in den letzten 
zwei Jahren in Wien hat sicher m it der insgesam t  
zugenommenen Kriminalität im Osten Öster
reichs zu tun. 

Unter den Untersuchungshäftlingen ist der 
Prozentsatz der Ausländer auffal lend gestiegen. 
Genauere Untersuchungen haben ergeben, daß 
wir davon ausgehen m üssen, daß in manchen die
ser Bereiche , wen n  man von der U nschuldsver
mutung und vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
der Eingriffe ausgeht, eine Besserung möglich 
sein müßte. 

In Gesprächen m it den vier im Justizausschuß 
vertretenen Parteien, insbesondere den Justiz
sprechern dieser Parteien, haben wir einen kon
kreten Vorgriff auf d ie Strafprozeßreform vorge
nommen, indem wir den U-Haft-Bereich vorge
zogen haben. Wir sind zu einem vorläufigen Ende 
der Diskussion gekommen und haben einver
nehmlich einen Gesetzestext verfaßt, der sich m it 
den Voraussetzungen für die Verhängung von 
Untersuchungshaft befaßt und vor al lem vorsieht, 
daß die Untersuchungshaftbeschlüsse zeitlich be
fristet sein sollen, daß eine Fortsetzung der Haft 
über die jeweil ige Frist h inaus nur aufgrund eines 
kontradiktorischen Verf.ahrens, an dem also 
Staatsanwalt und Verteidiger tei lnehmen, mög
l ich  sein sol l  und daß dem Untersuchungshäftl ing 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt mangels eines 
gewählten Verteidigers ein Pfl ichtverteidiger bei
gegeben werden muß. Insbesondere soll dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den das Bun
des-Verfassungsgesetz über den Schutz der per
sön lichen Freiheit als einen ganz wesentlichen 
Punkt hervorhebt, besser a ls  bisher Rechnung ge
tragen werden. 

Es wird konstruktiver Bemühungen aller be
dürfen ,  die im Bereich der Untersuchungshaft tä
tig sind, um die m it den Vorhaben verbundenen 
organisatorischen U mstel lungen zu bewältigen.  
Bei  aller Wichtigkeit derartiger Maßnahmen wird 
aber immer auch zu bedenken sein, welche perso
nellen und sonstigen finanziellen Mehrbelastun
gen damit verbunden sind. Unsere Gespräche 
sind zwar im Hinblick auf die materiell-recht
lichen Änderungen der Strafprozeßordnung zu  

557. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)138 von 152

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 5 5 7 .  Sitzung - 1 5 .  Juli 1992 26707 

Bundesminister für Justiz Dr. Nikolaus Michalek 

einem Abschluß gekommen, aber völl ig ungek lärt 
sind das F inanzierungsproblem und die damit 
verbundenen notwendigen baulichen oder sonsti
gen Veränderungen. 

Aber nicht nur durch diese Neuregelung des 
U-Haft-Rechtes wollen wir besonders die in Ost
österreich herrschende gespannte Situation ver
bessern, sondern wir bemühen uns gerade im 
Hinblick darauf. daß der Ausländeranteil unter 
den Untersuchungshäft l ingen besonders hoch ist, 
die Verfo lgung der ausländischen Beschuldigten 
durch den Heimatstaat zu intensivieren. Wir ste
hen mit einer Reihe von Nachbarstaaten in Ver
handlungen ,  die bestehenden Vereinbarungen 
auszubauen, um noch mehr als b isher die Verfo l
gung durch den Heimatstaat durchführen zu kön
nen. Denn  es ist ein offenes Geheimn is ,  daß gele
gentlich Untersuchungshäftlinge be i uns einge
sperrt bleiben, wei l  ihre Verhandlungen noch 
nicht stattfinden konnten .  

Wir p lanen auch Neuerungen im Bereich der 
"kleinen" Massenkriminal ität, wo es leider auch 
zu eine m  hohen Ausländerantei l  unter den U n
tersuchungshäftl ingen gekom men ist. Wir wollen 
mittels e ines Geldbußensystems, das aber schon 
im gerichtlichen Bereich bleibt, effektiv und so
fort handeln können, sodaß d ie Untersuchungs
haft vermieden werden kann.  

Eine Problematik ist, daß gle ichzeitig mit  der 
Zunahme der Zahl  der Untersuchungshäftl inge 
der Ruf nach vermehrter E inzelunterbringung 
laut wird. Das ist aber bei den derzeitigen bauli
chen Verhältnissen nicht möglich .  Der zweite 
Trakt im  landesgerichtlichen Gefangenenhaus 
Wien wird n icht vor Ablauf von drei Jahren fer
tiggestel lt .  Dann wird zwar eine gewisse Entla
stung e intreten, aber wenn man die jetzt nach 
N iederösterreich ausge lagerten Untersuchungs
häftl inge wieder in Wien unterbringt, wird es 
nach wie vor zu einer Verknappung kommen, 
selbst wen n  die Situation nicht schlechter wird, 
als sie es bisher ist. 

Längerfristig gesehen wird es daher notwendig 
sein, in Wien Hafträume für 400 bis 600 Häft
linge zu schaffen.  E ine gewisse Reduz ierung der 
Anzahl der Häft l inge wird dann möglich sein ,  
wenn die Wiener Umlandgerichte nicht mehr 
zum Landesgericht für Strafsachen Wien gehören 
werden ,  sondern zu den jeweil igen Kreisgerich
ten, sodaß dann auch die Häftl inge i n  den Gefan
genenhäusern den dann schon Landesgerichte 
heißenden Gerichtshöfe erster Instanz unterge
bracht werden. 

Insgesamt  ergibt das keine besonders optimisti
sche Vorschau, und ich fürchte ,  daß ich - wenn  
nicht unvorhergesehene Verbesserungen eintre
ten werden - vielleicht doch ,  wie befürchtet wur
de, nächstes Jahr u m  eine neuerliche Verlänge-

rung werde bitten müssen.  Aber wir wollen uns 
die Ablauffrist n icht von vornherein  zu lange set
zen, damit wir weiterh in  unter Druck bleiben. -
Danke. (Allgemeiner Beifall.) 2 1 .5 1  

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Weitere 
Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fal l .  

D i e  Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Sch lußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fal l .  

Wir kommen daher zur A b s t i m  m u n g .  

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben ,  um ein Handzeichen.  - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t . 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben , ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

28. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
11 .  Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ärztegesetz 1984 und das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 314/1987 geändert werden (524 und 
614/NR sowie 4331/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Wir ge
langen nun zum 28. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1 984 und 
das Bundesgesetz BGBL Nr. 3 1 4/ 1 987 geändert 
werden . 

Die Berichterstattung hat der Vorsitzende des 
Gesundheitsausschusses, Herr Dr.  Pumberger, 
übernommen. (Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Zur 
Geschäfrsordnung!) Bitte , Frau Kollegin ,  zur Ge
schäftsordnung. 

� I .53 

Bundesrätin  Dr. I rmtraut Karlsson (SPÖ, 
Wien) ( zur Geschäftsordnung) : Herr Präsident! 
Da ich den vom Ausschuß gewählten Berichter
statter, Bundesrat Gauster , nicht im Saale sehe 
und Sie den Vorsitzenden ,  Herrn Bundesrat Pum
berger, aufgerufen haben, gehe ich recht in der 
Annahme, daß Herr Gauster verhindert ist? 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Herr 
Gauster ist verhindert. 

Bundesrätin Dr. Irmtraut Karlsson (fortset
zend): Wie wir alle wissen, ist für den Fall ,  daß 
e ine Verhinderung vorliegt, an Plenarsitzungen 
teilzunehmen ,  vor allem wenn man gewählter Be
richterstatter ist, dies dem Präsidenten sch ri ftlich 
mitzuteilen . Ist dies geschehen, Herr Präsident? 
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Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer 

Vizepräsident Dr. Mart in  Strimitzer: Die Mit
teilung an den Präsidenten ist glaublich erfolgt. 

Bundesrätin Dr. Irmtraut Karlsson (fortset
zend): Daher möchte ich für das Protokoll fest
stellen :  Wir haben das früher noch nie gemacht, 
aber es hat Vorfälle gegeben, bei denen Herr 
Bundesrat Gauster d ie Geschäftsordnung des 
Bundesrates mißachtet hat. Es ist n icht das erste
mal. Er hat sich zum Beispiel auch über das Uni
form-Trageverbot, das polit ischen Mandataren 
vorgeschrieben ist, hinweggesetzt, dies wider bes
seres Wissen. Ich hätte das im Fall e ines anderen 
Bundesrates nicht getan , glaube aber, daß dies bei 
Herrn Bundesrat Gauster, der sich immer auf 
Nichtwissen ausredet, notwendig ist .  - Danke. 
(BeifaLL bei der SPÖ. - Bundesrat Dr. R a  c k e n -

s c h a u  b: Das ist abgesprochen.' Das ist doch lä
cherlieh.') 21 .54 

Vizepräsident Dr. Mart in Strimitzer: Ich habe 
ausdrückl ich erk lärt, die Mittei lung ist glaublich 
erfolgt. Ich stelle das ausdrückl ich fest, Frau Kol
legin. Die Mittei lung ist an den Herrn Bundes
ratsdirektor an meiner Seite erfolgt. Diese Mittei
lung darf ich ausdrücklich h ier machen. 

Es ist daher der Vorsitzende des Gesundheits
ausschusses in Vertretung des gewählten Bericht
erstatters um die Berichterstattung, der 
Geschäftsordnung entsprechend, ersucht worden . 

Ich halte zusätzlich vorsorglich fest, daß der 
Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Dr .  
Pumberger berechtigt, allerdings n icht verpflich
tet ist, auch in der Debatte das Wort zu nehmen, 
weil nach § 45 der Geschäftsordnung nur der ge
wählte Berichterstatter kein Rederecht besitzt. Da 
der Herr Dr. Pumberger nicht gewählter, sondern 
Ersatzberichterstatter ist, hat er das Recht, in der 
Diskussion das Wort zu nehmen. Ich wiederhole 
aber noch e inmal ,  er ist nicht dazu verpflichtet. 

Ich darf nunmehr den Vorsitzenden des Ge
sundheitsausschusses bitten,  den Bericht zu er
statten .  

Berichterstatter Dr .  Alois Pumberger: Hohes 
Haus! Durch den gegenständlichen Gesetzesbe
schluß sol l  eine mit dem Datenschutz konforme 
Übermittlung ärzterelevanter Daten von gesetzl i 
chen Sozial versicherungsträgern und Kranken
fürsorgeanstalten an die Ärztekammern in den 
Bundes ländern rechtlich verankert werden .  Es 
handelt sich hiebe i u m  die datenschutzrechtl iche 
Absicherung bei der Übermittlung taxativ aufge
zählter Datenarten im Hinblick auf die Einhe
bung von Kam merbei trägen und Kammerumla
gen. 

Weiters sol l  e ine ausdrückl iche Rechtsgrundla
ge für die selbständige Tätigkeit ausländischer 

Ärzte. insbesondere von Zahnbehandlern,  in 
Österreich geschaffen werden.  

Schließlich enthält der vorliegende Gesetzesbe
schluß noch folgende Schwerpunkte: 

die Forderu ng vor allem der Facharztausbil
dungen auch durch eine Neuorientierung hin
sichtlich der Anerkennung von Ausbildungsstät
ten ;  

d ie  Bereinigung untersch ied licher Übergangs
fristen im Zusammenhang mit der Organisation 
der postpromotionellen Ausbildung; 

die terminologische Vereinheitl ichung in bezug 
auf die Ausbi ldung in den sogenannten n ichtkli
nischen und k l in ischen Sonderfächern; 

die Schaffung einer rechtlichen Grundlage, wo
nach auch Ärzte Patienten gegenüber e in  sachge
rechtes Informationsangebot vermitte ln können 
sollen. 

Der Gesundheitsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in  seiner Sitzung vom 1 4. Juli 1 992 
in Verhandlung genommen und mit Stimmenein
hell igkeit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, kei nen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Gesund
heitsausschuß somit den A n  t r a g , der Bundes
rat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 . Jul i  1 992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ärztegesetz 1 984 und das Bundesgesetz 
BGBl.  Nr .  3 1 4/ 1 987 geändert werden ,  wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Martin Strimitzer: Ich danke 
für d ie Berichterstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu  Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Vincenz Liechtenstein .  Ich erteile ihm dieses. 

21 .57 
Bundesrat Dr.  Vincenz Liechtenstein (ÖVP, 

Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Minister !  Liebe Kol leginnen und 
Kol legen ! Die Novelle stellt sicherlich e in� Mo
dernisierung u nd Internationalisierung des Arzte
gesetzes dar . Wesentlich in der Novel le ist die 
rechtl iche Verankerung der Datenschutzbestim
m ung. Durch ein Erkenntnis der  Datenschutz
kom mission war es notwendig geworden ,  d ie ge
handhabte Praxis , die Kammerbe iträge und Kam
merumlagen m ittels Abzug von den Kassenhono
raren einzuheben, gesetzlich abzusichern . 

Weiters ist durch die gesetzliche Ver.ankerung 
des Rasterzeugnisses, welches von der Arztekam
mer jahrelang gefordert wurde, die begleitende 
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Dr. Vincenz Liechtenstein 

Kontrolle h insichtlich der Kenntnisse und Fähig
keiten des Turnusarztes im gesamten Verlauf der 
Ausbildung sichergestellt .  Dam it ist dem Grund
gedanken einer  gezie lten Überprüfung e inzelner 
Ausbildungsschritte entsprochen worden. 

Im Zusammenhang mit der Anerkennung als 
Ausbildungsstätte hat neben dem Begriff der 
"Abteilung" der Begriff der "Organisationsein
heit" E ingang gefunden. Gleichzeitig wurde das 
System der genehmigten Ausbildungsstel len ein
gehend diskutiert und unter besonderer Beach
tung der Ausbildungsqual ität das bewährte Sy
stem der genehmigten Ausbi ldungsstelle beibe
halten. 

Im Zusammenhang mit der Organisationsein
heit und der Ausbi ldungsstel le war ferner 
sicherzustel len , daß die Organisationseinheiten 
von Fachärzten des betreffenden Sonderfaches 
geleitet werden.  (Der P r ä  s i d e n  t übernimmt 
den Vorsitz. ) 

Abschl ie ßend wird durch die Einführung des 
§ 1 6a die Rechtsgrundlage für d ie Beschäftigung 
ausländischer Ärzte, d ie bereits im Ausland zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
berechtigt sind, im Dienstverhältnis an Kranken
anstalten geschaffen. Kriterien für die Tätigkeit 
sind: a) die gleichwertige einschlägige Qualifika
tion, b) d ie entsprechenden Sprachkenntnisse und 
c) d ie gleichen arbeitsrechtlichen Bedingungen 
wie für den österreich ischen Arzt. 

Nur unter den vorgenannten Bedingungen und 
der Voraussetzung, daß kein in Österreich zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt 
nachweislich zur Verfügung steht, kann dem aus
ländischen Arzt die Bewi l l igung zur selbständigen 
Berufsausübung im Rahmen von Dienstverhält
n issen in Krankenanstalten erte i lt werden. 

D ie ÖVP wird diesem Gesetzesbeschluß zu
stimmen. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  22.00 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist weiters Herr 
Bundesrat Erich Moser.  Ich erte i le es ihm. 

:!:!.oo 
Bundesrat Erich Moser (SPÖ, Steiermark): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr M inister !  
Meine seh r  geehrten Damen und Herren! Die 
vorliegende Novelle zum Ärztegesetz hat schon 
im Nationalrat d ie Zustimmung von SPÖ, ÖVP 
und FPÖ erhalten, und auch der Bundesrat wird 
seine Zustimmung dazu geben. 

Neben ein igen berufsspezifischen Änderungen 
beziehungsweise Vereinfachungen wie zum Bei
spiel die Einhebung von Kammerbeiträgen oder 
Kammerumlagen oder die rechtl iche Veranke
rung der Übermittlung von Daten zwischen So
zialversicherungsträgern und Ärztekammern so l
len doch auch einige andere Problempunkte einer  

besseren Regelung zugeführt werden, denn da
durch sol l  e ine Verbesserung der ärztlichen Ver
sorgung der österreichischen Bevölkerung er
reicht werden . 

Ein entscheidender Punkt für mich ist die For
c ierung der Facharztausbildung. In  den Erläute
rungen zu diesem Gesetz steht zu diesem Punkt 
- ich zitiere -: Diese Neuorientierung ist auch 
im Hinblick auf eine Verbesserung der fachärztl i 
chen Versorgung speziell im ländlichen Raum 
von größter Bedeutung. - Zitatende. 

In den ländlichen Gebieten Österreichs wird 
man woh l  große Hoffnungen damit verbinden, 
denn d ie ärztliche und im besonderen d ie fach
ärztliche Versorgung der Bevölkerung in diesen 
Gebieten ist zweifellos nicht als zufriedenstellend 
zu bezeichnen. 

Zur Untermauerung darf ich einige Zahlen aus 
meinem Bezirk nennen. Der Bezirk M urau hat 
eine Fläche von 1 400 Quadratkilometern. Die 
34 000 Einwohner des Bezirkes verteilen sich auf 
35 Gemeinden, und von diesen 35 Gemeinden 
dürfen sich 13 darüber freuen, einen eigenen Ge
meindearzt zu haben. So ist zum Beispiel der 
praktische Arzt in  meiner Gemeinde in der 
schwierigen S ituation, zirka 3 000 Einwohner, 
verteilt auf vier Gemeinden auf einer Fläche von 
etwa 250 Quadratki lometern, versorgen zu müs
sen .  

Vor noch größeren Problemen steht d ie Bevöl
kerung meines Bezirkes, wenn es darum geht, e i
nen Facharzt aufsuchen zu müssen. Im gesamten 
Bezirk gibt es nämlich nur dre i  Fachärzte, und 
zwar einen Internisten ,  einen Frauenfacharzt und 
einen Augenfacharzt. Alle dre i  ord in ieren in der 
Bezirkshau ptstadt, und bei al len drei Fachärzten 
l iegen d ie Wartezeiten zwischen drei  und sechs 
Monaten .  

Sol lte jemand einen Hautarzt, einen Urologen, 
e inen H NO-Spezial isten oder e inen anderen 
Facharzt aufsuchen müssen ,  dann hat er nach 
St. Veit an der Glan, Klagenfurt .  Salzburg, Le
oben, Judenburg oder Graz zu fahren .  

Die zahnärztliche Versorgung ist etwas besser, 
jedoch auch mit langen Wartezeiten verbunden. 

Ähnlich wie in meinem Bezirk, meine sehr  ge
ehrten Damen und Herren, d ürfte die S ituation in  
den meisten ländl ichen Gebieten sein. Ich darf 
daher die B itte an den zuständigen Min ister rich
ten - er weiß darüber sicherl ich genau Bescheid, 
er hat sich das sicherl ich zum Ziel gesetzt - ,  die 
ärztl iche und fachärztl iche Versorgung der ländli
chen Bevölkerung entscheidend zu  verbessern. 
(BeifaLL bei der SPÖ.) 
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Erich Moser 

Die vorl iegende Novelle ist ein erster k leiner 
Schritt dazu. - Ich danke für Ihre Aufmerksam
keit. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 22.04 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundes
rat Dr. Alois Pumberger. Ich ertei le es ihm. 

n M  " 
Bundesrat Dr. Alois Pumberger (FPü, über-

österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr M inister !  Ich vermisse den Herr!l 
Gesundheitsminister. Er wei ß, daß Nachtarbeit 
gesundheitsschädigend sein kann,  aber er wei ß  
auch, daß eine späte Heimreise mit Chauffeur 
Probleme m it sich bringen kann.  Wahrscheinl ich 
ist er aus diesen Gründen dieser heutigen S itzung 
ferngeblieben. (Beifall bei der FPÖ. - Bun�esral 
P r ä  h a u  s e r: Das wird der Gausler auch 'rVlssen, 
darum ist er früher gefahren!) 

Diese Novelle zum Ärztegesetz 1984 br ingt ei
nige Verbesserungen mit sich, und zwar nicht für 
die Ärzte, sondern für die Patienten. Daher findet 
sie auch unsere Zustimmung. 

Zum ersten wird die Ausbi ldung für Fachärzte 
i n  ein anderes Licht geste llt, und zwar wird die 
Zahl der Ausbi ldungsstellen vermehrt. Die Zulas
sung von Facharztausbildungsstellen wird auch 
eine andere Form annehmen, und zwar kann der 
Abteilungsleiter in dem einen oder anderen Fal l  
d ie Entscheidung treffen .  Sinn d ieser Sache sol l  es 
sein, daß der Mangel an etwa 5 000 Fachärzten in  
Österreich durch ein vermehrtes Angebot an 
Ausbildungsstellen ausgeglichen werden kann. 
Dieser Fachärztemangel bringt gerade in größe
ren ländlichen Gemeinden Probleme mit sich. Es 
fehlen Kinderärzte und andere Fachärzte . Es so l l  
a llerdings be i  d ieser vermehrten Anzahl von 
Facharztausbildungsstel len nicht auf die Q ualität 
der Ausbi ldung vergessen werden .  Es wurden da
her Begleitmaßnahmen besch lossen, und zwar 
sol l  das sogenannte Rasterzeugnis endlich einge
führt werden. D ieses stel lt eine inhaltliche Kon
trolle des Ausbi ldungsablaufes und des Ausbil
dungsergebn isses dar und ist e in el:.ster Sch r�.tt für 
die Facharztprüfung, welche die Arzte in  üster
reich schon seit langer Zeit anstreben.  

E ine Forderung ist al lerdings n icht erfü llt wor
den. und zwar wäre der Ausbi ldungsassistent in 
jeder Abte i lung ein unbedingtes Muß. somit wä�e 
nämlich ein zweiter Fachassistent und Facharzt In 
jeder Abte i lung. Wenn der Abtei lungsleiter nicht 
anwesend ist, dann ist immer noch ein Facharzt 
vorhanden ,  der für die Ausb ildung verantwortlich 
ist .  

Zum zweiten wird in d iesem Gesetz in § .� 6  a 
auch die selbständige Tätigkei� aus ländischer Arz
te und Zahnbehandler in Osterreich geregelt. 
D ieser Paragraph scheint mir besonders wichtig 
zu sein, zumal in Österreich gesetzwidrig in Kas-

senambulatorien nicht nostrifizierte Ärzte ange
stellt s ind. Und mit dieser Gesetzesregelung sind 
dieser M i ßbrauch und d ieser Gesetzesbruch, den 
der Herr Gesundheitsminister längere Zeit gedul
det hat, endlich aus der Welt geschafft. 

Nichtösterre ichische Staatsbürger können vom 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Kon
sumentenschutz eine Bewil l igung erhalten, vor
ausgesetzt, daß sie eine gleichwertige Quali��ka
tion m itbringen, wie sie d ie österreich ischen Arz
te haben. Es muß auch die Kenntnis der deut
schen Sprache nachgewiesen werden, was 
ebenfa lls sehr wichtig ist, und es ist auch  eine zeit
l iche Befristung je nach Bedarf vorgesehen. Die 
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der ärztl i
chen Versorgung muß Anlaß sein ,  e inen ausländi
schen Arzt zuzulassen, und zwar darf nachweis
lich trotz Ausschreibung für eine bestimmte Re
gion und ein bestimmtes Krankenhaus kein öster
reichischer Arzt zur Verfügung stehen. 

Ein weiterer Punkt, der geregelt w i rd, ist die 
datenschutzkonforme Übermittlung von ärztere
levanten Daten von gesetzlichen Sozialversiche
rungsträgern an die Ärzt�kammer. Das ist desv:e
gen notwen.�ig, weil die Arztekammer zu.m Leid
wesen der Arzte d ie Kammerumlagen,  dIe Kam
merbeiträge direkt vom Kassen honorar abziehen.  
Wenn Kassen ihre Daten nicht der Kammer über
mitteln,  dann müßten manche Ärzte manchen 
Beitrag nicht le isten. Es ist somit eine lückenlose 
Umlagenzahlung gewährle istet, ohne gegen den 
Datensch utz zu verstoßen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß das Wer
beverbot der Ärzte etwas gelockert wird, und 
zwar in  dem Sinne, daß ein Zustand hergeste llt 
wird, wie er bei den Psychologen und den Psycho
therapeuten besteht, die ebenfal ls für ihre Fähig
keiten werben dürfen .  Es sol lte h ier die Chancen
gleichheit hergestel lt werden und e ine Informa
tionsmöglichkeit über das Leistungsangebot der 
Ärzte bestehen .  Das wären im wesentl ichen jene 
Punkte, d ie in d iesem Ärztegesetz geändert und 
neu eingeführt werden. 

Ich kann sowohl als Polit iker als auch als Arzt 
diesem Gesetz meine Zust immung geben. (Allge
tHeiner Beifall. ) 22 . / 0  

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht jemand das Wor? - Es ist dies n icht 
der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Berichterstattung e i n  Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 
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Präsident 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e  n .  

29.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 . Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Regelung der gehobenen medizinisch-techni
schen Dienste (MTD-Gesetz) (202 und 615/NR so
wie 4332/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 29. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz über die Rege
lung der gehobenen medizin isch-technischen 
Dienste (MTD-Gesetz) . 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Dr. 
Pumberger übernommen . Ich ersuche ihn höfl ich 
um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Dr. Alois Pumberger: Hohes 
Haus! Mit Entschl ießung des Nationalrates vom 
1 9. Juni 1 990 wurde der damalige Bundesmini
ster für Gesundheit und öffentlicher Dienst auf
gefordert, dem Parlament bis zum 30. Juni 1 99 1  
ein eigenes EG-konformes Gesetz über die Rege
lung der gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste vorzu legen. 

Mit dem Gesetzesbesch luß  des Nationalrates 
vom 1 1 . Jul i  1 992 wurde nunmehr das Bundesge
setz über die Regelung der gehobenen medizi
nisch-technischen Dienste verabsch iedet. 

Der Gesetzesbeschluß enthält folgende 
Schwerpunkte: 

Verbesserung der Ausbi ldung im Hinblick auf 
den Fortsch ritt der medizinischen Wissenschaft 
beziehungsweise den gestiegenen Wissensstand 
der e inze lnen Berufszweige, 

Angleichung der Ausb i ldung an internationales 
Niveau; zur KlarsteI lung des hohen Ausbildungs
niveaus werden die Ausb i ldungseinrichtungen als 
Akademien bezeichnet, 

Verlängerung der Ausbi ldung in allen Sparten 
der gehobenen medizi nisch-technischen Dienste 
auf jewe ils 3 Jahre. 

Des weiteren wurden zah l reiche Anpassungen 
im H inblick auf die Anforderungen der Praxis 
vorgenommen. 

Der Gesundheitsausschuß  hat d ie gegenständli
che Vorlage in  seiner Sitzung vom 14 . Juli 1 992 
in Verhandlung genommen und mit Stimmenein
hel ligkeit beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen ,  keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Gesund
heitsausschu ß  somit den A n  t r a g, der Bundes
rat wol le beschl ießen: 

Gegen den Besch luß des Nationalrates vom 
1 1 . Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Rege lung der gehobenen medizinisch-techni
schen Dienste (MTD-Gesetz) wird kein Ein
spruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Vincenz Liechtenstein. Ich erteile ihm d ieses. 

�� . J 3  .• 
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein (OVP, 

Steiermark) :  Sehr geehrter Herr Präsident !  Herr 
Minister! L iebe Kol leginnen und Kollegen !  Dieses 
MTD-Gesetz - also Gesetz über die medizin isch
technischen Dienste - ist insgesamt Ausdruck ei
ner Emanzipation der medizin isch-technischen 
Assistenzdienste, die d urch die Verlängerung der 
Ausbi ldung von bisher zwei Jah ren auf n un mehr 
drei  Jahre e ine Anhebung des Qualitätsstandards 
auf internationales Niveau erfahren haben .  

Für d ie  Ärzteschaft waren in den Aussch ußbe
ratungen insbesondere zwei Themenbereiche von 
besonderer Bedeutung: Erstens die ärztliche An
ordnung. Diese hat im Zusammenhang mit  der 
Einführung der Eigenverantwortlichkeit bei der 
Durchführung technischer Arbeiten und der 
fachl ichen Weisungsfreiheit in  der Berufsaus
übung wiederholt zu Verständnisproblemen ge
führt. Durch d ie jetzige Klarstel lung, daß die Set
zung entsprechender medizinisch-tech nischer 
Maßnahmen nur nach eingehender Untersu
chung und Beurtei lung durch den Arzt erfolgen 
kann. wurde dem Hauptanligen der Ärzteschaft 
Rechnung getragen. Die Eigenverantwort l ichkeit 
ist bezogen auf die fach l iche Weisungsfrei heit in 
der Berufsausübung eines Angehörigen des geho
benen medizinisch-techn ischen Dienstes im Rah
men seines Berufsbildes. 

Zweitens: In der Frage der Leitung der medizi
nisch-technischen Akademie wurde nach anfäng
l icher Diskussion ein tragfähiger Kompromiß  er
zielt. In der kol legialen Führung ist sichergestel lt ,  
daß die medizinisch-wissenschaftliche Leitung 
der Akademie einem Arzt übertragen ist, der hie
für die fachl iche Eignung besitzt, während die 
fachspezifische und organisatorische Leitung ei
nem fachlich und pädagogisch geeigneten  Direk
tor anheimgestellt ist. Somit ist auch in d ieser 
Frage die ärztliche Kompetenz gewahrt geblie
ben. Die ÖVP wird diesem Gesetz ihre Z ustim
mung geben .  - Danke sehr .  (BeifaLL bei Ö VP und 
SPÖ. )  �2 .15  

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
B undesrat Dr. Alois Pumberger.  Ich e rtei le es 
ihm.  
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22 .15 

Bundesrat Dr. Alois Pumberger (FPÖ, Ober
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr M inister !  Das MTD-Gesetz bringt 
e ine Regelung im Bereich der gehobenen medizi
nisch-technischen Dienste. M it d iesem Gesetz so l l  
EG-Konformität erreicht werden. 

Es sieht im einzelnen e inige Ziele vor, und 
zwar zum einen die Verbesserung der Ausbildung 
gemäß dem Fortschritt der medizinischen Wis
senschaft und des Wissensstandes. Diese Verbes
serung der Ausbi ldung ist im Rahmen der EG
Angleichung sicherlich erforderlich und begrü
ßenswert. Es sol l  dem auch mit der Bezeichnung 
d ieser Ausbi ldungsstätten als Akademien Rech
nung getragen werden. Dies ist europaweit in den 
EG-Staaten so üblich, u nd d ie leitenden Ange
stel lten des medizinisch-technischen Dienstes so l
len mit der Ausbildung in  den sogenannten Aka
demien betraut werden. 

Die Ausbildungszeit der einzelnen Sparten d ie
ser gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
sol l  auf jewei ls drei Jahre ausgedehnt werden und 
einheitl ich für alle Sparten des gehobenen medi
zin isch-technischen Dienstes mit drei Jahren fest
gelegt werden.  

Die Arbeitsbereiche von Angehörigen dieses 
Berufsstandes werden auch etwas ausgeweitet, 
und zwar wird Röntgenassistentinnen und auch 
Laborantinnen oder Personen, d ie in medizini
schen Laboratorien arbe iten, und solchen, die in 
Röntgenabtei lungen arbeiten, d ie Blutentnahme 
aus der Vene e rmöglicht und rechtlich gesichert. 
Auf ärzt l iche Anordnung d ürfen Personen im ge
hobenen medizinisch-techn ischen Dienst jetzt 
auch B lutabnahmen aus der Vene durchführen ,  
auch subkutane und intramuskuläre Injektionen 
geben .  Das stel lt nichts anderes dar als e ine Lega
l isierung von Praktiken, die heute in jeder Praxis 
und in jedem Krankenhaus sowieso schon geübt 
werden. Es besteht nun eben kein krimineller 
Tatbestand mehr ,  wenn eine diplom ierte Kran
kenschwester e ine Blutabnahme aus der Vene 
vorn immt. 

Diese Dinge sind sicherl ich Verbesserungen im 
Bereich des gehobenen medizin isch-technischen 
Dienstes. Meiner Meinung nach kann man mit 
ruh igem Gewissen dieses Gesetz befürworten .  
(Allgemeiner BeifalU 22.18 

Präsident: Zum Wort hat sich  weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Siegfried Herrmann .  Ich ertei le 
es ihm.  

22.18 
Bundesrat S iegfried Herrmann (SPÖ, Steier

mark) :  Herr P räsident! Herr Minister !  Sehr ge
ehrte Damen und Herren !  Bis dato waren die me
d izinisch-technischen Dienste im Bundesgesetz 

für das Krankenpflegepersonal und Sanitätshilfs
dienste geregelt. Mit der E ntschl ießung des Na
tionalrates vom 19. Jun i  1 990 wurde der Bundes
minister für Gesundheit aufgefordert, ein eigenes 
EG-konformes Gesetz für d ie medizinisch-tech
n ischen Dienste bis 30. Juli  1991 vorzulegen. Zu
sätzlich gab es noch d ie Bürgerinitiative Nr. 9, de
ren Initiator der Verband der d iplomierten radio
logisch-tech nischen Assistenten Österreichs ist. In  
dieser wird eine Verlängerung der Ausbi ldungs
zeit verlangt, und zwar mit der Begründung, daß 
in der bisherigen Ausbi ldungszeit d ie Praxis zu 
kurz kommt. 

Die Bürgerinitiative Nr. 18 des Österreichi
schen Gewerkschaftsbu ndes wurde von zirka 
20 000 Personen unterstützt und verlangt, daß 
d ie Dauer der Ausbildung für den gehobenen me
dizinisch-technischen Dienst den gestiegenen Er
fordernissen anzupassen ist. Beiden Bürgerin itia
tiven wurde in  den §§ 18 bis 24 des neuen Bun
desgesetzes Rechnung getragen.  

Zusätzlich wurde nun die Berufsbezeichnung 
"diplomierte Physikotherapeutin" und so weiter 
dem modernen Sprachgebrauch angepaßt. Es 
wurde  auch zwischen Anordnungsverantwortung 
und Durchführungsverantwortung Klarheit ge
schaffen. Die Therapeuten haben auf Anweisung 
der Ärzte d ie Behandlung eigenverantwortl ich 
durchzuführen. Das bedeutet, daß die Therapeu
ten für einen Schaden ,  der durch nicht fachge
rechte Behandlung e ntsteht, selbst haften.  

Aufgrund von Verwal tungsvereinfachung ging 
die Vol lzugskompetenz vom Bundesminister für 
Gesundheit auf den zuständigen Landeshaupt
mann über. Wir  hoffen ,  daß die Landeshaupt
männer auch für gen ügend Ausbildungsplätze 
sorgen werden .  

Meine Fraktion wird diesem Gesetz ihre Zu
stimmung erteilen. (Allgemeiner Beifall. ) 22.20 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist d ies 
n icht der Fal l .  

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der  Berichterstattung e in  Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfa lls nicht gegeben. 

Wir  kommen zur A b s t i m  m u n g .  

Ich b itte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zust immen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist d ies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t . 
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Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

30. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 .  Juli 1992 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über öffentliche Schutz
impfungen gegen übertragbare Kinderlähmung 
geändert wird (379 und 613/NR sowie 4333/BR 
der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 30. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Kinderlähmung geändert 
wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Dr. 
Pumberger übernommen. Ich b itte um den Be
richt. 

Berichterstatter Dr. Alois Pumberger: Hohes 
Haus !  Das geltende Bundesgesetz über öffentli
che Schutzi mpfungen gegen übertragbare Kin
derlähmung sieht ausnahmslos die Verwendung 
eines Impfstoffes aus lebenden,  abgeschwächten 
Erregern (attenuierten Viren) vor. 

In bestimmten indizierten Fällen, zum Beispiel 
Kontraindikationen bei Personen mit Immun
schwächen, ist es zwar angebracht, auch so lche 
Personen gegen übertragbare Kinderlähmung zu 
immunisieren.  doch ist in diesen Fäl len entgegen 
dem derzeit i m  Gesetz allein vorgeschr iebenen 
Impfstoff aus Lebendviren ein Totimpfstoff vor
zuziehen. 

Um nun den genannten Personenkreis nicht 
völ lig von öffentlichen Schutzimpfungen gegen 
übertragbare K inder lähmung auszuschl ie ßen, so ll 
durch die vorl iegende Novelle die gesetzl iche 
Vorgabe eines bestimmten Impfstoffes entfallen. 
Dem Stand der medizinischen Wissenschaft ent
sprechend wird zwar auch in H inkunft grundsätz
l ich  der orale Impfstoff zur Gru ndimmunisierung 
verwendet werden, in den erwähnten Fäl len soll 
künftig aber auch im Rah men öffentlicher 
Schutzimpfungen die Verwendung eines parente
ralen Impfstoffes möglich sein .  

Der  Gesundheitsausschuß hat d ie  gegenständli
che Vorlage in  seiner Sitzung am 1 4. Juli 1992 in 
Verhandlung genommen und mit Stimmenein
helligkeit beschlossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Gesund
heitsausschuß somit den A n t r a g, der Bundes
rat wolle beschl ießen :  Gegen den Beschluß des 
Nationalrates vom 1 1 . Jul i  1 992 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über öf
fentl iche Schutzimpfungen gegen übertragbare 
Kinderlähmung geändert wird ,  wird kein Ein
spruch erhoben .  

Präsident: Wir  gehen in die Debatte ein.  

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Agnes Schierhuber. Ich ertei le ihr  d ieses. 

�� -
Bundesrätin Agnes Schierhuber (OVP, Nieder-

österreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine sehr  geschätzten Damen und Herren!  
Dem Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über öffentliche Schutzimpfungen gegen Kinder
lähmung geändert wird, wird d ie OVP-Fra ktion 
gerne d ie Zustimmung geben. 

Ich bin sehr froh darüber, daß es jetzt auch 
möglich ist, jenen Personenkreis schutzzuimpfen ,  
der bis jetzt ausgeschlossen war, wei l  e s  eben Im
munschwächen gegeben hat. Es ist sehr  gut und 
notwendig, daß jener Impfstoff verwendet werden 
kann. der dem Stand der medizinischen Wissen
schaft und der Forschung entspricht. 

Lassen Sie mich auch einige Gedanken zu den 
Schutzimpfungen im allgemeinen sagen. Ich erin
nere mich sehr gut an meine Kindheit, an eine 
Zeit, i n  der die Kinderlähmung eine der meistge
fürchteten Erkrankungen war . Und ich kann 
mich selbst an einige Schulkameradinnen und 
-kameraden erinnern, die damals an Kinderläh
mung erkrankt sind. Ich erinnere mich noch sehr  
genau, welches Le id und welche Sorgen das über 
d ie betroffenen Famil ien gebracht hat. 

Durch die generelle Einführung der Schutz
impfung gegen Kinderlähmung, aber auch gegen 
andere Krankheiten ,  glaube ich ,  ist e in wichtiger 
Schritt in Richtung Vorsorgemedizin getan wor
den, und wir können sehr  sto lz darauf sein, ob
wohl Menschen immer wieder Gegenreaktionen 
haben. Daher wirkl ich d ie große Bitte an a lle Ver
antwortlichen in d iesem Staat, daß immer wieder 
gerade auf gesundhei tlichem und medizinischem 
Gebiet der neueste Stand der Forschung beachtet 
wird .  E ine große Bitte auch an d ie Ärzte, d ie imp
fen.  ist, daß sie immer vorher die Kinder ganz 
genau untersuchen, daß sie sich Zeit dafür neh
men, um von vornherein gewisse Probleme oder 
Gegenreaktionen auszuschl ießen .  

In diesem Sinne darf ich noch einmal die Zu
stimmung der ÖVP zu d iesem Gesetz dokumen
tieren. (ALLgemeiner Beifall. ) 2.2..26 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Bun
desrat Dr. Alois Pumberger. Ich ertei le es ihm. 

22.26 .. 

Bundesrat Dr. Alois Pumberger (FPO, Ober-
österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister !  Dieses G�setz be
inhaltet eigentlich i m  wesentlichen nur emes, und 
zwar, daß auch entgegen der bisherigen Rege
lung, bei der nur e in Lebendimpfstoff verwendet 
werden konnte und der nur oral angewendet 
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wird, jetzt auch in speziellen Fällen ein Totimpf
stoff wiederverwendet werden kann, und dieser 
Totimpfstoff wird eben parenteral appl iziert. Für 
ganz wenige Fälle, aber es ist doch manchmal not
wendig, ist d ieser Impfstoff wichtig. Es ist besser, 
man impft, wei l  das N utzen-Risiko-Verhältnis si
cher weit auf seiten des Nutzens ist. 

Es wurden bei d ieser Gesetzesnovell ierung 
auch einige Dinge weggelassen, was im National
rat d ie Wogen höher gehen ließ. Es wurde der § 7 
weggelassen,  der sagt, daß für öffentliche Schutz
impfungen nur ein Impfstoff zugelassen werden 
darf, der wirksam und unschädl ich ist. Das ist ei
gentlich eine Doppelabsicherung gewesen, weil  
1 983 das Arzneimittelgesetz eingeführt wurde 
und in diesem Arzneimittelgesetz die Zulassung 
des Impfstoffes geregelt ist . Bis dahin war der 
Impfstoff nicht als Arzneimittel geführt und nicht 
den Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes un
terworfen. 

Es wurde auch noch weggelassen. daß das Bun
desmin isterium für Gesundheit, Sport und Kon
sumentensch utz unter Berücksichtigung des je
wei l igen Standes der medizin ischen Wissenschaft 
die bei den öffentlichen Sch utzimpfungen anzu
wendenden Methoden und zu beachtenden Vor
sichten durch Verordnung zu bestimmen hat. 

Man hat dem Gesetzgeber unterstellt, daß sich 
damit der Bund aus der Verantwortung bei even
tuel l  auftretenden I mpfschäden stehlen wi l l .  Ich 
sehe das nicht so, wei l  jede öffentliche Impfung 
durch den Obersten Sanitätsrat empfohlen wird. 
und zu den empfohlenen Impfungen gehört der 
rechtliche Tatbestand insofern - ich glaube, der 
Herr Justizminister wird mir recht geben -, als 
trotzdem der B und die Haftung übernimmt und 
keine Bedenken zu bestehen brauchen,  daß der 
geschädigte Impfling bei seinem Privatarzt oder 
beim Impfarzt auf dem Zivilrechtsweg sein Recht 
suchen muß. 

Der Bund wird weiterhin die Haftung überneh
men, und som it ist die Zielsetzung d ieses Geset
zes unter dem Strich eine Entbürokratisierung 
und auch e ine Liberal isierung der Durchfüh
rungsweise der I mpfung. 

Somit kann ich auch diesem Gesetz mit ruhi
gem Gewissen meine Zustimmung geben. (Allge
meiner Beifall.) 22.29 

Präsident: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Frau Bundesrätin  Christi ne Sotona. Ich erteile es 
ihr .  

22.29 

Bundesrätin Christine Sotona (SPÖ, Wien) :  
Herr Präsident! Herr Bundesminister ! Meine sehr  
geehrten Damen und Herren des Bundesrates! 
Durch Neuanpassungen beziehungsweise ersatz
lose Streichung unnütz gewordener Passagen ent-

steht h ier  ein neues Bundesgesetz über öffentli
che Schutz impfungen gegen übertragbare Kin
derlähm ung. 

Dieses novell ierte Gesetz ist zeitgemäß und 
bringt vor allem b isher aufgetretene Zweigleisig
keiten mit ander�n einschlägigen Gesetzen, Arz
neimittelgesetz, Arztegesetz und so weiter , zum 
Wegfal l .  

Ich kann daher n icht verstehen, daß Abgeord
nete der Opposition im Nationalrat dieser Novel
le die Zustimmung verweigern beziehungsweise 
dagegen polemisieren.  

Neben den vorerwähnten gesetzmäßigen Ver
besserungen, wie meine Vorredner schon einge
bracht haben, geh t  es doch vor allem darum, be
troffenen B ürgern unseres Landes die Freigabe 
eines besser verträglichen Impfstoffes zu ermögli
chen, und n icht darum, Angst zu e rwecken.  Es 
geht auch darum, den Ersatz der Kosten für e ine 
derartige Impfung zu leisten. Die Kosten für d ie
sen zusätzl ichen Personenkreis betragen für den 
Bund zirka 250 000 S .  Ich finde, das ist wirk l ich 
ein geringfügiger Betrag für so etwas. 

Wenn man aber hört, daß bei der Debatte zum 
gegenständl ichen Bundesgesetz im Nationalrat 
seitens einiger Oppositionspolitiker  versucht 
wurde, d ie Pol ioimpfung mit den BeG-Vor
kommnissen im Vorjahr in Verbindung zu brin
gen, dann frage ich mich h ier :  Opposition um der 
Opposition willen? M ißt man von d ieser Stel le 
her der gesundheitl ichen Besserstel lung von be
troffenen Bürgern unseres Landes weit wen iger 
Bedeutung zu? Niemand will sich aus der Verant
wortung für Impfschäden wegstehlen .  Dafür ha
ben wir e in Impfschadengesetz. bitte. (Bundesrac 
Mag. L a k n e r: Wir stimmen eh zu.') 

Ja! Aber es hat mich  wirkl ich geärgert. Es steht 
ja unte r  anderem dann auch in der Ze itung. Und 
da spekuliert man m it der Angst der Menschen. 
Ich bin überzeugt davon, es gibt genug Menschen, 
d ie sagen: Da lasse ich mein Kind l ieber n icht 
impfen .  - Und das ist das, was mich fürchterl ich 
aufregt. Bei so einem ernsten Thema sol lte man 
wirkl ich n icht polemisieren. 

Niemand will del!l Import von "Drecksware" 
- wie sich die FPO-Abgeordnete Haller ausge
drückt hat - Tür und Tor öffnen. (Bundesrätin 
Dr. K a r  l s s a n: Da hätte sie den Pumberger fra
gen sollen! Der isc Arzt, der kennt sich aus!) 

Auch wird das al lgemeine AMG durch den Bei
tr itt zur EG nicht ausgehöhlt. Im Gegenteil : Ge
rade im Bereich der Gesundheitspol i t ik gestattet 
es die EG,  d iese Angelegenheiten innerstaatlich 
zu regeln. 

Außerdem habe ich persönlich noch n ie gehört, 
daß man bessere Gesetze in der EG durch 
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sch lechtere ablöst. Wir haben auch heute h ier ge
hört: Wenn angehoben wird. bedeutet dies für 
uns a l le e ine Verbesserung. Aber es ist in  der EG 
so - und man spekul iert auch mit den Beden ken 
und Ängsten der Bürger - ,  daß es dann schlech
ter wird. Und wenn wir jetzt ein besseres Lebens
mittelgesetz haben, wird u ns keiner vorschreiben, 
daß wir nachher ein schlechteres verabschieden. 
Oie anderen können sich an uns orientieren, aber 
wir müssen uns nicht an den anderen orientieren. 

In d iesem Sinne möchte ich sagen , daß meine 
Fraktion diesem Gesetz die Zustimmung geben 
wird . 

Und um zum Schluß versöhnl ich  zu sein,  wenn 
ich schon die Gelegenheit habe, wirkl ich als letzte 
zu sprechen, wünsche ich uns al len einen recht 
schönen erholsamen Sommer und daß wir einan
der im Herbst alle gesund h ier wiedersehen . (All
gemeiner Beifall.) 22.33 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor-

l iegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
d ies S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben,  ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe noch bekannt, daß seit der letzten be
ziehungsweise in der heutigen S itzung insgesamt 
8 Anfragen eingebracht  wurden .  

Oie E inberufung der  n ä c h s t e n Sitzung des 
Bundesrates wird auf sch rift l ichem Wege erfol
gen .  Als S itzungstermin ist Mittwoch ,  der 
30. September 1 992, 1 3  Uhr in Aussicht genom
men. 

Für die Tagesordnung d ieser Sitzung kommen 
jene Vorlagen in Betracht, die der Nationalrat bis 
dahin verabschiedet haben wird, soweit sie dem 
E inspruchsrecht bezieh ungsweise dem Zustim
mungsrecht des Bundesrates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Mitt
woch, den 30. September 1992, ab 1 0  Uhr vorge
sehen. 

Für d ie Zeit bis dahi n ,  mei ne Damen und Her
ren ,  wünsche ich Ihnen auch vom Präsidium aus 
e inen erholsamen Sommer, der Landwirtschaft 
e ine gute Ernte und u ns allen e in gesundes Wie
dersehen. (Allgemeiner Beifall.) 

Die jetzige S itzung ist g e  s c h i  0 s s e n . 

Schluß der Sitzung: 22 Uhr 34 Minuten 

Mitgliederverzeichnis der Ausschüsse des Bundesrates 
(Stand: 1 4 . Ju l i  1 992) 

Außenpolitischer Ausschuß 
( 1 6 Mitgl ieder) 

(zuständig für Angelegenheiten,  die im  
Nationalrat durch den Außenpolitischen 

Ausschuß vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Frauseher Helmut, Okfm. Or., Gerstl 
Alfred, Liechtenstein Vincenz, Or. .  Unzer M i lan, 
Or. ,  Mautner Markhof Manfred, Dr .  h .  c . ,  Schier
huber Agnes, Strimitzer Martin, Or. 

S P Ö: Gusenbauer Alfred, Dr . ,  Haselbach 
Anna E lisabeth, Karlsson I rmtraut, Dr., Konecny 
Albrecht, Meier Erhard,  Strutzenberger Walter, 
Wöllert Karl 

F P Ö: Mölzer Andreas, Riess Susanne, Dr .  

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Holzinger E rich,  Jaud Gottfried, Lasnik 
Ernst Reinhold, Or., Ludescher Georg, Ing. , Putz 
Erich, Schambeck Herbert, Or. ,  Tusek Gerhard ,  
Mag. 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag . ,  Crepaz I rene, 
Orochter Karl, Farthofer Er ich ,  Payer Johann, 
Rohr Reinhart, l ng. ,  Wedenig Oietmar 

F P Ö:  Langer Oieter, Mag. ,  Pumberger Alois, 
Or. 

Vorsitzender: Mautner Markhof Manfred, Or. 
h .c .  

1 .  Stv. Vorsitzender: Konecny Albrecht 
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2. Stv. Vorsitzender: Gerstl Alfred 

1 .  Schriftführerin: Karlsson I rmtraut, Dr. 

2. Schriftführer: Uechtenstein Vincenz, Dr. 

Ausschuß für Familie und Umwelt 
( 1 6  Mitglieder) 

(zuständig für Angelegenheiten, die im 
Nat ionalrat durch den Familienausschuß und 

Umweltausschuß vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Hummer Günther, Dr. , Kampichler 
Franz, Lukasser Therese, Mautner Markhof Man
fred, Dr. h .  c . ,  Penz Johann, lng. ,  Pi rchegger 
Grete, Schierhuber Agnes 

S P Ö: Crepaz Irene, Gstöttner Ferdinand, 
Karlsson Irmtraut, Dr., Rohr Reinhart, I ng. ,  
Schicker Johanna, Sotona Christine, Wedenig 
Dietmar 

F P Ö: Lakner Georg, Mag., Langer Dieter,  
Mag. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Eberhard August, lng. ,  Kaufmann Kurt, 
Dr. , Unzer Milan, Dr . ,  Litschauer Kar ! ,  Lude
scher Georg, lng. ,  Pramendorfer Hermann, Tu
sek Gerhard, Mag. 

S P Ö: Farthofer Erich, Faustenhammer Josef, 
Haselbach Anna El isabeth , Kainz Hedda, Moser 
Erich ,  Payer Johann, Rauchenberger Josef 

F P Ö: Hrubesch Christian, Mölzer Andreas 

Vorsitzende: Karlsson Irmtraut, Dr. 

1 .  Stv. Vorsitzender: Kampichier  Franz 

2 .  Stv. Vorsitzende: Crepaz Irene 

1 .  Sch riftführerin: P irchegger Grete 

2. Schriftführer: Langer D ieter, Mag. (gewählt 
am 10. 6. 1 992) 

Finanzausschuß 
( 1 6  Mitgl ieder) 

(zuständig für Angelegenheiten,  die im 
Nationalrat durch den Budgetausschuß, 

Finanzausschuß und Rechnungshofausschuß 
vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r : 

Ö V P: Eberhard August, lng. , Frauseher Hel
mut, Dkfm. Dr. , Gerstl Alfred, Holzinger Erich ,  
Jaud Gottfried, Pramendorfer Hermann, Str imit
zer Martin, Dr. 

S P Ö: Drochter  Karl ,  Faustenhammer Josef, 
Haselbach Anna Elisabeth, Prähauser Stefan, 
Rauchenberger Josef, Wedenig Dietmar, Wöllert 
Karl 

F P Ö: Kapral Peter, Dr., Rockenschaub Mi
chael, Dr. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Bergsmann  Fe lix, Hummer Günther, 
Dr . ,  Liechtenstein Vincenz, Dr . ,  Ludescher Ge
org, Ing. , Mautner Markhof Manfred, Or. h. c . ,  
P irchegger Grete, Putz Erich 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag. ,  Gusenbauer AI
fred, Dr. ,  Herrmann S iegfried, Markowitsch Hel
ga, Meier Erhard, Moser Erich, Woller Ernst 

F P Ö: Riess Susanne, Dr . ,  Trattner Gilbert, 
Mag. 

Vorsitzende: Haselbach Anna Elisabeth 

1 .  Stv. Vorsitzender: Kapral Peter, Or. 

2 .  Stv. Vorsitzender: Drochter Karl 

1 .  Schriftführer: Strimitzer Martin, Or. 

2 .  Schriftführer: Prähauser Stefan 

Geschäftsordn ungsaussch uß 
( 1 6 Mitgl ieder) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Bieringer Ludwig, Eberhard August, 
Ing. , Frauscher Helmut, Dkfm. Dr . ,  Litsehauer 
Karl ,  Putz Erieh ,  Schambeck Herbert, 
Or. Or. h. e . ,  Strimitzer Martin,  Dr. 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag. ,  Orochter Karl, 
Konecny Albrecht, Pomper F ranz, Rauchenber
ger Josef, Strutzenberger Walter ,  Wedenig Oiet
mar 

F P Ö: Hrubeseh Christian ,  Trattner Gilbert, 
Mag. 

E r s a t z  m i t g 1 i e d e r : 

Ö V P: Bergsmann Fel ix ,  Kampichler Franz, 
Lukasser Therese, Mautner Markhof Manfred, 
Or .  h. c . ,  Penz Johann, Ing. , Tusek Gerhard, 
Mag. , Weiß Herbert 

S P Ö: Crepaz I rene, Faustenhammer Josef, 
Gstöttner Ferdinand, Moser Erich , Prähauser 
Stefan ,  Schicker Johanna, Sotona Christine 

F P Ö: Gauster Bernhard, Lak ner  Georg, Mag. 

Vorsitzender: Pomper Franz 

1 .  Stv. Vorsitzender: Litsehauer Karl 
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2. Stv. Vorsitzender: Trattner Gilbert, Mag. 
(gewählt am 26. 6. 1 992) 

1 .  Schriftführer: Putz Erich 

2 .  Schriftführer: Rauchenberger Josef 

Gesundheitsausschuß 
( 1 6  M itglieder) 

(zuständig für Angelegenheiten, die im 
Nationalrat durch den Gesundheitsausschuß 

vorberaten wurden) 

M i t g I i e d e r: 

Ö V P: B ieringer Ludwig, Gerstl Alfred, Gie
singer I 1se , Jaud Gottfried, Lasnik Ernst Rein
hold, Or. , Lukasser Therese, Penz Johann, Ing. 

S P Ö: Farthofer Erich, Faustenhammer losef, 
Herrmann Siegfried, Moser Erich, Payer Johann. 
Pomper Franz, Sotona Christi ne 

F P Ö: Gauster Bernhard, Pumberger Alois. 
Or.  

E r s a t z  m i t  g I i e d e r : 

Ö V P: Bergsmann Felix, Eberhard August, 
lng., Frauscher Helmut, Okfm. Or . ,  Holzinger 
Erich, Kampichler Franz, Liechtenste in Vincenz, 
Or . ,  Pirchegger Grete 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag. ,  Gstöttner Ferd i
nand, Markowitsch Helga, Rauchenberger losef, 
Rohr Reinhart, lng., Wöllert Karl ,  Woller Ernst 

F P Ö: Hrubesch Christian, Riess Susanne,  Or. 

Vorsitzender: Pumberger Alois, Or. 

l .  Stv . Vorsitzender: Faustenhammer losef 

2. Stv. Vorsitzender: Jaud Gottfried 

1. Schriftführer: Herrmann Siegfried 

2. Schriftführer: Gauster Bernhard 

Ausschuß für Land· und Forstwirtschaft 
( 1 6 Mitgl ieder) 

(zuständig für Angelegenheiten, die im 
Nationalrat durch den Ausschuß für Land- und 

Forstwirtschaft vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P: B ieringer Ludwig, Eberhard August, 
Ing. ,  Liechtenstein Vincenz, Or. ,  Penz Johann,  
lng. ,  Pirchegger Grete , Pramendorfer Hermann , 
Schierhuber Agnes 

S P Ö: Farthofer Erich, Gstöttner Ferdinand, 
Gusenbauer Alfred, Or. ,  Markowitsch Helga, Mo
ser Erich ,  Pomper Franz, Rohr  Reinhart, lng. 

F P Ö: Hrubesch Christian, Langer O ieter, 
Mag. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Frauscher Helmut, Okfm. Or., Hummer 
Günther, Or., Jaud Gottfried, Kampichler Franz, 
Kaufmann Kurt, OL, Lasn ik  Ernst Reinhold, OL, 
L itschauer Karl 

S P Ö: Faustenhammer losef, Herrmann S ieg
fried, Kainz Hedda, Konecny Albrecht, Prähauser 
Stefan, Rauchenberger losef, Wedenig Oietmar 

F P Ö:  Lakner Georg, Mag. ,  Pumberger Alois, 
Or. 

Vorsitzender: Pramendorfer Hermann 

1 .  Stv. Vorsitzender: Hrubesch Christian (ge
wählt am 26. 6. 1 992) 

2. Stv. Vorsitzende: Schierhuber Agnes 

1 .  Schriftführer: Moser Erich 

2 .  Schriftführer: Penz Johann, I ng. 

Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr 

( 1 6  Mitglieder) 
(zuständig für Angelegenheiten ,  die im 

Nationalrat durch den Verkehrsausschuß und 
Ausschuß für verstaatlichte Betriebe vorberaten 

wurden) 

M i t g l i e d e r: 

Ö V P :  Bergsmann Felix, Holzinger Erich, laud 
Gottfried, Kampichler Franz, Kaufmann Kurt, 
Or. , Lasni k  Ernst Reinhold, Dr. , Litschauer Karl 

S P Ö:  Crepaz I rene, Farthofer Erich, Herr-
mann Siegfried , Prähauser Stefan, Rohr Reinhart, 
lng. , Sch icker lohanna, Wöllert Karl 

F P Ö: Kapral Peter, Or . ,  Trattner Gilbert, 
Mag. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Eberhard August, lng .. Frauscher Hel
mut, D kfm. Dr., Lukasser Therese, Mautner 
Markhof Manfred, Or. h .  c., Putz Erich, Schier
huber Agnes, Strimitzer Martin, Or. 

S P Ö:  Orochter Karl, Gusenbauer Alfred, Or . ,  
Kainz Hedda, Konecny Albrecht, Pomper Franz, 
Strutzenberger Walter, Woller Ernst 

F P Ö: Langer O ieter, Mag. ,  Rockenschaub Mi
chael, Dr. 

Vorsitzende: Sch icker lohanna 

l .  Stv. Vorsitzender: Kaufmann Kurt, Or. 
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2. Stv. Vorsitzender: Farthofer Erich 

1 .  Schriftführer: Jaud Gottfried 

2. Schriftführer: Wöllert Karl 

Rechtsausschuß 
( 1 6 Mitgl ieder) 

(zuständig für Angelegenheiten, d ie im 
Nationalrat durch den Ausschuß für i nnere 

Angelegenheiten, Justizausschuß und 
Landesverteidigungsausschuß  vorberaten 

wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P: B ieringer Ludwig, Hummer Günthe r, 
Or. ,  Liechtenstein Vincenz, Or., Unzer Milan, 
Dr., Schambeck Herbert, Or. Dr. h .  c. , Strimitzer 
Martin, Or., Weiß  Herbert 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag. ,  Faustenhammer 
Josef, Gusenbauer Alfred, Or., Herrmann Sieg
fried, Kainz Hedda, Konecny Albrecht, Strutzen
berger Walter 

F P Ö: Gauster Bernhard, Langer Dieter ,  Mag. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Holzinger Erich, Kampichier Franz, 
Kaufmann Kurt, Or . ,  Lukasser Therese, Penz Jo
hann, lng. ,  Pramendorfer Hermann, Tusek Ger
hard , Mag. 

S P Ö: Karlsson I rmtraut, Dr., Markowitsch 
Helga, Payer Johann, Pomper Franz, Rauchen
berger Josef, Schicker Johanna, Sotona Christine 

F P Ö: Riess Susanne, Dr., Rockenschaub Mi
chael, Or. 

Vorsitzender: Bösch Herbert, Mag. 

1 .  Stv. Vorsitzender: Linzer  Milan, Or.  

2. Stv. Vorsitzender: Konecny Albrecht 

1 .  Schr iftführer: Weiß Herbert 

2. Schr iftführer: Gusenbauer Alfred, Or.  

Sozialaussch uß 
( 1 6  Mitglieder) 

(zuständig für Angelegenheiten, d ie im 
Nationalrat durch den Ausschuß für Arbeit und 

Soziales vorberaten wurden)  

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Hummer Günther, Dr. ,  Kampichler 
Franz, Litschauer Karl, Lukasser Therese, Pirc h
egger Grete, Schierhuber Agnes, Tusek Gerhard, 
Mag. 

S P ö: Orochter Karl, Kainz Hedda, Karlsson 
lrmtraut, Dr. , Markowitsch Helga, Payer Johann, 
Schicker Johanna, Woller Ernst 

F P Ö: Pumberger Alois, Or., Riess Susanne, 
Dr. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Bieringer Ludwig, Frauscher Helmut, 
Okfm. Dr. ,  Gerstl Alfred, Jaud Gottfried, Penz 
Johann, lng., Pramendorfer Hermann, Strim itzer 
Martin,  Dr. 

S P Ö: Farthofer Erich ,  Haselbach Anna E l isa
beth , Meier Erhard , Moser Erich, Strutzenberger 
Walter, Wedenig Dietmar, Wöllert Karl 

F P Ö: Hrubesch Christian . Mölzer Andreas 

Vorsitzende: Kainz  Hedda 

1 .  Stv. Vorsitzende: Lukasser Therese 

2. Stv. Vorsitzender: Drochter Kar l  

1 .  Schriftführerin :  Riess Susanne, Dr .  

2. Schriftführer: Payer Johann 

Unterrichtsausschuß 
( 1 6 Mitgl ieder) 

(zuständig für Angelegenheiten,  die im  
Nationalrat durch den Unterrichtsausschuß 

vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Kampich ler Franz, Linzer Milan, Or . , 
Lukasser Therese, P i rchegger Grete, Pramendor
fer Hermann, Putz Erich, Tusek Gerhard, Mag. 

S P Ö: Haselbach Anna E l isabeth , Meier Er
hard, Moser Erich,  Payer Johann. Rauchenberger 
Josef, Wedenig Oietmar, Wol ler Ernst 

F P Ö:  Lakner Georg, Mag . ,  Mölzer Andreas 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d e r: 

Ö V P: B ieringer Ludwig, Hummer Günther, 
Or., Jaud Gottfried , Liechtenstein V incenz, Or . ,  
Ludescher Georg, lng . ,  Schambeck Herbert, 
Dr. Dr. h .  c., Wei ß  Herbert 

S P Ö: Crepaz I rene, Karlsson Irmtraut, Or . ,  
Markowitsch Helga, Rohr Reinhart, Ing., Schi k
ker Johanna, Sotona Christine, Strutzenberger 
Walter 

F P Ö: Kapral Peter, Dr . ,  Trattner Gi lbert, 
Mag. 

Vorsitzender: Putz Erich 

1 .  Stv. Vorsitzender: Wedenig Dietmar 
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2 .  Stv. Vorsitzender: Mölzer Andreas 

1 .  Schriftführer:  Lakner Georg, Mag. 

2.  Schr iftführer: Pramendorfer Hermann 

Unvereinbarkeitsausschuß 
( 1 6  Mitglieder) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Bergsmann Felix, Eberhard August, 
Ing., Holzinger Erieh, Lieehtenste in Vineenz, Dr . ,  
Ludeseher Georg, lng. ,  Pramendorfer Hermann, 
Schierhuber Agnes 

S P Ö: Crepaz I rene, Konecny Albrecht, Meier 
Erhard, Pomper Franz, Schicker Johanna, Sotona 
Christine, Wedenig Oietmar 

F P Ö: Riess Susanne, Or . ,  Trattner Gilbert, 
Mag. 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d e r: 

Ö V P: Gerstl Alfred, Hummer Günther, Dr. , 
Kaufmann Kurt, Or. , Linzer Milan, Dr. ,  Litschau
er Karl ,  Pirchegger Grete, Putz Erich 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag., Gusenbauer AI
fred, Or . ,  Herrmann Siegfried , Karlsson Irmtraut, 
Or., Moser  Erich, Prähauser Stefan, Wöllert Kar! 

F P Ö: Gauster Bernhard ,  Mölzer Andreas 

Vorsitzender: Holzinger Erieh 

1 .  Stv. Vorsitzender :  Meier Erhard 

2. Stv. Vorsitzender: Eberhard August, Ing. 

1 . Schritführerin: Sotona Christi ne 

2. Schriftführer :  Trattner Gilbert, Mag. 

Ausschuß für Verfassung und Föderalismus 
( 1 6 Mitgl ieder) 

zuständig für Angelegenheiten, die im  
Nationalrat durch den Hauptausschuß und den 

Verfassungsausschuß vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  F rauseher Helmut, Okfm . Dr. , G iesin
ger I lse, Hummer Günther, Dr. , Litschauer Kar ! ,  
Schambeck Herbert, Or .  Or .  h .  c . ,  Strimitzer 
Marti n, Dr . ,  Wei ß  Herbert 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag., Crepaz Irene, 
Drochter Karl ,  Farthofer Erich, Haselbach Anna 
El isabeth, Prähauser Stefan, Strutzenberger Wal
ter 

F P Ö: Lakner Georg, Mag. , Mölzer Andreas 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

ö V P: Bieringer Ludwig, Kaufmann Kurt, Dr . ,  
Lasnik Ernst Reinhold, Or . ,  L inzer Milan, Or. ,  
Lukasser Therese, Putz Er ich, Schier huber Agnes 

S P Ö: Karlsson Irmtraut, Or . ,  Konecny AI
brecht, Meier Erhard, Payer Johann, Pomper 
Franz, Rohr  Reinhart, Ing., Wöl lert Karl 

F P Ö: Kapral Peter, Or . ,  Rockenschaub Mi
chae l , Or. 

Vorsitzender: Hummer Günther, Dr. 

1 .  Stv. Vorsitzender: Prähauser Stefan 

2. Stv. Vorsitzender: Strimitzer Martin, Or. 

1 .  Schriftführer: Mölzer Andreas 

2.  Schriftführerin: Giesinger I lse 

Wirtschaftsausschuß 
( 1 6 Mitglieder) 

(zuständig für Angelegenheiten, die im 
Nationalrat durch den Bautenausschuß und den 

Handeisausschuß vorberaten wurden) 

M i t  g I i e d e r: 

Ö V P :  Frauseher Helmut, Dkfm. Or . ,  Holzin
ger Erich, Jaud Gottfried, Kaufmann Kurt,  Or . ,  
Ludescher Georg, lng. , Mautner Markhof Man
fred, Dr. h c . ,  Penz Johann, lng. 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag. , Orochter Karl, 
Herrmann S iegfried, Kainz Hedda, Markowitsch 
Helga, Prähauser Stefan, Rauchenberger Josef 

F P Ö: Rockenschaub Michael ,  Or. ,  Trattner 
G ilbert, Mag. 

E r s a t z  m i t g I i e d e r: 

Ö V P: Bergsmann Felix, Hummer Günther, 
Or . ,  Litschauer Karl, Putz Erich, Schierhuber Ag
nes, Strim itzer Martin, Or . ,  Wei ß  Herbert 

S P Ö: Farthofer Erich, Faustenhammer Josef, 
Gstöttner Ferdinand, Haselbach Anna E l isabeth, 
Meier Erhard , Rohr Reinhart, lng. ,  Schicker Jo
hanna 

F P Ö: Kapral Peter, Dr . ,  Langer Dieter, Mag. 

Vorsitzender: Ludescher Georg, Ing. 

1 .  Stv. Vorsitzende: Markowitsch Helga 

2. Stv. Vorsitzender: Penz Johann,  log. 

1 .  Sch riftfüh rer: Prähauser Stefan 

2. Schriftführer: Mautner Markhof Manfred, 
Or .  h c. 
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Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
( 1 6  Mitglieder) 

zuständig für Angelegenheiten ,  die im  
Nationalrat durch  den Ausschuß für 

Wissenschaft und Forschung vorberaten 
wurden )  

M i t g 1 i e d e r: 

Ö V P: Bergsmann Felix, Lasni k  Ernst Rein
hold, Or. ,  Unzer Milan, Or. ,  Putz Erich, Scham
beck Herbert, Or. Or. h .  c., Stri mitzer Martin, 
Or., Tusek Gerhard, Mag. 

S P Ö: Haselbach Anna E lisabeth, Kainz Hed
da, Karlsson I rmtraut, Or. ,  Meier Erhard, Payer 
Johann, Wöllert KarI, Woller Ernst 

F P Ö: Kapral Peter, Or. ,  Lakner Georg, Mag. 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

ö V P: Gerstl Alfred , Giesinger I lse, Kampich
ler Franz, Liechtenstein Vincenz, Or., Lukasser 
Therese , Penz Johann, lng., Pirchegger Grete 

S P Ö: Crepaz I rene, Orochter Karl ,  Gstöttner 
Ferdinand, Gusenbauer Alfred, Or . ,  Herrmann 
Siegfried , Sotona Christine, Wedenig O ietmar 

F P Ö: Rockenschaub Michael ,  Or. , Trattner 
G i lbert, Mag. 

Vorsitzender: Lakner Georg, Mag. 

1. Stv. Vorsitzender: Tusek Gerhard, Mag. 

2 .  Stv. Vorsitzender: Wöl lert Karl 

1 .  Schriftführer: Lasnik Ernst Rei nhold, Or. 

2 .  Schriftführer: Woller Ernst 

Ständiger gemeinsamer Ausschuß des Nationalrates und des Bundesrates im Sinne des § 9 des 
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 

vom Bundesrat entsendet: 

M i t g 1 i e d e r: 

Ö V P :  Frauseher Helmut, Dkfm. Dr. (Sbg.), 
G iesinger I lse (Vbg.) ,  Kampichier Franz (NO), 
Kaufmann Kurt, Or. (NÖ) , Lukasser Therese (Ti
rol) ,  Weiß  Herbert (Stmk . )  

S P Ö:  Kai nz Hedda (OÖ), Meier Erhard 
(Stmk.) ,  Pomper Franz (Bgld . ) ,  P rähauser Stefan 
(Sbg. ) ,  Strutzenberger Walter (Wien) ,  Wedenig 
Dietmar (Ktn . )  

F P Ö:  Trattner Gilbert, Mag. (Tirol) 

E r s a t z  m i t  g I i e d e r: 

Ö V P: Eberhard August, Ing. (Ktn.) ,  Jaud 
Gottfried (Tirol) ,  Lasnik Ernst Rei nhold, Dr. 
(Stmk. ) ,  Unzer Milan, Or. (Bgld. ) ,  Pramendorfer 
Hermann (OÖ) , Schierhuber Agnes (NÖ) 

S P Ö: Bösch Herbert, Mag. (Vbg. ) ,  Crepaz Ire
ne (Tirol ) ,  Orochter KarI (NÖ) , Haselbach Anna 
Elisabeth (Wien), Rohr Reinhart ,  Ing. (Ktn . ) ,  
Schicker Johanna (Stmk.)  

F P Ö: Lakner Georg, Mag. (Sbg.) 

V o r  s i  t z e n  d e r : Weiß  Herbert (Stmk.)  

Österreichische Staatsdruckerei. 92 0 1 5 3  
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