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Stenographisches Protokoll 
564. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich 

Donnerstag, 28. Jänner 1993 

Tagesordnung 

1 .  Vereinbarung zwischen dem Bund und den 
Ländern gemäß Artikel 1 5a B-VG über zi
vi lrechtliche Bestimmungen betreffend den 
Verkehr mit Baugrundstücken 

2 . Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld ein
gefüh rt wird (Bundespflegegeldgesetz
BPGG) und das Al lgemeine Sozialversiche
rungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversi
cheru ngsgesetz, das Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz, das Notarversicherungsge
setz 1 972, das Beamten-Kranken- und 
Unfal lversicherungsgesetz, das Strafvol l 
zugsgesetz, das Pensionsgesetz 1 965, das 
Bezügegesetz, die Salinenarbeiter-Pensions
ordnung 1 967, das Post- und Telegraphen
Pensionsgesetz 1 967, das Bundesgesetz vom 
1 .  Juli 1 967 über d ie Pensionsansprüche der 
Zivilbediensteten der ehemal igen k. u. k .  
Heeresverwaltung und ihrer Hinterbl iebe
nen, das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, das Heeresversorgungsgesetz, das 
Opferfürsorgegesetz, das Verbrechensop
fergesetz und das Arbeits- und Sozialge
richtsgesetz geändert werden 

3. Änderung des Behinderteneinstellungsge
setzes 

4. Änderung des Verbrechensopfergesetzes 

5. Änderung des Ingenieurgesetzes 1 990 

6. E lektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1 992) 

7. Änderung des Betei l igungsfondsgesetzes 

8. Bundes-Gleichbehandlungsgesetz ( B-GBG) 

9. Bundesverfassungsgesetz, mit dem beglei
tende Regelungen zum Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erlassen 
werden (EWR-Bundesverfassungsgesetz) 

1 0. Änderung des Forschungsorgan isationsge
setzes 

1 1 . Änderung des Forschungsförderungsgeset
zes 1982 

1 2 . Änderung des Universitäts-Organisations
gesetzes 

13 .  Änderung des Kunsthochschul-Organisa
tionsgesetzes 

14 . Änderung des Akademie-Organisationsge
setzes 

15 .  Bericht der Bundesregierung über den 
Stand der österreich ischen Integrationspol i 
t ik (Sechster Bericht) 

16. Bericht der Bundesregierung über den 
Stand der österreichischen Integrationspoli
t ik (Siebenter Bericht) 

1 7 . Sortenschutzgesetz 

18 . Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenzucht
gesetz, das Markenschutzgesetz 1 970, das 
Patentanwaltsgesetz und das Gebührenge
setz 1 957  geändert werden 

1 9. Änderung des Apothekengesetzes 

20. Änderung des Arzneiwareneinfuhrgesetzes 

21. Änderung des Bundesgesetzes über natürl i -
che Heilvorkommen und Kurorte 

22. Änderung des Tierärztegesetzes 

23. Umweltinformationsgesetz (UIG) 

24 .  Bundesgesetz über d ie Leistung eines weite
ren österreich ischen Beitrages an den Fonds 
des Umweltprogramms der Vereinten Na
tionen 

25. Handelsvertretergesetz (HVertrG 1 993) 

26. Bundesgesetz über i nternationales Versi
cherungsvertragsrecht für den Europäi
schen Wirtschaftsraum 

27 .  Bundesgesetz, mit dem das Versicherungs
vertragsgesetz zur Anpassung an das EWR
Abkommen geändert wird 

28. Bundesgesetz, mit dem d ie Allerhöchsten 
Best immungen über d ie Einrichtung der 
Gerichtsbehörden, das Amtshaftungsgesetz, 
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das Finanzstrafgesetz, das Strafrechtliche 
Entschäd igungsgesetz, das Datenschutzge
setz, das Mediengesetz, das Kartellgesetz, 
das Strafvol lzugsgesetz und das .Bewäh
rungshilfegesetz geändert sowie die n ieder
österreichischen Umland-Bezi rksgerichte 
Wiens n iederösterreichischen Gerichtshö
fen zugewiesen werden 

29. Bundesgesetz, m it dem das Bundesgesetz 
über den erweiterten Schutz der Verkehrs
opfer zur Anpassung an das EWR-Abkom
men geändert wird 

30. Bundesgesetz ,  mit dem das Produkthaf
tungsgesetz zur Anpassung an das EWR
Abkommen geändert wird 

31. Urheberrechtsgesetz-Novel le 1993 (UrhG
Nov 1 993) 

32. Änderung des Gerichtsorganisationsge
setzes 

33. Antrag der Bundesräte Dr. Schambeck,  
Strutzenberger und Genossen betreffend 
österre ich ische Neutralität und kooperati
ves Sicherheitssystem in Europa 

34. Antrag der Bundesräte Mag. Trattner u nd 
Kollegen betreffend österreichische Neutra
l i tät und kollektives S icherheitssystem in 
Europa 

***** 

Inhalt 

Bundesrat 

Antrittsansprache des Präsidenten Erich H o l 
z i n g e r  (Oberösterreich) (S. 27 195) 

Schreiben des Präsidenten  des Tiroler Landta
ges betreffend Mandatsveränderung im Bun
desrat (S. 27 197) 

A n g e l o b  u n g des Bundesrates Rudolf 
H i e s  s i  (Tirol) (S. 27 1 97) 

Schreiben der Präsidentin des Oberösterreichi
schen Landtages betreffend Ersatzwahlen in 
den Bundesrat (S .  27 1 97) 

Personalien 

Krankmeldungen (S. 27 1 95) 

Entschuldigungen (S. 27 195) 

Nationalrat 

Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse (S .  2 7 197 f .)  

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 27 1 98) 

Verhandlungen 

( 1 ) Beschluß des Nationalrates vom 20. Jänner 
1 993: Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ländern gemäß Artike l I 5a B-VG 
über zivi lrechtliehe Bestimmungen betref
fend den Verkehr mit Baugrundstücken 
(723 u. 897/NR sowie 444 1 /BR d .  8.) 
Berichterstatter in :  G i e s i n g e r  
(S.  27 1 98; Antrag, kei nen  Einspruch zu er
heben - Annahme, S .  27206) 

Redner: 
Mag. L a  n g e r  (S. 27 1 99 u. S .  27205) ,  
P r ä h a u  s e r  (S. 2720 1 ) , 
Dr. S p i n d e i  e g g e r  (S. 27202) und 
Bundesmin ister W e  i s s  (S. 2 7203) 

Gemeinsame Beratung über 

(2) Besch luß des Nationalrates vom 19. Jänner 
1993: Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld 
eingeführt wird ( Bundespflegegeldgesetz -
BPGG) und das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz, das Gewerbl iche Sozialversi
cherungsgesetz, das Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz, das Notarversicherungsge
setz 1 972, das Beamten-Kranken- und Un
fal lversicherungsgesetz, das Strafvol l
zugsgesetz, das Pensionsgesetz 1 965. das 
Bezügegesetz, die Salinenarbeiter-Pensions
ordnung 1 967, das Post- und Tele
graphen-Pensionsgesetz 1 967, das Bundes
gesetz vom 1 .  Juli 1 967 über d ie Pensions
ansprüche der Zivi lbediensteten der ehema
l igen k .  u. k.  Heeresverwaltung und ihrer 
Hinterb l iebenen ,  das Kriegsopferver
sorgungsgesetz 1 957, das Heeresversor
gungsgesetz, das Opferfürsorgegesetz, das 
Verbrechensopfergesetz und das Arbeits
und Sozialgerichtsgesetz geändert werden 
(776 u. 908/NR sowie 4442/BR d.  B . )  

(3) Beschluß des Nationalrates vom 1 9. Jänner 
1993: Änderung des Behinderteneinstel
lungsgesetzes (850 u. 9 14/NR sowie 
4443 /BR d. 8.) 
Berichterstatter in :  S c  h i c k e r 
[So 27206 f.; Antrag, zu (2)  und (3) keinen 
E inspruch zu erheben sowie h insichtlich 
(2) den Bestimmungen des Art. 1 im ersten 
Teil d ie verfassungsmäßige Zust immung zu 
erte i len  - Annahme, S. 27226 f.] 

Redner: 
G a  n t n e r  (S. 27208) , 
o r 0 c h t e r  (S. 27209) , 
Dr.  P u m b e r g e r (S . 272 1 2) ,  
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G i e s i n g e r  (S . 2 72 1 6) ,  
K a i  n z (S. 272 1 7), 
S c  h i e r h u b  e r (S. 272 1 9) ,  
Mag. B ö s  c h (S .  27220), 
K a m  p i c h  I e r (S. 2722 1 ) ,  
Dr. K a p  r a  I (S. 27224) und 
Bundesminister H e  s o u  n (S. 27224) 

(4) Besch l�.ß des Nationalrates vom 19. Jänner 
1 993: Anderung des Verbrechensopferge
setzes (868 u. 9 1 5/NR sowie 4444/BR d. B.) 

Berichterstatter: P a  y e r (S. 27227; An
trag, kei nen Einspruch zu erheben - An
nahme, S .  27229) 

Redner: 
Dr. R 0 C k e n s c  h a u  b (S. 27227) und 
Dr. K a r Is s 0 n (S. 27228) 

(5) Beschluß des Nationalrates vom 19. Jänner 
1 993: Änderung des Ingenieurgesetzes 1 990 
(733 u. 822/NR sowie 4445/BR d. 8.) 

Berichterstatter: J a u d (S. 2 7229; Antrag. 
kei nen Einspruch zu erheben - Annahme, 
S. 2 7229) 

(6) Beschluß des National rates vom 19. Jänner 
1 993: Elektrotech nikgesetz 1 992 (ETG 
1 992) (806 u. 896/NR sowie 4446/BR d. 8.) 

Berichterstatter: J a  u d (S. 2 7229; Antrag, 
keinen E inspruch zu erheben sowie den 
Verfassungsbestimmungen im § 8 die ver
fassungsmäßige Zustimmung zu ertei len -
Annahme, S. 27233) 

Redner: 
Dr. K a p  r a  I (S. 2 7230) , 
G a  n t n e  r (S. 27230) und 
G i  e s i  n g e r  (S. 27233) 

(7) Beschluß des Nationalrates vom 19. Jänner 
1 993: Änderung des Beteil igungsfondsge
setzes (407/A-II-7523 u. 892/NR sowie 
4447/BR d .  8.) 

Berichterstatter: F a u s  t e n h a rn  m e r 
(S .  27234; Antrag, keinen E inspruch zu er
heben - Annahme, S. 27234) 

Redner: 
J a  u d  (S. 27234) 

(8) Beschluß des Nationalrates vom 2 1 .  Jänner 
1 993: Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B
GBG) (857  u. 923/NR sowie 4448/BR d. B . )  

Berichterstatterin :  G i e s i n g e r  
(S .  27235; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 27239) 

Redner: 
e r  e p a z (S. 2 7235) , 
L u  k a s s  e r  (S .  27236) und 
H a  s e i  b a c h  (S. 27238) 

(9) Beschluß des National rates vom 20. Jänner 
1 993: Bundesverfassungsgesetz, m it dem 
begleitende Regelungen zum Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum er
lassen werden (EWR-Bundesverfassungsge
setz - EWR-BVG) (74 1 u .  898/NR sowie 
4449/BR d. 8.) 
Berichterstatterin:  G i e s i n g e r  
(S. 27240; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 2 7250) 

Redner: 
Dr. K a p  r a  I (S. 27240) , 
S t r u t z e n  b e  r g e r  (S . 2724 1 ). 
Dr. S c  h a rn  be c k (S .  27243) u nd 
Dr. G u s e n  b a u  e r  (S .  27248) 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 0) Besch luß des �ationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Anderung des For
sch ungsorgan isationsgesetzes (638 u .  
770/NR sowie 4450/BR d. B. )  

( 1 1 )  Beschluß  des �ationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Anderung des For
schungsförderungsgesetzes 1 982 (639 u .  
77 1 /N R  sowie 445 1 1BR d.  8.) 

Berichterstatter: Dr. K a p  r a  I 
[So 27250 f. ;  Antrag. zu ( 1 0) und ( 1 1 )  kei
nen E inspruch zu erheben - Annahme, 
S. 27254 f.] 

Redner: 
G s t ö t t n e r  (S. 2 725 1 )  und 
Dr. L a s  n i k (S.  27252) 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 2) Beschluß des .. Nationalrates vom 
20. Jänner 1993: Anderung des U niversi
täts-Organisationsgesetzes (653 u. 772 /NR 
sowie 4452/BR d. B.) 

( 1 3) Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Änderung des Kunst
hochschul-Organisationsgesetzes (654 u. 
773/NR sowie 4453/BR d. B . )  

( 1 4) Besch luß des .. Nationalrates v�m 
20. Jänner 1993: Anderung des AkademIe
Organisationsgesetzes (655 u. 7 74/NR so
wie 4454/BR d. B . )  

Berichterstatter: Dr .  K a p  r a  I 
[So 27255 f.; Antrag, zu ( 1 2) ,  ( 1 3) und ( 1 4) 
keinen E inspruch zu erheben - Annahme, 
S. 27258 f.] 
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Redner: 
P a  y e r (S. 27256), 
Mag. L a  k n e  r (S. 2 7257) und 
Mag. T u  s e k (S. 2 7258) 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 5) Bericht der Bundesregierung über den 
Stand der österreich ischen Integrationspo
l itik (Sechster Bericht) ( I I I - 1 1 3/BR u .  
4455/BR d.  B.) 

( 1 6) Bericht der Bundesregierung über den 
Stand der österreichischen Integrationspo
litik (Siebenter Bericht) ( I I I - 1 1 6/BR u .  
4455/BR d .  B.) 

Berichterstatter: G e r  s t I (S. 27259; An
trag, d ie beiden Berichte zur Kenntnis zu 
nehmen - Annahme, S. 27279) 

Redner: 
Mag. L a  k n e  r (S. 27259), 
Mag. B ö s  c h (S. 2 7262) ,  
Or. h.  c. M a u  t n e r M a r k h o f  
(S. 27264), 
M ö l  z e r  (S. 27265), 
Or. K a r  I s s  0 n (S. 27267) , 
Or. S p i n d ei e g g e r  (S. 2 7268), 
Or. K a p  r a  I (S .  2 7269) , 
Or .  S c  h a  m b e  c k (S. 27272) und 
Bundesminister Or. M o  c k (S. 27277) 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 7) Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Sortenschutzgesetz (598 
u .  833/NR sowie 4473 u. 4456/BR d. 8.) 

( 1 8) Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Bundesgesetz, mit dem 
das Pflanzenzuchtgesetz, das Marken 
schutzgesetz 1 970, das Patentanwaltsge
setz und das Gebi.ihrengesetz 1 957  geän
dert werden (599 u .  834/NR sowie 4474 u.  
4457/BR d.  8.) 

Berichterstatter: I ng. E b e r h a r d 
[So 27279; Antrag, zu ( 1 7) und ( 1 8)  keinen 
E inspruch zu erheben Annahme. 
S. 27283) 

Redner: 
H r u b e  s c  h (S. 2 7280), 
I ng. R o h  r (S. 2728 1 )  und 
I ng. P e  n z (S. 2728 1 )  

Gemeinsame Beratung über 

( 1 9) Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Änderung des Apothe
kengesetzes (760 u. 863/NR sowie 4458/BR 
d . 8.) 

Berichterstatter: H r u  b e  s c h (S. 27284; 
Antrag, keinen E inspruch zu erheben -
Annahme, S. 27288) 

(20) Besch luß des National rates vom 
20. Jänner  1 993: Änderung des Arzneiwa
reneinfuhrgesetzes ( 759 und 864/NR sowie 
4459/BR d. B . )  

Berichterstatter: J a  u d  (S .  2 7284; Antrag, 
keinen E inspruch zu erheben - Annahme, 
S. 27288) 

Redner: 
Or. P u m b e  r g e r  (S. 27285), 
M e  i e r (S. 27285) und 
K a m  p i c h  I e r (S. 27287) 

(2 1 )  Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993: Änderung des Bundesge
setzes über natürl iche Heilvorkommen 
und Kurorte (76 1  u .  865 /NR sowie 
4460/BR d .  B . )  

Berichterstatter: B i  e i e  r (S .  27288; An
trag, keinen Einspruch zu erheben - An
nahme, S. 2 7290) 

Redner: 
Or.  P u  m b e r g  e r  (S. 2 7289) und 
W ö l l  e r t (S. 2 7289) 

(22) Besch luß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jän ner 1 993: Änderung des Tierärzte
gesetzes (758 u. 866/NR sowie 446 1 /BR 
d . 8. )  

Berichterstatter: H I' U b e  s c h (S. 27290; 
Antrag, keinen  Einspruch zu erheben -
Annahme, S. 2 729 1 )  

(23) Besch luß des Nationalrates vom 
2 1. Jänner  1 993: U mweltinformationsge
setz (UIG) (645 u. 905/NR sowie 4475 u .  
4462/BR d .  8.) 

Berichterstatter: I ng. R o h r (S. 2729 1 ;  
Antrag, keinen E inspruch zu erheben 
Annahme, S .  2 7294) 

Redner: 
Mag. T r a t  t n e r  (S. 2729 1 ) ,  
Or. L i  e e h  t e  n s t e i n  (S .  27292) und 
R a u  c h e  n b e r g e r (S. 27293) 

(24) Besch luß des Nationalrates vom 
2 l .  Jänner 1 993: Bundesgesetz über die 
Leistung eines weiteren österreichischen 
Beitrages an den Fonds des Umweltpro
gramms der Vereinten  Nationen (739 u. 
907/NR sowie 4463/BR d .  B.) 

Berichterstatter :  R a u  c h e n b e  r g e r  
(S. 2 7295; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 27296) 
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Redner: 
Or. L i  e c h t e  n s t e i n  (S. 27295) und 
Bundesmin isterin R a u c h -K a l l  a t 
(S. 27296) 

(25) Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Handelsvertretergesetz 
(HVertrG 1 993) (578 u. 7 1 9/NR sowie 
4476 u. 4464/BR d. 8.) 

Berichterstatter: F a u s  t e n h a m m e  r 
(S. 2 7296; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 27298) 

Redner: 
J a u d (S. 27297) und 
Mag. L a  n g e r (S. 27297) 

Gemeinsame Beratung über 

(26) Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Bundesgesetz über inter
nationales Versicherungsvenragsrecht für 
den Europäischen Wirtschaftsraum (6 1 0  
u .  720/NR sowie 4465/BR d .  B . )  

(27) Beschluß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Bundesgesetz, mit dem 
das Versicherungsvertragsgesetz zur An
passung an das EWR-Abkommen geändert 
wird (64 1  u. 72 1/N R sowie 4466/BR d. 8.) 

Berichterstatter :  H e r  I' m a n  n 
[So 27298 f.; Antrag, zu  (26) und (27) kei
nen Einspruch zu erheben - Annahme, 
S. 27299] 

(28) Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Bundesgesetz, mit dem 
die Al lerhöchsten Best immungen über die 
Einr ichtung der Gerichtsbehörden, das 
Amtshaftungsgesetz, das Finanzstrafge
setz, das Strafrechtliche Entschädigungs
gesetz, das Oatenschutzgesetz, das Me
diengesetz, das Kartellgesetz, das Strafvoll
zugsgesetz und das Bewährungshilfegesetz 
geändert sowie die niederösterreichischen 
Umland-Bezirksgerichte Wiens n ieder
österreichischen Gerichtshöfen zugewie
sen werden ( 7 1 5  u. 775/NR sowie 4477 u .  
4467/BR d.  8.) 

Berichterstatter in :  K a i  n z (S .  27299; An
trag. keinen Einspruch zu erheben - An
nahme, S .  27300) 

(29) Besch luß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Änderung des Bundesge
setzes über den erweiterten Schutz der 
Verkehrsopfer zur Anpassung an das 
EWR-Abkommen (642 u. 778/NR sowie 
4468/BR d. 8.) 

Berichterstatter: K 0 n e  c n y  (S. 27300; 
Antrag. keinen Einspruch zu erheben -
Annahme, S. 27302) 

Redner:  
Or. H u m m e  I' (S .  27300) 

(30) Beschluß des National rates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Bundesgesetz, mit dem 
das Produkthaftungsgesetz zur Anpassung 
an das EWR-Abkommen geändert wird 
(648 u. 779/NR sowie 4469/BR d .  B . )  

Berichterstatter: B i  eie r (S .  2 7302; An-
trag, keinen E inspruch zu erheben - An
nahme, S. 27303) 

Redner: 
Or.  R 0 c k e n s c h a u  b (S. 2 7302) und 
Ing. P e  n z (S. 27303) 

(3 1 )  Besch luß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Urheberrechtsgesetz-No
velle 1 993 (UrhGNov 1 993) (596 u. 
854/NR sowie 4478 u .  4470/BR d .  8.) 
Berichterstatterin:  Or. K a r  Is s 0 n 
(S .  27304; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 27  307) 

Redner: 
Or. H u m m e  r (S. 27304) u nd 
Bundesminister Or. M i  c h a i  e k 
(S .  27306) 

(32) Beschluß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993: Änderung des Gerichts
organisationsgesetzes ( 73 1  u. 855/NR so
wie 447 1/BR d. B . )  

Berichterstatter :  R a u  c h e n b e r g  e r 
(S. 27307; Antrag, kei nen Einspruch zu er
heben - Annahme, S. 27307) 

Gemeinsame Beratung über 

(33) Antrag der Bundesräte Or. Schambeck. 
Strutzenberger und Genossen betreffend 
österreichische Neutralität und kooperati
ves Sicherheitssystem in  Europa 
(73/A(E)-I I- 1 349/BR sowie 4472/BR d .  B.) 

(34) Antrag der Bundesräte Mag. Trattner und 
Kollegen betreffend österreichische Neu
tralität und kol lektives Sicherheitssystem 
in Europa (74/A(E)-I I - 1 350/BR d. 8.) 

Berichterstatter: Or. L i  e c h t e  n s t e i n  
(S .  27308 ; Antrag, die dem schriftl ichen 
Ausschu ßbericht beigedruckte E ntschl ie
ßung anzunehmen - Annahme, S. 273 1 5) 

Redner: 
Mag. T r a t  t n e  r (S. 27308) ,  
S t r u t z e n  b e r g  e r (S .  27309) , 
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Or. R o c k e n s c h a u b  (S. 2 73 1 1 ) , 
Or. S c h a m b e c k  (S. 2 73 1 2) und 
K o n e cny (5. 273 1 4) 

Eingebracht wurden 

Anfragen 

der Bundesräte M e  i e r und Genossen an den 
Bundesmin ister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend ausstehende wasserrechtl iche Be
will igung für das Projekt " Umfahrungsstraße 
Liezen - Stainach (Ennstrasse) " (90411-
BR/93) 

der Bundesräte J a u d  und Kollegen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr  betreffend Durchführung des 
Transitvertrages in Tirol (905 /J-BR/93) 

der Bundesräte J a u d und Kol legen an den 
Bundesmin ister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend nördliche Zulauf
strecke für den Brenner-Basis-Tunnel  (906/J
BR/93) 

der Bundesräte Dr. K a p  r a I und Kollegen an 
den Bundesminister für wirtschaft liche Ange
legenheiten betreffend Entsendung von Ver-

tretern der Kleinaktionäre in den Aufsichtsrat 
der Österreichischen Elektr izitätswirtschafts
AG (Verbundgesellschaft) (907/J-BR/93) 

Anfragebeantwortungen 

der Bundesminister in  für Umwelt, Jugend und 
Famil ie auf die Anfrage der Bundesräte Or. 
K a r  I s s  0 n und Genossen (829/AB-BR/93 
zu 889/J-BR/92) 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz auf die Anfrage der Bun
desräte K a m  p i c h  I e r und Kol legen 
(830/AB-BR/93 zu 890/J-BR /(2) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Bundesräte lng. 
P e  n z und Kollegen (83 1 /AB-BR/93 zu 
89 1 /J-BR/92) 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales auf 
die Anfrage der Bundesräte D kfm. Dr. 
F r a u s c h e r  und Kollegen (832 /AB-BR/93 
zu 893/J-BR /92) 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Bundesräte C r e p a z und Genossen 
(833/AB-BR /93 zu 892/J-BR/92) 
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minuten 
Priisident Erich Holzinger: Ich e r Ö f f n e  die 

564. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll  der 563 . Sitzung des 
Bundesrates vom 22. Dezember 1 992 ist aufgele
gen, unbeanstandet gebl ieben und gilt daher als 
genehmigt. 

K r a n k gemeldet haben sich die Mitglieder 
des Bundesrates Dkfm. Dr. Helmut Frauscher, 
Dietmar Weden ig und Bernhard Gauster. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Mitglieder 
des Bundesrates Dr. Kurt Kaufmann, Hermann 
Pramendorfer und Herbert Weiß. 

Antrittsansprache des Präsidenten 

9.06 

Präsident Er ich Holzinger: Sehr geehrter Herr 
Bundesminister Weiss ! Hoher Bundesrat! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren !  D ie gle iche 
Bedeutung al ler neun österreichischen Bundes
länder zeigt sich i n  der a lphabetischen Reihenfol
ge im Art. 2 Abs. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes 1 920 und sie drückt sich auch in dem 
halbjährigen Wechsel der Vorsitzführung im 
österreichischen Bundesrat aus, in dem der je
weils Erstgereihte des e inzelnen Bundeslandes in 
der alphabetischen Reihenfolge der österreichi
schen Bundesländer zur Übernahme der Funk
tion des Präsidenten in  die Länderkammer unse
res Par laments berufen ist. 

Als vom Oberösterreichischen Landtag erstge
reihter Bundesrat meines He imatlandes habe ich 
diese Funktion des Bundesratspräsidenten mit 
1 .  Jänner 1993 übernommen. 

Ich darf Sie, meine Damen und Herren, bitten, 
i n  jenem Geist politischer Verantwortung, der 
uns über al le Partei- und Landesgrenzen hinweg 
im Dienste der österreichischen Bundesländer für 
die Republ ik Österreich verpflichtet,  so wie bis
her unsere Arbeit fortzusetzen .  

Gerne benutze ich die Gelegenheit der Über
nahme meines Vorsitzes und diese Antrittsrede , 
um Ihnen allen meine Hochachtung zu der bisher 
geleisteten Arbeit in unserer Länderkammer zum 
Ausdruck zu bringen. 

Ich glaube, im Namen al ler zu sprechen, wenn 
ich diesen Dank im besonderen an meinen Vor
gänger in der Funktion des Präsidenten des Bun
desrates, nämlich Herrn Univ .-Prof. Dr. Herbert 
Schambeck ,  für seine ausgezeichnete und umsich
tige Vorsitzführung richte. In  der Zeit sei ner Prä
sidentschaft sind Entscheidungen in bezug auf die 
europäische Integration und den österre ichischen 
Föderal ismus, vor allem auch in bezug auf den 
Bundesrat gefallen. Neben der laufenden Arbeit 

danke ich ihm vor allem für seine Initiat ive zur 
Abhaltung der internationalen Enquete über "Fö
deralismus und Regional ismus im integrierten 
Europa" , an der namhafte Präsidenten europäi
scher Parlamente teilgenommen haben. 

N icht unerwähnt möchte ich auch lassen, daß 
Präsident Schambeck während der Ze it seiner 
Vorsitzführung eine Reihe von EG-Ländern -
etwa Spanien, Deutschland und Belgien - auf
grund offizieller Einladungen besucht hat und da
mit auch Österreichs Bemühen um seinen EG
Beitritt entsprechend unterstützen konnte. Ich 
hoffe sehr, daß wir alle gemeinsam diese Arbeit 
fortsetzen ,  wobei wir h ierin die Bemühungen des 
Kol legen Schambeck, aber auch seinerzeitige In
itiativen der Herren Vizepräsidenten Walter 
Strutzenberger und Dr. Martin Strimitzer zu e i
ner weiteren Verbesserung der Stel lung des Bun
desrates in  den kommenden Monaten zu einem 
guten Ergebnis führen können. 

Auch als Vertreter des Landes Oberösterreich 
möchte ich meinerseits das Bekenntnis zur not
wendigen Weiterentwick lung des Föderal ismus 
und Regionalismus bereits einleitend ablegen .  

Oberösterreich, das Land ob der Enns, grenzt 
im Norden an Tschech ien und im  Westen an die 
Bundesrepubl ik Deutsch land. Unsere agrarische 
Struktur, e ine große, starke I ndustrie und lei
stungsfähiges Handwerk sind e in  Grund dafür, 
daß unser Land  sehr exportorientiert ist. Es wird 
daher für Oberösterreich von ganz besonderer 
Bedeutung sein ,  zu welchen Bedingungen wir der 
Europäischen Gemeinschaft beitreten werden. 

Auch die wirtschaft l ichen Beziehungen zu un
serem nördlichen Nachbarn bedürfen einer  be
sonderen Beachtung. Da ist es vor allem d ie n ied
rige Preisbasis bei den Importen,  die uns in vielen 
Bereichen Probleme schafft. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf 
verweisen, daß sich gerade das Land Oberöster
reich verstärkt darum bemüht, den Weiterbau des 
Atomkraftwerkes Temel in zu verh indern .  D ieses 
Projekt verursacht nicht nur bei den Oberöster
reichern und Niederösterreichern aufgrund der 
räumlichen Nähe, sondern auch - wie wir fest
stellen konnten - bei den tschechischen Bürgern 
verständlicherweise große Ängste . Es werden Er
innerungen an die Katastrophe im Atomkraft
werk Tschernobyl und deren fürchterl iche Folgen 
wach, die Auswirkungen bis in unser Gebiet zeig
ten .  

Ich glaube daher, daß e s  notwendig ist, daß so
wohl zu unserem westl ichen als auch zu unserem 
nördlichen Nachbarn weiterhin enge Kontakte 
gepflogen werden - und das nicht nur im Inter-
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esse des Bundeslandes Oberösterreich, sondern 
auch im Interesse der anderen Bundesländer .  Ich 
möchte mich daher im Rahmen meiner Möglich
keit um Kontakte sowohl zu unserem westlichen 
als auch zu unserem nördlichen Nachbarn bemü
hen. 

Diese Bemühungen um unseren Beitrag zum 
koopera:tiven Föderal ismus sowie zur Regional
politik, das heißt zum guten Miteinander i n  
Österreich und mit Österreich in  Europa, verlan
gen auch  unser Engagement in den Bemühungen 
um das Zustandekommen eines integrierten Eu
ropas. Österre ich ist h iezu M itgl iedswerber, und 
gerade am Beginn des Jahres, in dem die Ver
handlungen um d ie Mitgl iedschaft Österreichs in  
der  EG beginnen, sollten w i r  uns  auch der  födera
l istischen Konsequenzen, die mit e iner solchen 
M itgliedschaft verbunden s ind,  bewußt se in .  

Wie s ich auch aus der heutigen Tagesordnung 
und dem EWR-Bundesverfassungsgesetz ergibt, 
werden sowohl dem Nationalrat als auch dem 
Bundesrat neue Aufgaben erwachsen ,  und für 
den Bundesrat als auch für d ie Landesregierun
gen und Landtage, welche uns entsenden , wird 
sich die Notwendigkeit eines besonderen E inver
nehmens in jenen Angelegenheiten der europäi
schen I ntegration ergeben ,  die die Interessen und 
Kompetenzen der  Länder berühren .  Es werden 
neue Wege und ein neues wechselse itiges E inver
nehmen zwischen uns und den Repräsentanten 
der Länder erforderlich sein,  ohne daß wir jedoch 
unseres Charakters, Parlamentarier zu sein ,  ver
lustig gehen müssen. 

Zur Diskussion gestellt wird auch immer wie
der die Frage der Direktwahl  in den Bundesrat. 
Ich bin der der Meinung, daß man es auch in Zu
kunft bei der freien Wahl der Bundesräte durch 
die Landtage belassen sol lte. 

Auch wenn  der Vorsitz im Präsidium des Bun
desrates nach der im Bundes-Verfassungsgesetz 
vorgesehenen alphabetischen Reihenfolge im Ab
stand von sechs Monaten von einem Bundesland 
auf das andere übergeht, bleibt gleichsam als Aus
druck der Kontinuität der Aufgabenbereich des 
Bundesrates gleich: Er ist d ie Repräsentanz der 
I nteressen und Anliegen unserer Bundesländer .  

Auch wenn die Länderrepräsentanz nach dem 
Parteienproporz im Landtag erfolgt, ist uns in  al
len Fraktionen die gemeinsame Verpfl ichtung des 
Dienstes für unsere Bundesländer aufgetragen .  
Beziehen wir diese Verpflichtung, für  unsere 
B undesländer tätig zu sein ,  auf das vor u ns l iegen
de Jahr 1993, so ergeben sich daraus neben der 
laufenden Gesetzgebungsarbeit zwei besondere 
Aufgaben: 

Zum einen wird es notwendig sein, daß e ine 
EG-gerechte Kompetenzvertei lung zustande 

kommt. Sie so llte dem Subsidiar itätsprinzip, wie 
es in den Beschlüssen von Maastricht für die Zu
ständigkeitsvertei lung zwischen der EG und den 
einzelnen Mitgl iedstaaten vorgesehen ist, auch in
nerstaatlich, und dem tatsächl ichen Le istungsver
mögen von Bund und Ländern in Österre ich ent
sprechen.  Vergessen wir n icht: Jede Form verbes
serten zeitnahen Föderal ismus trägt mehr zur 
Bürgernähe, damit zu mehr Sparsamkeit und Ef
fizienz des öffentlichen Lebens bei .  Es führt d ie 
Bürgerinnen und Bürger zum Staat, der uns in  
der Form des Föderalismus auf dre i  Ebenen, 
näml ich der des Bundes, der Länder und der Ge
meinden Auftrag ist. 

Zum anderen kommt es darauf an,  daß auch 
der Bundesrat als Länderkammer an der Vorbe
reitung der EG-Mitgliedschaft Öster reichs m it
wirkt; i n  den zuständigen I nstitutionen und Gre
mien als ein Bindegl ied zwischen dem Bund und 
den Ländern. E in  Ansatz dazu ist in der Integra
tionskonferenz der Länder gegeben ,  welche d ie 
Landeshauptleute mit dem jeweils ersten Land
tagspräsidenten und den drei Bundesratspräsi
denten bi lden. H inweisen  möchte ich auch auf d ie 
Mitwirkung des Bundesrates gleich der des Natio
nalrates bei der Behandlung des EWR-Rechtes. 

Da der Bundesrat das Zustimmungsrecht bei 
Änderu ng der Kompetenzen zu Lasten der Län
der besitzt und die EG-Mitgliedschaft Österreichs 
mit einer solchen Kompetenzänderung verbun
den ist, welche u nsere Zustimmung verlangt, ist 
auch u nsere Verantwortung groß, näml ich - las
sen Sie m ich das betonen - diese unsere Zustim
mung von der Wahrung des österreich ischen Fö
deralismus auch bei einer EG-Mitgl iedschaft ab
hängig zu machen .  

Diese EG-Mitgl iedschaft Österreichs wird aber 
nur dann zustande kommen, wenn  das österrei
chische Volk sei ne Zustimmung gibt. Da die mit 
einer E G-Mitgl iedschaft u nseren Landes verbun
denen Änderungen unserer Staatsrechtsordnung 
einer Totaländerung gleichkommen, verlangt dies 
eine Volksabstimmung und diese von uns allen -
in  allen neun Bundesländern - entsprechende 
I nformationsarbeit .  

Wir sollten daher über  die Grenzen aller Län
der, Vierteln ,  Regionen , Parteien und Interessen
verbände h inweg die Öffentlichkeit über die Er
forder nisse, Möglichkeiten, aber auch über d ie 
Folgen e iner EG-Mitgliedschaft unseres Landes 
aufklären. Ohne d iese I nformation der Öffent
l ichkeit könnte es sonst eine für die weitere Ent
wicklung Österreichs in Europa nicht e rfreuliche 
Überraschung geben .  

Diese unsere Aufgabe werden wir  aber nur 
dann e rfüllen können , wenn  wir neben allen Un
terschieden ,  welche jede Plural ität i n  e iner freien 
Demokratie kennzeichnet, auch das uns Gemein-
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same zum Tragen bringen und in einer Zeit viel
fachen Gegeneinanders - traurigerweise in vie
len Staaten - ein Beispiel mögl ichen Miteinan
ders geben. Zu diesem Mite inander i m  D ienste 
der Bundesländer Österreichs unsere parlamenta
rische Arbeit  zu leisten ,  lade ich Sie, meine Da
men und Herren, zu Beginn der e rsten Bundes
ratssitzung d ieses Jahres e in .  (ALLgemeiner Bei
fall. ) 9.18 

Einlauf 

Präsident: Ich gehe damit zur Tagesordnung 
über. 

Ei ngelangt ist ein Schreiben des P räsidenten 
des Tiroler Landtages betreffend Mandatsverän
derung im Bundesrat. 

Ich ersuche die Frau Schriftführerin um Verle
sung dieses Schreibens. 

Schriftführerin Helga Markowitsch: 

"An die Parlamentsdi rektion 

Der derze itige Vizepräsident des Bundesrates, 
Hofrat 01'. Martin Strim itzer, verzichtet mit Wir
kung vom 31. Dezember 1 992 auf sei n  Mandat 
als Bundesrat. Zur Vervo llständigung des Aktes 
wird eine Kopie der Verzichtserklärung beigelegt. 

Dem scheidenden Bundesratsmitglied wird der 
derzeitige Ersatzmann, Herr Rudolf Hiessl , Mur
straße 76b, 6064 Rum, nachfo lgen .  

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. earl Reissig, Landtagspräsident" 

Angelobung 

Präsident: Herr Bundesrat Rudolf Hiessl ist i m  
Hause anwesend. Ich werde daher sogleich seine 
Angelobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbn isformel durch die 
F rau Schr iftführerin wird d ie Angelobung mit 
den Worten "Ich gelobe" zu leisten sein .  

Schriftführerin Helga Markowitsch: "Sie wer
den geloben unverbrüchliche Treue der Republ ik  
Österreich ,  stete und volle Beachtung der Verfas
sungsgesetze und aller anderen Gesetze sowie ge
wissenhafte Erfüllung I hrer Pflichten ."  

Bundesrat Rudolf Hiessl (ÖVP, Tirol) :  Ich ge
lobe. 

Präsident: Ich begrüße Herrn Bundesrat Ru
dolf Hiessl recht herzl ich in unserer Mitte . (Allge
meiner Beifall. ) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Einge langt ist weiters e in Schreiben 
der Präsidentin des Oberösterreich ischen Landta
ges betreffend Ersatzwahlen in  den Bundesrat. 

Ich ersuche die F rau Schriftführerin auch um 
Verlesung dieses Schreibens. 

Schriftführerin Helga Markowitsch: 

"An die Parlamentsdirektion 

1 .  Der Ersatzmann des an 1. Stel le gere ihten 
Bundesrates Matth ias Ellmauer und der Ersatz
mann des an 6. Ste lle gerei hten Bundesrates Wal
ter Murauer haben mit Wirksamkeit vom 
2 1 .  Jänner 1 993 auf ihre Ersatzmitgl iedschaft an 
1.  bzw. 6. Stel le verzichtet. 

Kopien der Verzichtserklärungen sind ange
sch lossen. 

2 .  Der Oberösterreich ische Landtag hat in sei
ner Sitzung am 2 1 .  Jänner 1993 gemäß Art. 35 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 u nd Art. 29 des Oberösterrei
chischen Landes-Verfassungsgesetzes 1 99 1  e ine 
Nachwahl durchgeführt. 

Es wurden gewählt :  

a ls  Ersatzmitglied: 

an 1 .  Stelle: Josef Fi l l ,  geb. 1 6. 7 . 1939, 4942 
Gurten Nr. 1 55 

an 6. Ste lle: Matth ias El lmauer, geb. 7 .6. 1 945, 
4801 Traunk i rchen, Viechtau 36 

M it freundl ichen Grüßen 

Angela Orthner, Erste Präsidentin des Ober
österreichischen Landtages" 

Präsident: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt sind fünf Anfragebeantwortungen, 
die den Anfragestellern übermittelt wurden. 

Die Anfragebeantwortungen wurden vervielfäl
tigt und auch an alle übrige n  Bundesräti nnen u nd 
Bundesräte vertei lt .  

E ingelangt ist ferner e in  Beschluß des Natio
nalrates vom 1 9. Jänner 1 993 betreffend ein Bun
desgesetz über die Veräußerung und Belastung 
von unbeweglichem Bundesvermögen. 

Dieser Beschluß unterl iegt nach Art. 42 Abs. 5 
Bundes-Verfassungsgesetz n icht dem E inspruchs
recht des Bundesrates. E ine weitere geschäftsord
nungsmäßige Behandlung des vorl iegenden Be
schlusses durch den Bundesrat ist daher n icht 
vorgesehen .  
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Eingelangt s ind ferner jene Besch lüsse des Na
tionalrates, die Gegenstand der heutigen Tages
ordnung sind . 

Ich habe d iese Beschlüsse sowie die An
träge 73/A und 74/A und d ie Berichte der Bun
desregierung IH- I 1 3 und 1II- I 1 6 den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung zuge
wiesen. Die Ausschüsse haben ihre Vorberatun
gen abgeschlossen und schriftliche Ausschußbe
richte erstattet. 

Ich habe al le Vorlagen auf die Tagesordnung 
der heutigen S itzung gestel lt. 

Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? 
- Dies ist n icht der Fal l .  

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Aufgrund eines mir zugekommenen 
Vorschlages beabsichtige ich, d ie Debatte über die 
Punkte 2 und 3, 10 und 11, 12 b is 14, 15 und 1 6, 
1 7  u nd 18, 1 9  und 20, 26 und 27 sowie 33 und 34 
der Tagesordnung unter e inem abzuführen. 

D ie Punkte 2 und 3 sind Besch lüsse des Natio
nalrates vom 1 9. Jänner 1993 betreffend ein 
Bundespflegegeldgesetz sowie Änderungen  des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, des Notar
versicherungsgesetzes 1 972,  des Beamten-Kran
ken- und Unfal lversicherungsgesetzes, des Straf
vol lzugsgesetzes, des Pensionsgesetzes 1 965, des 
Bezügegesetzes, der Sal i nenarbeite r-Pensions
ordnung 1 967, des Post- und Telegraphen
Pensionsgesetzes 1967, des Bundesgesetzes über 
die Pensionsansprüche der Zivilbediensteten der 
ehemaligen k .u .k .  Heeresverwaltung und i hrer 
Hinterbl iebenen,  des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1 957  des Heeresversorgungsgesetzes, des 
Opferfürsorgegesetzes, des Verbrechensopfer
gesetzes und des Arbeits- und Sozialgerichts
gesetzes, 

Änderung des Behinderteneinste l lungsgesetzes. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger (den Vor
sitz übernehmend): Ich darf fortsetzen.  

Die Punkte 10 und 1 1  s ind Besch lüsse des Na
tionalrates vom 20. Jänner 1 993 betreffend 

Änderung des Forschungsorgan isationsgesetzes 
und Änderung des Forschungsförderungs
gesetzes 1982 .  

D ie Punkte 12 bis  14 sind Besch lüsse des Natio
nalrates vom 20. Jänner betreffend Änderung des 
U niversitäts-Organisationsgesetzes, Änderung 
des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes und 
Änderung des Akademie-Organ isationsgesetzes. 

Die Punkte 15 und 16 sind: 

Sechster und Siebenter Bericht der Bundesre
gierung über den Stand der österreichischen lnte
grationspol it ik .  

D ie Punkte 17 und 18 sind Beschlüsse des Na
tional rates vom 20. Jänner 1 993 betreffend e in 
Sortenschutzgesetz und Änderung des Pflanzen
zuchtgesetzes, des Markenschutzgesetzes 1 970, 
des Patentanwaltsgesetzes und des Gebühren
gesetzes 1 95 7. 

Die Punkte 1 9  und 20 sind Beschlüsse des Na
tionalrates vom 20. Jänner 1993 betreffend Än
derung des Apothekengesetzes und Änderung des 
Arzneiwareneinfuhrgesetzes. 

Die Punkte 26 und 27 s ind Beschlüsse des Na
tionalrates vom 2 1 .  Jänner 1 993 betreffend e in  
Bundesgesetz über internationales Versiche
rungsvertragsrecht für den Europäischen Wirt
schaftsraum und ein Änderung des 
Versicherungsvertragsgesetzes zur Anpassung an 
das EWR-Abkommen .  

D ie Punkte 33 und 34  sind: Antrag der Bundes
räte Dr. Schambeck,  Strutzenberger und Genos
sen betreffend österreich ische Neutral ität und ko
operatives Sicherheitssystem in  Europa, sowie 
A ntrag der Bundesräte Mag. Trattner und Kol le
gen betreffend österreichische Neutralität und 
ko llektives Sicherheitssystem in Europa. 

E rhebt sich gegen d ie Zusammenziehung der 
Punkte ein Einwand? - Das ist nicht der Fall . 
Wir  werden daher i n  d iesem Sinne vorgehen. 

1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend Vereinbarung zwi
schen dem Bund und den Ländern gemäß Arti
kel 1Sa B-VG über zivilrechtliehe Bestimmun
gen betreffend den Verkehr mit Baugrundstük
ken (723 und 897/NR sowie 44411BR der Beila
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen nunmehr in die Tagesordnung ein und ge
langen zum 1 .  Punkt: Vere inbarung zwischen 
Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG 
über zivilrechtliehe Bestimmungen betreffend 
den Verkehr mit Baugrundstücken. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesräti n  I lse 
G iesinger . Ich bitte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin I lse Giesinger: Herr Prä
sident! Herr M inister! Hohes Haus! Mit 
der Bundesverfassungsgesetz-Novelle, BGBI . 
N r. 2761 1 992, wurde die Zuständigkeit der Län
der betreffend verwaltungsbehördl iche Beschrän
k ungen des Verkehrs mit bebauten oder zur Be
bauung bestimmten Grundstücken normiert .  Als 
Voraussetzung für d ie Erlassung entsprechender 
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Landesgesetze ist nach Art. II dieser Bundesver
fassungsgesetz-Novelle das Inkrafttreten einer 
Vereinbarung im Sinne des Art .  ISa B-VG zwi
schen dem Bund und den Lände rn über die Fest
legung von bundesweit einheitlichen zivi lrechtl i
chen Bestimmungen für d ie landesgesetzlich zu 
rege lnden Angelegenheiten des Grundstücksver
kehrs. 

Durch die vorliegende Vereinbarung soll diese 
verfassungsgesetzlich festgelegte Voraussetzung 
geschaffen werden.  D iese Vereinbarung nach 
Art. ISa B-VG soll d ie Länder bei verwaltungsbe
hördlichen Regelungen des Baugrundverkeh rs 
nicht e inschränken. In  der Vereinbarung wurde 
versucht, für alle zivi lrechtl ichen Fragen eine Lö
sung vorzusehen, die sich bei den derzeit auch als 
bloß denkbar abzusehenden verwaltungsrechtli
chen Regelungen ergeben könnten .  Sollte sich 
künftig herausstellen, daß weitere zivilrechtliche 
Regelungen erforderlich sind, so wird über e ine 
Ergänzung der Vereinbarung zu verhandeln sein. 
Dementsprechend erklären sich der Bund und die 
Länder bereit, d iese Vereinbarung nach Maßgabe 
künftiger Entwicklungen  auf e inen al lfäll igen An
passungsbedarf h in zu überprüfen und gegebe
nenfalls Verhandlungen über notwendige Anpas
sungen aufzunehmen. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderal is
mus hat den gegenständl ichen Beschluß in seiner 
Sitzung am 26. Jänner 1 993 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 Föderalismus somit 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschließen :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend eine Vere inbarung 
zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 
Art. ISa B-VG über z iv i l  rechtliche Bestimmun
gen betreffend den Verkehr mit Baugrundstük
ken wird kein E inspruch erhoben . 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für den Bericht. 

Wir gehen in  die Debatte e in .  

Ich e rteile Herrn Bundesrat Mag. Langer das 
Wort. 

9.30 .. 
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPO, Wien) :  

Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Hoher 
Bundesrat! Seh r  geehrte Damen und Herren! D ie 
uns heute vorl iegende Vereinbarung zwischen 
dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 1 5a 
B-VG über zivi lrechtliche Bestimmungen betref
fend den Verkehr  mit Baugrundstücken ist ledig
lich e ine Fortsetzung jener unglücksel igen Ände-

rung des Artikels 1 0  Abs. 1 Z. 6 der Bundesver
fassung, den wir in diesem Haus schon am 
2 1 .  Mai 1 992 behandelt haben und der wir Frei
heitlichen damals - aus guten Gründen - nicht 
zustimmen konnten. Und wenn ich zuvor sagte, 
es ist das lediglich eine logische Konsequenz, 
dann muß ich wohl der Gerechtigkeit halber auch 
auf die Freiwill igkeit h inweisen ,  unter de r diese 
Vereinbarung zustande kam, und auch die Arbeit, 
die dahintersteckt, anerkennen. 

Doch es handelt sich meines Erachtens nicht 
um einen besonderen Akt des Föderal ism us, wie 
dies in der Debatte im National rat von den De
batten rednern der Regierungskoalition dargestellt 
wurde, sondern es ist das - das muß man mit 
aller Deutl ichkeit sagen - lediglich ein Akt der 
Schadensbegrenzung, die deshalb notwendig ist, 
weil nun das e intritt, wovor wir schon im Vorjahr 
gewarnt haben ,  nämlich eine Zersiedelung der 
österreichischen Rechtslandschaft. Wenigstens 
hat man erkannt, daß man zumindest e inheitliche 
zivi lrechtliche Regelungen benötigt. Man ist sich 
aber - wie wir von der Frau Berichterstatterin 
gehört haben - noch n icht im k laren darüber, ob 
man nicht v iel leicht in Zukunft weitere ziv i lrecht
liehe Regelu ngen benötigt, wei l  man noch gar 
n icht überblicken kann, in welchen Bereichen das 
notwendig ist. Und man benötigt einheitliche zi
v i lrechtliche Regelungen, wenn man schon bun
desländerweise eine uneinheitl iche Behandlung 
von Personen schafft, die Eigentum erwerben 
wollen oder an welche E igentum übertragen wer
den so ll . 

In  der Zwischenzeit werden in  der Küche der 
Landesregierungsämter Grundverkehrsbestim
mungen gekocht, nach denen jeder, der n icht 
hauptwohnsitzmäßig E inwohner einer Gemeinde 
ist, als Fremder im eigenen Land behandelt wird. 
Es ist also schon soweit gekommen, daß man sich 
gegen " Überfremdung" durch die eigenen Lands
leute schützen wil l .  In diesem Fall ,  we il es eben 
den Regionalpolitikern so gefäl lt, sind legistische 
Maßnahmen offenbar wil lkommen, die e in  in der 
Verfassung gewährleistetes Grundrecht beschnei
den, nämlich das Recht auf E igentum. 

Es braut sich etwas zusammen, was sogar die 
uns Freiheitlichen sicher nicht nahestehende 
"Wirtschaftswoche" am 22. Oktober 1992 zu ei
ner Tite lgesch ichte inspirierte, d ie die Überschrift 
trägt: " Die eiskalte Enteignung" . - Der Österrei
chische Rechtsanwaltskammertag stellt zu dieser 
Artikel ISa-Vereinbarung sch l icht und einfach 
fest, "daß mit d ieser Vereinbarung eine e rhebli
che und bedeutende Beeinträchtigung des E igen
tumsrechtes ermögl icht wird, und es ist zu be
fürchten, daß damit der amtlichen Preisfestset
zung, der Wil lkür und der Rechtszersplitterung 
Tür und Tor geöffnet werden" . Die Notariats
kammer hatte schon zuvor festgeste llt, daß d ie 
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neuen Gesetze einen Rückfa l l  in d ie Zeit der na
tionalsozial istischen Woh nsiedl ungsgesetze be
deuten würden. 

Ich zitiere hiezu Michael Graff, der meinte: 
"Was auf uns jetzt zukommt, ist der Fluch der 
bösen Tat." Denn - so der allgemeine Tenor -
man müsse einer " Entfremdung" von Grund und 
Boden, also den Ausverkauf des Landes an Aus
länder, verhindern, macht damit Gesetze, d ie 
dann auch die eigene inländische Bevölkerung 
den Ausländern gleichstel lt  und nimmt dadurch 
in  Kauf, daß Eigentumsrecht und Erbrecht be
sch ränkt werden, u nd daß in  jedem Bundesland 
anders und auf andere Weise gehandelt wird, 
noch dazu mit den Möglichkeiten,  die dann die 
Bürgermeister - womit ich n ichts gegen Bürger
meister sagen möchte - zu Herren über Grund
verkehr und Preisb i ldung macht. 

Es ist schon klar ,  daß man unter d iesen Auspi
zien zumindest die zivilrechtlichen Bestimmun
gen einheitl ich regeln  wil l ,  wozu die uns heute 
vorl iegende Vereinbarung dienen sol l .  Allerdings 
steht in den Erläuterungen zum Artikel 1 d ieser 
Vereinbarung, daß die Länder zwar keine ande
ren zivi lrechtlichen Regelungen treffen dürfen .  
Das bedeutet aber n icht, daß die Länder alle i n  
dieser Vereinbarung vorgesehenen Bestimmun
gen übernehmen m üssen. Wieder unterschiedli
ches Recht, bundesländerweise gestaffelt. 

Besonders störend an der uns vorl iegenden 
Vereinbarung ist die Beschränkung des Erbrech
tes, denn vererben dürfen S ie nur  den  gesetzl i 
chen Erben .  Zum Beispiel d ie Lebensgefährtin 
oder der Lebensgefährte werden da plötzlich zu 
Menschen zweiter Kategorie, obwohl doch sonst 
von Leuten,  für d ie fami l iäre Bindungen mit 
Trauschein und Ehering längst überholt s ind, ver
sucht wird, sie in  allem gleichzustellen.  Dem Ge
setzgeber gefällt es zwar, den Lebensgefäh rten im  
Mietrecht eintrittsberechtigt zu  machen  und ihn  
dort im Ablebensfall des Lebensgefäh rten dem 
Ehegatten gleichzustel len, ihm gefäl lt dasselbe 
aber offenbar n icht ,  wenn es ums Eigentum geht, 
um ein wesentl ich höheres Rechtsgut. Offenbar 
steckt da ein System dahinter .  denn bei dem einen 
handelt es sich um die Übertragung von Besitz
rechten zu Lasten des stärkeren Eigentumsrech
tes, dieses al lerdi ngs beim unbel iebten Hauseigen
tümer, und im anderen Fall handelt es sich um 
Beschränkungen der Verfügungsgewalt über das 
e igene E igentum, al lerdings zugunsten von Herr
schaftsrechten von Bürgermeistern und Behör
den. 

Dieser berechtigten Kritik an der Einschrän
kung des Erbrechtes wurde von Ihnen, Herr Bun
desmin ister, im Nationalrat entgegengehalten, 
daß dies deshalb so sein müsse, um "Umgehungs
handlungen  hintanzuhalten" . Mögliche Umge
hungshandlungen  im Mietrecht lassen S ie aber of-

fensichtlich gleichgültig, denn da handelt es sich 
ja um Privatpersonen ,  d ie betroffen sind; doch 
mögliche Umgehungshandlungen ,  von welchen 
Amtsinhaber betroffen sein  kön nten, die wollen 
Sie von vornhere in  abblocken. Man schütze die 
Behörde und den Amtsträger vor der "Wil lkür" 
der übermächtigen, kle inen  Privatperson, und in 
diesem Fall noch besonders "gefährl ichen" Pri
vatperson,  da sie sich i n  Trauer um ihren verbli
chenen Lebensgefährten befindet. 

Meine Damen und Herren!  Ich muß Ihnen das 
so drastisch und in aller Deutlichkeit sagen, damit 
Sie die Perfidie erkennen , die hinter diesem An
schlag auf Eigentums- und Erbrecht steht. 

Es wäre den Ländern viel eher zugestanden ,  
zur Schadensbegrenzung eine Artikel I 5a-Ver
einbarung mit dem Inhalt jener Erklärung zu ma
chen, weIche die ÖVP-Landeshauptleute am 
1. Mai 1 992 abgegeben u nd in weIcher sie ausge
führt haben , daß Landesgesetze nur  insoweit er
lassen werden, als sie mit den Grundrechten,  i ns
besondere hinsichtl ich der Unver letzl ichkeit des 
Eigentums und der Liegenschaftsverkehrsfrei
heit, n i e  h t im Widerspruch stehen. Und da 
steht auch drinnen ,  es werde auch keinerlei Be
fugnisse für Enteignungen, Preisfestsetzungen, 
E intrittsrechte oder Vorkaufsrechte der Gemein
den geben. 

Soweit die Absichtserklärung, die seinerzeit zur 
Beruhigung der Gemüter abgegeben wurde, als 
die Wel len höher zu schlagen begannen, und d ie 
ebenso schön wie unverbindlich ist. Auch Michael 
Graff, den ich heute schon einmal zitierte, erk lärt 
dazu: "Das ist e ine rein  politische Erk lärung ohne 
bindende Rechtswirksamkeit. Ob sich die Landes
hauptleute auch daran halten werden, ist eine an
dere Sache." 

Es wäre ein wahrhaft staatstragender Akt im 
föderal i stischen Sinne gewesen, wenn sich d ie 
Landeshauptleute zu e iner Artikel 1 5a-B-VG
Vereinbarung m it dem Bund auf der Basis ihrer 
seinerzeitigen Absichtserklärung entsch lossen 
hätten, tätig zu werden und auch die anderen 
Landeshauptleute, nämlich die sozialdemokrati
schen ,  dazu zu bewegen,  auch in dieser Form wei
se Selbstbeschränkung zu zeigen , und das im  Sin
ne der heute von unserem neuen Präsidenten ge
forderten Bürgernähe. Es wäre e in wahrhaft 
föderal istischer Akt, auf d iese Weise dem Bun
desgesetzgeber zu demonstrieren, daß die Bun
desländer im Erlassen und Durchführen von Ge
setzen maßvoll  sind, wen n  es um ein derart sensi
bles Rechtsgut geht. näml ich um den Umgang mit 
dem verfassungsmäßig geschützten Recht auf Ei
gentum. Es wäre dies auch e in wesentlich wichti
gerer Schritt zur Schadensbegrenzung und zur 
Erhaltung des e inheitl ichen Rechts- lind Wirt
schaftsgebietes Österreich gewesen. 
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Doch das al les findet n icht statt. Die vorliegen
de I 5a-Vereinbarung ist zur Schadensbegrenzung 
unzufriedenstel lend u nd weist außerdem die an
geführten Mängel auf. 

Wir Freiheitl ichen können daher dieser Verein
barung nicht unsere Zustimmung geben .  (Beifall 
bei der FPÖ. J 9.43 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Prähauser . Ich erteile 
ihm das Wort. 

9 . .f.3 
Bundesrat Stefan Prähauser (SPÖ, Salzburg): 

Herr Präsident! Mei ne Herrn Bundesminister! 
Hoher Bundesrat! Die heute zur Debatte stehen
de Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ge
mäß Art ikel I 5a B-VG über zivi lrechtliche Be
stimmungen betreffend den Verkehr mit Bau
grundstücken ist gerade für mich als Mandatar, 
der aus dem Großraum der Stadt Salzburg 
kommt, von wesentlicher Bedeutung. Stadt und 
Land Salzburg zählen in  Österreich zu jenen Ge
bieten, auf deren Grundstücksmarkt du rch die 
enorme Nachfrage sowoh l  aus dem Inland als 
auch aus dem Ausland außerordentlich starker 
Druck lastet. Unser Bundesland wird durch die 
vorl iegende Vereinbarung in d ie Lage versetzt, 
e ine den besonderen Verhältnissen entsprechende 
Regelung zu schaffen .  In anderen Gegenden, die 
zwar ebenso schön sei n  mögen,  aber geopol itisch 
in einer etwas benachtei l igten Lage sind, bedarf es 
viel leicht eines weniger restr iktiven Grundver
kehrsrechtes. 

Aber unabhängig von den u nleugbaren Unter
schieden ist es an sich ein Fortschritt im Sinne 
unserer förderal istisch organisierten Republik,  
den Ländern dort unterschiedliche Gestaltungs
möglichkeiten e inzuräumen, wo d ies aufgrund 
der besseren Kenntnis der regionalen beziehungs
weise lokalen Verhältnisse s innvoll , ja oft gerade
zu notwendig ist. 

E ine der schwerwiegendsten Fehlentwicklun
gen der letzten Jahrzehnte hat es zweifelsohne 
auf dem Gebiete der Raumordnung gegeben. Si
cher ist es für uns heute leichter, k lüger zu se in, 
als für jene, d ie vor 20, 30 Jahren die Weichen für 
e ine Bautätigkeit gestellt haben, an deren E nde i n  
weiten Tei len der Landschaft eine irreversib le 
Zersiedelung zu konstatieren ist. 

Aber gemachte Fehler zu korrigieren ,  äazu 
sollte es nie zu spät sein .  Diese Artikel I 5a-Ver
einbarung ist e ine so lche Möglichkeit für die Län
der, auf dem Sektor der Raumordn ung, der 
Raumplanung wenigstens in  Zukunft negativen 
E ntwicklungen auf diesem Gebiete gegenzusteu
ern. Tatsächl ich  ist es ja speziell in  den west l ichen 
Bundesländern so, daß es aufgrund der mangeln
den Verfügbarkeit e inerseits sowie der zumeist 

horrenden Preise von Baugrundstücken anderer
se its so etwas wie einheimische Heimatvertriebe
ne gibt. N icht zuletzt aufgrund dieser Entwick
lung, die zu immer stärkerer Krit ik aus praktisch  
allen Bevölkerungssch ichten führt, sprechen sich 
auch immer mehr konservative Landespolit iker, 
die ansonsten mit den großen Grundbesitzern 
durchaus n icht auf Kriegsfuß stehen, für restrikti
ve Rege lungen im Grundverkehr aus. 

Jüngstes Beispiel ist der Präsident des Salzbur
ger Landtages, U niversitätsprofessor Dr. Schrei
ner. der gestern seine Positionen für e in EG-kon
formes Salzburger Grundverkehrsrecht präsen
tiert hat. 

Ich kann  mir schon vorstel len , daß emlge 
Vertreter der FPÖ, d ie eher e inem Manchesterl i 
beralismus das Wort reden ,  wenig Freude mit ei
ner Regelung haben, die nun den Ländern die 
Möglich keit einräumt, al lzu gierigen Profiteuren  
einen Riegel vorzuschieben. Wenn  es  also aus der 
Sicht der FPÖ ans Eingemachte geht, dann ver
flüchtigt sich ihr föderalistischer Geist. (Beifall 
bei der SPÖ. - Bundesrat Mag. L a  n g e r: Das 
stimmt ja nicht! Man muß sie nur richtig amI/en
den.') E r  löst sich dann sozusagen i n  Nichts auf. 
Aber vielleicht ist für d ie ablehnende Haltung der 
FPÖ n icht unmaßgebl ich, daß sich in ihren Rei
hen Immobil ienmakler befinden, die beim Ver
kehr mit  Baugrundstücken naturgemäß eine an
dere Erwartungshaltung haben (Bundesrätin Dr. 
K a r  l s s o  n: Genau.') als jene, d ie sich mehr mit 
den sozialen Folgen solcher Geschäfte ause inan
dersetzen .  (Bundesrat Mag. L a  n g e r: Ist das so
zial. wenn jemand 1 000 S für seinen Zweitwohn
sitz bezahlen muß?) 

Herr Kollege Langer! Daß gerade Sie, der Sie ja 
d ieser Branche angehören, d ie ich angesprochen 
habe, das so sehen, stärkt m ich ja in  dem G lau
ben, daß das Gesetz e ine richtige Maßnahme ist. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Bundesrat Mag. 
L a ll g e r: Das werden Sie erst sehen. wie die Bun
desLänder das durchführen.') Ich komme noch dar
auf zu sprechen .  Natürl ich wird den Bundeslän
dern Verantwortung übertragen, aber das wol le n  
wir ja, eben jene. die dem Föderalismus immer 
wieder das Wort reden .  Auch ich gehöre tei lweise 
dazu. 

Umgekehrt ist es ja so , daß d ie Vorlage. d iese 
Artikel I 5a-Vereinbarung, a l le in diesem Zusam
menhang auftretenden Fragen bundesweit ein
heitlich regelt. Dies bedeutet zugleich e ine in die
ser Form auch notwendige Rechtssicherheit. Es 
ist ausdrücklich festgehalten. daß die Länder kei
ne anderen zivilrechtlichen Regelungen  treffen 
können. Andererseits bedeutet das n icht, daß sie 
alle vorgesehenen Regelungen treffen m ü s s e n. 
Von der e inheitlichen Regelung im zivilrechtli
chen Bereich seien nur d ie Grundbucheintragun
gen ,  d ie Zwangsversteigerungen, die freiwil ligen 
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Feilbietungen,  der Erwerb von Todes wegen und 
die Feststel lungsklage im Zusammenhang mit 
Schein- und U mgehungsgeschäften erwähnt. Der 
letztgenannte Bereich ist ja überhaupt aus meiner 
Sicht einer der wichtigsten in  diesem Zusammen
hang. 

Überdies umfaßt diese Vereinheitl ichung im zi
vilrechtl ichen Bereich nicht nur den Verkehr mit 
Baugrundstücken, sondern auch den land- und 
forstwirtschaftl ichen Grundverkehr, der bisher 
völ l ig u nterschied lich gerege lt war. Mehr Rechts
sicherheit also auch da, wenngleich ich anmerken 
darf, daß be im Verkehr mit landwirtschaftlichen 
Grundstücken d ie Möglichkeit der Anrufung des 
Verwaltungsgerichtshofes feh lt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ho
hes Haus! Die vorliegende Vereinbarung nach 
Artikel  1 5a ist ein gutes Stück parlamentarischer 
Arbeit im konsensualen Geist. Es dokumentiert 
den Wil len u nd die Fäh igkeit der Mandatare der 
Regierungsparteien, vernünftige und praktikable 
Rechtsgrundlagen in einer für das Woh l  unserer 
Bevöl kerung wichtigen Frage zu schaffen.  I nsbe
sondere auf das föderalistische Prinzip wurde 
Rücksicht genommen. So heißt es im Allgemei
nen Tei l  der Er läuterungen :  "Die Vereinbarung 
nach Artikel 1 5a über die zivi lrechtlichen F ragen 
so l l  die Länder bei der verwaltungsbehörd l ichen 
Regelung des Baugrundverkehrs n icht einschrän
ken." 

Gerade weil im Rahmen des EWR bereits das 
EG-Recht für den Gru ndverkehr übernommen 
werden muß,  möchte ich auch besonders auf den 
Umstand hinwe isen ,  daß die vorliegenden Rege
lungen EG-konform sind .  Dies ist deshalb wich
tig. weil ihm Rahmen der EG-Diskussion die Ge
staltungsmöglichkeit der Bundesländer im 
Grundverkehr eventuel le Vorbehalte abbauen 
helfen kann. D ie EG-Vorschriften enthalten 
näml ich nichts darüber, wie Beschränkungen des 
Grunderwerbs zu rege ln  sind, vor allem nichts 
über damit zusammenhängende zivilrechtliche 
Regelungen. 

Zusammenfassend kann dazu gesagt werden, 
daß die vorl iegende Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern  gemäß Artikel 1 5a B-VG 
den Ländern den notwendigen Handlungsspiel
raum im Bereich des Grundverkehrs einräumt, 
gleichzeitig aber eine bundese inheitliche Rege
lung der zivilrechtl ichen  Fragen und damit mehr 
Rechtssicherheit bringt. 

N icht zuletzt kann be i den EG-Verhandlungen 
darauf verwiesen werden, daß h insichtlich des 
Grundverkehrs landesgesetzliche Regelungen be
stehen, womit wir unseren Rechtsbestand bezüg
l ich des Grundverkehrs in die EG h ineinbringen 
können. 

Gemäß dem föderal istischen Prinzip l iegt es 
nun an den Landtagen der Bundesländer ,  daß sie 
durch eigene Grundverkehrsgesetze, in Verb in
dung mit einer hoffentlich vorausschauenderen 
Raumordnung, als das in der Vergangenheit der 
Fall war, bestmögliche Regelungen schaffen .  U n
sere Aufgabe in der Bundesgesetzgebung ist es, 
ihnen dazu die entsprechenden Möglichkeiten 
einzuräumen. 

Ich ste l le daher abschließend namens der so
zialdemokratischen Fraktion fest, daß wir die 
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Län
dern gemäß Artikel 1 5a B-VG über zivi lrechtli
che Bestimmungen betreffend den Verkehr mit 
Baugrundstücken nicht beeinspruchen werden. -
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
der SPÖ. ) 9.51 

Vizepräsident Walter  Strutzenberger: Als 
nächstem Redner ertei le ich Herrn Bundesrat Dr. 
Spindelegger das Wort. 

9.51 
Bundesrat Dr. M ichael Spindelegger (ÖVP, 

N iederösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bundes
minister! Meine Damen und Herren !  Lassen Sie 
mich auch drei  Punkte zu dieser Vereinbarung 
gemäß Art. 1 5a B-VG anführen.  

Zum ersten glaube ich,  daß diese Regelung vor 
al lem unter dem Aspekt der sogenannten  Auslän
derdiskriminierung zu sehen ist, die im EG-Raum 
verboten ist .  Dieser Grundsatz der Europäischen 
Gemeinschaften des Verbotes der Ausländerdis
kr iminieru ng wurde ja viel fach auch zitiert, wen n  
man gegen d iese Vereinbarung gesprochen hat. 

Ich glaube, daß hier zwei D inge auseinanderzu
halten sind. Zum einen :  Was ist die Ausländerd is
k riminierung in der EG? Darunter versteht man, 
daß ein A usländer, ein EG-Ausländer, nicht an
ders behandelt werden darf als ein Inländer. Das 
heißt aber n icht, daß al le Regelungen in  Europa 
gleich sei n  müssen. Ich glaube, das ist e in wesent
l icher U ntersch ied und ein wichtiger U ntersch ied 
für uns, gerade im Hinblick darauf, daß das Euro
pa der Regionen im Gespräch ist, daß das Subsi
diaritätsprinzip in den Europäischen Gemein
schaften erstmals konkrete Formen annimmt. Ich 
denke da etwa an den Vertrag von Maastricht und 
an die Erklärung von Birmingham. 

In diesem konk reten Zusammenhang möchte 
ich sagen: Daß Ausländerdiskrim inierung verbo
ten ist in den Europäischen Gemeinschaften ,  ist 
nur eine k lare Konsequenz aus den Grundfreihei 
ten .  die mit  dem Binnenmarkt in der EG Realität 
geworden sind. Wenn  man von der F re iheit des 
Warenverkehrs, von der Freiheit des Dienstlei
stungsverkehrs, von der Freiheit des Personen
verkehrs und des Kapitalverkehrs spricht, dann 
ist es eben einem nationalen Gesetzgeber n icht 
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mehr  möglich, Bestimmungen ZlI er lassen, die ei
nen EG-Ausländer über den Weg des nationalen 
Rechtes benachteil igen .  Das heißt aber auch wie
der n icht, daß man untersch iedliche Situationen, 
d ie in  jedem Nationalstaat vorliegen,  und unter
sch iedliche Situationen in  den einzelnen Mit
gl iedsländern der EG nicht auch unterschied l ich 
behandeln darf. Das ist für uns ein wesentlicher 
Grund dafür, warum wir dem Vorhaben,  den Eu
ropäischen Gemeinschaften beizutreten.  zustim
men können.  

Ich glaube, daß mit dieser Möglichkeit und mit 
dieser Form der rechtlichen Ausgestaltung im 
Art. 1 5a B-VG-Vertrag zwischen Bund und Län
dern, der uns h ier vorliegt, ein guter Weg gefun
den wurde, n icht gegen diesen Grundsatz der 
Ausländerdiskrimin ierung zu verstoßen, die in 
den Europäischen Gemeinschaften verboten ist, 
und doch eine Regelung zu finden, d ie den �nter
sch iedlichen regionalen Gegebenheiten in Oster
reich Rechnung trägt. 

Damit komme ich zum zweiten Punkt. Bauland 
in Österreich ist knapp u nd teuer. Wer von uns 
kennt das n icht? Und ich kann jede Gemeinde 
verstehen, die meint ,  daß den junge n  Mitbürgern 
in der Gemeinde d ie Möglichkeit gegeben werden 
muß,  auch Bauland zu erwerben.  Denn, meine 
Damen und Herren, wenn  Sie heute an Grund
stückspreise denken - in  meiner Heimatgemein
de H interbrühl i n  N iederösterreich ist der Qua
dratmeterpreis bereits auf 5 000 S angestiegen, 
und es besteht die Notwendigke it, 1 000 m2 Bau
land zu erwerben, damit überhaupt e ine Baube
wi lligung erteilt wird -, dann frage ich Sie: Wer 
kann heute 5 Mil l ionen Sch i l l ing bezahlen, damit 
er überhaupt ein Grundstück erwerben kann ,  e in  
Baugrundstück, auf  dem er dann tatsäch lich e in  
Haus errichten kann? Und diejenigen, die viel 
Geld haben,  die vielleicht aus Speku lationsgrün
den Bauland erwerben wollen - jetzt rein i nner
staatlich gesehen - ,  sol le n  doch n icht jene kon
kurrenzieren, die in jener Gemeinde bleiben wol
len, in der sie aufgewachsen sind. Das ist doch e in 
wesentlicher Grundsatz, und darum muß auch 
der Gesetzgeber, eben Bund und Länder gemein
sam, etwas aushandeln, damit die Mögl ichkeit ge
geben ist, daß jene, d ie in e iner  Gemeinschaft auf
gewachsen sind, dort bleiben können .  

Man sol l  daher nicht au f  bundeseinheitl iche 
Regelungen drängen, sondern ich halte es gerade
zu für notwendig, es im Sinne des Föderalismus 
den Ländern freizustel len, wie sie das regeln  wol
len beziehungsweise ob sie das rege ln  wol len. Und 
darum finde ich es für wichtig und auch sinnvoll .  
daß in dieser Form der Vereinbarung nach 
Art. 1 5a B-VG so vorgegangen  wurde. 

Ich bin geradezu erstaunt  darüber, daß Kollege 
Langer heute bedauert, daß es keine bundesein
heitliche Regelung in d iesem Zusammenhang 

gibt. Ich glaube, er hat vergessen .  in welchem 
Gremium er sitzt: Wir als Bundesräte habe ja die 
Interessen der Länder zu vertreten.  Und ich mei
ne. es ist doch für uns ganz klar :  Wenn einem 
Bundesland die Möglichkeit gegeben wird, zu ent
scheiden, ob es eine solche Regelung treffen will 
und wie es eine so lche Regelung treffen wil l ,  dann 
stel l t  sich das für jeden föderal istisch denkenden 
Bundesrat als e inen großen Fortschritt dar, der zu 
begrüßen ist. Ich kann mich dem wirklich n icht 
anschl ießen, daß es hier ein großes Bedauern dar
über geben muß, daß es keine bundeseinheitl iche 
Regelung gibt. 

Meine Damen und Herren! Damit bin ich beim 
dritten Punkt, beim Spielraum, der den Bundes
ländern da ermöglicht wird .  Wenn Sie sich den 
Art. 3 dieser Vereinbarung anschauen, dann wer
den Sie sehen ,  daß man gar nicht festgelegt hat, in 
welcher Weise verwaltungsbehördl iche Beschrän
kungen  beim Verkehr mit Baugrundstücken ein
treten müssen .  Es gibt vier verschiedene Formen, 
d ie Sie im Art. 3 Abs. 1 nachlesen können :  Ob es 
sich um einen rechtskräftigen Bescheid handeln 
sol l ,  um eine Bestätigung der Behörde, um eine 
Nichtuntersagu ng oder um eine landesgesetzlich 
erforderliche E rk lärung, das bleibt dem Bundes
land überlassen .  Ich meine, es ist im Sinne e ines 
Bundesstaates, wenn der Landtag jetzt gefordert 
ist, eine für sei n  Land richtige Lösung auszuarbei
ten .  

Eines ist mir auch aufgestoßen, Herr Kollege 
Langer:  Wenn S ie meinen, Sie haben jetzt Angst, 
daß hier Regelungen gegen Überfremdung ge
schaffen werden, dann befremdet m i c h  das. 
Ich habe noch vor kurzer Zeit etwas anderes von 
Ihnen gehört, gerade jetzt im Zusammenhang mit 
dem Ausländer-Volksbegehren. Es ist das eine 
Kehrtwendung der FPÖ, die relativ merkwürdig 
ist, das darf ich hier auch ganz deutlich feststel
len. (Bundesrat Mag. L a  n g e r: Ich meine. S i e  
haben jetzt eine Kehrtwendung gemacht! - Bun
desrat K 0 n e C n y: Sie haben so viele Kehrtwen
dungen gemacht. daß Sie schon ganz schwindlig 
sind.' - Heiterkeit. ) 

Meine Damen und Herren! Ich darf feststel len :  
Als Föderal isten begrüßen wir d iese Vereinba
rung nach Art. I Sa B-VG. Wir begrüßen ,  daß es 
den Ländern obliegt, d iesbezüglich Regelungen 
zu erlassen und auch die Rechtsform dafür zu 
wählen.  In diesem Sinne darf ich auch sagen, daß 
die Österreich ische Volkspartei keinen E inspruch 
erheben wird . (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 9.59 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Weiss. -
Bitte, Herr Bundesminister. 

9.59 
Bundesminister für Föderal ismus und Verwal

tungsreform Jürgen Weiss: Herr Präsident! Meine 
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Damen und Herren !  Herr Bundesrat Langer hat 
behauptet, daß mit der zu genehmigenden Arti
kel I 5a-Vereinbarung .,Schadensbegrenzung" be
trieben werden müsse . 

Da er seinerzeit der B-VG-Novelle n icht zuge
stimmt hat, hat er damals mögl icherweise nicht 
genau gelesen, was damals beschlossen wurde: Es 
wurde nämlich damals schon festgelegt, daß eine 
solche Artikel 1 5a-Vere inbarung Gegenstand der 
Beratungen auch des B undesrates werden wird, 
wei l  den Bundesländern die Zuständigkeit ja nur  
unter der  Bedingung übertragen wurde, daß eben 
eine solche Artikel 1 5a-Vere inbarung zustande 
kommt. Das war a lso bei d ieser Zuständigkeits
übertragung von vornhere in schon zugrundege
legt. 

Herr Bundesrat Langer hat weiters Kritik daran 
geübt, daß nach Art. I d ieser Vere inbarung die 
Länder n icht alle darin festgelegten zivi lrechtl i
chen Regelungen übernehmen müssen ,  sondern 
daß es ihnen freisteht, das zu tun, und daran auch 
Kritik geübt, daß damit wieder unterschiedliches 
Recht geschaffen werde. Auf der anderen Seite 
kritisieren Sie die Möglichkeit, daß die Länder 
überschießende Regelungen treffen.  Wenn d iese 
Vereinbarung einen Beitrag dazu leistet, daß das 
eben n icht e intreten so l l ,  dann ist es Ihnen auch 
wieder n icht recht. Es wäre zweifelsohne auf Ihre 
berechtigte Kritik gestoßen, wenn die Länder in  
dieser Vereinbarung verpflichtet wären,  auch Re
gelungen vorsehen zu müssen,  die sie gar nicht 
anwenden wollen. Darauf haben wir aber ganz  
bewußt verzichtet. 

Ich habe genau mitgeschrieben, als S ie gesagt 
haben: Vererben dürfen Sie nur  den gesetzlichen 
E rben .  - Als Fachmann wissen Sie natürl ich 
ganz genau, daß das so nicht stimmt. S ie dürfen 
natürlich vererben wem Sie wollen, Sie müssen 
sich nur bei Erbgeschäften, die über den Kreis der 
gesetzl ichen E rben h inausgehen , gefal len lassen ,  
daß al lenfal ls, wenn e s  landesgesetzlich vorge
schrieben wird, e ine Prüfung stattfindet, ob n icht, 
wie schon in hunderten Fäl len  geschehen, ein 
Umgehungsgeschäft vorliegt und eine Lebensge
fährt in ,  e in  Onkel oder eine Tante oder über
haupt ein Nichtverwandter vorgeschoben wird ,  
um grundverkehrsbehördliche Rege lungen z u  
umgehen. (Bundesrat P r ä  h a u  s e  r: Ein Wahl
onkel!) Jeder Bürgermeister und jeder, der in den 
Ländern damit zu tun hat, kann Ihnen genügend 
Beispiele aufzählen, wie so etwas leider in der 
Praxis viel  zu oft gemacht wurde. Wenn die Ver
erbungen innerhalb des Kreises der gesetzlichen 
Erben stattfi ndet, verbietet s ich von vornhere in  
- das ist in der Verfassung ausdrücklich festge
legt - ,  daß ein Genehmigungs- und Prüfungsver
fahren vorgesehen wird. - Das nur der Vollstän
d igkeit halber, wei l  S ie das aus Gründen Ihrer ei-

genen Argumentation h ier mißverständl ich dar
gestel lt  haben .  

Auch der H inweis auf das Mietrecht ist 
mißverständlich, wei l  natür l ich - u nd jetzt zitie
re ich aus dem Entwurf e ines Landesgesetzes -
zum Verkehr mit Baugrundstücken gerechnet 
wird das Gebrauchsrecht, das Fruchtnießungs
recht, das Wohnrecht und das Bestandsrecht so
wie sonstige Nutzungsrechte an Wohn- und Ge
schäftsräumen, und das vor dem Hintergrund, 
daß ja Regelungszweck ist, daß dort ,  wo die Nut
zung aussch l ieß l ich als Ferienwohnung aus 
Raumordnungsgründen und wegen der Knapp
heit des Bodens für Wohnungssuchende uner
wünscht ist, davon im Wege der Raumordnungs
bestimmungen auch Mietrechtsverhältnisse be
troffen sei n  können. I nsoweit gibt es also keine 
Ungleichbehandlung. 

Sie haben dann weiters ein Szenario ausgemalt 
- wie schon in anderen Diskussionen auch - , 
was denn nun in den Ländern a lles gesetzlich ge
regelt werden könnte. Sie waren aber lediglich i n  
der Lage, eigene Befürchtungen z u  zitieren , n icht 
konkrete Landesgesetze, d ie es dazu gibt. Und Sie 
wissen ganz genau, daß die E ntwürfe, die sich im 
Begutachtungsverfahren befinden, über das erste 
Stadium der Beratungen h inausgehen und jetzt 
auch auf diese Artikel I 5a-Vereinbarung Rück
sicht nehmen,  solche Zitate jedenfal ls nicht stüt
zen . 

Die Freiheit l iche Partei bringt in  der Diskus
sion über die Zweckmäßigkeit e ines Beitritts 
Österreich zur Europäischen Gemeinschaft im
mer wieder die Forderung nach  " Er ledigung von 
Hausaufgaben" e in .  I n  diesem konkreten Punkt 
schicken sich der Bund und d ie Länder an, i n  ei
ner die Bevölkerung - insbesondere in den west
lichen Bundesländern - sehr berührenden F ra
gen d ie Hausaufgabe zu machen. U nd was tun Sie 
von der FPÖ? - Sie wollen den Ländern das 
Hausaufgaben heft wegnehmen, i ndem Sie dieser 
Vereinbarung, wie schon vorher der B-VG-No
vel le ,  nicht zustimmen wollen. 

Bei den Zitaten ,  die S ie vorgebracht haben ,  ha
ben Sie jene aus der eigenen Parte i vergessen .  S ie 
wissen ganz  genau, daß Herr Landeshauptmann 
Haider, als er noch von e inem "Freistaat Kärn
ten" träumte, in der Landeshauptleutekonferenz 
sehr  dezidiert für d ie Übertragung der Zuständig
keit für den Grundverkehr an die Länder einge
treten ist, und noch vor eineinhalb Jahren konnte 
man in der "Neuen Freien Zeitung" lesen,  daß 
von der FPÖ eine verstärkte Grundverkehrs- und 
Kulturkompetenz gefordert wird .  Mittlerwei le 
stimmt d ie FPÖ der B-VG-Novelle und der heute 
vorl iegenden Vereinbarung doch n icht zu. 

Im  Vorarlberger Landtag richtet diese lbe Partei 
einen Selbständigen  Antrag an die Landesregie-
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rung, in dem unter anderem im Zusammenhang 
mit Maßnahmen im Bereich der Raumordnung 
und des Grundverkehrsrechtes fo lgendes gefor
dert wird - ich darf wörtlich zitieren - :  

"Zudem so l lten als Sanktionsmöglichkeiten zur 
Herstel lung des den Vorschr iften des Raumpla
nungsgesetzes entsprechenen Zustandes Zwangs
befugnisse für die zuständige Behörde, verbun
den mit der Möglichkeit der Ersatzvornahme. in 
der Novel le vorgesehen werden." 

Das urgiert die Freiheitliche Partei in  Vorarl 
berg, weil  das in der Regierungsvorlage offenbar 
n icht vorgesehen ist. 

Als zweiter Punkt:  "Die Landesregierung wird 
weiters ersucht" - der F re iheit l ichen Partei 
scheint es notwendig, das zu tun, offenkundig 
zeigt die Landesregierung wenig Neigung - ,  
"dem Vorarlberger Landtag umgehend ein Ge
setz zur Änderung des Grundverkehrsgesetzes 
zur Beschlußfassung vorzulegen, das neben dem 
Erwerb des Eigentums- und Baurechtes auch 
langfristige N utzungsrechte an Ferienwohnungen 
im Sinn des novel l ierten Rau mplanungsgesetzes 
einer Genehmigung unterwirft. Auch d iese No
vel le sol lte entsprechende Zwangsbefugnisse der 
Behörde zur Herstel lung des den Vorschriften des 
Grundverkehrsgesetzes entsprechenden Zustan
des, verbu nden mit der Möglichkeit einer E rsatz
vornahme, versehen." 

Das ist e in Antrag der Freiheitl ichen Partei im 
Vorarlberger Landtag, weil d ie  von der Landesre
gierung ausgearbeitete Gesetzesvorlage offenbar 
zu wenig scharf ausgefallen ist. 

Als viertes - das steht  jetzt im Zusammenhang 
mit dem heutigen Tagesordnungspunkt - :  "Die 
Landesregierung wolle weiters mit der Bundesre
gierung Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, 
über eine entsprechende 1 5a-B-VG-Vereinba
rung die Voraussetzungen dafür zu schaffen ,  daß 
den gesetzlichen Bestimmungen des Raumpla
n ungs- und Grundverkehrsgesetzes zuwiderlau
fende Rechtsgeschäfte mit der Rechtsfolge der 
N ichtigkeit bedroht werden können." 

Meine Damen und Herren!  Diese Forderung, 
erhoben von der FPÖ im Vorarlberger Landtag, 
wird gegen d ie Stimmen der FPÖ im Bundesrat 
heute nicht beeinsprucht. (Bundesrat Mag. L a 11 -

g e r: Das ist ja ganz etwas anderes. Herr Bundes
minister.' Sie wissen ganz genau, daß das damit 
nichts zu tun hat.') Soll ich dem entnehmen, daß 
die Vorarlberger F PÖ mit der Bundes-FPÖ 
n ichts zu tun hat? - Diesen Eindruck habe ich 
n icht. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) 

Meine Damen und Herren!  Wir sind - das ist 
von den Vorrednern durchwegs schon festgestel lt  
worden - mit dieser Vereinbarung und der vor-

angegangenen Änderung der Bundesverfassung 
auf einem guten Weg des Zusammenwirkens zwi
schen Bund und Ländern, näm lich Vie lfalt und 
Eigenständigkeit dort zu gewährleisten ,  wo es die 
regionalen Erfordernisse notwendig machen, aber 
einheitl iche Regelungen insoweit vorzusehen ,  als 
damit auch dem Bürger entgegengekommen 
wird. 

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang bei 
allen Beteiligten,  insbesondere auch beim Justiz
ministerium, seh r  bedanken ,  das für  das Zustan
dekommen dieser Vereinbarung einen ganz we
sentlichen Beitrag geleistet hat. (Beifall bei Ö VP 
lind SPÖ. - Bundesrat Mag. Langer hebt die 
Hand.) ](j.OS 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Darf ich 
die Frage stel len , ob Sie sich normal zu Wort mel
den. oder wozu wol len Sie sich zu Wort melden ,  
da Sie das nur durch Aufzeigen zum Ausdruck 
gebracht haben .  Üblicherweise gibt der Ordner 
eine Wortmeldung bekannt. (Bundesrat Mag. 
L a  n g e r: Normale Wortmeldung!) Also eine 
normale Wortmeldung. 

Zum zweitenmal zum Wort gemeldet: Herr 
Bundesrat Langer .  Ich ertei le es ihm. 

l O.OS 
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien) : 

Ich danke ,  Herr Präsident. 

Ich danke auch dem Herrn Bundesminister da
für, daß er sich so ausführl ich mit unseren Argu
menten auseinandergesetzt hat. D ie Ausführl ich
keit Ihrer Wortmeldung zeigt woh l ,  daß die Mate
rie, die hier geregelt worden ist, durchaus diskus
sionswürdig ist. 

Ich möchte sagen ,  wei l  Sie d iese Materie m it 
den Vorstel lungen  verglichen haben ,  d ie die Vor
arlberger Freiheitlichen h insichtl ich einer ande
ren Materie entwickelt haben, näml ich der 
Durchsetzung landesgesetzlicher und rallmord
nungspol itischer Maßnahmen, die offenbar auf
grund von Landesgesetzen erlassen worden sind, 
daß es in  diesem Fall eben um die Durchsetzung 
dieser raumordnungspol itischen Maßnahmen 
geht. die ihnen offenbar zu wenig streng geregelt  
s ind .  Das ist aber nicht etwas, worüber wir heute 
debattieren oder was mit der Verländerung des 
Grundverkehrs gemeint ist. Bei der Verländerung 
des Grundverkehrs geht es um die Ermächtigung, 
die den Ländern gegeben wird, verwaltungsbe
hördliche Beschränkungen zu erlassen .  Und wenn 
Sie meinen, daß bundeseinheitliche Richtl i n ien  
zu erlassen wären, dann, glaube i ch ,  wäre eine 
Änderung des Art. 12 der Bundesverfassung, wo
nach die Grundsatzgesetzgebllng Bundessache ist 
und die Ausführungsgesetze und d ie Vollziehung 
den Ländern überlassen sind. sicher die bessere 
und auch besser handhabbare Lösung gewesen als 
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die Änderung des Art. 1 0  mit darauffolgenden 
immer weiteren Art ikel I Sa-Vereinbarungen .  
( Bundesrat B i e r  i fl g e r: Nicht einmal einen Ap
plaus bekommt er für das!) 10.10 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldu ngen l iegen n icht vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlu ßwort gewünscht? - Das ist auch 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 .  - Es ist dies 
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 .  

2.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19.  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem ein Pflegegeld eingeführt wird (Bun
despflegegeldgesetz - BPGG) und das Allgemei
ne Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozial
versicherungsgesetz, das Notarversicherungsge
setz 1972, das Beamten-Kranken- und Unfall ver
sicherungsgesetz, das Strafvollzugsgesetz, das 
Pensionsgesetz 1965, das Bezügegesetz, die 
Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1967, das 
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, das 
Bundesgesetz vom 1 .  Juli 1967 über die Pen
sionsansprüche der Zivilbediensteten der ehema
ligen k. u. k. Heeresverwaltung und ihrer Hin
terbliebenen, das Kriegsopferversorgungsge
setz 1957, das Heeresversorgungsgesetz, das 
Opferfürsorgegesetz, das Verbrechensopfer
gesetz und das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 
geändert werden (776 und 908/NR sowie 
4442/BR der Beilagen) 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Behinderteneinstellungsgesetz ge
ändert wird (850 und 914/NR sowie 4443/BR der 
Beilagen) 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Wir 
kommen nun zu  den Punkten 2 und 3 der Tages
ordnung, über d ie die Debatte unter einem abge
füh rt wird. Es sind dies Besch lüsse des National
rates vom 1 9. Jänner 1 993 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem ein Pflegegeld eingeführt wird 
(Bundespflegegeldgesetz - BPGG) und das All
gemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerb-

l iche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern
Sozialversicherungsgesetz, das Notarversiche
rungsgesetz 1 972, das Beamten-Kranken- und 
U nfallversicherungsgesetz, das Strafvol lzugsge
setz, das Pensionsgesetz 1965, das Bezügegesetz, 
die Sa l inenarbeiter-Pensionsordnung 1 967, das 
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1 967, das 
Bundesgesetz vom 1 .  Ju l i  1 967 über die Pensions
ansprüche der Zivi lbediensteten der ehemaligen 
k. u. k. Heeresverwaltung und ihrer Hinterb l iebe
nen, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957, das 
Heeresversorgungsgesetz, das Opferfürsorge
gesetz, das Verbrechensopfergesetz u nd das Ar
beits- und Sozialgerichtsgesetz geändert werden, 
und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Behindertenein
stel lungsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter in  zu beiden Punkten ist Frau 
Bundesrätin Schicker. Ich bitte sie um die Berich
te. 

Berichterstatterin  Johanna Schicker: Sehr ge
ehrter Herr Präsident !  Sehr geehrte Herren Bun
desminister! Meine Damen und Herren !  Ich brin
ge zunächst den Bericht zum Tagesordnungs
punkt 2. 

Durch den gegenständl ichen Gesetzesbeschluß 
sol l  dem Umstand Rechnung getragen werden, 
daß sich das Risiko der Pflegebedü rftigkeit im  
Laufe der letzten Jahrzehnte von  einem eher indi
viduellen Randphänomen zu e inem gesamtgesel l 
schaftlichen Problem entwickelt hat, dessen Lö
sung nunmehr ein Hauptanl iegen der Sozialpol i
tik darstel l t. Die Dringl ichkeit einer bundesein
heitl ichen Neurege lung der Pflegevorsorge ergibt 
sich auch daraus, daß d ie Zah l  der 65jährigen in 
den nächsten 25 Jahren um fast ein Drittel stei
gen und sich die Zahl der über 85jährigen fast 
verdoppeln wird. In  Österreich sind derzeit etwa 
3 1 0 000 bis 350 000 Personen pflegebedürftig. 
Von den fo lgenden angeführten Leistungen kann 
unter Umständen mehr als eine nebeneinander 
bezogen werden. An 235 000 Personen wird e in 
sozialversicherungsrechtlicher  H ilflosenzuschuß 
ausbezah lt und 32 000 Pensionisten des öffentli
chen Dienstes (Bund u nd Länder) erhalten  Hi lf
losenzulagen .  Für 44 000 Personen wird erhöhte 
Fami l ienbeih ilfe nach  dem Familien lastenaus
gleichsgesetz in  Anspruch genommen, 
47 000 Personen erhalten Pflegegelder und Bl in
denbeihi lfen  der Länder und 4 500 Pflege-, Bl in
den- und Hi lflosenzulagen werden nach den Ver
sorgungsgesetzen gewährt. 

Durch den gegenständl ichen Beschluß so l l  nun 
eine umfassende Neuregelung der Leistungen  für 
pflegebedürftige Personen erfolgen.  Dabei ver
folgt der Gesetzesbeschluß den Grundsatz der 
Leistungsharmonisierung.  Gle icher Pflegebedürf
tigkeit sol len, unabhängig von der Ursache der 
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Pflegebedürftigkeit, gleiche Leistungen entspre
chen .  Es ist daher vorgesehen. daß der Bund je
nen Personen Pflegegeld nach den Bestimmungen 
des Bundespflegegeldgesetzes gewäh rt, die auf
grund bundesgesetzlicher Bestimmungen schon 
derzeit Anspruch auf e ine pflegebezogene Geld
leistung haben. Die bisherigen pflegebezogenen 
Leistungen werden durch das Pflegegeld ersetzt. 
Diese Gelder sol len von den Institutionen ausbe
zahlt werden ,  die derzeit vergleichbare Leistun
gen anweisen ,  wie Pensionsversicherungsträger, 
U nfal lversic herungsträger , Landesinvalidenämter 
et cetera. 

Jene pflegebedürftigen Menschen ,  die n icht 
zum anspruchsberechtigten Personenkreis des 
Bundespflegegeldgesetzes gehören, so llen grund
sätzl ich zu gleichen Bedingungen von den Län
dern Pflegegeld beziehen. Dazu zählen zum Bei
spiel Angehörige von Pensionsbeziehern und So
zialh i lfeempfänger. D iese Aufgabentei lung soll in 
einer Vereinbarung gemäß Art. I Sa B-VG zwi
schen dem B und und den Ländern näher ausge
führt werden .  

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in  e iner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in 
Verhandlung genommen und mit Stimmenein
heIligkeit 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 Besch luß des Nationalrates vom 
1 9. Jänner  1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit 
dem ein Pflegegeld eingeführt wird (Bundespfle
gegeldgesetz - BPGG) und das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz, das Notarversicherungsge
setz 1 972, das Beamten-Kranken- und Unfal lver
sicherungsgesetz, das Strafvollzugsgesetz, das 
Pensionsgesetz 1 965, das Bezügegesetz, die 
Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1 967, das Post
und Telegraphen-Pensionsgesetz 1 967, das Bun
desgesetz vom 1 .  Ju l i  1 967 über die Pensionsan
sprüche der Zivi lbediensteten der e hemalige n  
k .u .k .  Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebe
nen, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957, das 
Heeresversorgungsgesetz, das Opferfürsorge
gesetz, das Verbrechensopfergesetz u nd das Ar
beits- und Sozialgerichtsgesetz geändert werden ,  
wird kein Einspruch erhoben.  

Ergänzend zum schriftlichen Ausschußbericht, 
keinen Einspruch zu erheben, stel le ich weiters 
den Antrag, der Bundesrat wolle besch ließen: 

Den Bestimmungen des Art. 1 im ersten Tei l  
wird im  Sinne des Art. 44 Abs. 2 B-VG die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilt .  

Weiters erstatte ich den Bericht zum Tagesord
nungspunkt 3. 

Nach dem Behinderteneinste l lungsgesetz kön
nen ausschl ießl ich österreich ische Staatsbürger 
und Flüchtlinge, denen Asyl gewährt wurde, dem 
Kreis der begünstigten Behinderten angehören.  
Lediglich bei der Gewährung von Förderungen 
aus dem Ausgleichstaxfonds im Zusammenhang 
mit der E rlangung und Aufrechterhaltung eines 
Arbe itsplatzes können derzeit Leistungen für be
hinderte AusLänder erbracht werden. Da diese 
Rechtslage im Widerspruch zu Art. 4 des EWR
Vertrages steht, der e in Diskr iminierungsverbot 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit vorsieht, 
soll durch den gegenständl ichen Gesetzesbe
sch luß  eine Anpassung an das Recht des EWR 
dadurch geschehen, daß Staatsangehörige sämtl i
cher EWR-Mitgl iedstaaten in gleicher Weise wie 
österreichische Staatsbürger zum Kreis der be
g.ünstigten Behinderten zählen.  Wie bei den 
Osterreichern ist es Voraussetzung für die Zuge
hörigkeit zu diesem Personenk reis, daß e in  Grad 
der Behinderung von m indestens 50 vom Hun
dert vorl iegt u nd kein Ausschl ießungsgrund gege
ben ist. 

Weiters sol len Staatsangehörige der EWR-Mit
gliedstaaten unter denselben Voraussetzungen 
wie österreichische Staatsbürger auch dann För
derungen aus dem Ausgleichstaxfonds erhalten 
können, wenn  s ie wegen einer Behinderung von 
weniger als 50 vom H undert oder wegen einer 
bestehenden Schul- oder Berufsausbildung n icht 
mehr dem Kreis der begünstigten Behinderten 
angehören.  

Le istungen  aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
zum Zwecke der Fürsorge für Behinderte können 
jedoch nur erbracht werden, wen n  die Personen 
ihren dauernden Aufenthalt im B undesgebiet ha
ben .  

Ferner sol l  d urch den gegenständlichen Be
sch luß  klargestellt werden, daß sämtliche begün
stigte Beh inderte (auch solche aus EWR-Mit
gliedstaaten) das aktive und passive Wahlrecht 
für die Wahl zu Behindertenvertrauenspersonen 
innehaben .  

Der Sozialausschu ß  hat d ie  gegenständliche 
Vorlage in sei ner Sitzung vom 26. Jänner  1 993 in 
Verhandlung genommen und mit Stimmenmehr
heit besch lossen ,  dem Hohen Hause zu empfeh
len ,  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 beschl ie ßen: 

Gegen den Besch luß des Nationalrates vom 
1 9. Jänner 1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit 

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 19 von 128

www.parlament.gv.at



27208 B u ndesrat - 564. Si tzu ng - 2 R .  Jän ner 199 3 

Berichterstatterin Johanna Schicker 

dem das Behinderteneinste l lungsgesetz geändert 
wird, wird kein E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
hen in die Debatte e in ,  die über die zusammenge
zogenen Punkte unter einem abgeführt wird .  

I ch  erte i le Herrn Bundesrat Gantner das Wort. 

10.19 

Bundesrat Wilhelm Gantner (ÖVP, Vorarl
berg) : Herr Präsident !  Herr Bundesmin ister! Ho
hes Haus! D ie bundesweite Pflegevorsorge gerade 
für ä ltere oder beh inderte M itbürger ist e in drin
gendes sozialpolitisches Anliegen .  

Heute wird, nach mehr a ls  rund sechs Jahren 
Verhandlungen, das Bundespflegegeldgesetz be
sch lossen ,  wonach k ünftig jeder Österreicher ei
nen Rechtsanspruch auf Pflegegeld hat .  Unab
hängig von der Ursache der Pflegebedürftigkeit, 
aber auch unabhängig von der Einkommens- und 
Vermögenslage wird ein abgestuftes, bedarfs
orientiertes Pflegegeld gewährt. Je nach Schwere 
der Pflegetätigkeit sollen monatlich von 2 500 S 
bis zu 20 000 S ausbezahlt werden .  Dadurch wird 
es möglich sein,  sowohl die Leistungen der Pfle
genden adäquat zu honorieren als auch denjeni
gen,  die besonderer H ilfe bedürfen, d ie finanziel
len Möglichkeiten  zu bieten,  ihr Leben in  ihrer 
gewohnten Umgebung und u nter menschenwür
d igen Bed ingungen zu gestalten. 

Vorliegenden Schätzungen zufolge beträgt der 
dafür veranschlagte Mehraufwand für dieses Jahr 
rund 4 Mi l liarden Schill ing und sol l  bis zum Jah
re 1 996 auf 8,4 Mi l llarden Schi l l ing anwachsen . 
Die Abdeck ung sol l  durch einen gesonderten Bei
trag zur Krankenversicherung erfolgen: für die 
Arbeitnehmer 0,4 P rozent, für die Arbeitgeber 
ebenfal ls 0,4 Prozent,  für die Pensionisten 
0,5 Prozent, für Bauern und Selbständige 
0,8 Prozent. Demnach müssen d ie Unternehmer 
künftig neben i hrem eigenen  Beitrag zusätzlich 
noch die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmer 
übernehmen. 

I n  vielen Fällen jedoch, wie i n  weiten Bereichen 
der Bauwirtschaft oder der Gastronomie, wo Net
tolöhne vereinbart s ind ,  müssen die Firmen zu
sätzlich auch noch den Arbeitnehmerante i l  von 
0,4 Prozent übernehmen und zahlen daher das 
Doppelte. 

Von einem Solidaritätspakt kann also keine 
Rede sein ,  solange die Hauptlast d ieses - von 
Kanzler Vranitzky so bezeichneten - "Quanten
sprungs" i n  der Sozialpolit ik wieder e inmal mehr 
die Unternehmer zu tragen haben. D ie Spirale 
der Lohnnebenkosten dreht sich unaufhaltsam i n  
d i e  Höhe. I n  Österreich, wo d i e  Lohnnebenkosten 
schon längst jenseits der 100-Prozent-Marke l ie
gen, bedeutet jede Erhöhung der Kosten eine d ra-

matische Versch lechterung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Es ist sogar zu befürchten,  daß es n icht bei d ie
sen genannten Sätzen bleiben  wird. Schon jetzt 
weiß man , daß sich die Kosten innerhalb von vier 
Jahren  verdoppeln werden .  Ein warnendes Bei
spiel aus den N iederlanden mag dies verdeutl i
chen: Dort hat sich der Beitrag für d ie Pflegevor
sorge von ursprünglich 0,4 Prozent i nnerhalb von 
25 Jahren  vervierzehnfacht und beträgt heute 
stolze 5,4 Prozent. 

E iner Untersuchung von Univ . -Prof. Leopold 
Rosenmayer zufolge beträgt die Pftegequote der 
60- bis 75jährigen etwa 3 Prozent u nd steigt bei 
den über 85jährigen auf 30 Prozent; sie ist daher 
in  erster Linie eine altersbedingte Ersche inung. 

Niemand wird a lso ernsthaft behaupten kön
nen, daß d ie Pflegebedürftigkeit u rsächl ich mit 
der Arbeit oder mit einem Arbeitsverhältn is in  
Zusammenhang stehen. Warum soU also d ie  Pfle
gevorsorge aus einer Erhöhung der Sozialversi
cherung und zudem überproportional von der 
Wirtschaft finanziert werden? Im "Standard" 
wurde zu Recht gefragt, warum es partout eine 
Pflichtversicherung sein muß, sondern ob n icht, 
ähnlich wie bei der Kfz-Haftpfl ichtversicherung, 
d ie Anordnung ei ner Versicherungspfl icht, der 
auch bei privaten Gesellschaften nachgekommen 
werden könnte, genügen  würde. 

Solange unser Bundeskanzler d ie derzeitige 
wirtschaftl iche S ituation mit  gewaltigen Umsatz
einbußen unserer Betriebe, solange er M il l iarden
verluste in  der verstaatl ichten Industrie, solange 
er die immer größer werdende Zahl der Betriebs
sch ließungen und - zusammenbrüche, und so lan
ge er d ie dramatisch ste igende Zah l  der freige
stel lten und arbeitsuchenden Menschen nicht als 
Wirtschaftskrise . sondern als eine "Phase des 
Atemholens" bezeichnet, so lange werden wir von 
dieser Seite auch keine wirksamen wirtschaftspo
l itische n  Impulse erwarten können. (Beifall bei 
Ö VP und FPÖ. )  

In  Österreich laufen d ie Uhren  anscheinend 
eben anders: Während rund um uns herum n icht 
nur von e iner ernsten Krise gesprochen ,  sondern 
mit großen Anstrengungen versucht wird, d ie 
wirtschaftl ichen Rahmenbedingungen  zu verbes
sern, werden bei uns die Lohnnebenkosten er
höht. Während unsere Betriebe mit der neuen 
Bi ll iglohnkonkurrenz aus den Oststaaten fertig 
werden m üssen ,  werden bei uns die Belastungen  
erhöht. Während in  anderen westl ichen Ländern 
ernsthaft daran gegangen wird,  solche Kosten zu 
senken ,  und sogar im sozialen Musterland Schwe
den Ausuferungen des Sozialstaates zurückge
nommen und sogenannte soziale Errungenschaf
ten reduziert werden. können  in Österreich d ie 
sozialen Leistungen munter ausgebaut werden.  
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(Bundesrat P a  y e r: Seien wir froh, daß es so gilt 
geht.') Ja, v iel leicht geht es Ihnen gut, aber e inem 
Großteil der Wirtschaft und damit langfristig 
auch den Arbeitnehmern geht es eben n icht so 
gut. 

Die Pflegevorsorge ist nur ein Ste in in  einer 
ganzen Reihe nebenkostenerhöhender Ma ßnah
men innerhalb eines e inzigen Jahres. Sind wir 
wirk lich e ine " Insel der Glückseligen"? Können 
wir uns dies al les tatsächlich noch leisten,  und 
wenn überhaupt: Wie lange noch? 

Damit kei n  falscher Eindruck entsteht: Ich hal
te d ie Einführung der Pflegevorsorge - wie ein
gangs gesagt - für eine wichtige und richtige 
Maßnahme. (Bundesrat P a  y e r: Warum jammern 
Sie denn dann?) Allerdings kommt sie für mich 
zur falschen Zeit und mit einer für die Wirtschaft 
praktisch n icht zu verkraftenden Kostenexplo
sion .  (Beifall bei Ö VP und FPÖ. - Bundesrat 
Mag. L a  n g e r: Jawohl.') 

Ohne entsprechende rasch greifende Entla
stungsmaßnahmen führt dies zu einem weiteren ,  
n icht wieder gutzumachenden Anheizen der oh
nedies schon angespannten wirtschaftlichen Si
tuation.  Es muß doch jedem vernünftig Denken
den klar sei n ,  daß s ich jede Erhöhung der Ar
beitskosten negativ auf den Arbeitsmarkt auswir
ken muß. Die Alarmsignale sind selbst Hir Taube 
n icht mehr zu überhören .  

Weiters: Wie wir a l le wissen ,  ist die Konjunk
turtage immer auch zu einem guten Teil von 
Stimmungen abhängig. (Bundesrat P a y  e r: Und 
Sie machen die Stimmung schlecht.') Für  das Kli
ma in diesem Land ist es allerdings tödlich, wenn 
d ie berechtigten und ernstgemeinten Forderun
gen der Wirtschaft nach Entlastung und Abbau 
n icht meh r  zeitgemäßer  Sozialleistungen oder 
nach Bekämpfen von Mißbräuchen einfach auf 
die lange Bank geschoben werden. Ist es denn 
wirk lich so unbil l ig, Forderungen wie Aliquotie
rung von Urlaubsansprüchen, Reduzierung der 
bezahlten Postensuchtage bei Selbstkündigung, 
Konzentration der Unfallversicherung auf Ar
beitsunfälle und Berufskrankheiten ,  konsequente 
Anwendung der Zumutbarkeitsbestimmung für 
Arbeitslose, Abschaffung der Krisenregionsrege
lung und Bekämpfung des Mißbrauches bei der 
I nanspruchnahme des Krankengeldes zu erhe
ben? Sind d ies n icht Anl iegen, die auch jedem an
ständigen u nd korrekten Arbeitnehmer am Her
zen liegen m üßten'? 

Wenn allerdings jedes laute Nachdenken über 
die S innhaftigkeit oder Verbesserungsmöglichkei
ten der einen oder anderen sozialen Einrichtung 
sofort als "Demontage" unseres vielgerühmten 
Sozialstaates bezeichnet wird, gibt man damit 
gleichzeitig auch zu, daß man in diesen Fragen 
weder lernfäh ig noch besserungswi ll ig ist. 

Jeder Fortschritt, jede wirkl iche Verbesserung 
beginnt meistens doch zunächst damit ,  das Beste
hende in Frage zu stellen. In einer sich weiterent
wicke lnden Gesel lschaft müssen gerade auch ge
sellschafts- und sozialpolitische Maßnahmen von 
Zeit zu Zeit kritisch hinterfragt werden; keines
falls dürfen diese ungeprüft in alle Zeiten weiter
geführt werden. Es ist für mich e ine F rage der 
pol itischen Kultur,  wie mit so lchen Fragen umge
gangen wird .  

Ich appel l ie re deshalb an al le Entscheidungs
träger d ieses Staates, vor allem jedoch an die So
zialpartner und an die Bundesregierung, die si
cher berechtigten Anliegen der Wi rtschaft ernst
zunehmen und rasch in wirksame wirtschafts
freundliche Maßnahmen umzusetzen .  Tun wir 
etwas für die Wirtschaft, denn die W irtschaft s ind 
wi r alle! (Beifall bei Ö VP und FPÖ. ) /0.::8 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Drochter. - Bitte . 

!iJ.::S 

Bundesrat Karl Drochter (SPÖ, N iederöster
reich):  Sehr geeh rter Herr Präsident! Sehr geehr
ter Herr Bundesminister !  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren !  Das heute zum Beschlu ß  
vorliegende Bundespflegegeldgesetz stellt e ine 
neue und vor allem eine zusätzliche Dimension 
bezieh ungsweise eine neue Qualität i n  der öster
reichischen Sozialpol it ik dar ,  und es ist  bedauer
l ich ,  daß sich Kollege Gantner nur  so halbherzig 
dazu bekannt hat. 

Ich glaube aber auch, daß das ein sehr  bedeu
tender Sch ritt i n  Richtung einer koordinierten 
Abstimmung von sozialen Leistungen zwischen 
Bund und Ländern ist. Zusammen mit der gesetz
lichen Kranken-, Unfal l-, Arbeitslosen- und Pen
sionsversicherung stellt die Pflegevorsorge einen 
weiteren bedeutsamen Faktor  der sozialen Sicher
heit Österreichs dar, auf den wir doch alle stolz 
sein so llten. Wenn  man sich vor Augen führt, wie 
lange und schwierig sich die Verhandlungen in  
Nachbarländern zu endlichen Gesetzesvorlagen 
h inziehen, sieht man, daß es wieder gemeinsam 
ge lungen ist ,  d iesbezüglich einen großen Schri tt 
nach vorne zu machen. 

Die Landesregierungen und d ie Landtage sind 
nun mittels Artikel I 5a-Verträgen mite ingebun
den, aber auch aufgerufen,  auf dem Gebiete von 
Sozialdiensten und Sachleistungen besonders ak
tiv zu werden . Schon jetzt gibt es in  den einzelnen 
Bundesländern eine Reihe von Sachleistungen  
und Soziald iensten, aber in einer sehr  unter
schiedlichen Qualität und vor allem zu unter
schiedl ichen Bedi ngungen. S ie scheinen mir aber 
auch doch e ine sehr brauchbare Ausgangsbasis 
dafür zu sein ,  um auf die in der Vereinbarung 
festgeschriebenen Mindeststandards zu kommen .  
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Diese bilden auch eine, wie ich meine, gute 
Ausgangsbasis dafü r, ambulante und menschen
gerechte stationäre Einrichtungen so rasch wie 
möglich weiterzuentwickeln und neu zu gestalten.  
Ich hoffe auch ,  daß es sehr  bald zur Bi ldung flä
chendeckender Sozialsprengel in allen Gemein
den und Städten Österreichs kommt, die aber 
nicht zum Gegenstand lokaler beziehungsweise 
parteipolitischer Polemiken - wie das Kollege 
Gantner vorhin in sei ne Ausführungen einfließen 
hat lassen - werden dürfen .  Ziel sol lte es viel
mehr sein,  untersch iedl iche Standards, d ie es -
wie ich schon erwähnt habe - gibt, so rasch wie 
nur möglich,  also noch vor dem Jahr 20 10, zu be
seitigen .  

Hervorheben und positiv unterstreichen möch
te ich aber heute schon ,  daß bei der Gesetzwer
dung des Pflegegeldgesetzes die Behindertenorga
nisationen u nd deren Repräsentanten bereits in 
die Verhandlungen miteingebunden wurden. 

Der Weg zu d iesem heute zu beschließenden 
Gesetz war seh r  schwierig und hat über sechs Jah
re lange gedauert. Wir sol lten u ns auch dessen 
bewußt sein ,  daß der heute vorliegende Gesetz
entwurf aus Sicht der Behindertenvertreter nur 
einen ersten Schritt, aber noch lange keine Ideal
lösung darste l lt . Es steht noch  eine Reihe von be
rechtigten Anliegen und Wünschen an d ieses Ge
setz von den Behindertenvertretern und von den 
Beh inderten selbst an. 

Es war für Bundesminister Hesoun und vor al
lem für seine Beamten,  aber auch für die bei den 
Verhandlungen miteinbezogenen Ländervertreter 
ganz  schwierig, diese längst überfäl l ige Gesetzes
materie in der jetzt vor liegenden Form zu ver
wirkl ichen. Es war für Bund und Länder n icht 
leicht, die bis heute bestehenden unterschiedli
chen Kompetenzen, aber auch d ie sehr unter
sch iedl ichen Sachleistungen und Geldleistungen 
in e inem neuen Gesetz zu verwirk l ichen. Ich 
möchte daher im Namen meiner Fraktion unse
rem Herrn Bundesmin ister Hesoun,  aber auch 
seinen Beamten sowie den Ländervertretern für 
diese mühevol le Arbeit und vor al lem für das 
heute vorl iegende Bundespflegegesetz recht herz
l ich  danken. (Beifall bei der SPO und bei Bundes
räten der Ö VP.) 

Ein sehr großes Problem ste llte die F inanzie
rung des heute vorliegenden ßundespflegegeldge
setzes dar, waren doch  die M itte l ,  die schon jetzt 
vom Bund und von den Ländern für Geld- und 
Sach le istungen aufgebracht werden mußten, sehr 
groß. Das F inanzierungsloch betrug immerhin 
8 Mi l l iarden Schi l l ing. Der Mehraufwand für das 
heurige Jahr, vom 1 .  Ju li 1 993 bis zum 3 1 .  De
zember 1 993, und in den Folgejahren - das wur
de ja vom Kollegen Gantner bereits erwähnt - ist 
beträchtl ich .  

Kol lege Gantner hat auch darauf hingewiesen, 
daß es in  Österreich ,  so die demographischen Un
tersuchungen,  zu e inem sehr  starken Anwachsen 
der Bevö lkerungstei le über 65 bezieh ungsweise 
über 85 Jahre kommen wird. Aber d iese ange
kündigte Entwick lung zeigt doch, daß es drin
gend notwendig war, ein solches e inheitl iches 
Pflegegeldgesetz zu beschl ießen.  

Durch sozialpartnerschaftlichen Konsens war 
es im Gegensatz zu Nachbarländern möglich, die
ses Gesetz zu verwirkl ichen. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber e in igten sich auf eine vertretbare Er
höhung der Krankenversicherungsbeiträge. 

Die Ein igung selbst entspr ic ht - so glaube ich 
- auch dem von uns immer vertretenen Grund
satz, Kol lege Gantner, daß jede Bevölkerungs
gruppe ihren Beitrag - je nach ihrer Leistungsfä
h igkeit - zur Sicherung sozial notwendiger Auf
gaben zu le isten hat. Sie haben das ja im  Detail 
angeführt .  Ich bin der Meinung, wir sollten uns 
nach wie vor zu d iesem Prinzip bekennen. Ich 
glaube auch ,  daß es richtig war, daß wir wegen 
der Sinnhaftigkeit eines stabi len Bundesbudgets 
n icht auf e ine Finanzierung durch das Bundes
budget zurückgegriffen haben. 

Ich möchte hier auch die Anmerkung machen, 
daß es im Bereich der Arbeitnehmer Diskussio
nen gibt, ob n icht schon bald die Grenze einer 
weiteren E rhöhung von Sozialversicherungsbei
trägen erreicht ist. 

Kollege Gantner hat in sei nen Ausführungen 
seh r  polemisch Stel lung genommen zu d iesen Ab
g,aben.  Er meinte, daß die Loh nnebenkosten in  
Osterreich bereits über der  1 00-Prozent- Marke 
zu l iegen kämen. - Das stimmt keinesfalls !  Au
ßerdem, l ieber Kollege Gantner, können weder 
Arbeitnehmer noch Arbeitgeber von Prozentsät
zen ihr Leben fristen .  Sie wissen ganz genau, daß 
trotz Lohnnebenkosten und Lohnkosten die 
österreichischen Arbeitnehmer hinsichtlich der 
Kosten im unteren ersten Drittel zu l iegen kom
men, u nd S ie wissen ebenso genau, Kollege Gant
ner - ich nehme es an, wei l  Sie aus der Wirt
schaft kommen - ,  daß neben den Lohnkosten 
noch andere, wichtige Faktoren i n  der Wirtschaft 
eine Rol le spielen. Dazu gehört vor allem die Pro
d uktivität. Wenn  S ie in sich gehen, dan n  müssen 
S ie eingestehen ,  daß die österreichische Wirt
schaft im Vergleich zu den Kon kurrenzländern -
ich spreche jetzt von Westeuropa - einen sehr 
starken Zuwachs, den höchsten Zuwachs an Pro
duktivität gehabt hat, vor allem im Vergle ich mit 
den Ländern, mit denen wir in  Wirtschaftskon
k urrenz stehen. 

Ich halte nichts davon,  daß wir unsere eigenen 
Leistungen,  unsere Wirtschaftskraft miesmachen .  
S ie  haben richtigerweise gesagt, daß die Stim
m ung, die gemacht wird, ein wesentlicher Faktor 
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auch des Wi rtschaftens ist. Aber S ie bewegen sich 
mit Ihrem Bundeswirtschaftskammer-Präsiden
ten Maderthaner auf einem sehr schmalen Grat, 
der die Arbeitnehmer. aber darüber hinaus auch 
Ihre Kl ientel, die Sie zu vertreten haben, stark 
verunsichert. 

Sie haben von der Konkurrenz der Oststaaten 
gesprochen: Wir wissen, daß diese Länder natür
l ich versuchen - was ich nicht rechtfertige oder 
unterstützen möchte -, aufgrund ihrer wirt
schaftlichen Situation die Exporte zu forcieren ,  
und wir wissen, daß es dort auch zu Dumping
preisen kommt. Ich habe schon einmal hier im 
Bundesrat Beispiele angeführt: Wenn man d ie 
Lohnkostenanteile bei d iesen Produkten zu 
1 00 Prozent streichen würde, könnten wir diese 
Preise n icht halten beziehungsweise konkurrie
ren .  Ich glaube. in ei ner zugegebenermaßen wirt
schaftlich ernsten und schwierigen Situation soll
ten wir uns mit Polemiken zurückhalten. Ich 
möchte auch in  Erinnerung rufen, daß wir immer 
noch mehr in  Oststaaten exportieren, als wir von 
ihnen  importieren .  

Ihre Angriffe, Kollege Gantner, auf  d ie  sozial
demokratische Regierungsfraktion und vor allem 
auf den Bundeskanzler Vranitzky möchte ich zu
rückweisen .  Er ist der Stabi l itätsfaktor in der Re
gierung. Schauen Sie sich e inmal Ihren Bundes
minister Schüssel an, welche Polit ik der betreibt 
(Bundesrat Ing. P e  n z: Der ist stabil und aktiv im 
Gegensatz zum Bundeskanzler.' ) ,  wie der grundlos 
von einer Sache zur anderen hüpft . 

Aber  ich möchte nicht in  den gleichen Tenor 
fal len wie Sie, und ich möchte Ihnen sagen ,  daß 
vor allem die Gewerkschaften,  die Betriebsräte, 
aber auch d ie Arbeitnehmer in den letzten Jahren 
e ine sehr bewußte, eine wirtschaftsbewußte 
Lohnpolitik betrieben haben .  

Ich verwahre mich gegen so lche Pauschalurtei
le. Wei l  Sie gesagt haben, n icht mehr zeitgemäße 
Sozial leistungen gehören abgebaut: Sagen Sie 
mir, wol len Sie den Arbeitnehmern das Kranken
geld wegnehmen,  die Arbeitslosenversicherung, 
die Pensionsversicherung? Was wollen Sie ihnen 
wegnehmen? Sagen Sie das doch endlich einmal 
und stelJen Sie n icht nur immer Überschriften in 
den Raum!  (Bundesrat Ing. P e  n z: Das hat er ja 
nicht gesagt! - Zwischenruf des Bundesrates Mag. 
L a n g e r. )  

Lieber Herr Kollege! Zu dem wirtschaftl ichen 
Verständnis und den sozialen Gefühlen der Frei
heitl ichen Partei möchte ich mich n icht näher äu
ßern. (Beifall bei der SPÖ. ) Die sind ohnedies al l 
gemein bekannt. 

Ich kann Ihnen versichern, daß der Großtei l  
der österreichischen Arbeitnehmer soziale Lei
stungen n icht u ngerechtfertigterweise in An-

spruch n immt und daß wir "schwarze Schafe" , 
d ie wir in  unserer Gruppe sicherlich auch haben, 
nicht verteidigen und ihnen nicht das Wort reden . 
Ich darf an Ihre Adresse aber die Botschaft rich
ten . daß die "schwarzen Schafe" in Ihrer K l ientel 
we it größer s ind (Bundesrat Ing. P e  n z: Na geh!) 
und daß der Schaden ,  den diese schwarzen Schafe 
anrichten,  in  wirtschaftlicher und sozialer H in
sicht weit größer ist. Ich möchte mich auf e inen 
Punkt beschränken und nur auf den Schaden hin
weisen,  auf den wirtschaftl ichen und sozialen 
Schaden ,  der in Österreich durc h  i llegal Beschäf
tigte angerich tet wird. Meine sehr geehrten Da
men und Herren !  Das muß  man einmal sehr  k lar 
und deutlich sagen !  

Wi r  überhören j a  auch nicht die Meinungen, 
die der Präsident der Bundeswirtschaftskammer 
Maderthaner seit dem Spätherbst des vergange
nen Jahres i mmer wieder aus der Bundesrepubl ik 
Deutschland nach Österreich importieren zu 
müssen glaubt, worunter ja auch seine Glaubwür
digkeit zu leiden hat. 

Ich möchte h ier nur  seine Forderung nach Be
steuerung des Arbeitslosengeldes anführen .  Das 
Arbeitslosengeld orientiert sich, wie wir a l le wis
sen ,  am früheren Nettolohn des arbeitslos Gewor
denen. E ine Besteuerung des Arbeitslosengeldes 
würde eine zusätzl iche Kürzung der von ihm mit
finanzierten Versicherungsleistung bedeuten. Die 
dabei eingehobene Steuer würde in  das Budget 
fl ießen und somit einen Beitrag zur Budgetsan ie
rung auf dem Rücken der Arbe itslosen bedeuten .  
Das wäre eine Budgetsan ierung aus Beiträgen ,  d ie 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer geleistet haben .  
Ich glaube, daß das n icht  unbedingt das Z ie l  sei n  
sol lte oder daß  das so  gemeint wurde vom Präsi
denten Maderthaner. (Bundesrat Ing. P e  n z: Ich 
verstehe nicht, warum Sie soviel über das Problem 
reden. wo es doch den Fall Traxler gibt!) 

Mein l ieber Herr Kollege ! Die Kollegin Traxler 
hat ungerechtfertigterweise Arbeitslosengeld be
antragt. Unser Bundesmin ister, Kollege Hesoun, 
hat sehr entschieden und sehr rasch reagiert. 
(Bundesrat Mag. L a  11 g e r: Die Gewerkschaft hat 
die Abfertigung auch noch sehr aufgefettet!) 

Lieber Herr Kollege ! Der Gewerkschaftsbund 
hat die Abfertigung der Kol legin Traxler n icht 
"aufgefettet" , wie Sie unterstellen wollen ,  son
dern sie entspricht der Betriebsvereinbarung des 
Österreich ischen Gewerkschaftsbundes. (Bundes
rat Mag. L a  n g e r: Das silld Gelder der Mitglie
der.' - Bundesrat K 0 n e  C n y: Eine Abfertigung 
hat sie bekommen!) 

Wenn ich I hnen  jetzt al les vorhalten würde, was 
geschrieben wird über die Freiheitliche Partei ,  
dann würde die Zeit, die uns heute zur Verfügung 
steht, sicherl ich nicht ausreichen .  Und dabe i wä
ren 7S Prozent sicherl ich passend und auch rich-
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tig, meine sehr geehrten Herren .  - Ihre Dame 
aus der Fre iheitl ichen Partei hat es ja heute wie
der vorgezogen, nicht sehr  v iel im Plenum anwe
send zu sein .  (Bundesrat Mag. L a n g e r: Das wer
den Sie schon noch hören!) 

Die sieben Gruppen im Bundespflegegeldge
setz hat auch mein Vorredner bereits erwähnt, ich 
brauche darauf nicht näher e inzugehen.  (Bundes
rat Dr. R 0 C k e n s c  h a u  b: Das macht ihn sicht
lich nervös!) 

Das macht mich nicht nervös, l ieber Herr Kol
lege ! Wir haben uns von der Kollegin  Traxler per 
30. November einvernehmlich gelöst und haben 
unsere Verpflichtungen als ordnungsgemäßer Ar
beitgeber e ingehalten, so wie Sie das auch bei I h
rem Arbeitgeber erwarten würden, wenn S ie sich 
e invernehml ich von ihm trennen. Wir haben da 
überhaupt keine wie immer gearteten Dinge zu 
verstecken. (Bundesrat Mag. L a n  g e r: Bei Ihnen 
handelt es sich um Geld aus Mitgliedsbeiträgen!) 

Lieber Herr Kol lege ! Das brauchen Sie uns 
nicht zu sagen! Aber ich kann Ihnen sagen, daß 
Sie von freiwill igen Mitgliedern bezahlt werden ,  
Herr Kollege Gantner, und Sie sitzen hier und 
beziehen Mittel aus Steuergeldern, lieber Herr 
Kollege! (Bundesrat Mag. L a n  g e r: 25 Prozent 
mehr.' Um Ihr eigenes Geld sollten Sie zahlen! Um 
fremdes Geld kann es jeder!) Und viele Ih rer Par
teiangestel lten bekommen auch Steuergelder im  
Bund und in  den Ländern. (Bundesminister H e  -
S O ll n: Bei einem Fall Candussi!J Ich möchte ja 
nicht in  seinen Wunden wühlen. Ich möchte ja 
auch nichts von der Steuerleistung des Parteiob
mannes Haider sagen und von seinem Erbonkel .  
(Bllndesrat Mag. L a n g e  r: Einen Wahlonkel gibt 
es auch woanders.') Ich wil l  das ja gar nicht. Ich 
gehöre ja n icht zu jenen, d ie immer i n  den Mist
kübeln herumstierln. Den sollen Sie se lber aus
räumen .  S ie sol len den Mistkübel der Freiheitl i
chen Partei selber ausschlecken. Ich möchte da 
überhaupt nicht darauf eingehen. Da haben S ie 
Knochen genug zu beißen, b is ins Jahr 2000 h in
ein. Wir haben da n ichts zu verhe iml ichen, aber 
wir lassen uns auch nichts h ineininterpretieren ,  
l ieber Herr Kollege Langer !  Da sind S ie fehl  am 
Platz! Da müssen S ie sonstwo suchen. Aber ich 
kann Ihnen sagen: Sie brauchen nicht zu  suchen .  
S ie  werden da  sicherl ich nicht das finden, was S ie 
sich erwarten. (Bundesrat Mag. L a  n g e r: Wir 
werden nicht suchen! Wir ",,'erden alles offenle
gen!) 

Aber ganz wichtig bei d iesem Bundespflege
geldgesetz war die Entscheidung, daß d ieses Bun
despflegegeld nicht der Einkommensteuer unter
l iegen wird und daß auch amtliche Schritte ge
bührenfrei sein  werden. Und sollte jemand keinen 
Anspruch haben nach dem Pflegegeldgesetz, so 
hat er d ie Möglichkeit, das Pflegegeld bei seinem 

zuständigen Bundesland u nter den gleichen Be
d ingungen in Anspruch zu nehmen.  

Ich möchte aber folgendes nicht verheimlichen: 
Trotz des großen Fortsch ri ttes mit dem heutigen 
Tag in der österreichischen Sozialpolitik gibt es 
nach wie vor Schwachstel len für d ie Schwächsten 
in unserer Gesellschaft. Wir  sollten davor n icht 
d ie Augen verschließen. 

Ich möchte hier auch deponieren ,  daß diese 
Schwachstel len nicht ausschließl ich durch  das 
Pflegegeldgesetz behoben werden können. So ist 
viel zuwenig i n  der Öffentlichkeit bekannt, daß 
d ie Wohnsituation vor allem der Pflege- und 
Hi lfsbedürftigen e ine seh r  triste ist. Der österrei
chische Durchschnitt bei Wohnungen ohne Bad 
und Dusche liegt bei 1 2  Prozent; bei den h i lfs
und pflegebedürftigen Menschen liegt er aber 
derzeit bei 30 Prozent. 

Wenn es unser gesel lschaftl iches Ziel ist, den 
hi lfs- und pflegebedürftigen Menschen in Öster
reich mehr Gelegenheit zu geben für e in selbstbe
stimmtes Leben ,  müssen wir d ie Hi lfe zur Selbst
hi lfe und das heute vorl iegende Gesetz, das ein 
erster Schritt dazu war, sicherl ich weiter ausbau
en. 

Ich glaube, wir sollten im Bereich der Sozial
dienste Hi lfeleistungen zur  Weiterfüh rung eines 
eigenen Haushaltes aufnehmen, es gehört weiter 
ausgebaut und verbessert die bewährte Aktion 
" Essen auf Rädern" . Wir sollten uns auch Gedan
ken darüber machen, stärker Rein igungs- und Re
paraturdienste für Behinderte anzubieten, Besu
cherdienste, Fahrtendienste, Hi lfestel lung und 
Unterstützung für sinnvolle Freizeitgestaltung. 
Aber auch d ie medizinischen Dienste, wie etwa 
die Hauskrankenpflege im gewohnten Wohnum
feld durch  qual ifiziertes Personal, gi lt es,  noch 
stärker auszubauen, obwohl  die medizinische 
Hauskrankenpflege auf In itiative u nseres Herrn 
Bundesministers Hesoun seit Jahresbeginn ja zu 
einer Pflichtleistung in der Krankenversicherung 
geworden ist . (Vizepräsidem Dr. S c  h a  m. b e c k  
übernimmt den Vorsitz. ) 

All  die positiven Ansätze und Anreize, meine 
seh r  geehrten Damen und Herren, die das Bun
despflegegeldgesetz beinhaltet, veranlassen mit 
S icherheit die sozialdemokratische F raktion im 
Bundesrat, dem vorliegenden Gesetzesbesch luß 
uneingeschränkt ihre Z ustimmung zu geben .  
(BeifaLL bei der SPÖ und bei Bundesräten der 
Ö VP. ) 1 0.52 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort ist weiters gemeldet Herr Bundesrat Dr .  
Alois Pumberger .  Ich ertei le  es ihm.  

l O.52 •• 

Bundesrat Dr .  Alois Pumberger (FPO, Ober-
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
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geehrter Herr Bundesminister! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren !  Völ l ig neue Töne 
höre ich heute zwischen ÖVP und SPÖ. Das tut 
richtig wohl ,  wenn man sich einmal anhören 
kann, daß sich die Koalitionspartner gegenseitig 
krit isieren.  Bisher, im vergangenen Jahr 1 992, 
habe ich das nur ganz, ganz selten ,  und wenn,  
dann auch nur ganz unterschwellig, feststel len 
können. (Bundesrätin 5 c h i  e r h  II b e  r: Wir kri
tisieren. wenn es notwendig ist!) Es freut mich, 
daß die Kritikfähigkeit der Koalitionspartner im 
Steigen begriffen ist, und daß Herr Kollege Gant
ner von der ÖVP gewagt hat, den Herrn �.undes
kanzler in sei nen wirtschaftspo l itischen Uberle
gungen zu kritisieren. (Beifall bei der FPÖ. -
Bundesminister H e  s o u  n: Wie ist das bei den 
Freiheitlichen? Da streiten die Vorarlberger mit 
den Tirolern und die Tiroler mit den Wienern!) 
Kommen wir zum Thema! Herr Bundesmmini
ster!  Sie werden heute von mir noch mehrmals 
direkt angesprochen werden .  (Bundesminister 
H e S O ll n: Ich werde mich zu wehren �vissel1.' -
Heiterkeit bei der SPÖ. )  Das hoffe ich. (Bundesrat 
Ing. P e  n z: Wir dürfen ja kritisieren im Gegensatz 
zu Ihnen!) Das werden Sie ja wissen. 

Das Bundespflegegeldgesetz, das heute be
schlossen werden sol l  - und ich möchte vorweg
neh men, daß auch die Freiheitl iche Parte i die Zu
stimmung dazu geben wird - ,  ist e in jahrelang 
gehegter Wunsch der Behinderten .  Es hat viele 
Jahre gedauert, bis der Wunsch der Behinderten 
in die Tat umgesetzt wurde. Allein sechs Jahre 
sind seit der Unterschriftensammlung vergangen .  
E ine Petition des Österreichischen Zivilinvali
denverbandes wurde 1987 mit 60 000 U nter
schriften dem Herrn Bundesminister übergeben,  
und seitdem wurde langsam ,  aber doch mit  lang
samen Fortschritten daran gearbeitet. (Bundesmi
nister H e  s o u  n: Dem Bundesminister a"urden sie 
nicht übergeben, sondern dem Parlament!) Zur 
Kenntnis gebracht, ja. 

Es hande lt sich hier um ein sozialpolitisches 
Projekt, das Beachtung findet, obwohl es i n  seiner 
Endausfertigung nicht den ursprünglichen Wün
schen und Zielen des h ier anwesenden Sozialmi
n isters entspricht. Es freut mich, daß er mir hier 
zustimmend zunickt. Es handelt sich also um ei
nen Ansatz und nicht um eine endgültige Lösung 
d ieses Problems der Behinderten Osterreichs. Es 
haben mehr als 300 000 Österreicher einen An
spruch darauf, Bundespflegegeld beziehen zu 
können. 

Zweck dieses Gesetzes ist es, daß die Mehrauf
wendungen,  die pflegebedürftige Behinderte not
gedrungen haben, abgegolten werden sol len und 
daß auch die notwendige Betreuung und Hilfe 
dieser Behinderten gesichert wird. E in  weiterer 
wichtiger Zweck wäre auch der - und der wird 
noch nicht ganz zur Zufriedenheit erreicht 

daß die Behinderten möglichst lange in ihrem ei
genen Heim, in  ihrere e igenen Wohnung betreut 
werden können ,  eben mit Hi lfe fi nanzie l ler Mit
tel ,  die zur Verfügung stehen werden .  

Der S inn der Sache ist der, daß man Kosten 
insgesamt einsparen wil l ,  was die Schaffung von 
Pflege betten betrifft. Die Neuschaffung eines 
Pflegebettes kostet zwischen 1 ,5 Mi l l ionen und 
2 Mi l l ionen Sch i l l ing, und wenn  man möglichst 
viele behinderte Menschen möglichst lange z u  
Hause behandeln kann,  kann man auch Pflege
betten e insparen und dadurch auf Umwegen wie
derum einen Teil dieses Bundespflegegeldes zur 
Verfügung stel len .  

D ie  Kosten für einen Patienten in einem Pfle
geheim belaufen sich pro Monat derzeit auf etwa 
25 000 S bis 30 000 S, und wenn man dem gegen
übersteHt, was heute besch lossen wird, welche 
Abgeltung für Behinderte , we lche Pauschalie
rungsbeträge fü r Behinderte beschlossen werden ,  
so müssen wir erkennen, daß die Beträge doch 
eher mickrig sind. 

Wir haben in  Oberösterreich ja schon seit dem 
1 .  Jänner 1992 ein Landespflegegesetz, und ich 
habe danach selbst schon mehr als 100 Anträge 
gestel lt, sodaß 100 Behinderte aufgrund dieses 
Antrages in den Genuß d ieses Landespflegegeldes 
kommen konnten .  

Nur: Das Sch l imme daran war, daß viele ,  fast 
aHe Betroffenen in Oberösterreich mit dieser Re
gelung nicht zufrieden waren .  Zum ersten ,  weil 
kein Rechtsanspruch bestanden hat. Es konnten 
also Landesbeamte, denen der Antrag des Haus
arztes zuging, wi l lkürl ich, ohne einen  weiteren 
Arzt zu befragen ,  ohne eine weitere Untersu
chung zu veranlassen und ohne den Patienten 
überhaupt jemals gesehen zu haben, die Einstu
fung des Arztes herunter- oder - das ist bisher 
noch nie in  meiner Praxis vorgekommen - auch 
h inauflizitieren .  Das hat natürl ich seh r  großen 
Unmut erregt. 

Außerdem wurden die Leute n icht darüber in
formiert, daß das Landespflegegeld - und das 
trifft auch auf das Bundespflegegeld zu - nur  
zwölfmal im Jahr ausbezah lt wird, während der 
Hilfiosenzuschuß ,  der ja durch dieses Pflegegeld
gesetz ersetzt wird, vierzehnmal  ausbezahlt wur
de. Wen n  der H ilfiosenzuschuß fast 2 900 S aus
machte, und das vierzehnmal, und wen n  man das 
durch zwölf dividiert, dann kam man auf 3 380 S .  
Wenn jetzt jemandem das Pflegegeld, Stufe 2, zu
erkannt wurde, bekam er e inen Mehrbetrag von 
monatl ich sage und schreibe 1 1 0 S .  Da fühlten 
sich viele behinderte und viele sozial schwache 
Mitmenschen gefrotzelt. 

Beschlossen wurde im Oberösterreich ischen 
Landtag d ieses Landespflegegeldgesetz ganz kurz 

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 25 von 128

www.parlament.gv.at



272 1 4  B u ndesrat - 5 64. S i tzu ng - 28.  J ä n ner 1 993 

Dr. Alois Pumberger 

vor der oberösterreichischen Landtagswahl .  
Welch e in ,.Zufal l " :  Zwei Wochen  vor  der Land
tagswahl ging e ine Aussendung des oberösterrei
chischen Soziallandesrates an a l le Behinderten .  
an al le H i lflosenzuschußempfänger u nd an alle 
Be ih i lfenempfänger, d ie in Frage kamen, in der es 
hieß ,  das war der Hauptsatz: Das habe ich für 
euch durchgesetzt, so quasi - n icht geschrieben ,  
aber zwischen den Zeilen zu lesen - :  Jetzt könnt 
ihr mich in  14 Tagen bei der Landtagswahl  ruhig 
wählen. 

Das Gegente i l  war aber der Fal l :  Die Abfuhr 
fi.lr d ie oberösterreich ische SPÖ, die diese bei der 
Landtagswahl erhielt, war ganz enorm. Also mit 
einer solchen Politik kann man auch im Land 
Oberösterreich keine Karriere mehr machen. Ich 
hoffe, daß d ieses Pflegegeldgesetz, das h ier auf 
Bundesebene beschlossen wird, n icht fi.lr so lche 
pol itische Spekulationen herangezogen wird .  
(Bundesrätin K a i n z :  Nur bei der FPÖ!) 

Man sollte das tun, was unsere Mitmenschen 
brauchen. (Bundesrat Mag. T Li S e k: Was schlägt 
die FPÖ vor?) In diesem Fall steht das den Behin
derten zu.  Das ist ke ine gute Tat der Politiker, 
denn der Politiker stel lt  das Geld dafi.lr n icht zur 
Verfügung, sondern der Bürger stel lt  das Geld da
für zur Verfi.lgung. Nicht Sie machen etwas Gu
tes, sondern S ie vertei len nur das Geld des Steuer
zah lers, des Bürgers - hoffentlich gerecht, wenn 
sie Polit ik mit Recht und Gewissen machen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Es wurde schon ein iges Positive über d ieses Ge
setz gesagt, und als Sprecher der Oppositionspar
te i stehe ich natürl ich n icht an, auch e in ige Män
gel anzuführen. 

Herr Bundesmin ister!  Die Stufeneintei lung -
als erstes - erschei nt mir  etwas unklar defin iert 
und etwas verwaschen: es ist oft sehr schwierig, 
h ier  e ine genaue Abstufung vorzunehmen. Und 
wen n  es dann Begriffe gibt wie "außergewöhnl i
cher Pflegeaufwand" , so sind das so dehnbare 
Gummibegriffe , daß man sich bei der E instufung 
oft sehr schwer  tut. 

E in  weiteres Manko ist, daß das Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung von den Ländern abhängig 
ist u nd daß bis heute keine Landesverträge unter
zeichnet sind. Eine Frage v ie l leicht an S ie ,  Herr 
Bundesminister, wann  es die Unterfertigung die
ser Landesverträge geben wird, und ob das bis 
zum Inkraftreten des B undespflegege ldgesetzes 
mit 1 .  Ju l i  1 993 stattfinden wird. 

Die Verhandlungen m it den Ländern, so mu ßte 
ich erfahren, fanden ohne die E inbi ndung der 
Oppositionsparteien des Nationalrates statt; we
der die Grünen noch die FPÖ wurden dazu einge
laden .  Auch bei einem Gespräch in Brunn am 
Gebirge waren d ie Oppositionsparteien n icht ein-

gebunden.  Positiv ist, daß d ie Behindertenorgani
sationen e ingebunden wurden .  Aber wenn der 
Parlamentarismus n icht zu k urz kommen sol l .  
wäre es  eine unbedingte Notwendigkeit gewesen ,  
die Oppositionsparte ien einzubinden. (Bundesmi
nister H e  S O ll n: Darf ich Sie etwas fragen: Kön
nen Sie mir sagen. in welchem Bereich der 15a
Vereinbarungen die Oppostion früher eingebun
den war?) Es wäre auf jeden Fall ein demokrati
scher Wunsch der Oppositionsparteien - ich 
spreche hier sicher auch im Namen der Grünen 
- ,  die Opposition h ier einzubinden.  

Die Kosten für die Länder sind noch nicht fest
gelegt und auch noch nicht geschätzt. Es werden 
da vielleicht noch e inige Überraschungen bezüg
l ich Finanzierung auf u ns zukommen. 

Dann:  Ein weiterer Schwachpunkt ist der, daß 
die Geldleistungen  u nter jenen des Kriegsopfer
versorgungsgesetzes s ind und daß keine Angle i 
chung an das Kriegsopferversorgungsgesetz statt
fand. Das war e in  Wunsch von Ihnen, Herr So
zialminister. Das Sie da sehr unzufrieden sind, 
das leuchtet mir ein (Bundesminister H e  S O ll  n: 
Stimmt.') . denn S ie konnten d iesen Grundsatz 
n icht durchsetzen ,  u nd eine Gleichste l lung mit 
den Kriegsopferinvaliden wäre natürlich erstre
benswert gewesen .  

Die Pflegesätze s ind überhau pt äu ßerst niedrig 
angesetzt. Wenn  man das durchrechnet, kommt 
man auf Stundenlöhne zwischen 1 7  S und 40 S 
b rutto. Das sind Stundenlöhne, mit denen man 
keinen M itmensche n  bezahlen kann, wen n  er 
wirklich e ine pflegerische Leistung erbringen sol l .  
E inen Kranken zu pflegen, ist  keine leichte Ar
beit, das ist eine schwere Arbeit, d ie viel Geduld 
erfordert und auch e ine physische und psychische 
Belastung darstel lt. Und d iese Belastung mit 
Stundensätzen von 1 7  S bis 40 S abzugelten,  
scheint mir  äußerst n iedrig zu sein .  

Durch diese Sätze kann man auch n icht jeman
den, der die Pflege erbringt ,  dazu bewegen ,  daß er 
seinen Beruf aufgibt und sich vol l  der Pflege e ines 
Behinderten widmet, denn damit kann er sich 
n icht über die Runden bringen - zumal er auch 
zusätzlich keine soziale Absicherung hat: keine 
Sozialversicherung, keine Pensionsversicherung. 
Es wäre gut gewesen ,  wenn  man das in  d ieses Ge
setz hineingebracht hätte. 

Ich kann hier ein spezielles Rechenbeispiel an
führen, und zwar: Wenn jemand in Stufe 5 ist, 
bekommt er 1 1  000 S für mindestens 1 80 Pflege
stunden pro Monat. Mindestens !  Wen n  ich jetzt 
genau 1 80 Stunden nehme, ergibt das einen Stun
densatz von 61 S .  Meistens sind es ein b ißchen 
mehr Stunden, denn 1 80 Stunden sind ein Mini
mum. Also bei erhöhtem Pflegeaufwand ist das 
e in sehr geringer Stundensatz. 
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Jetzt eine Stufe höher, mit 15 000 S. Diese ist 
dann begründet, wenn  eine dauernde Beaufsichti
gung des Behinderten notwendig ist. Es bleiben 
also 4 000 S Differenz für e ine 564 Stunden dau
ernde Beaufsichtigung. Für diese 564 Stunden 
dauernde Beaufsichtigung - auf diese kommt 
man, wenn man die Gesamtmonatsstundenanzahl  
nehme, abzügl ich 1 80 Stunden für den Mindest
pflegeaufwand. dann ble iben 564 Stunden -
kommt man auf einen Bruttostundenlohn -

4 000 S durch 564 - von sage und schreibe - Sie 
werden es kaum fassen ,  Herr Bundesminister -
7 Sl (Bundesrat Mag. T u  s e  k: Wie viel gab es bis
her?) Das Bundespflegegeldgesetz wird heute be
schlossen .  Bisher gab es den Hi lfiosenzuschuß für 
ganz andere Einstufungen .  (Bundesrat Mag. 
T II S e k: 2 900 S mal 14.') 2 900 S mal 1 4. Ich 
habe das heute schon angeführt. Das sind 3 380 S 
- also n ur um 1 20 S weniger als jetzt die Stufe 2 
des Pflege geldes; während jetzt die Stufe 1 des 
Pflegegeldes wesentlich weniger ausmacht. Und 
wenn Sie die Stufe 1 hernehmen, so sehen Sie: Es 
sind jene Patienten,  jene Behinderten ,  die zukünf
tig nur in Stufe 1 sind, aber jetzt den Hilflosenzu
schuß bekommen würden,  sozial benachtei l igt. 
Die Stufe 2 bekommen sie jetzt nur ,  wenn sie di 
rekt überstel lt werden vom Hilflosenzuschuß in 
die Stufe 2 des Pflegegeldes. Aber ab 1 .  Jul i  gibt 
es auch d ie Stufe 1 !  Das ist eine Herabstufung 
dieser Menschen! Sie sind schlechter dran! (Bun
desminister H e  s o u  n: Das stimmt nicht. aber bit
te!) S ie werden nachher noch Gelegenheit haben, 
Herr Bundesminister, dazu etwas zu sagen .  (Bun
desrätin Dr. K a r I s s  0 n: Die hätten früher gar 
nichts bekommen!) 

Im S inne dessen ,  daß man in den Förderungen  
von Behinderten ,  überhaupt bei sozialen Förde
rungen, nicht das Gießkannenprinzip walten las
sen sollte, wäre es günstig gewesen ,  wenn man 
eine Einkommensobergrenze oder e ine Vermö
gensobergrenze geschaffen hätte. Das wäre gün
stig, und es wäre auch verständl ich.  Es müssen 
nicht sehr reiche Leute, sozial auf keinen  Fall be
nachtei l igte Leute hier auch noch die Hand auf
halten .  Sie können sich gar nicht wehren;  sie müs
sen h ier auch zugreifen .  Also eine Vermögens
obergrenze zu schaffen ,  wäre sicher keine unso
ziale Sache gewesen. (Bundesminister H e  s 0 ll n: 
Da sind Sie im Gegensatz zur Frau Partik-Pable! 
Das wissen Sie. Herr Kollege.') Wir sind keine E in
heitspartei .  (Bundesminister H e  s o u  n: Ich sage 
es Ihnen nur!) Wir haben divergierende Meinun
gen. (Bundesrätin K a i  n z: Nein. das kann man 
I'on Ihnen wirklich nicht sagen.' - Heiterkeit bei 
SPÖ und Ö VP.) Als Außenstehende können Sie 
das sicher besser beurte i len als ich. 

E in  weiterer Punkt: Ich verstehe nicht, warum 
man genau auf das vierte Lebensjahr kommt, ab 
dem jemanden Pflegegeld zusteht. Wenn jemand 
behindert ist, und wenn er ab Geburt beh indert 

ist, dann könnte man sagen :  ab Geburt. Der Be
hinderte, der eingestuft wird, sol l  auch ab der Ge
burt das Pflegegeld bekommen .  

D ie Anspruchsvoraussetzungen müssen Gesetz 
werden,  Herr Bundesmin ister, und nicht eine 
Verordnung, welche Sie dann - oder Ihr Nach
folger - je nach Bel ieben jederzeit ,  ohne daß das 
Parlament eingeschaltet wird,  verändern können. 

Die F inanzierung wurde heute schon erwähnt. 
Es freut mich - das muß  ich noch einmal sagen 
- .  daß Herr B undesrat Gantner h ier krit ische 
Worte angebracht hat, denn es geht nicht an, daß 
man die Loh nnebenkosten noch weiter in die 
Höhe treibt, die jetzt schon weit über der 
1 00 Prozent-Marke liegen .  

Die Finanzierung durch e ine Erhöhung des 
Krankenversicherungsbeitrags für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen, zu je 
0,4 Prozent, ist also kei ne ideale Lösung. Der Bei
trag für Bauern und Selbständige ist 0,8 Prozent 
und für Pension isten 0,5 Prozent .  Also die Pen
sionisten werden um 0, 1 Prozent mehr zur Ader 
gelassen als die Arbeitnehmer. (Bundesrat Mag. 
T u  s e k: Die kommen auch mehr in den Genuß!) 
Das kann man so noch n icht sagen .  Der Genuß 
des Anspruches ist  n icht vom Alter abhängig, 
sondern von der Behinderung. 

Es wäre wesentlich k lüger gewesen ,  wen n  man 
die Finanzierung aus dem Budget vorgenommen 
und dadurch ermöglicht hätte, daß E insparungen 
durch Strukturreformen und Organisationsrefor
men erfolgt wären .  Eventuell hätte man auch 
Mittel aus dem Fami l ienlastenausgleichsfonds 
dazu heranziehen können; nur d ieser wurde be
reits anderweitig geplündert. (Bundesrat K a m 
p i c h  l e r: Da sind keine Mittel mehr drinnen! -
Bundesrat Mag. L a  n g e r: Wer ist schuld daran. 
daß keine Mittel mehr drinnen sind? - Bundesmi
,üster H e s o u  n: Was sagt da der Kollege Gantner 
dazu?) 

Die Anpassung des Pflegegeldes ist ab 1 995 
nicht mehr jährl ich gewährleistet. Es hätte die 
jährl iche Anpassung des Pflegegeldes an die I nfla
tionsrate schon mit dem heutigen Tag festge
schr ieben werden sol len.  

Es gibt also viele Mängel im  Gesetz, d ie in 
Wirkl ichkeit nicht den Vorstel lungen des Herrn 
Sozialministers entsprechen. Sie haben uns daher 
i m  Jahre 1 992 schon mehrmals die Rute ins Fen
ster gestellt :  Sollte es n icht per 1 .  Jänner 1 993 
zum Inkrafttreten des Bundespflegegeldgesetzes 
kommen, b ieten Sie Ihren Rücktri tt an. - Die 
Behinderten Österreichs warten auf die Verwirk
l ichung d ieser Drohung (Bundesrat D r 0 c h t e  r: 
Das \.i'iirde Ihnen so passen.'), den n  das. was heute 
besch lossen werden wird , entspricht nicht den 
Vorstel lungen der Behinderten. Aber die Behin-
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derten wurden sechs Jahre lang an der Nase her
umgeführt .  S ie hatten schon Angst, daß sie über
haupt nichts bekommen, und sind jetzt froh,  daß 
sie sozusagen den Spatz in der Hand haben und 
n icht d ie Taube auf dem Dach. Sie lassen sich 
jetzt m it Almosen abspeisen. Daher ist es zu ver
stehen, daß d ie Vertreter der Behindertenorgani
sationen d iesem Gesetz ihre Zustimmung gege
ben haben .  

Der Grund, warum die Fre iheitliche Partei die
sem Gesetzesbesch luß  zustimmmen wird, ist auch 
der, daß wir froh sind, daß jetzt überhaupt etwas 
in Bewegung kommt, daß im Ansatz d ieses Bun
despflegegeldgesetzes verwirkl icht wird, wobei 
wir ganz  genau wissen - und auch Sie, Herr Bun
desminister -, daß die Lösung n icht zufrieden
ste Ilend ist ,  wenn  Sie nur d ie Punkte hernehmen, 
d ie ich eben e rwähnt habe . (Bundesrätin K a i  11 z: 
Wo bleibt denn Ihre Eigenverantwortlichkeit?J Es 
hätte e in  großes sozialpolitisches Projekt werden 
sol len, aber es bleibt nur  beim Ansatz. 

Es besteht  jetzt also kein Grund, in Jubel aus
zubrechen, und es wird auch kein Grund sein ,  
daß wir  dem Sozialminister desha lb e in ehrendes 
Denkmal err ichten so llten .  (Bundesrätin K a i  n z: 
Das tun wir schon! - Heiterkeit bei der SPÖ. ) 
Aber u nsere Zustimmung - wie ich schon gesagt 
habe - ist bei d iesem Gesetzesbeschluß gegeben .  

Auf das Gesetz, das jetzt u nter e inem abgehan
delt wird, das Behinderteneinste l lungsgesetz, 
möchte ich nur ganz  kurz zu sprechen kommen .  
Der Grund für  unsere Ablehnung d ieses Gesetzes 
ist der, daß es sich hierbei rein um eine EWR
Anpassung handelt. Wie Sie sich sicher noch sehr 
gut erinnern können, haben wir von der freiheitl i 
chen Fraktion den Beitritt zum EWR abgelehnt. 
Die Gründe hiefür sind I hnen auch bestens be
kannt. 

Diese Novel le des Behinderteneinstel lungsge
setzes ändert die derzeitige Rechtslage in dem 
Sinn,  als derzeit e in Widerspruch zum Art. 4 des 
EWR-Abkommens besteht, der e in  D iskriminie
rungsverbot aus den Gründen der Staatsangehö
rigkeit vorsieht. Es handelt sich h ierbei um eine 
e inseitige Gesetzesänderung. Sie bringt uns mehr 
Pfl ichten - bei gleichen Rechten, wen n  n icht we
n iger - mit zusätzl ichen Kosten für Österreich . 
Al l  das, was wir bei unserer Begründung der Ab
lehnung des Beitrittes zum EWR schon angeführt 
haben. Daher scheint uns auch d ieser Gesetzesbe
schluß n icht zustimmungswürdig zu sein .  

Der EWR überhaupt - wie wir jetzt wissen 
aufgrund der Ablehnung durch die Schweizer -
scheint umso s innloser, wei l  e r  nur  eine Sache 
von e inigen Monaten sein  wird. Das lnkrafttreten 
wird sich wahrscheinl ich b is in den Herbst hinein 
verzögern.  Es ist auch n icht auszudenken, wenn 
s ich  be i  e iner  Volksabstimmung zum EG-Beitritt 

das Volk  gegen die EG entscheidet, was dann sein  
wird. Wir  sind beim EWR ohne d ie Zustimmung 
des Volkes, denn da hat man es nicht gewagt, das 
Volk zu fragen - aus gutem Gru nde: Man hat 
sich dadurch e i n  ähnl iches Schicksal wie in der 
Schweiz erspart. Aber wenn  es eine negative E nt
scheidung zum EG-Beitritt seitens des Volkes 
gibt - h ierzu wird es eine Volksabstimmung ge
ben - ,  dann frage ich mich,  ob uns diese ganzen 
Anpassungsgesetze wirkl ich soviel br ingen. Oder 
sie werden uns genau das bringen,  was wir F rei
heitlichen immer befürchtet haben,  nämlich we
sentlich mehr Pflicht�.n ,  wen iger Rechte und v ie l  
an Mehrkosten für  Osterreich. (Beifall bei der 
FPÖ. ) 1 1 . 1 6  

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort ist  weiters gemeldet Frau Bundesrätin  I lse 
Giesinger .  Ich erteile es ih r. 

J / . / 6  

Bundesräti n I lse Giesinger (ÖVP, Vorarlberg) : 
Herr P räsident! Herr Minister! Hohes Haus! An
läßlich der heutigen Behandlung des Bundespfle
gegeldgesetzes hier im Bundesrat begrü ße ich d ie 
bundesweite E inführung einer Pflegevorsorge , 
möchte es aber n icht verabsäumen, doch noch ei
n ige kr itische Bemerkungen anzubringen.  D iese 
betreffen erstens die F inanzierung und zweitens 
d ie Bezahlung des Pflegegeldes im Falle eines 
Heima ufenthal tes. 

Nac h  Schätzungen müssen 23,3 Mi l l iarden 
Schi l l ing für die Pflegevorsorge aufgebracht wer
den. Die Pflegevorsorge bewegt sich von der Stu
fe 1 mit 2 500 S bis zu Stufe 7 mit 20 000 S .  Es 
wird dabei kei n  E inkommen berücksichtigt - das 
mit der Begründung, daß die Kontrol le und so 
weite r  mehr verschl ingen würde, als sie tatsäch
lich bringt. 

Das Pflegegeld wird so finanziert, daß der 
Bund 20 Mil liarden Schil l ing und die Länder 
3,3 Mi l l iarden Sch i ll ing bezahlen. B isher hat der 
Bund 1 2  Mi l l iarden Schi l l ing und haben die Län
der 2,3 Mi l liarden Sch i ll ing bezahlt. Die Länder 
müssen also jetzt 1 Mi l liarde Schi l l ing mehr und 
der Bund 8 Mi l liarden Schi l l ing mehr bezahlen.  
Aber die Länder bekommen durch  die Pflegeper
sonen wieder Geld zurück, und zwar die westl i
chen Bundesländer cirka 10 Prozent, das sind 
rund 2 Mil l iarden Schil l ing und Wien c i rka 
25 Prozent, das sind rund 5 Mil l iarden Schi l l ing. 

Die Bundeskosten werden auch noch etwas auf
getei lt. Es wurde ja vorhin schon gesagt, daß d ie 
Arbe itnehmer 0,4 Prozent bezahlen ,  die Arbeit
geber ebenfal ls 0,4 Prozent, die Bauern und die 
Selbständigen 0,8 Prozent und die Pension isten 
und Beamten 0,5 Prozent. Das bedeutet, daß die 
Unternehmen i nk lusive der Arbe itgeberbeit räge 
1 ,2 Prozent bezahlen. Ich glaube, das sollte h ier 
im Hohen Haus auch gesagt werden .  
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Meine zweite kritische Anmerkung betrifft d ie 
Bezahlung der Pflege bei e inem Heimaufenthalt. 
Ich kenne zwar die Begründu ng, daß es dadurch 
den Pflegenden ermöglicht werde, frei zwischen 
Heim und Familie zu wählen. Und doch fi nde ich 
daß die Pflegevorsorge nicht auch bei eine� 
Heimaufenthalt bezahlt werden sol lte denn nicht 
nur versch iedene Studien und Ärzte, d ie mit Pfle
genden zu tun haben ,  bestätigen, wie wertvoll es 
für Pflegende ist, in i hrer gewohnten und vertrau
ten Umgebung bleiben zu können, auch meine 
persönl ichen Erfahrungen bestätigen dies. Gera
de in der jetzigen angespan nten wirtschaft l ichen 
S ituation, in  der die Lohnnebenkosten bereits 
über 1 00 Prozent betragen, hätte etwas weniger 
Belastung gut getan .  Weiters möchte ich noch die 
Vorre iterrolle Vorarlbergs in d ieser Sache heraus
streichen.  Frühzeitig wurde in Vorarlberg er
kannt, wie wichtig es ist, daß pflegebedürftige 
Menschen zu Hause bleiben können und dort 
auch gut betreut werden .  Versch iedene Stud ien 
- wie schon erwähnt - haben d iese auch bestä
tigt. Allerdings muß dazu gesagt werden, daß in  
Vorarlberg e in relativ weitverzweigtes Netz der 
Hauskrankenpflege - sprich Krankenpflegever
ein - besteht, was den Angehörigen d ie Pflege 
natürl ich er le ichtert. Darum wurde auch in Vor
arlberg der Pflegezuschuß bereits im Jahre 1 990 
eingeführt. Das heißt, wenn jemand zu Hause ge
pflegt wurde, hatten d ie Pflegenden die Möglich
keit, den Pflegezuschuß zu beantragen und ihn 
auch bekommen .  abhängig und abgestuft nach 
dem Einkommen. Und hier kann ich, glaube ich, 
sagen,  daß das Pflegezusch ußmodell Vorarlbergs 
als Grundlage für d ie Pflegevorsorge des Bundes 
die nte . 

Abschl ießend, jedoch nicht weniger wichtig, 
möchte ich noch erwähnen, daß es vor a l lem ver
heiratete und unverheiratete Frauen sind, die El
tern,  Verwandte oder Bekannte zu Hause pflegen 
und die tei lweise deswegen auch ihren Arbeits
platz aufgeben.  Daher ist es auch in einem weite
ren Schritt sicherlich notwendig, begle itende 
Maßnahmen se itens des Bundes und der Länder 
zu setzen ,  damit Pflegende möglichst zu Hause i n  
ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. -
Danke. (BeifaLL bei Ö VP und SPÖ. ) 1 l .21 . 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist F rau Bundesräti n  Hedda 
Kai nz. Ich erteile es ihr. 

J J  .21 
Bundesräti n  Hedda Kainz (SPÖ, Oberöster

reich) :  Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren !  Mit dem Beschluß des 
Nationalrates von 1 9. Jänner dieses Jahres. mit 
dem das Bundespflegegeldgesetz beschlossen 
wurde, wurde eine neue Dimension der österrei
chischen Sozial pol it ik einge leitet, vergleichbar 
der Einführung des ASVG. Ich behaupte, das ist 
e in Jahrhundertgesetz, und dafür gebührt unse-

rem Sozia lminister n icht nur Dank, sondern auch 
höchste Anerkennung für die hartnäckige Durch
setzyng d��ser schwierigen Materie. (Beifall bei 
SPO lUut O VP. J 

Wen n  hier heute der Zeitraum von sechs Jah
ren kritisiert wurde, in  denen sich dieses Gesetz 
entwickelt hat, dan n  ziehe ich genau den gegen
tei l igen Schluß :  Das bedeutet für mich, daß d ieses 
Gesetz, soweit es in d ieser schwierigen  Materie 
und in bezug auf die Probleme der F i nanzierung 
möglich war. ein durchdachtes Gesetz ist. Natür
lich ist es ein Schritt, der auch  noch weiterentwik
kelt werden muß, aber nichtsdestotrotz sage ich: 
Mit d iesem Gesetz ist der erste Sch ritt in d ie 
Wege gele itet, um wirklich  für pflegebedürftige 
Menschen die Grundlage dafür zu schaffen, sich 
die Lebensbedingungen so gestalten zu können,  
sodaß man von "menschwürdig" reden kann. 

J� nach Definition und Erhebungsform sind es 
in  Osterreich zwischen 300 000 und 500 000 Per
sonen, die pflegebedü rftig s ind.  Davon sind etwa 
70 000 dauernd bettlägrig, sie werden aber trotz 
dieser schwierigen Situation in privaten Haushal
ten gepflegt. Rund 270 000 sind schwer beh i n
dert. E in  Viertel der über 60jährigen benötigt zu
mindest für eine der täglichen Verrichtungen 
fremde Hi lfe. Diese Entwick lung wird sich noch 
verstärken . 

Das Ris iko der Pflegebedürftigkeit hat sich -
und das ist heute auch schon einmal festgehalten 
worden - von einem individuellen, im Bewußt
sein der Gesel lschaft also nur am Rand vorhande
nen Phänomen zu e inem gesamtgese llschaftlichen 
Problem entwickelt. Die Menschen werden im
mer älter - eine positive Tatsache, die neben 
dem medizinischen Fortschr itt auch von einem 
funktion ierenden Sozialsystem in  unserem Lande 
abgeleitet werden kann .  

Aber auch die Risken unserer Lebensführung 
verschärfen die S ituation im Hinblick auf die 
Pflegebedürftigkeit .  Wir leben gefährl icher: Wir 
leben gefährl ich i n  der Arbe itswelt und in der 
Freizeit. Es ist a lso auch aus diesen Bereichen 
eine Zunahme der Zahl  pflegebedürftiger Men
schen zu erwarten,  und wir müssen daraus auch 
ableiten,  daß Pflegebedürftigkeit jeden von u ns 
treffen kann .  

Auch d i e  demographische Entwicklung verleiht 
dem Thema "Pflegesicherung" zusätz liche Bri
sanz: Die Zahl der über 65jährigen wird in den 
nächsten 25 Jahren um fast ein Drittel steigen, 
und die der über 85jährigen wird sich verdoppeln .  
Daraus ist selbstverständlich abzuleiten .  daß  sich 
auch der Antei l  der Pflegebedürftigkeit erhöht.  

Die sich  daraus ergebenden Pflegenotwendig
keiten werden aber auch in den nächsten Jahren 
trotz al ler Anstrengungen. d ie bereits jetzt ge-

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 128

www.parlament.gv.at



27218 B undesrat - 564. S i t zu n g  - 2 8. J ä n ner  1 993 

Hedda Kainz 

macht werden, nicht in ausre ichendem Maße 
durch das soz iale Netz abgedeckt werden können. 
Die Hauptlast der Pflege wird weiterhin bei den 
nahen Angehörigen liegen,  und der traditionel len 
Rollentei lung entsprechend wird die Hauptlast 
dieser Pflegenotwendigkeiten bei den Frauen l ie
gen .  

Obwohl - wie schon erwähnt - 70 000 von 
jenen Menschen, bei denen e ine Pflegenotwendig
ke it gegeben ist, Leistungen benötigen würden, 
die d iplomierte Kräfte erbringen müßten, sind es 
eben nach wie vor d ie nahen Angehörigen, meist 
Frauen,  d ie d iese Leistungen erbringen müssen .  

Das derzeit geltende Recht sieht für  den Fall 
der Pflegebedürftigkeit nur nicht ausre ichende 
H ilfen vor. Die Hauptverantwortung l iegt bei den 
Ländern,  die dieses Problem vielfach über die So
zialhi lfe abwickeln .  Das bedeutet im Regel fal l :  zu 
n iedrige und uneinheitl iche Geldleistungen und 
ein völ lig unzureiche ndes Angebot an sozialen 
Diensten.  Wir finden also in den Ländern e ine 
äußerst untersch iedl iche und - wie ich behaupte 
- damit unmenschl iche S ituation vor und e ine 
keinesfal ls ausreichende Versorgungsqual ität, 
wenn man a lso von den Bundesländern Vorarl
berg, Tirol und Oberösterreich absieht. In d iesen 
Bundesländern sind berei ts durchaus positive 
Schritte gesetzt worden,  um d iesem Problem ent
gegenzuwirken. Ich möchte d ie Leistungen der 
Länder nicht völ lig in den H intergrund drängen. 
In d iesen Ländern gibt es Modelle, die man 
durchaus als Vorreiter modell für das Bundespfle
gegeldgesetz ansehen kann. 

Aber das nun einheitl ich im angesprochenen 
Gesetz vorgesehene Pflegegeld sol l  - wie es in 
den Erläuternden Bemerkungen hei ßt - den 
pflegebedingten Mehraufwand pauschaliert ab
decken und damit dazu beitragen ,  Pflegeleistun
gen e inkaufen zu können. Bitte, der Schwerpunkt 
l iegt auf "beitragen" . N iemand hat behauptet, 
daß die vorgesehenen Be iträge die Pflegeleistun
gen ,  d ie finanziellen Aufwendungen vö l l ig erset
zen können.  

Es wird dadurch für die pflegebedürftigen 
Menschen die Wahlmöglichkeit zwischen Betreu
ung und Hi lfe in häuslicher Pflicht und stationä
rer Pflege erweitert .  Es wird so die Chance eröff
net, daß d iese Menschen so lange wie mögl ich  in 
ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und 
ein weitgehend - wie weitgehend das sei n  kann ,  
ist natürlich abhängig vom Grad der Behinderung 
- selbstbestimmtes, sozial integriertes Leben 
führen  können. 

Das Pflegegeld kann deshalb - wie ich gerade 
gesagt habe - nur als Beitrag zu pflegebedingten 
Mehraufwendungen verstanden werden. Als kor
respondierende Maßnahme ist deshalb in Ergän
zung zum Pflegegeld der we itere Ausbau der 

Sachleistungen durch die Länder vorgesehen. Ich 
ha lte es für sehr positiv, die Entscheidungsmög
l ichkeit zu eröffnen ,  einerseits selber e inkaufen 
zu können , was man für angemessen hält. Auf der 
anderen Seite können wir ja nicht darüber hin
weggehen, daß nicht jede Leistung im privaten 
Bereich eingekauft werden kann. So ist den Sach
leistungen ein großes Augenmerk zu widmen, um 
jedem Menschen eben eine Wahl  mögl ichkeit zu 
eröffnen .  

Durch d ie Verankerung der  mediz in ischen 
Hauskrankenpflege als Pflichtleistung der gesetz
l ic hen Krankenversicherung ist bereits e in wichti
ger Schritt gesetzt worden ,  eine Verbesserung der 
Pflege leistungen zu erzielen. 

Meine Damen und Herren! Ich halte gerade 
d iese duale Zielsetzung für e inen wichtigen Be
standtei l  e iner modernen Sozialgesetzgebung, 
diese Ansätze der Entscheidungsfreiheit, d ie man 
e inem Menschen als Grundbedürfnis zuordnen 
muß - einerseits die Mögl ichkeit, eben dieser 
persönl ichen Situation Rechnung tragend, d ie fi
nanziellen Zuschüsse und andererseits das For
cieren des Ausbaus der Sachleistungen, d ie eben 
schon angesprochenen qualifizierten Pflegelei
stungen, d ie von Privatpersonen,  von Angehöri
gen n icht geleistet werden können ,  also d ie Absi
cherung d ieser zwei Eckpositionen Bundespflege
ge ld  und Vereinbarung von Bund und Ländern 
über den Ausbau der  Versorgungsstruktur. In  
beiden Bere ichen ist sicher in  Zukunft enormer 
Handlungsbedarf gegeben .  Es wird also weiterhin 
von al len betroffenen Gruppierungen - und ich 
glaube, daß d ieses vorl iegende B undespflegegeld
gesetz zu den wenigen Gesetzen zäh lt, bei denen 
die Betei l igung der Betroffenen i ntensiv ist -
volles Engagement notwendig sein ,  um den Aus
bau dort sicherzustel len, wo sich die Bedürfnisse 
der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Pfle
gepersonen ergeben .  

Aber eines kann i ch  Ihnen versichern,  u nd das 
ist natürlich sehr stark in Richtung FPÖ gesagt: 
Wir  werden Modellen, die das Absch ieben der 
Verantwortung auf den einzelnen, zum Beispiel 
in der angesprochenen Form des Absch lusses ei
ner Versicherung, n icht nähertreten. D ie Sorge 
um d ie Verantwortung für beh inderte und alte 
Menschen ist und b le ibt eine Aufgabe der Gesel l
schaft, ohne wegleugnen zu wollen, daß die Ein
b indung der Angehörigen,  die Einbindung der 
E igenbetei l igung, der Eigenverantwortung nicht 
auch von u ns berücksichtigt wird. (Bundesrat 
Mag. T r a t  t n e  r: Wie setzen Sie die Prioritäten 
bei diesen drei Punkten?) Die Frage der Prioritä
ten wird der behinderte Mensch nicht setzen kön
nen, wenn i hm die materiellen Voraussetzungen 
dafür fehlen.  (Bundesrat Mag. T r a t  t n e r: Sie 
sind der Behinderte? - S i e sollen das sagen!) 
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Auch wenn dem eben Gesagten nur te ilweise 
Rechnung getragen werden kann, wird mit dem 
vorl iegenden Gesetzentwurf und mit den damit 
zussammenhängenden F inanzierungsmodellen 
ein bedeutender Schritt gesetzt. Ich stehe voll und 
ganz dazu, daß es i n  Bereichen zu Be lastungen 
kommt, die einfach im Hinbl ick auf die überge
ordnete Verantwortung für die pflegebedürftigen 
Menschen Österreichs getragen werden müssen, 
und ich behaupte, daß d iese F inanzierungsmodel
le zumutbare s ind und wir sie gemeinsam mit der 
Zielsetzung, Verbesserungen für d ie Pflegebe
dürftigen zu erreichen, tragen werden .  

Aus diesem Grunde wird meine Fraktion mit 
- ich würde fast sagen - Begeisterung d ieser 
vorl iegenden Materie ihre Zustimmung geben. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 1 1 .33 

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist F rau  Bundesrätin  Agnes 
Schierhuber. Ich erteile es ihr .  

1 1 .33 

Bundesrätin Agnes Schierhuber (ÖVP, N ieder
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Meine sehr  geschätzten Damen 
u nd Herren!  Ich kann mich auf weiten  Strecken 
mit den Ausführungen meiner Vorrednerin vol l  
und ganz kollegial e inverstanden erklären .  Es ist 
legitim, daß man sehr oft auch kr itische Bemer
kungen hier von diesem Rednerpult aus anbringt, 
und ich glaube, i n  einer Demokratie ist das auch 
gut so. Wenn  aber diese kr itischen Bemerkungen 
nur um der Kritik wil len geschehen,  fehlt mir  da
für jedes Verständn is .  (Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) 

Ich möchte, da ja schon sehr viel zur sachl ichen 
Materie gesagt wurde, viel leicht doch nur al lge
mei n  e in ige D inge jetzt noch erwähnen. Es war 
und ist eine jahrzehntelange Forderung der ÖVP 
gewesen , die Pflege zu Hause anzuerkennen und 
jenen Personen, d ie d iese Pflege machen, auch 
eine Abgeltung dafür zu geben ,  wo uns doch al len 
bekannt ist ,  wieviel d ie Pflege alter und kranker 
Menschen in Heimen kostet. Im ländlichen 
Raum, aus dem ich komme, ist ja immer die Pfle
ge erfolgt, es wurde dort im vermehrten Maße -
im Vergleich zum städtischen Raum - diese Lei 
stung für alte und  kranke Menschen erbracht. 

Ich bin wirkl ich froh darüber, daß mit dem 
Bundespflegegeldgesetz heute der erste Schritt i n  
diese - wie ich überzeugt b in - richtige Rich
tung gesetzt wird. Ich bekenne mich dazu, daß 
mir d ie Leistung in Form von Geld als d ie richti
gere erscheint. Wir sagen ,  der Bürger ist mündig. 
Wir bekennen u ns zu E igenverantwortl ichkeit 
der Bürger in unserem Lande. Und daher sol lte, 
glaube ich, die zu pflegende Person entscheiden 
können, wer für d ie Pflege zuständig ist und auch, 
wie d iese Pflege vonstatten gehen so l l .  

Was ich noch sehr positiv vermerken möchte, 
ist d ie Möglichkeit, daß die pflegende Person, die 
diese Arbeit macht, durch dieses Gesetz quasi ein 
Anrecht auf e inen Tei l  d ieses Pflegegeldes be
kommen hat, daß sie, wenn sie kein Geld für ihre 
Leistung bekommt, der auszahlenden Organisa
tion oder Institution melden kann ,  daß sie eine 
sachgemäße Pflege macht, aber überhaupt keine 
Abgeltung dafür von der zu pflegenden Person 
erhält. 

Das ist notwendig, denn  ich habe das schon öf
ters offen gesagt: Ich f inde es nicht richtig, daß 
d ie, die e inmal auf Besuch kommen ,  e infach das 
Geld kassieren ,  wei l  - gerade wie es im bäuerli
chen Bereich b is jetzt übl ich war und ist, daß in 
den Übergabsverträgen drinnen steht -: d ie 
., Pflege in  gesunden und kranken Tagen" , was 
doch von manchen Altbauern und Altbäuerinnen 
als selbstverständl iche Leistung in Anspruch ge
nommen wird. Ich b in wirkl ich froh darüber, daß 
diese Möglich keit gegeben ist. 

Negativ empfinde ich, daß es bis 1 997 nur  mög
l ich ist, in der ersten und zweiten Stufe be im So
zia lgericht die E instufung zu beanspruchen. 
Wenn eben bei den Sozialgerichten zu wen ig Per
sonal vorhanden ist, so werden wir uns d iese 
Übergangsfrist wohl gefa llen lassen müssen .  Aber 
ich hoffe, es dauert n icht solange, und dann ist 
der komplette Rechtsweg möglich. 

Lassen S ie mich noch auf etwas h inweisen:  eine 
repräsentative Umfrage hat ergeben, daß 92 Pro
zent der Österreicher gerne im Kreise ihrer Fami
l ie oder ihrer angestammten Umgebung ihren Le
bensabend verbringen und dann den Tod erleiden 
wollen. Aber es ist in Österreich nur jetzt unge
fähr  8 Prozent der Betroffenen, der Sterbenden 
mögl ich, zu Hause den Tod zu erleiden. Ich glau
be, das Gesetz gibt die Möglichkeit, in Zusam
menarbeit mit den Institutionen ,  wie dem H ilfs
werk, der Hauskrankenpflege, der Volkshi lfe ,  der 
Caritas, daß vermehrt a lte, kranke und pflegebe
dürftige Menschen b is zu ihrem Tod im Haus 
oder in ihrer gewohnten Umgebung sein  können. 
I n  der Zusammenarbeit zwischen geschultem 
Personal und H ilfskräften sehe ich d iesbezügl ich 
jetzt eine große Möglichkeit. 

Wenn immer wieder auf die Kosten h ingewie
sen wird,  was das al les kostet: Mir  ist das eigent
l ich  k lar, denn es ist n ichts umsonst. 

Es ist eige nt l ich interessant, daß d ie Freiheitl i
che Partei immer den Regierungsparteien und der 
Regierung vorwirft, sie seien Verschwender, sie 
vergeudeten Steuerge lder, wenn  aber e inmal Lei
stungen gesetzt werden ,  dann wird wieder gesagt, 
d iese Leistungen  seien zu niedrig, dann wird 
mehr gefordert. Also ich wei ß  jetzt schon bald 
wirkl ich nicht mehr, wo hier der Weg langgehen 
so l l ,  welche Ihrer  Aussagen man noch ernstneh-
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men kann ,  bei welchen Sie es wirkl ich auch so 
meinen. 

Daher darf ich seitens meiner Fraktion d ie Zu
stimmung zu d iesem Gesetzesbesch luß  wirkl ich  
sehr gerne geben .  

Aber, Herr  Bundesmin ister ,  ich möchte diesen 
Tag nicht vorbe igehen lassen,  ohne I h nen heute, 
zu Anfang des Jahres 1 993, jene großen Anliegen 
in Er innerung zu rufen, die die Landwirtschaft 
nach wie vor im sozialen Bereich hat. Ich weiß ,  
S ie kennen sie, und mir ist auch Ihr  Verständnis 
dafür bewußt. Das ist vor al lem d ie Senkung des 
fiktiven Ausgedinges, die Senkung des Selbstbe
haltes beim Spitalsaufenthalt von 20 P rozent auf 
10 Prozent - wie S ie a l le wissen ,  sind wir d ie  
e inzige Berufsgruppe, d ie 20 Prozent Selbsbehalt 
hat - und auch die Forderung, die a l le Frauen 
und Mütter in  diesem Land betrifft, vielleicht 
doch zu irgendeiner Anrechnung von pensionsbe
gründenden Zeiten der Kindererziehung zu kom
men. 

Ich bin überzeugt davon ,  Herr M i nister, daß 
wir auch 1 993 wieder in konstruktiver Zusam
menarbeit, wie es i n  a l l  den Jahren war,  ein ige 
Schritte zur sozialrechtlich besseren Absicheru ng 
der uns Anvertrauten tun werden. u nd ich danke 
I�nen jetzt sc.�on für Ihr  Verständnis. (Beifall bei 
O VP und SPO. ) I l .40 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist Herr  Bundesrat Mag.  Herbert 
Bösch. Ich erteile es ihm. 

1 1 .40 
Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ. Vorarl-

berg) : Herr Präsident !  Herr B undesmin ister! Mei
ne Damen und Herren!  Ich habe mich eingangs 
d ieser Sitzung gefragt, ob es denn tatsächl ich ei
nen einstimmigen Beschluß des Sozialausschusses 
unseres Hauses zu d iesem B undespflegegeldge
setz gegeben hat. Es haben sich h ier gar seltsame 
Koalitionen herausgeschält. 

Ich meine,  der Hinweis auf die gestiegenen 
Lohnnebenkosten oder auf den hohen Stand der 
Lohnnebenkosten in  unserem Land ist im Zusam
menhang mit  dem hohen Sozialstandard dieses 
Landes nur dann gestattet, wenn  wir diesen So
zialstandard als solchen i n  F rage stel len. D ie 
Lohnnebenkosten,  die wir i n  Österreich haben 
sind ja zum großen Tei l  Ausgaben u nd Kosten : 
die diesen hohen Sozialstandard in  unserem Land 
finanzieren ,  und sind deshalb genau für d iesen 
"k leinen Mann" da, für den sich manche Spitzen
politiker in ihren Sonntagsreden so gerne hinstel
len. 

Wir können nicht akzeptieren, daß immer wie
der soziale Einrichtungen oder deren F unktionä
re in d iesem Land in Frage gestel l t  werden ,  
gleichzeitig aber das soziale System als solches ge-

meint wird. Wir wehren u ns gegen einen Abbau 
sozialer Standards in diesem Bereich. 

Ich stelle auch immer wieder fest, daß be i dem 
Bedauern seitens der Wirtschaft über die hohen 
Lohnnebenkosten vergessen wird, wie hoch denn 
unsere Lohnkosten im gesamten sind. Das sind ja 
wohl d ie aussch laggebenden Kosten für die Kon
kurrenzfähigkeit unserer Produkte. Da hinken 
wir ja noch immer h inter unseren Nachbarlän
dern wie der Scheiz oder der BRD hinterher. 
Wenn also hier mit einem Finger auf die Lohnne
benkosten gezeigt wird, dann zeigen die anderen 
v ier F inger auf die Wirtschaft und deren Produk
tiv ität und ihre Möglichkeiten. 

Meine Damen und Herren !  Mich erinnern sol
che Überlegungen über eine Senkung unserer 
Lohnnebenkosten ein b ißchen an jene Zeiten ,  die 
bereits überwunden sind, nämlich jene von Rea
ganomics und Thatcherismus. Wir haben i n  die
sen Tagen erlebt, daß mit großem Zutun und mit 
großem Wohlwollen der amerikanischen Bürger 
dieser Kurs abgewählt worden ist. Natürl ich gibt 
es zum Beispie l in den USA Lohnnebenkosten in  
der Höhe von nur  40  b is 45  Prozent; es  gibt aber 
in  den USA auch 35 Mi l l ionen Menschen, die un
ter der Armutsgrenze leben. Wenn  h ier  gesagt 
wird, d ie Wirtschaft s ind wir letztendl ich al le: 
Diese 35 Mi l l ionen unter der Armutsgrenze le
benden Amerikanerinnen und Amerikaner tragen 
natür l ich mit dazu bei ,  daß die amerikanische 
Konjunktur im Keller ist. Ich meine: Wen n  es 
35 Mi l l ionen Amerikaner mehr als Konsumenten 
gäbe, dann würde sich auch die amerikanische 
Konjunktur und die amerikanische Wirtschaft auf 
e inem anderen Niveau befinden, als das jetzt der 
Fall ist. 

Wir wissen ,  daß bei der tatsächlich abge
schwächten Konjunktur - da gebe ich ja den ent
sprechenden Vorrednern recht - die Inlands
nachfrage zu den zentralen Konjunkturstützen 
unseres Landes zäh lt. Wir können deshalb mit ei
ner Politik, d ie in d ie Richtung geht, daß wir un
sere Sozialstandards in  Frage ste l len so llten, 
n ichts anfangen .  

Meine Damen und Herren! Es gehört ja  schon 
fast zur Routine d ieses Hauses. daß sozialpol iti
sche Gesetze im Mitte lpunkt unserer Beratungen  
stehen. Dies ist eigentl ich nur  eine konsequente 
und logische Fortsetztung und Folge der politi
schen Absichten,  welche die beiden Regierungs
parteien in ihrem gemeinsamen Arbeitsüberein
kommen im Jahre 1 990 festgeschrieben haben .  
Ich möchte deshalb auch n icht das heute vorl ie
gende Bundespflegegeldgesetz, das natürl ich ei
nen Meilenste in unseres Sozialsystems darstel lt, 
mit besonderen Attribute n  versehen, wie dies be
reits geschehen ist. Ich meine, diese besonderen 
und natürl ich positiven Beifügungen verd ient d ie 
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Sozialpol it ik dieser Bundesregierung als Gesam
tes. (Beifall bei der SPÖ. ) 

Meine Damen LI nd Herren !  Ich fi nde d ies er
wähnenswert, da wir auf einem Kontinent leben ,  
auf dem rundum und tagtäglich von Sozialabbau 
die Rede ist. Wir haben schon von den Beispielen 
Schweden oder auch BRD gehört. Österreich ist 
in diesem Zusammenhang eine " Insel der Seli
gen" , wenn  man das so bezeichnen will - viel
leicht auch deshalb, we i l  sich die führenden Kräf
te i n  den letzten Jahrzehnten immer zu e iner öff
fentlichen Verantwortung für sozial Benachtei l ig
te bekannt haben.  Ziel dieser, wie gesagt, bis zum 
heutigen Tag international vorbildl ichen Sozial
politik war immer die gese llschaft l iche Intgegra
tion und n icht das Ausgrenzen.  

Ich bedaure zutiefst , daß d ieser Konsens i n  der 
österreichischen Sozialpolitik gerade in diesen 
Tagen von e iner Partei zunehmend in  Frage ge
stei lt  wird, die immer mehr der Versuchung er
liegt, die schwierige Suche nach Lösungen im So
zialbereich - wir haben in diesem konkreten Fall 
gehört: sechs Jahre dauerte es - durch das Zei
gen mit dem nackten F inger auf Ausländer, wie 
dies derzeit von manchen geschieht, auf soge
nannte Sozialschmarotzer oder auf ähnl iche 
Randgruppen unserer Gesel lschaft zu ersetzen .  

Meine Damen und Herren ! Allein in  den Jah
ren 1989 b is 199 1  ist die mittlere Lebenserwar
tung der Österreicherinnen und Österreicher von 
75,4 auf 75,9 Jahre gestiegen .  Aufgrund dieser 
stetigen Erhöhung der Lebenserwartung - es 
wurde auch schon bei vorherigen Wortmeldun
gen davon gesprochen ,  und ich meine, diese Er
höhung der Lebenserwartung ist sicherlich auch 
m it eine Folge einer ordentlichen und seriösen, 
oft unscheinbaren Gesundheits- und Sozialpolitik 
in  diesem Lande - ergab sich u nter anderem na
türl ich eine steigende Zahl an Pflegebedürftigen.  

In  derselben Zeit, nämlich von 1989 bis 1 99 1  -

und das ist bei Gott e in kurzer Zeitraum - nahm 
die Gesamtscheidungsrate von 30,6 auf 33,5 Pro
zent zu. Auch diese Entwick lung trug und trägt 
sicherlich dazu bei ,  daß die Pflege alter Menschen 
zunehmend zu einem Problem wird. 

Es ist die Aufgabe reformerischer Sozia lpolitik, 
auf derartige gesellschaftl iche Entwicklungen zu 
reagieren .  Unser heutiger Behandlungsgegen
stand ist ein hervorragendes Beispiel dafür: wie 
eine derartige Reformpolitik im Sozialbereich 
aussehen sol l .  

Meine Damen und Herren! Es  wird auch unse
re Aufgabe als Abgeordnete sein ,  sicherzustel len, 
daß die I ntentionen des Bundesgesetzgebers ent
sprechend real isiert werden .  Wir dürfen nicht 
sprach- und tatenlos zuschauen, wie Gesetze, d ie 

gut beschlossen wurden, letztendlich umgangen 
werden .  

Ich verweise in  diesem Zusammenhang auf  e in  
von uns  jüngst beschlossenes Gesetz, nämlich das 
Heimarbeitsgesetz, das ebenfal ls mit zu d iesen so
zial fortschrittlichen Gesetzen in d iesem Land ge
hört und das wesentl iche Besserste l lungen für 
Heimarbeiterinnen zur Folge hatte. Die Folge 
war dann leider konkret eine ganz andere, zumin
dest in meinem Bundesland:  Einige Stickereiun
ternehmen trennten sich über Nacht von rund 
200 Heimarbeiterinnen, um die sozialen Konse
quenzen d ieses Gesetzes zu umgehen .  

Besonders bedauerlich war  dabei - und h ie r  
spreche ich natürlich unsere Partner aus der 
Wirtschaft an -, daß der Tip dazu von der Vor
arlberger Handelskammer kam, und d ies, obwohl 
sich d ie Sozialpartner �uf eben dieses Heimar
beitsgesetz geein igt haben .  Daß dadurch der so
wieso schon strukturschwache ländliche Bregen
zerwald besonders in  Mitleidenschaft gezogen 
wurde, se i h ier noch besonders für d ie Kollegen 
aus den anderen Bundesländern vermerkt. 

Meine Damen und Herren !  Das Bundespflege
geldgesetz trägt wesentl ich dazu bei ,  unsere sozia
len Standards zu sichern beziehungsweise auszu
bauen. Wir dürfen der  Regier ung zu dieser In itia
tive gratu l ieren. Unser Beitrag dazu wird es sein ,  
d ie Umsetzung im  Sinne d ieses Gesetzes wachsam 
zu beobachten. - Danke schön. (Beifall bei SPÖ 
lind ÖVP. ) 1 1 .50 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weiters 
ist zum Wort gemeldet Herr Bundesrat Franz 
Kampich ler. Ich ertei le es ihm.  

1 1 .50 

Bundesrat Franz Kampichler (ÖVP, Nieder
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident!  Herr 
B undesminister !  Meine sehr geehrten Damen und 
Herren!  Hoher Bundesrat! D ie "Salzburger Nach
richten" von Mittwoch,  dem 20.  Jänner 1 993, be
zeichnen die E inführung des Pflegegeldes als ei
nes der "größten sozialpo l itischen Projekte der 
vergangenen Jahre" .  Es ist für mich wirkl ich seh r  
erfreulich, daß diese sozialpol itische Großtat die
ser Koal i t ionsregierung Anerkennung auch sei
tens Medien findet und vor allem von al len seh r  
positiv erwähnt und begrüßt wird .  

leh möchte gleich zu Beginn meiner Ausfüh
rungen, meine geschätzten Damen und Herren,  
a l l  jenen,  d ie am Entstehen d ieses großart igen so
zialpol itischen Gesetzes mitgewirkt haben, von 
ganzem Herzen  für ihre In itiative danken und I h
nen gratulieren,  Herr Bundesmin ister .  Aber ich 
darf an d ieser Ste l le auch unseren Sozialsprecher 
Gottfried Feurstein  erwähnen, der sehr  maßgeb
l ich daran mitgewirkt hat. 
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Geschätzte Damen und Herren !  Das Gesetz 
bringt für Menschen in einer besonders schwieri
gen Situation H ilfe, ihre Lage besser meistern zu 
können. Es bietet die materiel le Grundlage für 
e in menschenwürdiges Leben, und auch d ie Fi
nanzierung der Pflegevorsorge ist meiner Mei
nung nach in  e iner für alle zumutbaren Weise ge
regelt worden. 

Ich kann meinem Kollegen Gantner n icht ganz 
zustimmen, was sei ne Ausführungen  hier betrifft . 
Ich b in auch bei einer Vorarlberger F i rma be
schäftigt, und wir haben vergangene Woche die 
seh r, sehr positiven Umsatzentwicklungen des 
vergangenen Jahres präsentiert bekommen. Wir 
haben uns natür l ich a l le darüber gefreut. Ich bin 
stolz darauf, i n  e iner F irma tätig sei n  zu können, 
die sich über steigende Umsätze und über steigen
de Erträge freuen  kann, denn das gibt uns die 
Chance, erstens einmal die Mitarbeiter gro ßzügig 
mitpartizipieren zu lassen und zweitens natürlich 
auch die sozialen Rah menbedingungen finanzie
ren zu können . Ich glaube, darauf sollten wir stolz 
sein, und wir so l lten wirkl ich n icht in einen Pessi
mismus verfal len, der u nter Umständen dann ne
gative Entwick lungen  zur Folge hätte . 

Ich möchte von dieser Stelle aus dem Kol legen 
Pumberger fo lgendes sagen :  Er war in  e iner sehr  
großen Konfl iktsituation .  Zuerst hat  er dagegen 
gewettert (Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c h a u  b: 
Na.') und sich auch der Meinung angeschlossen, 
daß die Belastungen durch d iese Pflegevorsorge 
zu hoch seien.  Auf der anderen Seite hat er in 
e inem Atemzug die n iedrigen Beiträge kritisiert. 
Es müßte wirk l ich  ein Zauberer am Werk sein ,  
wen n  er auf  der  einen Seite d ie  Beiträge gering 
hält (Beifall bei Ö VP und SPÖ)  u nd auf der ande
ren Seite . . .  ( Bundesrat Mag. L a  n g e r: Es gehl 
ja um die Frage der Finanzierung!) Herr Kollege ! 
Wir haben I hren Beitrag h iezu ja bereits vernom
men; es ist n icht notwendig, daß Sie noch etwas 
dazu sagen .  

Meine geschätzten Damen und Herren !  Die 
wesentlichen Grundpfe i ler ,  auf denen d ieses Ge
setz ruht (Bundesrat Mag. L a  n g e r: Ich wollte 
noch eines zur Präzisierung dazusagen!) - Ich 
wol lte n iemandem den M und verbieten für e inen 
Zwischenruf . . . (Bundesrat Dr. K a p r a l: Was 
j,vollen Sie jetzt sagen?) E in  guter Zwischenruf ist 
immer sehr, sehr herzlich wi l l kommen. Also 
wenn  Ihnen noch einer einfällt, b i tte. (Heiterkeit 
und BeifaLL bei Ö VP und SPÖ. ) 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  Die 
wesentlichen Grundpfe i ler ,  auf denen dieses Ge
setz ruht, wurden von meinen Vorrednern schon 
ausführ l ich aufgezeigt. Es ist vor a llem das bun
desweite Pflegegeld für Personen ,  d ie besonderer 
H ilfe und Pflege bedürfen .  

Der zweite wesentl iche Pfeiler ist d ie soziale 
Absicherung jener Personen,  d ie im famil iären 
Bereich Pflegeleistungen erbringen.  Es ist mög
l ich, die Zeiten der Pflege und Betreuung naher 
Angehöriger künftig auch für die Pension berück
sichtigt zu bekommen.  Pflegende Personen haben 
d ie Möglichkeit, einen Antrag auf Se lbstversiche
rung zu ste l len, und durch d ie Auszahlung des 
Pflegegeldes ist es jetzt natürl ich auch mögl ich,  
d iese Versicherungsbei träge zu finanzieren. Ich 
glaube, Kollege P umberger hat auch d iesen 
Aspekt erwähnt u nd hat kritisiert, daß das nicht 
der Fal l sei .  Das hei ßt, auch da wurde Vorsorge 
getragen, u nd das ist also künftig sehr wohl mög
l ich .  

Der dritte große Pfeiler , auf dem d ieses Sozial
gesetz ruht, ist die Verbesserung der E inrichtun
gen der Länder, und zwar der ambulanten Ein
richtungen,  der tei lstati.onären und der stationä
ren Einrichtungen der sozialen D ienste innerhalb 
der Länder. 

Dieser Punkt, meine sehr  geehrten Damen und 
Herren, gibt mir die Möglichkeit, mich mit der 
speziel len S ituation in  mei nem Bundesland N ie
derösterreich zu beschäftigen.  Ich möchte hier 
ohne Übertreibung feststel len ,  daß mei n  Bundes
land im Bereich soz ialer Angebote und Leistun
gen in  den letzten Jahren wirkl ich Großartiges 
geleistet hat und sich auf einem sehr  hohen Ni
veau befindet. Die Frau Kollegin Kainz  hat ver
gessen ,  N iederösterreich aufzuzäh len ,  aber ich 
glaube, sie ist darüber informiert, daß wir da sehr 
Großartiges leisten ,  und wen n  n icht, dann lade 
ich Sie seh r  herzl ich e in ,  e inmal nach Nieder
österreich zu kom men. (Bundesrätin K a i  n z: 
Kindergärten.') Mit K indergärten sind wir in N ie
derösterreich an sich gut ausgestattet. Wir haben 
vor ein igen Jahren e ine Studie in Auftrag gege
ben, in der erhoben wurde, daß die Versorgung 
mit Kindergartenplätzen sehr, sehr gut ist. (Bun
desrätin Dr. K a r  l s s 0 n: Nur bei den ganztägi
gen, da hapert es!) Ganztägige K indergärten wer
den eigent l ich  in N iederösterreich n ic ht i n  An
spruch genommen.  ( Widerspruch bei der SPÖ. -
Bundesrätin Dr. K a r  l s s 0 n: Weil es sie nicht 
gibt!) Wir sehen das i n  großen Bereichen .  Es hat 
in meiner Gemeinde zum Beispiel der Kindergar
ten auch am Nachmittag offen ,  es gibt mittags 
e ine Verköstigung, aber am Nachmittag ist der 
Kindergarten leer. Und das ist, glaube ich , eine 
n icht einmal so sch lechte Entwicklung. Ich glau
be, wir können damit zufrieden sein.  

Geschätzte Damen und Herren!  N iederöster
reich hat auf d iesem Sektor enorme Anstrengun
gen unternommen und gewalt ige B udgetmittel 
dafür eingesetzt. Dre i  Bereiche sind es, auf die 
wir uns stützen.  Das erste sind Pflegeheime, wo 
also wirklich schwere Pflegefälle die Mögl ichkeit 
haben, e in  entsprechendes Pflegeangebot vorzu-
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finden.  ( Bundesrat Dr. R 0 C k e fl s C h a ll b: Wol
len Sie in den Landtag? - Bwuiesminiscer H e  -
s o  Cl 11: Es ist ja nichts dabei. wenn er das sagt!) Ich 
glaube, als Vertreter des Landes N iederösterreich 
steht es mir zu, unsere Leistungen zu präsentie
ren .  U nd, Herr Kollege, ich darf Sie wirkl ich e in
laden ,  wenn Sie noch etwas lernen wol len: Kom
men S ie  nach N iederösterreich (Bundesrac Dr. 

R 0 c k e n s c h a ll b: Danke.'). da gibt es sicher ei
niges, was Sie i n  Ihrem Bundesland  übernehmen 
könnten. 

Das Land Niederösterreich hat in  letzter Zeit 
2,6 Mi l l iarden Schi l l ing in den Ausbau von Hei
men investiert. Es gibt ein großes Konzept: Insge
samt werden 16 Heime generalsaniert oder über
haupt neu ausgebaut. Der Bedarf an Pflegep lät
zen ist also sehr, sehr  groß ,  und wir hoffen. daß 
wir nach d ieser Investition in  der Lage sind,  allen 
Anforderungen gerecht werden zu können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  An 
d ieser Stelle ist es mir e in  großes Anl iegen, jenen 
Personen,  die in den Pflegeheimen diese schwieri
ge Arbeit, d iesen schwierigen Dienst le isten, mei
ne größte Hochachtung auszusprechen, und ich 
möchte ihnen ein Danke für d iesen E insatz sagen .  
Den n  es  würde das ganze l iebe Geld, das wir  i nve
stieren und einsetzen ,  n ichts nützen,  wenn es 
nicht Leute gäbe, die sich bereit erk lären, d iese 
Pflege zu leisten ,  und wir können glückl ich sein ,  
daß wir i n  der  Lage sind , d iese Bedürfn isse abdek
ken zu können. 

Ein weiterer Bereich , der in letzter Zeit sehr 
stark in  den Gemeinden forciert wird, ist d ie 
Schaffung von Seniorenwohnheimen. Es sol l  den 
Bedürfnissen entsprechend ein Angebot an Woh
nungen geschaffen werden, die es älteren Men
schen erlauben, innerhalb ihrer Gemeinde den 
Lebensabend verbringen zu können. Gewisse Be
dürfnisse s ind zu d iesem Zeitpunkt ger inger, d ie 
Wohnung muß nicht so groß sein ,  sie sol l  aber 
den Anforderungen und der n icht mehr so gro
ßen Mobi l ität gerecht werden. Wir wollen ä lteren 
Menschen die Möglichkeit bieten, i n  ihrer unmit
telbaren Umgebung aktiv am sozialen Leben tei l
zunehmen, soweit sie dazu noch i n  der Lage sind. 
Und falls sie dies nicht mehr  so i ntensiv können, 
wenn sie a lso Hi lfe brauchen,  können sie selbst
verständlich die sozialen D ienste i n  Anspruch 
nehmen. AItenhelferin, Nachbarschaftshilfe, Es
sen auf Rädern, Notruftelefon, das sind jene Ein
richtungen, die es ä lteren M itbürgern ermögl i 
chen,  in ihrer Wohnung b leiben z u  können, aber 
trotzdem gut versorgt zu sein .  

Zusätzl ich wollen wir  i n  N iederösterreich 
durch mobi le Therapeuten  spezie l le  Programme 
anbieten ,  d ie ältere Menschen zu Aktivitäten an
regen.  

Ein ebenfalls neuer Aspekt. der im Zuge dieser 
Gesetzwerdung besondere Aktual ität erlangt hat, 
betrifft ambulante Angebote. Tei lweise ist es 
möglich, daß noch bewegl iche ältere, pflegebe
dürftige Menschen in der Ambulanz versch iedene 
Angebote in Anspruch nehmen und sich dadurch 
selbst aktivieren .  

Was wir in  N iederösterre ich auch ganz  beson
ders forcieren,  ist die Unterstützung für das pfle
gende Personal innerhalb der Familie. Wir woBen 
durch die Schaffung von Tagesambulanzen Fami
lienangehörigen die Chance geben. daß d ie zu 
pflegende Person tagsüber gut aufgehoben ist und 
am Abend wieder im Kreis der Fami lie sei n  kann. 

Ein weiterer Aspekt, meine sehr  geehrten Da
men und Herren, ist der Urlaub von der Pflege. 
Es sol l  also in  Zukunft verstärkt mögl ich sein,  
daß pflegebedürftige Personen i n  Pflegestationen 
für einen gewissen Zeitraum Aufnahme finden, 
damit eben das pflegende Personal, die pflegen
den Familienangehörigen auch die Möglichkeit 
haben,  Urlaub machen zu können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Das 
dritte Standbein oder d ie dritte Möglichkeit ist: 
Verbleib in der eigenen Wohnung. Niederöster
reich hat bere its in jedem Berzi rk einen Sozial
sprengel gegründet. In diesem Sozialsprengel ist 
dafür zu sorgen,  daß ein flächendeckendes Ange
bot an Sozialorganisationen zur Verfügung steht. 
Wir haben in N iederösterreich drei große Organi
sationen, die da intensiv mittun:  Das ist d ie Cari
tas, die Volkshi lfe und vor allem das H ilfswerk. 
Das hat den großen Vortei l ,  daß pflegebedürftige 
Personen wirkl ich wählen können , das he ißt, sie 
sind n icht nur auf e i n  e Institution angewiesen, 
sondern sie können d iesbezüglich praktisch auf 
dem freien Markt wäh len .  

Sehr geehrte Damen und Herren !  Gerade das 
letzterwähnte Niederösterreichische H ilfswerk 
hat in den letzten Jahren e ine gigantische E nt
wicklung genommen. Es wurde e in System aufge
baut, das dem einze lnen  Pflegebedürftigen wirk
lich die Chance gibt, ein optimales Betreu ungsan
gebot in Anspruch zu nehmen. U nd was mi r  an 
diesem System besonders gefällt, ist, daß sehr vie
le freiwi l lige Mitarbeiter darin integriert sind, die 
wirkl ich tei lweise überhaupt unbezahlt oder ge
gen geringen Spesenersatz ihren Dienst am Näch
sten tun. Ich möchte d ie heutige Möglich keit auch 
dazu nutzen,  um jenen von ganzem Herzen zu 
danken, d ie bereit sind, für ihre M itmenschen ak
tiv zu sein und ihnen so den Lebensabend bezie
hungsweise deren oft schwierige Situation er
leichtern he lfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Eine 
Gesel lschaft wird daran gemessen ,  wie sie m it ih
ren Schwächsten und Bedürftigsten umgeht. Die 
Pflegevorsorge, so wie wir sie heute mit dem vor-
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l iegenden Gesetzesantrag beschließen, gereicht 
uns alten zur Ehre .  Wir können deshalb wirklich 
guten Gewissens und mit Freude dieser heutigen 
Vorlage zust immen. (Beifall bei der Ö VP' ) /2.05 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist  Herr Bundesrat Dr. Kapral. Ich 
erte i le es ihm.  

/2.05 
Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, W ien) :  Herr 

Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
Meine Damen u nd Herren!  Hoher Bundesrat! Ich 
stehe n icht an, der vorliegenden Regelung der 
Pflegevorsorge meine Anerkennung zu zol len.  
D ie Ansprüche der Behinderten und der alten 
Menschen auf entsprechende Betreuung sind 
durchaus legit im.  

Meine Kritik an der vorliegenden Regelung 
richtet s ich ausschl ieß lich - so wie das auch 
schon Herr Bundesrat Gantner getan hat - gegen 
die Aufbringung der für d ie Pflegevorsorge erfor
derlichen finanziellen Mittel .  Die damit verbun
dene einseit ige Belastung des U nternehmenssek
tors, d ie ja im Gesamtzusammenhang. mit den 
Lohnnebenkosten zu sehen ist, hat i n  Osterreich 
e ine Höhe erreicht, die es n icht mehr erlaubt, die
sem Bere ich der österreichischen Wirtschaft zu
sätzl iche Belastungen zuzumuten. 

Leider ist Herr Kollege Bösch jetzt n icht i m  
Saal .  Er hat natürl ich recht, daß d ie Gesamtlohn
kosten, also Lohn- und Lohnnebenkosten, aus
schlaggebend für die Wettbewerbsfähigkeit sind. 
Er  hat aber folgendes übersehen: Es sind nicht 
nur die GesamtIohnkosten von Bedeutung, son
dern auch das Verhältnis der Gesamtlohnkosten 
zur Produ ktivität, also d ie sogenannten  Lohn
stückkosten .  Und es spielt dann letztendl ich auch 
noch der Wechselkurs eine Rol le. Ich darf nur auf 
d ie Währungsturbu lenzen des vergangenen zwei
ten Halbjahres h inweisen, i n  dem einige wesentl i 
che Konkurrenten Österreichs durch Abwertun
gen ihren Wettbewerbsvortei l  auf den i nternatio
nalen Märkten sehr  erhöht haben. Bestes Beispiel 
- aber das spielt ja in Vorarlberg keine besonde
re Rol le - ist d ie augenblickl iche Wettbewerbsla
ge der österreichischen Zellstoff- und Pap ierindu
strie. (Der P r ä  s i  d e n  t übernimmt wieder den 
Vorsitz.) 

Was d ie Produ ktivität der österreich ischen 
Wirtschaft anlangt: Es hat sich die Produktivität 
der Industrie in den letzten Jahren erfreulicher
weise an den westdeutschen , den bundesrepubli
kanischen Standard angepaßt, n icht aber d ie ge
samtwirtschaftl iche Produktivität. Da weist 
Österreich immer noch einen erheblichen Rück
stand auf, und d iese Belastungen, d ie im nichtin
dustriellen Sektor entstehen, muß der im Außen
wettbewerb stehende industriel le Sektor  mitver
k raften .  

Lassen S ie mich noch einmal auf die gegen
ständ liche Vorlage zurückkommen: Im Hinbl ick  
auf d ie vorgesehene F inanzierungsregelung im 
Pflegegeldgesetz sehe ich mich leider n icht in der 
Lage, d iesem Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
zust immen zu können. - Danke. (BeifaLL bei der 
FPÖ. ) 12.08 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister Hesoun.  Ich erte i le ihm dieses. 

/2 .08 
Bundesminister für Arbeit u nd Soziales Josef 

Hesoun: Sehr verehrter Herr Präsident !  Geschätz
te Damen und Herren!  Ich möchte nur  einige we
n ige Worte anläß l ich d ieser Beschlußfassung hier 
an S ie r ichten. 

Zum ersten habe ich es n icht verabsäumt, mich 
bei den Kol legen im Nationa lrat bei der Be
sch lußfassung zu bedanken, und ich möchte h ier 
ebenfa l ls al len, auch jenen ,  die Kritik angebracht 
haben ,  mei nen Dank aussprechen. 

Uns war sei t  Jahren bewu ßt, daß wir diese Pfle
gevorsorge brauchen werden, daß wir sie verab
schieden werden müssen .  Wir haben das n icht nur 
be i  den Regierungsverhandlungen ins Gespräch 
gebracht und dann in den Parteienverhandlungen 
schrift lich niedergelegt, sondern wir waren von 
innerer Überzeugung dazu getrieben,  möchte ich 
sagen ,  d iesen rund 350 000 Menschen Hi lfe ge
ben zu können .  

Ich möchte n icht auf jedes Detai l ,  das in  der 
Debatte angesprochen wurde, e ingehen, sondern 
nur auf folgendes verweisen, geschätzte Damen 
und Herren: Selbstverständlich ist die F inanzie
rungsfrage als eine sehr  wesentl iche Frage in die
sem Zusammenhang zur Beurtei lung gestanden. 
Ich darf aber darauf verweisen, daß Sozialpol it ik 
in d ieser Republ ik gestern,  heute und ich hoffe 
auch morgen so gesehen wird,  daß wir  den Wert 
des Menschen und nicht seine Verwertbarkeit in  
den Vordergrund unserer Bemühungen ste l len. 
(Beifall bei der SPÖ.) Ich glaube, das ist die we
sentl ichste Voraussetzung. 

So beurtei len wir  d ie Vergangenheit dieser So
zialgesetzgebung. Sie wissen ,  daß diese Sozialge
setzgebung, wie wir sie umsetzen,  aus der Not ge
boren wurde. Wen n  wir heute i n  Österreich e ine 
Sozialgesetzgebung haben,  d ie weltweit - wenn 
ich sagen darf, und wir k lopfen  uns nicht selbst 
auf die Schulter - sicherl ich internationale Aner
kennung bekommt und uns zugebi l l igt wird, daß 
wir uns in d iesem Bereich weit nach vor gegangen 
sind, so müssen wir uns - das gebe ich offen zu 
- in der gegenwärtigen S ituation selbst d ie Frage 
stel len:  Woher nehmen wir den Mut,  wenn sich in  
ganz Europa und auch in Übersee e ine Rezession 
abzeichnet, solche Sozialgesetze zu verabsch ie
den? 
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Ich möchte auch gleich die Antwort geben: Wir 
wissen, daß durch diese Sozialgesetzgebung, wie 
wir sie seit mehr als h undert Jahren umzusetzen 
versuchen, Österreich reicher geworden ist -
wenn ich hier auf d ie  Worte des Kol legen Bösch 
e ingehe, dann  nur mit  e inem Satz -, wei l  auch 
jene Menschen, die i n  v ielen Ländern Europas 
oder auch in Übersee gesel lschaftlich ausgegrenzt 
leben, wei l  sie doch keinen Beitrag mehr zum 
Volkseinkommen erbringen können, in die So
z ialgesetzgebung einbezogen sind. 

Ich glaube daher sagen zu  dürfen: Wir sol lten 
in unserer Sozialgesetzgebung wohl  mit dieser 
Pflegevorsorge die großflächigen Bereiche -
wenn ich es so formu lieren darf - als abgedeckt 
bezeichnen .  Wo wir aber nach wie vor h inein
leuchten müssen, sind d ie N ischen in unserer Ge
sel lschaft, wo sich arme, auch ausgegrenzte Men
schen bewegen müssen ,  aber oft n icht mehr bewe
gen können .  Ich habe nicht die Absicht, h ier pa
thetisch zu werden , aber wir wissen doch ,  daß 
viele dieser alten Menschen in  ihren Wohnungen 
- vor wen igen Wochen habe wir das den Medien 
entnommen - verstorben sind, ohne daß oft 
überhaupt zur  Kenntnis genommen wird, was 
beim Nachbar im gleichen Stockwerk vor sich 
geht. Es ist a lso in den letzten Jahrzehnten eine 
Entfremdung eingetreten.  

Wenn Sie ,  Herr Kollege , auf Herrn Professor 
Dr.  Rosenmayer verwiesen haben, muß ich hin
zufügen,  daß wir heute in  einem völ l ig anderen 
Gesel lschaftssystem leben, als das vor 30 oder 
50 Jahren der Fall war .  Wir treffen heute in unse
rer Gese llschaft fünf Generationen an - fünf Ge
nerationen , das hat es noch n ie gegeben - ,  wobei 
sich nur zwei Generationen echt in Beschäftigung 
befinden. Das ist das Problem; das gebe ich zu. 
Aber ich glaube, diese Problemlösung l iegt bei 
uns als Demokraten i n  der Sozialgesetzgebung, 
wie wir uns gegenüber d iesen Menschen in  Zu
kunft verhalten werden. Denn wenn die Men
schen im Schnitt 80 Jahre alt werden,  werden sie 
für die erworbenen Pensionsansprüche Pensionen 
von uns verlangen. Wir  sind dabei - Sie w issen es 
- ,  wir versuchen jetzt, das Pensionssystem im 
ASVG-Bere ich und auch  in anderen Bere ichen 
umzustel len. Da wird es sicherlich wieder kriti
sche Stimmen geben.  Ich kenne n iemanden - ich 
sage das ganz  offen - ,  der an m ich herangetreten 
ist und gesagt hat: Ich mächte in Zukunft weniger 
Pension als b isher. Aber ich kenne viele, d ie an 
mich herangetreten sind und erklärt haben: Bei 
mir darf n ichts passieren ! ,  und die dem nächsten 
gesagt haben :  Ich wi l l  eine höhere Pension haben. 

So geht das in allen diesen Bereichen .  Die Fi
nanzierung ist sicher lich eine sehr heik le Frage. 
Aber ich glaube sagen zu dürfen ,  daß es seit 
45 Jahren gel ingt, d ie Umverte i lungsfrage, d ie 
damit in Verbindung zu bringen ist, in Österreich 

auf friedl iche Art und Weise ,  ohne Klassenkampf 
zu [ösen.  

Diesen Lösungsansatz, den wir uns gemeinsam 
erarbeitet haben, dürfen wir uns nicht durch Kri
tiken von dritter oder vierter Seite aus der Hand 
nehmen lassen ,  um vielleicht Konfl iktstoffe im 
poli tischen Bereich zu haben, wo es mehr - nicht 
nur in der Sozialpolit ik, sondern auch im politi
schen Bereich - Differenzen gibt. 

Geschätzte Damen und Herren! Es wäre seh r  
interessant, anläßlich d ieser Pflegevorsorge-Ge
setzesbestimmung hier auch eine Grundsatzd is
kussion über Sozialpolitik, über die pol itische 
Auswirkung, über Gesel lschaftsbereiche zu füh
ren. Den n  sicherl ich ist die Unzufriedenheit i n  
v ielen Bereichen der Sozialpo litik i n  anderen 
Ländern mit pol itischen Lösungsvorsch lägen ge
wachsen, wie wir sie Gott sei Dank bis zum heuti
gen Tage hier in  Österreich nicht antreffen .  Ich 
glaube. die rund 200 000 Menschen haben in  den 
vergangenen Tagen in  Wien gezeigt, daß bei uns 
Menschlichkeit, die Bereitschaft, dem Nächsten 
zu helfen,  gegeben ist. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP. ) 

Ich möchte daher nicht auf all diese Fragen ein
gehen. Aber wenn  Sie ,  Kollege Pumberger - da 
kann ich Ihnen ein ige Antworten sicherlich n icht 
schuldig bleiben - ,  darauf verwiesen haben ,  daß 
die Leistungen ,  die zwischen 2 000 S und 
20 000 S l iegen ,  mehr oder weniger "mickrig" 
sind, wie Sie gesagt haben,  möchte ich dazu fest
stellen: Selbstverständlich sind 2 500 S für jenen, 
der es in  Anspruch nimmt, v ie l le icht wenig. Je
ner, der 20 000 S bekommt aufgrund unseres 
Vorschlages, ist oft jemand, der vom Bett n icht 
mehr wegkommt. 

Es gibt aber Menschen, die 10 000 S oder 
15 000 S verdienen, die jetzt infolge ihrer  Beiträ
ge auch d ieser Form der Finanzierung kritisch ge
genüberstehen und erk lären:  Wieso bekommt je
mand 1 5  000 S in der Pflegevorsorge, während 
ich durch  meiner Hände Arbeit nur 12 000 S 
oder 1 3  000 S verdiene? Also da gibt es gegen
sätzliche Standpunkte. 

Wir haben versucht, weil S ie d ie Stufen als u n
k lar bezeichnet haben, Abstufungsmerkmale zu 
erarbeiten .  Meine Beamten sitzen ja da hinten. 
Wir haben mit allen Vertretern der Behinderten 
Gespräche geführt, nicht nur auf politischer Ebe
ne. Ich glaube, das wäre in d iesem Bereich unan
gebracht gewesen, sondern richtig und wichtig 
war, daß wir mit den Betroffenen, mit den Beh in
derten, Gespräche geführt haben. Daß selbstver
ständlich auch da keine vo l lkommene Zufrieden
heit gegeben ist - wir kennen zum Beisp ie l  d ie 
Sorgen des Behinderten- und Bl indenverbandes 
- ,  daß n icht al le finanzielle Möglichkeiten, die 
uns von ihnen abverlangt wurden, erre icht wer-
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den konnten , und  daß d ie Erwartungshaltung viel 
größer war, a ls zu befriedigen uns mögl ich war, 
gebe ich zu. 

Wir sind auch nicht sto lz darauf, daß es e ine 
pol it ische Lösung ist, ich sage das ganz offen, 
Kollege Pumberger, wei l  S ie und auch d ie Frau 
Dr. Pable - wahrscheinl ich haben Sie die Rede 
gelesen, die sie im Nationalrat gehalten hat - uns 
mehr oder weniger entgegenhalten ,  daß es der 
Wunsch der Behinderten ist. - Ja, wichtig ist 
n icht nur - ich pflichte dem bei - ,  daß es der 
Wunsch der Behinderten ist, sondern wichtig für 
mich und die Parlamentarier, die es ernst neh
men, ist, daß wir den Wünschen der Bevölkerung 
durch unsere Beschlußfassung Rechnung tragen. 
Das ist wesentl ich ! Das he ißt ,  wir haben nach wir 
vor - obwohl S ie das immer wieder bestrei ten  -
das Ohr bei den Menschen. Nur, glaube ich,  ha
ben wir es n icht so leicht wie Außenstehende und 
Dritte sondern wir müssen das, was wir an Er
wartu�gshaltung mehr oder weniger in d ie Öf
fentl ichkeit h ine intragen, auch zu verwirk lichen 
versuchen, was uns, glaube ich, in  der Koal it ion in 
den letzten zwei Jahren in  hervorragender Weise 
gelungen ist. Daß das nicht so nach außen ge
drungen ist, ist vielleicht ein Fehler, was die 
Sprachregelung der Koalition anlangt. Aber ich 
glaube sagen zu dürfen, daß sich das in den letz
ten Wochen wesentl ich verbessert hat. Wir  wer
den vielleicht i n  Zukunft mehr von einer Seite 
diese Verwirk l ichung in  der Gesetzgebung an die 
Bevölkerung herantragen.  Dann wird die Bevöl
kerung sicherl ich zu einer anderen Beurtei lung 
kommen, a ls dies i n  den letzten Monaten viel
leicht der Fal l  gewesen ist. 

Wenn  Sie k rit isieren ,  daß e ine Gleichstellung 
mit Kriegsopferorgan isationen n icht gelungen ist, 
dann darf ich dem hinzufügen:  Dazu hätte es zu 
den b isher 23 M ill iarden Schi l l ing e ines Mehrauf
wandes von etwa 30 Mi l l iarden Schi l l ing bedurft. 
Wer das finanzieren sol l ,  Kol lege Pumberger, 
wei ß  ich nicht! 30 Mi l l iarden Schi l ling zusätzlich 
an finanziel len Le istungen !  Wichtig ist der erste 
Schritt in die r ichtige Richtung. Wenn Sie h ier  d ie 
Stundenlöhne etwa mit 7 S beziffern, dann darf 
ich Ihnen sagen :  Wir haben den Katalog der Stun
densätze sehr e inhel l ig mit den Vertretern der Be
h indertenorganisationen berechnet. Daß diese 
Stundensätze von 7 und 9 S herauskommen,  ist 
natürl ich bei Ihrer Berechnungsart zutreffend, 
das ist unbestritten. Nur gibt es bei der Katalogi
sierung der Leistungsansprüche für denselben Be
reich e inen anderen D iv isor, als den , den S ie h ier 
angewendet haben .  Also wir l iegen durchaus im 
Bereich der Stundensätze, die sicherlich n icht alle 
Erwartungshaltu ngen erfül len, aber im weitesten 
den Menschen gerecht werden, die sich dieser 
Pflege unterz iehen müssen ,  und jenen, die d ie 
Pflege praktizieren. 

Geschätzte Damen und Herren !  Damit möchte 
ich eigentl ich schon meine Ausführungen been
den und sagen: Ich habe zu Beginn dieser Legisla
turperiode dieses Amt übernommen und mehrere 
auf Halde - wenn ich so sagen darf - befindli
che Gesetzesvorlagen mit auf den Weg bekom
men. 

Ich möchte hier nicht verheh len , daß die Arbeit 
selbstverständlich schwierig ist, wenn viele Jahre 
in  der Öffentlichkeit über etwas diskutiert wird,  
wenn es i n  e iner Frage pro und kontra gibt und 
e ine Differenzierung im pol itischen, im sozialpo
l it ischen Bereich gegeben ist. Ich möchte mich 
dafür n icht entschuld igen ,  aber: Der Diskussions
verlauf innerhalb der Koal ition,  und zwar in den 
letzten zwei  Jahren in diesem Bereich, wenn  das 
auch unte rschiedlich zum Ausdruck gekommen 
ist, hat - glaube ich - gezeigt, daß wir imstande 
sind, gute Gesetze, wie jetzt eines bezüglich Pfle
gevorsorge zustande kommt, gemeinsam zu ver
abschieden.  

Ich bedanke mich nochmals hier bei  Ihnen,  daß 
Sie dieser Gesetzesmaterie heute die Zustimmung 
geben werden, und ich hoffe, daß es auch i n  Zu
k unft e ine gute Gesetzgebung im Sozialver.�iche
rungsbereich geben wird. (Beifall bei SPO und 
Ö VP. ) 12 .20 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der Frau Berichterstatterin e in  
Schlußwort gewünscht? - Das ist auch n icht der 
Fall . 

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

Wir kommen zur Abst immung über das Bun
despflegegeldgesetz und andere Gesetze, wie ein
leitend von der Frau Berichterstatterin erörtert. 

Der vorliegende Beschluß enthält Verfassungs
bestimmungen,  d ie nach Art. 44 Abs. 2 B-VG der 
Zustimmung des Bundesrates bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitgl ieder des 
Bundesrates und mit einer Mehrheit von minde
stens zwei Dritte ln  der abgegebenen Stimmen be
dürfen .  

I ch  stel le zunächst die für d ie Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der Mitglieder des Bun
desrates fest. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, den Verfassungsbe
stimmungen des Art. I ( im 1 .  Tei l )  im S inne des 
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Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zu
stimmung zu erte i len,  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, den Verfassungsbestimmungen im 
Sinne des Art. 44 Abs. 2 B-VG die Zustimmung 
zu erteilen, ist somit a n g e n 0 m m e n. 

Ausdrückl ich stelle ich d ie erforderl iche Zwei
drittelmehrheit i m  Sinne des Art. 44 Abs. 2 B-VG 
fest. 

Ferner bitte ich jene Bundesrätinnen und Bun
desräte , d ie dem Antrag zustimmen, gegen den 
vorl iege nden Beschluß des National rates kei nen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Es ist d ies Stimmeneinhell igkeit. (Bundesrat Dr. 
K a p  r a I: Zur Geschäftsordnung! Ich bille, auch 
festzustellen, ob es Gegenstimmen gibt!) 

Wer st immt gegen den Antrag? - Es sind zwei 
Stimmen. Es ist d ies also 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 .  

Wir  kommen nun zur  Abstimmung über den 
Beschluß des National rates vom 1 9. Jänner 1 993 
betreffend e in  Bundesgesetz, m it dem das Behin
derteneinste l lungsgesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätin nen und Bundesräte , 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschlu ß  des Nationalrates keinen E inspruch 
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 E inspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert 
wird (868 und 915/NR sowie 4444/BR der Beila
gen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 4. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das Ver
brechensopfergesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 10-
hann Payer übernommen .  Ich bitte ihn  um den 
Bericht. 

Berichterstatter Johann Payer: Herr Präsident! 
Herr Bundesmi nister! Meine Damen und Herren !  
Nach dem Verbrechensopfergesetz s ind aus
sch l ießl ich österreichische Staatsbürger an
spruchsberechtigt, und zwar auch dann,  wenn die 
Tat im Ausland verübt wurde. Dies steht im Wi
derspruch zu Artikel 4 des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum,  der ein Diskrimi
n ierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörig
keit ausspricht. Durch den gegenständl ichen Ge-

setzesbesch luß soll deshalb eine Ausdehnung des 
Kre ises der Anspruchsberechtigten auf Staatsbür
ger von Vertragsparteien des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgen,  so
fern d ie Tat im  Inland oder auf e inem österreichi
schen Sch iff oder in  e inem Luftfahrzeug began
gen wurde. Staatsbürger von Vertragsparteien des 
Abkommens über den EWR, die einen ständ igen 
Aufenthalt in Österreich haben und sich in Öster
reich in e iner S ituation befinden ,  die in den An
wendungsbereich des EWR-Abkommens fäl lt ( im 
Rahmen der N iederlassungsfre iheit  und der Frei
zügigkeit), sol len wegen einer im Ausland began
genen Tat anspruchsberechtigt sein.  Um Doppel
leistungen zu vermeiden, ist vorgesehen ,  daß in 
dem Umfang ke ine H ilfe le istungen zu erbringen  
sind,  als e in  ausländ ischer Staat Entschädigungs
leistungen gewährt hat. 

Der Sozialausschuß hat d ie gegenständ l iche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 i n  
Verhandlung genommen und mit Stimmenmehr
heit beschlossen .  dem Hohen Hause zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebn is sei ner Beratung stel l t  der Sozial
ausschuß somit den A n t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 9. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird,  
wird kein E inspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr  Bundesrat 
Dr. Michael Rockenschaub. Ich ertei le ihm d ieses. 

J:!27 
Bundesrat Dr. M ichael Rockenschaub (FPÖ, 

Oberösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmi
nister! Hohes Haus! Die freiheitliche F raktion 
möchte die sogenannten EWR-Anpassungsgeset
ze jewe i ls danach beu rteilen, i nwieweit die EWR
Angleichung auch zum Anlaß genommen wird, 
inhaltl ich etwas zu verbessern beziehungsweise 
weiterzubringen .  

I m  Falle des vor liegenden Antrages hört man 
aus dem Ministerium, daß das Verbrechensopfer
gesetz verbesserungswürdig se i .  Dieses Gesetz 
wird vom Adressatenkreis nur sehr  geringfügig i n  
Anspruch genommen.  Entweder sind meines Er
achtens die Grenzen des Gesetzes zu eng gesteckt 
oder das Gesetz ist überhaupt entbehrlich, wei l  es 
andere Unterstützungsgesetze gibt, d ie d iesen Be
reich abdecken, oder das Gesetz ist grundfalsch 
angelegt oder n icht mehr aktue l l .  M it Sicherheit 
ist dieses Gesetz derzeit mit Real itätsfremdheit 
behaftet. 

Ganz wesentlich scheint mir der Mangel an 
psychologischer H ilfeleistung zu sein .  Der psych i-
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sche Schaden ist für ein Verbrechensopfer oft 
größer als der körperliche oder materielle Scha
den. 

I nsgesamt sind wir der Meinung, daß eine Re
formchance n i c h  t wahrgenommen wurde. Die 
Anpassung an den EWR al lein reicht uns nicht 
aus, um dem zustimmen zu können.  (Beifall bei 
der FPÖ. ) 1229 

Präsident: Weiters zum Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrätin Dr. Karlsson. Ich erteile ihr 
dieses. 

12.29 

Bundesräti n  Dr. Irmtraut Karlsson (SPÖ, 
Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehr
ter Herr M inister! Hoher Bundesrat ! I m  Gegen
satz zu meinem Vorredner möchte ich d iese An
passung des Gesetzes begrüßen, und meine Frak
tion erte i lt  natürlich h iezu d ie Zust immung. Ich 
habe auch gehört, daß der vorgesehene Redner 
der ÖVP-Fraktion seitens seiner Fraktion eben
fal ls d ie Zustimmung erk lärt hätte. Ich glaube, 
daß es gut ist, daß wir diese Zustimmung geben,  
und zwar n icht nur gut, sondern auch logisch. 

Was mir bei der Ablehnung durch die FPÖ 
überhaupt n icht einleuchtet, ist die Begründung, 
wieso abge lehnt wird. Es ist vom Vorredner die 
Rede, d ie Frau Haller im Nationalrat gehalten 
hat, sozusagen in verkürzter Form hier nochmals 
vorgetragen worden. Die Argumente sind deshalb 
n icht besser geworden ,  und zwar das Argument 
e inerseits, daß wir jetzt dieses Gesetz n ur an den 
EWR-Vertrag anpassen ,  denn bei einer EG-Mit
gliedschaft müßten wir dieses Gesetz genau mit 
denselben Streichungen und Regeländerungen 
anpassen .  

Was wi l l  d ie FPÖ? Will s ie jetzt d ie  EG-Mit
gliedschaft? Wil l  sie sie immer noch? H ier gab es 
große Schreiduelle, daß sie d ie erste war, die die 
EG-Mitgliedschaft wollte .  Will sie sie jetzt nicht 
mehr? 

Wenn  Sie, wie Sie noch immer vorgeben, d ie 
EG-Mitgl iedschaft Österreichs wol len ,  dann dürf
ten Sie aus d iesem Grund nichts gegen die Anpas
sung d ieses Gesetzes haben, denn, wie gesagt, d ie 
Anpassung müßte genauso erfolgen, egal ,  ob es 
jetzt um die EWR- oder um die EG-Mitgl ied
schaft geht .  Davor können wir uns n icht drücken. 

Der zweite Widerspruch ist, daß Sie einerseits 
sagen,  das Gesetz sei n icht gut genug, auf der an
deren Seite kommt immer wieder der Einwurf, 
was im al lgemeinen System regelbar ist, so lle man 
n icht durch Extrabürokratie und extra d ieses und 
extra jenes regeln. Wir  haben im Gegensatz zu 
viel leicht verschiedenen Staaten - n icht sosehr  
EG- und EWR-Raum - e in  sehr gut ausgebautes 
Sozialversicherungssystem, daher fal len sehr viele 
d ieser von Verbrechen Betroffenen in das al lge-

meine Sozialversicherungssystem. Und das ist gut 
so ! 

Wenn  Sie von psychologischer Hi lfeleistung 
sprechen,  so ist das insofern  überholt - ich weiß  
n icht, ob  Ihnen das viel leicht entgangen ist - ,  als 
wir nun auch d ie psychologische H ilfele istung in  
den Katalog der  Sozialversicherungsleistungen 
aufgenommen haben .  Das war ja einer der wirk
lich großen Fortschritte, die wir auf d iesem Ge
biet in letzter Zeit gemacht haben. Das dürfte i r
gendwo in  der 50. ASVG-Novelle erfolgt sein .  
Das d ürfte an Ihnen vorbeigegange n  sein .  Daher 
ist es so, daß ein Großtei l  der Schädigungen,  d ie 
Verbrechensopfer erleiden, durch d ieses al lge
meine System gedeckt sind - auch was d ie psy
chologische H ilfeleistung betrifft . Und das ist gut 
so ! (Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c  h a u  b: Sprechen 
Sie mit den Psychologen und Psychotherapeuten! 
Da werden Sie etwas anderes hören!) Es ist in den 
Katalog aufgenommen worden . (Bundesminister 
H e  s o u  n: Da hören wir flur etwas über die Ko
sten.') Es ist d iesbezüglich ein Fortschritt erzielt 
worden,  und es ist, wie gesagt, e in Abbau jener 
Bürokratie erfolgt, d ie Sie von der FPÖ immer 
anprangern. 

Das zweite ist ,  daß es seit der Schaffung d ieses 
Gesetzes natür l ich auch im europäischen Rau m  
eine Entwicklung gegeben hat. Wir  waren 1 972 
rechtspolitisch sozusagen unter den Pionieren, 
nunmehr haben d ie europäischen Länder - u nd 
nur um solche handelt es sich ja bei d ieser Anpas
sung - sehr wohl nachgezogen .  Es gibt sogar bes
sere Gesetze, das heißt, sobald wir den EWR-Ver
trag haben, werden Österreicher, d ie zum Bei
spiel in der Bundesrepubl ik  Deutschland einem 
Verbrechen zum Opfer fal len, durchaus auch d ie 
Möglichkeit besserer Leistungen haben .  Anderer
seits ist das Gesetz ja so e ingeschränkt, daß aus
ländische Leistu ngen eingerechnet werden und 
nur n iedergelassene  EWR-Ausländer einen An
spruch haben. Und wen n  man sich den potentiel
len Kreis anschaut - es gab einen Beobachtungs
zeitraum; ich hoffe, auch S ie haben d ie Regie
rungsvorlage gelesen ,  dort steht das ja -, sieht 
man, daß es sich im  Beobachtungszeitraum von 
199 1  bis 1 992 um 1 1  potentiel le Fälle handelt ,  d ie 
davon betroffen gewesen wären .  

Also hier einen Rieseneinspruch zu  machen ,  ist 
für m ich auch aus d ieser Sicht völ l ig unverständ
l ich und unlogisch .  Im  Gegensatz zu anderen Ge
setzen ,  gegen d ie S ie sich auch sperren und bei 
denen man noch sagen könnte, da würden dann 
d ie Behinderten zu uns e inwandern oder die Han
de lsvertreter oder wer immer, ist es ja so , daß d ie
ses Gesetz einen Tatbestand abdeckt, den sich 
keiner aussuchen kann. Es ist ja nicht so - ich 
hoffe, daß Sie d ieser Vorstel lung n icht anhänge n  
- , daß jemand schreit: Lieber Raubmörder! 
Mach mich jetzt i n  Österreich zum Verbrechens-
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opfer, den n  dort sind die Entschäd igungen bes
ser!  Hiebei handelt es sich wirkl ich um einen  Tat
bestand , der dem Zufa l l  überlassen ist und kein 
voluntaristischer Akt ist. Daher ist völl ig unver
ständlich, warum Sie dem nicht zustimmen.  

Das wol lte ich nur h ier  in  den einzelnen Punk
ten darlegen .  Ich glaube, daß die Ablehnung ein
fach aus d iesem nunmehr in  der FPÖ ja auch 
durch das Volksbegehren dokumentierten Ableh
nen al les Ausländischen zu erk lären ist, das völ l ig 
undifferenziert erfolgt. Wir Sozialdemokraten 
h ingegen differenzieren sehr wohl und geben die
sem Gesetzesbesch luß u nsere Zust immung. ( Bei

fall bei der SPÖ.) 12.35 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

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

D ie Debatte ist geschlossen.  

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Sch luß
wort gewünscht? - Dies ist auch n icht 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 zust immen, 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 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 .  

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ingenieurgesetz 1990 geändert wird 
(733 und 822/NR sowie 4445/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 5. Punkt der 
Tagesordnu ng:  Bundesgesetz, mit dem das Inge
nieurgesetz 1 990 geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Gottfried Jaud übernommen. Ich bitte ihn um 
den Bericht. 

Berichterstatter Gottfried Jaud: Seh r  geehrter 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren !  Die 
Möglichkeit. das I ngen ieurgesetz 1 990 tei lweise 
d urch einen dazu autorisierten Verein vollziehen 
zu lassen ,  ist mit 3 1 .  Dezember 1 992 befristet. Es 
sol lte aber an der bisherigen Rechtslage für die 
Voraussetzungen für die Verleihung der Standes
bezeichnung " Ingenieur" zunächst nichts geän
dert werden, bevor durch eine endgült ige Rege
l ung der Fachhochschulen d ie Mögl ich keit der 
Nachqualifizierung der b isherigen Absolventen 
höherer Lehranstalten und der Zugangsvoraus
setzungen zu diesen Fachhochschulen feststeht 
und eine sachgerechte Neuregelung des Ingeni-

eurwesens möglich ist. Der vorl iegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates sieht daher eine Auf
hebung der Befristung vor. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in  sei ner  S itzung vom 
26. Jän ner 1 993 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis 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 
1 9. Jänner 1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit 
dem das Ingen ieurgesetz 1 990 geändert wird, 
wird ke in  Einspruch erhoben .  

Präsident: Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies n icht 
der Fa l 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 vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen  Einspruch 
zu erheben ,  um ein Handze ichen. - 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. 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
über Sicherheitsrnaßnahmen, Normalisierung 
und Typisierung auf dem Gebiete der Elektro-
technik (Elektrotechnikgesetz 1992 
ETG 1992) (806 und 896/NR sowie 4446/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 6. Punkt der 
Tagesordnung: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1993 betreffend Elektrotechnikgesetz. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Gottfried Jaud übernommen .  Ich bitte ihn um 
den Bericht. 

Berichterstatter Gottfried Jaud: Hohes Haus! 
Ziel des vorl iegenden Gesetzesbesch lusses ist die 
Schaffung einer gesetzl ichen Basis, um bestehen
de und zu  erwartende EG-Richtl inien auf dem 
Gebiete der Elektrotechnik im Verordnungswege 
durchführen zu können . Die Stärkung der Voll
ziehung, i nsbesondere im Bereich der Marktüber
wachung, Maßnahmen zur Energieeinsparung im 
elektrotechnischen Bereich sowie diverse sonstige 
Verbesserungen und Vereinfachungen sind vor
gesehen .  

Der Wirtschaftsausschuß hat  d ie  gegenständli-
che Vor lage in  seiner Sitzung vom 
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26. Jänner 1 993 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben und 
den Verfassungsbestimmungen im § 8 im S inne 
des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die Zustimmung zu 
ertei len. 

Als Ergebnis  seiner Beratung ste l lt der Wirt
schaftsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen:  

1 .  Den Verfassungsbestimmungen im § 8 wird 
im S inne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die Zu
stimmung erte i lt . 

2. Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1 993 betreffend e in Bundesgesetz 
über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung 
und Typ isierung auf dem Gebiete der E lektro
technik (E lektrotechn i kgesetz 1 992) wird ke in  
E inspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen i n  d ie Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat s ich Herr Bundesrat 
Dr. Peter Kapral .  Ich ertei le ihm d ieses. 

/2.41 .. 
Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPO, Wien) :  Herr 

Präsident! Sehr  geehrte Frau Staatssekretärin !  
Meine Damen und Herren! Hoher Bundesrat ! 
Der vorliegende Gesetzesbeschluß des National
rates stellt e inen begrüßenswerten Schritt zur An
passung und zur Angleichung der österreichi
schen Rechtslage an die internationale E ntwick
lung dar. Zusätzlich kommt in H inkunft auch al
len Maßnahmen zur Energieei nsparung mehr als 
b isher erhöhte Bedeutung zu. Es ist zwar das Ein
sparungspotential bei elektrischer Energie äu
ßerst gering, falls es überhaupt vorhanden ist, 
wei l  gerade da d ie Nachfrage nach wie vor stark 
zunimmt, aber natürlich ist es von Bedeutung, d ie 
Zuwachsraten möglichst n iedrig zu halten,  um d ie 
Versorgungslage - insbesondere auch aus eige
nen Quel len - sicherzustellen. 

Darüber h inaus hat das Gesetz seine Bedeutung 
auch was die Marktüberwachung, wie es heißt, 
anlangt, und zwar Marktüberwachung in  dem 
Sinne, daß elektrische Geräte einer Kontrolle un
ter l iegen, einer Kontrol le zum Schutz des Lebens 
und der Gesundheit des Benützers, des Konsu
menten .  ( Vizepräsident 5 t r u  t z  e n b e r g e r 
übernimmt den Vorsitz. )  

Bei der vorgesehenen Erlassung von Ver
brauchsnormen ist es aber mei ner Uberzeugung 
nach unbedingt erforderlich, auf d ie internationa
le E ntwicklung auf dem Gerätebausektor Rück
sicht zu nehmen. Bedauerl icherweise ist man 
beim E lektrotechnikgesetz n icht auf d ie d iesbe
zügl ichen Vorschläge der Industrie e ingegangen ,  
d ie darauf abzielten ,  i n  das Gesetz eine Bestim
mung aufzunehmen, daß die entsprechenden 

Verbrauchsnormen mit der internationalen Ent
wicklung abzustimmen sind. Es ist sicher n icht 
damit zu rechnen, daß internationale Unterneh
men eigene Geräteserien oder eigene Geräteent
wickl ungen für den österreichischen Markt erzeu
gen werden .  

Ich darf daher den  dr ingenden Appell an den 
Bundesm inister für wirtschaftl iche Angelegenhei
ten richten - und ich bin sicher, daß d ie Frau 
Staatssekretärin d iesem Anliegen ihr  besonderes 
Augenmerk schenken wird - ,  daß bei der vorge
sehenen Verordnungsermächtigung d iese so ge
n ützt wird, daß die Versorgung des österreich i
schen Marktes mit einer bre iten Palette an elek
trischen Geräten auch in Zuku nft sichergestellt 
ist. 

Im Hinbl ick darauf, daß d ieser Gesetzesbe
sch luß  des Nationalrates - wie ausgeführt - ei
nen wichtigen und begrü ßenswerten Schritt i n  die 
richtige Richtung darstel lt ,  wird meine Fraktion 
dem zustimmen. - Danke. (Beifall bei der FPÖ. ) 
/2 .45 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich er
tei le nunmehr Herrn Bundesrat Gantner das 
Wort. 

/2 .45 
Bundesrat Wilhelm Gantner (ÖVP, Vorarl

berg) : Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatsse
kretärin !  Hohes Haus! Im Zuge der Rechtsanpas
sung an die EG ist es erforderl ich, eine Reihe von 
EG-Richtl i n ien aus dem Bere ich der Elektrotech
n ik  in österreichisches Recht umzusetzen. 

Um d ies im Verordnungsweg durchführen  zu 
können, sind ein ige wesentliche Änderungen am 
bestehenden E lektrotechnikgesetz vorzunehmen . 
Neben versch iedenen Verbesserungen  und Ver
einfachungen - vor a l lem bei der Stärkung der 
Vollziehung; auch in der Marktüberwachung und 
bei den Maßnahmen zur Energieei nsparung -
sind wesentl iche Dinge im elektrotechnischen Be
reich vorgesehen. 

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet d iese Anpas
sung, daß k ünftig d ie schon in der EG bestehen
den und damit für al le österreich ischen Exporteu
re, d ie dorthin  l iefern, ohnedies schon verpflich
tenden Regelungen auch in  Österreich Rechts
bestand werden. 

Ziel  ist es a lso , e in einheitl iches 
S icherhe itsniveau innerhalb der EG beziehungs
weise des EWR zu schaffen. 

E ine Erleichterung für d iese erwähnten expor
tierenden F i rmen stel l t  zweife l los d ie gegenseitige 
Anerkennung von technischen Bestimmungen 
und Normen dar. Dies bedeutet, daß Herstel ler, 
Importeure und Exporteure e inen Nachweis der 
Konformität, mit dem d ie Erfül lung der gesetzli-
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ehen Anforderungen bestätigt wird , erbringen 
müssen.  Dieser Nachweis ist dann auch in  den 
anderen Mitgl iedstaaten gültig. 

Dafür ist zwangsläufig n icht immer eine Prü
fung durch eine autorisierte Prüfstel le notwendig, 
sondern es muß sichergestel l t  sein ,  daß d ieser 
Konformitätsnachweis verordnungsmäßig und in  
Übereinst immung mit  den EG-Regelungen ent
standen ist. Das heißt,  daß künftig der Hersteller 
oder Importeur ermächtigt werden kann, in sei
ner Verantwortung das zum Teil heute schon in  
der EG erforderl iche CE- oder Konformitätszei
chen an sei nen Geräten anzubringen .  Allerdings 
bedeutet d ies, daß er über Aufforderung jederze it 
den dafür zuständigen Behörden den Nachweis 
d ieser Konformität erbringen muß.  Desha lb 
kommt in d iesem Vorhaben dem Bereich Über
wachung so lch große Bedeutung zu. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß 
elektrische Geräte, die den erlassenen Verord
nungen n icht entsprechen ,  auch n icht in Verkehr 
gebracht werden dürfen .  U nter In-Verkehr-Brin
gen ist laut Gesetz das Lagern , das Fei lhalten ,  An
künd igen , Ausste l len,  Werben ,  Verkaufen und je
des sonst ige Überlassen zu verstehen. Ebenso ge
hört dazu d ie Herstel lung oder die d i rekte Ein
fuhr e ines Produktes zum Eigengebrauch. Es 
sieht das Gesetz auch eine Übergangsfrist von 
fünf Jahren vor, die nach dem Inkrafttreten neuer 
e lektrotech nisc her Sicherheitsvorschriften ein
tritt. 

Unter dem Punkt .,Sicherheitsmaßnahmen auf 
dem Gebiete der Elektrotechnik" hei ßt es, daß 
e lektrische Betriebsm ittel und Anlagen innerhalb 
des Bundesgebietes so zu errichten ,  herzustel len, 
instandzuhalten und auch zu betreiben sind, daß 
ihre Betriebssicherheit, d ie Sicherheit von Perso
nen und Sachen, ferner i n  ihrem Gefährdungs
und Störungsbereich der sichere und ungestörte 
Betrieb anderer e lektrischer Anlagen und Be
triebsmittel sowie sonstiger Anlagen gewährleistet 
se in muß .  Dabei ist nicht nur  auf den "normalen" 
Gebrauch ,  sondern auch auf die zu erwartende 
Benutzung Bedacht zu nehmen. H iemit mei nt 
man nicht oder nicht nur den elektrischen Rasier
apparat, der viel leicht den Fernsehempfang stört, 
sondern vor allem auch solche Geräte, d ie lebens
wichtige Funktionen - etwa in Krankenhäusern 
oder beispielsweise in Flugzeugen - beeinträch
tigen und damit lebensbedrohend sei n  könnten . 

G leichzeitig wird dabei aber auch die Basis da
für geschaffen, künftige wissenschaftl iche Er
kenntn isse über mögliche Auswirkungen schnell 
in entsprechende Vorschriften umzusetzen .  Den
ken Sie nur  beispielsweise an die immer wieder 
diskutierte, dennoch bis heute noch nicht wissen
schaftl ich  erwiesene E inwirkung von Hochspan
nungsleitungen auf d ie Gesundheit! 

Der § 8 Abs. I regelt in Form einer Verfas
sungsbest immung, daß beim Betrieb einer e lektri
schen Anlage oder eines e lektrischen Betriebsmit
te is unter Bedachtnah me auf den Zweck d ieses 
Betriebes auf den geringstmöglichen Energiever
brauch zu achten  ist. 

Im § 4 wird - ebenfalls in Form einer Verfas
sungsbestimmung - d ie Verordnungsermächti
gung erwähnt, daß elektrische Betriebsmittel auf
zulisten sind, die nur dann in Verkehr gebracht 
werden dürfen ,  wenn ihr spezifischer Energiever
brauch festgesetzte Grenzwerte n icht überschrei
tet. Diese Verordnungsermächtigung ist dem 
Bundesminister für wirtschaftl iche Angelegenhei
ten zugewiesen .  

Hohes Haus! Gerade in  den  beiden letztge
nannten Punkten findet eine k lare Kompetenz
verschiebung zugunsten des Bundes statt, denn 
die Regelung des Energieverbrauches ist norma
lerweise Landessache. Im  Zuge der Begutachtung 
dieses Gesetzes wurden von verschiedenen Seiten, 
namentlich aber sei tens der Vorarlberger Landes
regierung, ernste verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen besagten § 8 Abs. 1 und gegen den § 4 er
hoben u nd darauf h ingewiesen, daß solche Kom
petenzverlagerungen eigentlich Gegenstand der 
Verhandlungen mit den Ländern über eine um
fassende Strukturreform der bundesstaatl ichen 
Aufgabenvertei lung zu sei n  haben. 

Der Nationalrat hat mit sei nem Beschluß diese 
verfassungsrechtlichen Bedenken aufgehoben ,  in 
dem er eben den Verfassungsrang zuerkannt hat. 
Diese Vorgangsweise ist aus Vorarlberger Sicht 
ein E ingriff in die bundesstaatl iche Kompetenz
vertei lung. Es wird darüber h inaus geltend ge
macht, daß d iese Vorgangsweise dem Ergebn is 
der Arbeit der Struktu rkommission widerspr icht, 
die d ie Kompetenzvertei lung zwischen dem Bund 
und dem Land zum Thema hat. Dort wurde ver
einbart, daß im Zuge der EWR- beziehungsweise 
EG-Anpassung der föderalistische Ansatz Vor
rang haben so l l ,  wobei möglichst geschlossene Re
ge lungsbereiche geschaffen und Vorschriften zur 
bundesstaatlichen Kompetenzverte i lung in das 
Bundes-Verfassungsgesetz eingebaut werden sol
len.  

Als Ländervertreter sehe ich es als meine 
Pflicht an, h ier i n  der Länderkammer auf diese 
grundsätzl ichen Bedenken des Landes Vorarlberg 
h inzuweisen .  Wenn ich dem aber - nach Abspra
che mit der Landersregierung - zustimme, so 
deshalb, wei l  wir hier i n  erster Lin ie über das Ge
setz zu befinden haben und n icht über das Zu
stande kommen eines solchen und wei l  in d iesem 
speziellen Fal le d ie Konzentration der Kompe
tenz  beim Bundesminister für wirtschaftl iche An
gelegenheiten doch sinnvol l  erscheint, zumal d ie
se Verordnungsermächtigung ohnedies im 
Gleichklang mit anderen EG-Staaten ausgeübt 
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werden so l l .  Ansonsten könnte die absurde Situa
tion entstehen, daß die e inzelnen Bundesländer 
u nterschiedliche Energieverbrauchshöchstwerte 
verordnen könnten .  Die Auswirkungen für die 
Wirtschaft, für den Konsumenten, aber auch für 
die Überwachung wären sicher fatal .  

Ich erwarte aber, daß solch einseitige Kompe
tenzverschiebung n icht Schule macht und daß be i 
Verhandlungen über die weitere Neuordnung der 
Bundesstaatlichkeit auch seitens des Bundes ent
sprechendes Entgegenkommen in  umgekehrte 
Richtung gezeigt wird. 

Meine Damen und Herren !  Nach diesen Aspek
ten möchte ich mich kurz noch mit dem Energie
sparen , im besonderen m it dem Sparen elektri
scher Energie beschäftigen.  In Österreich betrug 
der Jahresstromverbrauch im Jahre 1 99 1  52 242 
Gigawattstunden - zur Verdeutl ichung: e ine Gi
gawattstunde entspricht 1 Mil l ion Ki lowattstun
den - und stieg gegenüber dem Vorjahr 1 990 um 
immerhin 4,6 Prozent. Alle in diese Zunahme u m  
2 300 Gigawattstunden entspricht etwa dem 25fa
chen Jah resregelarbeitsvermögen des im  Jah
re 1 99 1  in  Betrieb genommenen Tagesspeicher
kraftwerkes Alberschwende i n  Vorarlberg bezie
hungsweise dem 2,2fachen des erst im Jahre 1 997  
ans  Netz gehenden Kraftwerkes Wien-Freudenau. 
Während der Stromverbrauch in den letzten Jah
ren jährlich etwa um 3,7 Prozent zugenommen 
hat, ist das Regelarbeitsvermögen der heimischen 
Wasserkraftwerke lediglich um 1 Prozent gestie
gen. So mußte Österreich mehr Strom importie
ren als exportieren ;  daran wird sich auch in naher 
Zukunft n ichts ändern.  

Es l iegt daher auf der Hand, daß Stromsparen 
e in vordri ngliches Anl iegen sein  muß. Nur  durch 
Einsparungen können wir die Energieprobleme 
der Zukunft bewältigen. Ein rigoroses U mdenken 
ist nicht nur seitens der Verbraucher, sondern 
auch der öffentlichen Stellen , der Regierungen,  
und insbesondere der Energieerzeuger und -Ge
rätehersteller notwendig. Energiesparen bedeutet 
einen sinnvol leren Einsatz der E nergie bei gleich
zeitiger Schonung wertvoller Ressourcen und 
Schutz der Umwelt. Energiesparen bedeutet 
auch, Zukunft sichern. 

Im Gegensatz zu meinem Vorredner sprechen 
Fachleute von einem Energiesparpotential bei 
elektrischer Energie von 30 Prozent ( Bundesrat 
Dr. K a p  r a  I: Ich habe über die Zunahme gespro
chen!) .  und in den E rläuterungen der Regierungs
vorlage zu diesem Gesetz wird erwäh nt ,  daß in 
der EG im Zeitraum 1 995 bis 20 1 0  rund 390 000 
Gigawattstunden an elektrischer Energie e inge
spart werden kön nten .  Das entspricht immerhin 
dem Siebeneinhalbfachen des Jahresstromver
brauchs ganz Österreichs. Laut einer Studie der 
französischen Agentur für Umwelt- und Energie
managment ist al le in  im Bereich der Kühl- und 

Gefriergeräte e ine Redu ktion des Energiever
brauchs um 78 Prozent möglich. 

Die Veran lassung und Förderung energiespa
render Maßnahmen ist e in  Paradefal l  innovativer 
Wirtschaftsförderung. Dabei ist die Gesel lschaft 
verpfl ichtet, über das kurzfristige Erfolgsdenken 
h inaus die Langfristigkeit von E insparungseffek
ten zu sehen .  Da sind i n  erster Linie ,  wie gesagt, 
die öffentliche Hand und die Energieversorungs
unternehmen gefordert. D ie Produktions- und 
Ausbauorientierung sol lte s ich stärker zur Ein
sparungsorientierung h inwe nden. 

Gerade für die EVUs m it ihren finanziellen 
Möglichkeiten und mit ihren eindrucksvo llen 
Zah len  an hochqualifizierten und auch hochbe
zahlten  Fach leuten bedeutet dies eine noch viel 
zu wen ig erkannte Herausforderung. Wo sonst 
l iegt e in so enormes Pote ntial für stromsparendes 
Verfahren und Geräteentwicklung brach! Gerade 
e in wasserkraftreiches Land wie Österreich ist be
sonders gefordert und hat eine immense Aufgabe 
und Verantwortung, Einsparungs-Know-how in  
andere Länder zu tragen.  Denken wir  nur an  die 
möglichen positiven Effekte in  unseren öst l ichen 
Nachbarländern mit ihren , letztlich aber auch un
seren P roblemen bei der E nergieerzeugung! Den
ken wir nur an  die dort in Betrieb befindlichen 
Atomkraftwerke! 

Energiesparen ist daher ein po litische Aufgabe. 
Es gilt, jetzt die Weichen zu ste l len. Es müssen 
Mittel und ein gut Teil der vorhandenen Fachleu
te vom Bau in d ie Entwicklung und Rea l isierung 
einergiesparender Maßnahmen umgepolt werden. 
Auch bei der Auswah l  von Führungskräften in 
der E nergiewirtschaft sol lte die Sparorientierung 
mitentscheidend sein .  Denken wir nur daran, wie 
hoch allein d ie Mittel der EVUs für Öffentl ich
keitsarbeit sind und was damit an zielgerichteter 
Forschung in Österreich e rfolgen könnte! 

Leider können mit d iesem Gesetz d ie Energie
erzeuger n icht zum Sparen beziehungsweise zum 
Entwickeln energiesparender Maßnahmen ver
pfl ichtet werden. Die Erzeuger elektrischer Anla
gen und Geräte hingegen können über die Festle
gung von Höchstwerten zu stromsparenden Kon
zeptionen angehalten werden. Die Wirtschaft ist 
gefordert, ihren  Beitrag zur Energiesicherung zu 
leisten.  Die Möglichkeiten für den Konsumenten, 
durch den geziehen Kauf energiesparender Gerä
te einen n icht unerhebl ichen Betrag zu leisten ,  
wurden bisher noch v ie l  zu wenig ausgeschöpft. 

Mit dem Blick zur Regierungsbank schließe ich 
mit e inem bekannten Werbespruch einer ebenso 
bekannten Firma in der Energiewirtschaft: Es 
gibt noch viel zu tun. Packen wir es an ! (Beifall 
bei der Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ. )  /2 .58 
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Vizepräs ident Walter Strutzenberger: Nächste 
Rednerin :  Frau Bundesräti n  Giesinger. - Bitte 
sehr .  

12 .58 
Bundesrätin Ilse Giesinger (ÖVP,  Vorar lberg): 

Sehr geehrter Herr Präsident!  Sehr geehrte Frau 
Staatssekretärin! Hohes Haus ! Ich möchte von 
d ieser Stelle aus nochmals die Bedenken des Lan
des Vorarlberg und d ie auch meiner Meinung 
nach unrichtige Vorgangsweise beim Zustande
kommen d ieses Gesetzes, wie bereits Kollege 
Gantner erwähnt hat, verstärken, erspare mir 
aber, diese nochmals zu wiederholen. 

Die Kompetenzverschiebung der Länder zu
gunsten des Bundes geht nur über d ie Verfassung. 
Daher hat der Nationalrat d iese Verfassungswid
rigkeit in der Weise beseitigt, daß er die genann
ten Bestimmungen im Elektrotechnikgesetz § 8 
Abs. 1 und § 4 betreffend Energieverbrauch in  
den Verfassungsrang erhoben hat, ohne d ies vor
her mit den Ländern abgeklärt zu haben .  Sachl ich 
ist es sicher richtig, wenn in a llen Bundesländern 
e inheitl iche Regelungen über den geringstmögli
ehen Energieverbrauch bestehen, aber ich sehe 
n icht ein, daß eine Vorgangsweise - wie die eben 
dargestellte - gewählt wird, anstatt mit den Län
dern entsprechend zu verhande ln, auch wenn die
se Verhandlungen länger gedauert hätten .  Diese 
Vorgangsweise widerspricht dem Föderalismus
gedanken. 

Aus den genannten Gründen sti mme ich die
sem Gesetzesbeschlu ß  n icht zu. 12.59 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort. - Das ist 
nicht der Fal l .  

D i e  Debatte ist geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in Schluß
wort gewünscht? - Das ist auch n icht der Fal l .  

Wir kämen jetzt zur Abst immung, aber ich 
muß jetzt feststel len,  daß die für die Abstimmung 
erforderliche Anzahl der Mitglieder des Bundes
rates nicht gegeben ist. 

Ich u n t e  r b r e  c h e daher d ie S itzung für 
e in ige Minuten .  

(Die Sitzung wird um 1 3  Uhr u n l e r b r o 
c h e n und um 13 Uhr 6 Minuten w i e d e r 
a u fg e n o m m e lz. ) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
n e h m e  die unterbrochene Sitzung w i e  d e r  
a u f. 

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

Der vorl iegende Beschluß des National rates 
enthält Verfassungsbestimmungen , d ie nach Arti
kel 44 Abs. 2 B-VG der Zustimmung des Bundes
rates bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitgl ieder des Bundesrates und mit e iner 
Mehrheit von mindestens zwei Dritte ln  der abge
gebenen Stimmen bedürfen .  

Ich ste l le zunächst die für d ie Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der Mitgl ieder des Bun
desrates fest. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen,  den im § 8 des vorlie
genden Beschlusses enthaltenen Verfassungs
bestimmungen im Sinne des Artikels 44 Abs. 2 
B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu er
tei len, 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, den Verfassungsbest immungen im  
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die Zustim
mung zu ertei len, ist somit a n  g e n 0 m m e  n. 

Ausdrücklich stelle ich d ie erforderl iche Zwei
dritte lmehrheit im Sinne des Artikels 44 Abs. 2 
B-VG fest. 

Ferner bitte ich jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, d ie dem Antrag zustimmen,  gegen den 
vorl iegenden Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Es ist die 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 .  (Bundesrat Mag. T u 
s e  k: Zur Geschäftsordnung.') Bitte? (Bundesrat 
Mag. T u  s e k: Ich bitte um die Gegenprobe!) Eine 
Gegenprobe gibt es n icht. Das ist in  der Ge
schäftsordnung n icht vorgesehen .  (Neuerlicher 
Zwischenruf des Bundesrates Mag. T u  s e k. ) Es 
ist in der Geschäftsordnung n icht vorgesehen. 
(Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Wir sind ja mitten 
in der Wahl.') Sie haben d ie Möglichkeit, Stim
menauszählung zu verlangen .  (Bundesrätin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Wir sind mitten im Wahlvorgallg! Da 
kann man nicht unterbrechen!) Gut, das wird 
n icht gefordert. Daher die vorherige Feststel lung: 
Der Abstimmungsvorgang ist abgeschlossen .  

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Beteiligungsfondsgesetz geändert 
wird (407/A - 11-7523 und 892/NR sowie 
4447/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen zum 7. Punkt der Tagesordnung: Bundes
gesetz, mit dem das Betei l igungsfondsgesetz ge
ändert wird .  

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Fausten
hammer. Ich bitte ihn um den Bericht. 
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Berichterstatter Josef Faustenhammer: Ge
schätzter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 
Staatssekretärin !  Herr Staatssek retär!  Durch die 
gegenständliche Neuregelung wird die verwal
tungsbehörd l iche Bewil l igung für d ie vorzeit ige 
Aufgabe von Betei l igungen durch die Betei li
gungsfondsgesel lschaften entfallen. 

Dem Förderungszweck des Betei l igungsfonds
gesetzes entsprechend so l l  e in  Betei l igungsunter
nehmer mit e iner "M indestbetei l igungsdauer" 
rechnen können. Dieser Förderungszweck kann 
jedoch durch die Rechtsschutzmöglichkeiten ei
nes zivi lgerichtl ichen Verfahrens auch al le in ge
währleistet werden. Die Überwachung der Wie
derveranlagung der Erlöse aus der Aufgabe der 
Bete i l igung kann auch mit einer b loßen Verstän
digung an das Bundesmi nisterium für Finanzen 
erreicht werden. Die Wirksamkeit einer "Betei l i
gungsaufgabe" sol l  n icht von d ieser Verständi
gung abhängig sein .  

Der Finanzausschuß  hat  die gegenständl iche 
Vorlage in  seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in  
Verhandlung genommen und e instimmig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen,  kei
nen E inspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der F inanz
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle besch l ießen: 

Gegen den Beschlu ß  des Nationalrates vom 
1 9. Jänner 1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit 
dem das Bete i l igungsfondsgesetz geändert wird ,  
wird ke in  E inspruch erhoben.  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
hen in d ie Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet ist  Herr Bundesrat Jaud. 
Ich erteile es ihm.  

1 3. 1 0  

Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tirol) :  Sehr 
geehrter Herr  Präsident! Seh r  geehrter Herr 
Staatssekretär !  Hoher Bundesrat! Meine seh r  ge
ehrten Damen und Herren !  Wir werden in der 
Öffentlichkeit oft mit dem Vorwurf konfrontiert, 
die Gesetze seien zu kompliziert ,  sie hätten ein 
fürchterl iches Amtsdeutsch,  s ie seien - mit  e i
nem Wort - unverständlich. 

Die heute vorl iegende Änderung des Bete i l i
gungsfondsgesetzes bedeutet - und das ist sehr 
erfreul ich - eine Gesetzesvereinfachung. Das ist 
leider nicht oft der Fal l ,  deshalb möchte ich das 
besonders hervorheben ,  vor allem auch deshalb, 
wei l  ich glaube, daß es sehr viele Gesetze gäbe, 
d ie einfacher gemacht werden könnten.  E infache
re Gesetze sind leichter  verständl ich, sind leichter 
zu admin istrieren  und bedeuten auch eine E in
sparung an Verwaltungskosten. 

Als U nternehmer fäl lt mir bei der Verwaltungs
kosteneinsparung gerade e in "Paradebeispiel" 
e in ,  nämlich die Loh nverrechnung, mit der wir 
U nternehmer zu kämpfen haben .  Bei e inigem gu
ten Wi llen müßte es meiner Überzeugung nach 
heuer mögl ich sein ,  im Zuge der Steuerreform 
eine wesentl iche Vereinfachung d ieser Gesetzes
materie zu erreichen .  Es müssen - stellen Sie 
sich das einmal vor! - be i der Lohnverrechnung 
folgende Abgaben berechnet werden: Lohnsteuer, 
Lohnsummensteuer, Krankenversicherung, Un
fal lversicherung, Pensionsversicherung, Arbeits
losenversicherung, Zusch lag nach dem ISG, Ar
bei terkammerumlage , Wohnbauförderungsbei
trag und Entgeltfortzah l ungsbeitrag. 

Alle d iese Abgaben sind noch dazu an dre i  ver
sch iedene Körperschaften zu bezahlen: an das 
Finanzamt, an d ie Krankenkasse und an d ie Ge
meinde. Jede d ieser d re i  Körperschaften prüft 
dann getrennt für sich mit  einem Heer von Beam
ten die Richtigkeit der Abgaben. I m  Interesse bei
der - nämlich der öffentlichen Verwaltung und 
der Betriebe - ist es höchst an der Zeit, dieses 
seit Jahrzehnten anstehende Problem einer zeit
gemäßen Lösung zuzuführen.  Die Verei nfachung 
der Lohnverrechnung für über drei Mi l l ionen 
M itarbei ter br ingt e ine E insparung für die öffent
l iche Verwaltung u n d für d ie Betr iebe, eine 
E insparung, d ie n iemandem weh tut, aber allen 
zugute kommt. 

In d iesem Sinne möchte ich die Verwaltungs
vereinfachung des Bete i l igungsfondsgesetzes als 
Be ispiel dafür h instel len,  daß es möglich ist, Ge
setze zu vere infachen ,  wenn zwingende Voraus
setzungen und der W ille dazu bestehen. - Ich 
danke Ihnen.  (Beifall bei der Ö VP und bei Bun
desräten der SPÖ. ) 13 .13 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen n icht vor.  

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

Wird e in Sch lußwort gewünscht? - Das ist 
auch n icht der Fall .  

D ie Debatte ist gesch lossen .  

Wi r  kommen zur  A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zust immen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 
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, ke inen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

8. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
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über die Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern und die Förderung von Frauen im Be
reich des Bundes (Bundes-Gleichbehandlungsge
setz - B-GBG) (857 und 923/NR sowie 4448/BR 
der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen zum 8. Punkt der Tagesordnung: Bundes
gesetz über d ie Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern und die Förderung von Frauen im 
Bereich des Bundesdienstes. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrät in I lse 
Gies i nger. Ich b itte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Ilse Giesinger: Herr Präsi
dent! Frau Min ister! Hohes Haus! Ziel des gegen
ständl ichen Beschlusses ist es,  auch im Bereich 
des öffentlichen Dienstes das Gle ichbehandlungs
gebot zu normieren sowie Maßnahmen zu dessen 
Dur"chsetzung und darüber hinaus auch besonde
re Förderungsmaßnahmen für Frauen zu treffen.  
Hiebe i wird auch auf den EWR-Vertrag und im 
I::I inblick auf  den beabsichtigten EG-Beitritt 
Osterre ichs auf das EG-Recht Bedacht genom
men,  das einen weitreichenden Diskriminierungs
schutz vorsieht. Der Gesetzesbeschluß trägt auch 
dem Umstand Rechnung, daß Österreich auf
grund der UN-Konvention zur Bese itigung jeder 
Form der Diskriminierung der Frau verpflichtet 
ist, durch gesetzgeberische und sonstige Maßnah
men für die Verwirkl ichung des Grundsatzes der 
Gleichberechtigung zu sorgen.  

Dementsprechend sieht der vorliegende Geset
zesbeschluß Maßnahmen zur Durchsetzung des 
Gleichbehandlungsgebotes vor, regelt d ie Rechts
folgen bei Ver letzung des Gleichbehandlungsge
botes und sieht Ein richtungen wie d ie Gleichbe
handlungskommission beim Bundeskanzleramt, 
d ie Gleichbehandlungsbeauftragten in den Res
sorts sowie die Einrichtung von Arbeitsgruppen ,  
deren Aufgabe d ie Wahrung des G leichbehand
lungsgebotes und Maßnahmen zur Frauenförde
rung im Bundesdienst sind, vor. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderalis
mus hat den gegenständl ichen Beschluß  in seiner 
Sitzung am 26.  Jänner 1 993 in  Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen ,  dem Ho
hen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung ste l lt  der Aus
schuß für Verfassung und Föderal ismus somit 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschl ie ßen :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz über  
die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
und die Förderung von Frauen im Bereich des 
Bundes (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz) w i rd 
kein Einspruch erhoben .  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke. 
- Wir gehen in d ie Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Cre
paz. Ich ertei le es ihr .  

13. 1 6  
Bundesrätin Irene Crepaz (SPÖ, Tirol ) :  Herr 

Präsident! Frau Min ister in !  E ingangs möchte ich 
persönl ich festhalten,  daß das Interesse an Frau
enförderung h ier im Bundesrat wirkl ich von gro
ßem Interesse ist. 

Geschätzte Damen und Herren!  Meine Frak
tion wird dem Antrag der Berichterstatter in ,  ge
gen den Beschluß des Nationalrates betreffend 
das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern und die Förderung von 
Frauen im Bereich des Bundes kei ne n  Einspruch 
erheben, stattgegeben ,  stel lt  doch d ieses Gesetz 
wieder einen Schritt in d ie richtige Richtung, ei
nen Schritt in Richtung gerechtere Auf tei lung der 
Aufgaben zwischen Männern und Frauen dar. 

Es gibt ja n icht nur den Kampf um Gleichbe
rechtigung zwischen den Geschlechtern ,  sondern 
es sind immer noch und wieder verstärkt d ie Un
gerechtigkeiten in der Arbeitswelt zu beseitigen. 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Le
bensstandard der meisten Menschen i n  Österreich 
verbessert. D ie Bi ldungschancen von der Schule 
bis zur Universität sind auch für die Mädchen ge
waltig gestiegen. Der gestiegene Lebensstandard 
ist allerdings in erster Linie auf das gestiegene 
Wirtschaftswachstum zurückzuführen .  Auch die 
Frauen haben an diesem gestiegenen Lebensstan
dard mitpart iz ipiert, aber bei Rückstand oder 
Stil lstand des Wachstums sind d ie Frauen d ie er
sten ,  d ie arbeitslos werden . Daher ist es immens 
wichtig, daß d ie Mädchen eine qualifizierte Aus
bi ldung erhalten, damit sie bei der Verwirkl i
chung der Bestrebungen zur Gleichbehandlung 
nicht wieder die zweiten sind. 

Es sind noch genügend Ungereimtheiten und 
U ngerechtigkeiten zu bese itigen. Wie schon er
wähnt: Es gibt Einkommensunterschiede, es gilt, 
d ie Wohnungsnot zu beseitigen, es gilt, d ie Pro
bleme älterer Menschen, die ja zum Großtei l  auch 
Probleme der älteren F rauen sind, zu lösen, und 
es gilt, Nachteile von Alleinerzieherinnen zu be
seitigen.  

Geschätzte Herren und Damen!  1 98 1  wurde im 
M inisterrat e in Frauen förderungsprogramm für 
den Bundesdienst beschlossen.  In  den vergange
nen 1 2  Jahren mußte festgeste l lt werden, daß d ie
ses Frauenförderungsprogramm bloßen Empfeh
lungscharakter hatte und daß, damit es wirkl ich 
wi rksam wird, �.ine gesetzl iche Grundlage h iefür 
notwendig ist. Osterreich hat ja bereits 1 982 d ie 
UN-Konvention zur Beseitigung jegl icher Form 
von Diskrimin ierung der Frau ratifiziert. Öster-
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reich hat sich damit verpflichtet, durch gesetzge
berische und sonstige Maßnahmen für d ie Ver
wirkl ichung dieser Konvention zu sorgen. Es ist 
auch festgehalten ,  daß vorübergehende , anschei
nend positive Diskrimin ierungen für Frauen, d ie 
die Beschleunigung der Erreichung zur Gleichbe
handlung zum Ziele haben, ausdrückl ich gestattet 
sind. Dabei kommt mir persönl ich die 40 Pro
zent-Quote , wie sie nun im Gesetz festgeschrie
ben ist, etwas eigentüml ich vor. D ie Argumente,  
daß Frauen nur z irka 40 Prozent Antei l  am Ar
beitsmarkt haben, ist für mich nicht ganz einsich
tig, aber ich bin froh darüber, daß es gelungen ist, 
zumindest d iese 40 Prozent festzuschreiben .  

Ich kenne den Kampf unserer Frauenmin iste
r in  und ihre M itstrei terinnen, und ich möchte ihr  
h ier an d ieser Stel le wirk l ich für ihre Beharrl ich
keit und i hren engagierten E insatz für d ie Rechte 
der Frauen danken. (BeifaLL bei der SPÖ lind bei 
Bundesräten der Ö VP. ) 

Sehr geehrte Herren und Damen!  Seit Errei
chu ng des aktiven und passiven Wahlrechtes am 
1 2 . 1 1 . 1 9 1 8  haben die Frauen in Österreich viel 
erreicht. Wir haben, meine Damen, aufgeholt -
gesellschaft l ich  und politisch. Die größten Ver
besserungen - S ie er innern sich sicherlich - und 
t iefgreifendsten Aufgabentei lungen wurden in die 
siebziger Jahren mit der gro ßen Fami l ienrechts
reform beschlossen. Formal wurde die Aufgaben
tei lung zwischen Männern und Frauen g leichge
ste llt. Das nunmehr anerkannte Recht be ider 
E hegatten ,  e inem Beruf nachzugehen ,  führte 
wohl auch formal zu einer Gleichste l lung, aber 
faktisch waren der Erwerbstätigkeit der Frauen 
noch immer enge Grenzen gesetzt. 

Gefordert sind positive Aktionen für Frauen in 
fast allen Lebensbereichen. Ich begrüße daher be
sonders al le Förderungsmaßnahmen für Frauen,  
wie zum Beispiel bevorzugte Aufnahme in den 
Bundesd ienst, Bevorzugung beim berufl ichen 
Aufstieg und die Bevorzugung bei der Aus- und 
Weiterbildung, wobei hoffentl ich auch Rücksicht 
genommen wird auf das Zeitbudget der Frauen 
m it Fami l ie und Kindern. 

Die Insta l l ierung von Kontaktfrauen  und d ie 
Verpfl ichtung, al le zwei Jahre einen Bericht über 
den Stand der Verwirk l ichung der Gle ichbehand
lung und Frauenförderung in den jeweils voran
gegangenen Kalenderjahren zu geben,  sehe ich 
mit Interesse entgegen .  Ich halte das für sehr 
wichtig. U nsere Aufgabe a ls  Ländervertreter muß 
es nun se in ,  dieses Bundes-Gle ichbehandlungsge
setz auch i n  den Ländern und Gemeinden zu ver
wirkl ichen. Es ist auch unsere Aufgabe, Quoten
regelungen  und Frauenförderungen in  Kammern 
u nd Verbänden umzusetzen .  

Abschl ießend stel le ich fest, daß der unendl i
chen  Gesch ichte des Kampfes der Frauen um 

Gleichberechtigung, Chancengle ichheit und 
Gleichwertigkeit wieder e in  pos itives Kapite l  h in
zugefügt werden kann.  Als  ärgerlich und diskri
minierend empfinde ich es, daß es auch heutzuta
ge in Österreich noch immer notwendig ist, Quo
tierungen und Gesetze zu erlassen ,  damit d ie 
Frauen d ie laut Verfassung festgeschriebene 
Gleichheit und Gleichberechtigung auch prak
tisch e rleben u nd leben können. Aber ich stelle 
auch bedauernd fest, daß den Frauen wieder e in  
rauherer Wind entgegenbläst und Gesetze, d ie  
Quotierungen u nd Förderungen festschreiben ,  
umso notwendiger  sind. - Ich d<:,;nke für .. Ihre 
Aufmerksamkeit . (Beifall bei SPO und O VP. J 
13.:!3 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächster Rednerin erte ile ich Frau Bundesrätin 
Lukasser das Wort. 

1 3.:!3 
Bundesrätin Therese Lukasser (ÖVP, Tirol) : 

Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesmin i
ster! Meine Damen und Herren!  Hoher Bundes
rat! Die Gründe, d ie es erfordern, daß wir uns 
heute wiederum mit einer Vorlage befassen ,  bei 
der es um Gle ichberechtigung und G leichbehand
lung geht, haben bereits d ie Berichterstatter in 
u nd meine Vorrednerin genannt. Das Zie l  - ge
nauso wichtig - d ieses Gesetzeswerkes sind ne
ben der Verankerung des Grundsatzes des 
Gle ichbehandlungsgebotes d ie besonderen För
derungsmaßnahmen für Frauen im Bereich des 
öffent l ichen Dienstes. 

Sehr geehrte Frau Bundesminister !  Meine Da
men und Herren !  Die Frau Berichterstatter in hat 
uns auch die Inhalte punktuell aufgel istet. Aus 
zeitökonomischen Gründen möchte ich verzich
ten ,  d iese noch e inmal anzuführen. Ich möchte 
nur  noch e inmal darauf h inweisen,  daß dieses Ge
setz für d ie Frauen ,  die in e inem Dienst- oder 
Ausb i ldungsverhältnis zum Bund stehen oder e in 
so lches anstreben ,  wirk l ich wesentliche Verbesse
rungen bringt. Sol lten Frauen bei i hrer E instel
lung oder Beförderung i n  Konkurrenz  zu Män
nern kommen, dann müssen sie bei gleicher Qua
l ifi kation bevorzugt werden und das solange,  bis 
in der entsprechenden Verwaltungseinheit oder 
Verwendungsgruppe e in  Frauenante i l  von 
40 Prozent erreicht ist. In § 43 he i ßt es etwas 
holprig - ich zitiere wörtlich -: ,.Bewerberin
nen, die für die angestrebte Verwendung respek
tive Funktion n icht ger inger geeignet s ind als der 
bestgeeignete Mitbewerber. sind solange bevor
zugt zu bestel len . . .  " u nd so weiter .  Mich stört 
d iese Formulierung um drei Ecken herum. Ist es 
denn so schwer, schriftl ich festzulegen: Bei glei
cher Qual ifikation ist die F rau zu bevorzugen .  -
Das nur  nebenbe i .  

Es  wäre jetzt sehr  verlockend. am Beispiel der 
eigenen Bewerbungen darzulegen, wie diese aus-
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gegangen sind. Wiederum verzichte ich darauf, 
eben aus Zeitgründen e inerseits und zum ande
ren, weil so gut wie jede Kollegin,  die im öffentli
chen Dienst tätig ist oder war, Ctber ähnl iche Er
fahrungen berichten könnte. Es gilt nun ,  mit ei
nem "gesetzgeberischen Gewaltakt" , wie d ies eine 
heimische Tagesze itung nannte , aufzuräumen, 
und notwendigerweise aufgeräumt werden müsse 
auch mit der bisher geübten Praxis patriarchal i
scher Gesin nung: Je sachl icher, je kompetenter, je 
wichtiger: desto Mann !  (Der P r ä  s i  d e n  l über
nimmt den Vorsitz.; 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren !  Fal ls ich Sie mit dieser Aussage et
was i rritiert habe, muß ich zur Erklärung sagen ,  
daß gerade d iese Materie bei mir  einen wunden 
Punkt trifft, und da ist frau dann betroffen .  Mit  
Vernunftgründen sind d ie  unterschiedlichen Kar
riereverläufe ja wirklich nicht zu erklären. An 
den 12 heimischen Universitäten zum Beispiel 
sind 2,2 Prozent der ordentl ichen Professoren 
Frauen , 5000 Assistenten stehen 1 200 Assisten
tinnen gegenüber, obwohl  be i  den Studienabgän
gern das Verhältnis 6 : 4 ist. 

In der Führungsspitze der al lgemeinen Verwal 
tung sieht es nicht anders aus: U nter den 75 Sek
t ionschefs findet sich eine Frau, wie wir kürzl ich 
im Fernsehen bemerken durften. Selbst das ehr
würdige Verfassungsgericht erkennt über demo
kratische F reiheits- und Gleichheitsrechte bisher 
ohne weibl iche Stimme. 

Diese gegenüberste llende Aufzählung wäre un
vol lständig, würde man nicht erwähnen,  daß es i n  
e inem Bereich im öffentl ichen Dienst e ine Ctber
wältigende Mehrheit von Frauen gibt - Sie wis
sen, was ich meine - :  Über 90 P rozent stellen sie 
bei den p-5-Bediensteten ,  der niedrigsten Ver
wendungsstufe in handwerkl icher Verwendung, 
also beim Reinigungspersonal .  

Meine Damen und Herren!  Hohes Haus! Ich 
freue mich über den § 4, die gesetzliche Festle
gung, daß bei der Entscheidung über eine Bewer
bung folgende Kriterien nicht herangezogen wer
den dürfen, erstens eine bestehende oder frühere 
Unterbrechung der E rwerbstätigkeit, eine Teilbe
schäftigung oder eine Herabsetzung der Wochen
dienstzeit; zweitens das Lebensalter oder der Fa
mil ienstand. Unberücksichtigt bleiben müssen in  
Zukunft auch drittens d ie eigenen Einkünfte oder 
die des Ehegatten oder Lebensgefährten ;  viertens 
d ie zeitliche Belastung durch Betreuung von Kin
dern oder von pflegebedürftigten Angehörigen 
oder die Absicht, von der Möglichkeit der Tei l
zeitbeschäftigung oder Herabsetzung der Wo
chendienstzeit Gebrauch zu machen. 

Ich hoffe sehr, daß sich mehr Frauen für Stel
len bewerben,  für die sie qualifiziert sind, wen n  
sie sich n icht Einwände wie: Eine Direktion ist 

keine Te i lzeitbeschäftigung ! ,  Sie mit Ihren 
56 Jahren wollen auch noch?, Ihr Mann  verdient 
ja genug ! ,  Sie sind ja alleinstehend, da muß man 
schon e inen Familienvater nehmen ! .  Wie wollen 
Sie denn das mit Ihren Kindern managen? anhö
ren müssen. Ich hoffe sehr, daß sich d ie Frauen so 
etwas n icht mehr gefallen lassen müssen und sich 
jetzt dagegen wehren. Die notwendigen  Voraus
setzungen werden wir  mit dem heutigen Gesetz 
schaffen .  

Die Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
zieht ja Schadenersatzansprüche nach sich. Der 
Anspruch ist zwar begrenzt, besche iden, er be
trägt d ie Bezugsdifferenz für fünf Monate vom 
tatsächl ichen Monatsbezug zu dem der angestreb
ten Funktion .  Mit der Möglichkeit, eine Kommis
sion anzurufen, d ie speziell für die Bekämpfung 
von Diskr iminierung geschaffen wird, werden 
viele ungerechtfertigte Benachteil igungen ans 
Licht der Öffentl ichkeit kommen. Daß Diskrimi
nierungen als solche erkannt und als Dienst
rechtsvergehen geahndet werden,  ist sicher ein 
wichtige r  Beitrag zur Bewußtse insbi ldung. 

Wen n  man weiß ,  wieviel Fleiß und Energie, 
wieviel Rückgrat und Stehvermögen Sie, Frau 
Bundesminister, bewiesen haben,  dann ist es zu 
würdigen, daß der Arbeitgeber Staat endlich zu 
einem Zeichen ansetzt, sich mit der von ihm aus
geübten Diskr iminierung zu befassen .  

Apropos Diskrimin ierung: § 2 Abs. 6 l iefert so
gar die Begriffsbestimmung m it: "Diskriminie
rung ist jede benachtei ligende Differenzierung, 
die ohne sachl iche Rechtfertigung vorgenommen 
wird." (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e c k: Sehr rich
tig!) Dan ke !  

Und jetzt zur sach lichen Rechtfertigung: Aus 
Erfahrung heraus fürchte ich ,  daß dieser Termi
n us oft strapaziert werden wird .  Sachl iche Recht
fertigung wird es auch dann sein ,  wenn  Frauen, 
die bereits jetzt d ie Arbeit für die höher qualifi
zierte Ste l le verrichten, sich erst gar n icht bewer
ben .  E in ige Zah len aus meinem Heimatbezirk:  
Von 252 Pfl ichtschul lehrern sind 54,9 weib lich. 
Unter den 60 Schulleitern sind 6 Damen,  also 1 0  
Prozent, und drei davon sind es, wei l  ich maßgeb
l ich an ihrer  Bewerbung bete i l igt war .  

Nochmals zu meiner Befü rchtung, daß sich das 
Kräfteverhältnis kaum in Richtung 40 Pro
zent-Marke verändern wird .  Viele Frauen sind 
kaum zu bewegen ,  eine Arbeit ,  die sie nachgewie
senermaßen längst tun,  in E igenverantwortung zu 
übernehmen.  Die Mehrfachbelastung ist nur ein 
Grund dafür :  Viel  öfter aber wird ins Treffen ge
führt, daß man übertragene Aufgaben richtig und 
gut machen wolle, daß man sich nicht b lamieren 
wolle, wen n  es viel le icht doch nicht k lappt, daß 
der Ehepartner n icht dafü r sei oder daß man es 
aus all d iesen Gründen eben l ieber bleiben lasse. 
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Therese Lukasser 

Herr Präsident !  Frau Bundesminister in !  Hohes 
Haus! Gesetz und G le ichbehandlungskommis
sion,  Beweislastumkehr und Quotenregelung sol
len den Frauen verstärkt Zugang zu Führungspo
sitionen ermöglichen.  

Erlauben S ie mir  absch l ie ßend, e in ige persönl i 
che Standpunkte dazu darzulegen.  

Um d ie Entfernung der theoretisch gewährlei
steten Gleichbehandlung und der tatsächl ichen 
Praxis zu verr ingern, ist es notwendig, daß uns 
bewußt wird, daß Frau n icht gleich Frau ist, das 
heißt, daß jedes Lebensmuster seine speziellen 
Probleme hat, daß Pol i t ik für d ie Frau von den 
Frauen selbst kommen muß, daß Partnerschaft 
m it Sachkompetenz und Ausdauer auch angebo
ten und nicht nur  gefordert werden muß.  

In  d iesem Sinne freuen wir uns, daß wir heute 
das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, auch wenn 
es  den Buchstaben nach '  zuerst e in U ngleichbe
handlungsgesetz ist, verabschieden können. Wir  
stimmen gerne zu!  - Ich danke Ihnen.  (Beifall 
bei Ö VP und SPÖ. ) 13.33 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrätin Anna El isabeth Hase lbach. Ich 
ertei le ihr dieses. 

J 3.33 .. 
Bundesräti n  Anna E lisabeth Haselbach (SPO, 

Wien) :  Herr P räsident! Frau Bundesminister in !  
Liebe Kolleg innen  und Kollegen !  Der zur Debat
te stehende Gesetzesbeschluß - das ist auch 
schon bei meinen Vorredner innen  herausgekom
men - ist sicherlich e in Meilenstei n  auf dem Weg 
zu einer gerechteren Gese llschaft, i n  der Gleich
behandlung von Frau und Mann das Ziel ist. 

Ich kann es mir n icht verkneifen, es h ie r  zu 
sagen: Natürl ich haben wir Frauen sehr  gerne ge
rade zu d iesem Tagesordnungspunkt das Wort er
griffen ,  aber es hätte u ns auch sehr  gefreut, wenn 
sich dazu auch ein Mann gemeldet und gesagt 
hätte: Ja, zu d iesem Gesetz stehen wir,  auch von 
d iesem Rednerpult aus. 

Auf den ersten Bl ick mag es für manche n i�ht 
logisch sein ,  von Gleichbehandlung zu reden, wo 
doch der v ierte Tei l  dieser Vorlage e in  besonderes 
Förderungsgebot und Bevorzugungen bezie
hungsweise eine Quotierung vorsieht. Wenn aber 
das Gleichheitsgebot der Verfassung vom Gesetz
geber ernstgenommen wird, dann müssen Rege
lungen gefunden wrden ,  die uns endl ich Gle ich
heit auch erreichen lassen .  

Es  geht also um Instrumente, d i e  den Übergang 
zu e iner faktischen Gleichstel lung e inleiten ,  und 
genau das bezweckt d ieses Gesetz. Quotierung, 
meine Damen und Herren, vor allem wenn  ihre 
Wirksamkeit durch Sanktionsmöglichke iten ge
stärkt ist, ist d ie beste Waffe im Kampf gegen d ie 

Unterrepräsentation von Frauen in den versch ie
densten Tätigkeitsbereichen. 

Diese Tatsache hat natürl ich sofort selbstge
rechte Herren auf den P lan gerufen, die mit Beru
fung auf die Wissenschaft mei nten (Bundesrat Dr. 
5 c h a m b e c k: Warum Herren. warum flicht 
schlimme Männer?) - ich hoffe, daß es Herren 
waren, den n  das be inhaltet doch eine gewisse Gei
steshaltung - ,  daß e ine derartige Rege lung nicht 
als verfassungskonform angesehen werden kann, 
eigentl ich gar nicht angesehen werden dürfte. 

Ich möchte daher hervorheben ,  daß von diesem 
Gesetz eine besondere Signalwirkung ausgeht, 
denn dieses Gesetz bekennt sich zu der Erkennt
nis, d ie sich i n  vielen europäischen Staaten bereits 
vo l l  durchgesetzt hat, nämlich daß die Verpflich
tung des Staates besteht, die formel l  verbürgte 
Gleichberechtigung der Frau durch positive Ak
tionen auch faktisch durchzusetzen .  

Es  ist zu  hoffen, daß  zum Beispiel durch d ie 
Verbreitung der in  der Bundesrepublik Deutsch
land gewonnenen wissenschaftl ichen Erkenntnis
se das erste Entrüstungsstadium einiger Herren 
überwunden werden kann, den n  es ist auch von 
der Wissensc haft zu verlangen, daß sie vom stati
schen Gleichheitsverständnis zu einem dynami
schen Gleichstel lungsgebot findet, so wie sich der 
Nationalrat d uch seinen Beschluß und wir uns 
durch unse re heutige Zust immung zu d ieser 
rechtspol itischen Neuordnung bekennen.  

Meine Damen und Herren!  Der Ausbau beste
hender Gleichheitsdefizite erfordert M ut zu ge
se l lschaftl ichen Reformen. Unsere Frauenmini
ster in hat d iesen Mut immer wieder e ingefordert. 
und sie hat sich vor allen Dingen nie zu Geduld 
h inre ißen lassen .  U nd dafür wollen wir d ir  ganz,  
ganz  herzl i ch  danken .  (Beifall bei der SPÖ und 
Beifall der Bundesrätin Lukasser. ) 

An dieser Stelle möchte ich aber schon auch 
deutlich den Appel l  an uns richten: Frauenförde
rung kann n ie  das Anliegen e inze lner  sein ,  son
dern al le s ind aufgerufen, daran m itzuwirken ,  
daß  i n  al len - und i ch  betone: i n  wirklich allen -
Lebensbereichen eine faktische Gleichstel lung 
von Frau und Mann erre icht wird. 

Da darf es dann kei n  selbstgefälliges Zurück
lehnen geben ,  denn in einer se lbstbewußten und 
selbstbest immt handelnden Gesel lschaft wird es 
keinen gleichberechtigungsfreien Raum mehr ge
ben dürfen .  Und bis dahin  ist noch sehr  v ie l  zu 
tun. Nur:  So lange, wie es bis jetzt gedauert hat, 
um richtungweisende Schr itte zu setzen ,  so v iel 
Zeit dürfen wir uns in  Zukunft n icht mehr lassen .  

Meine Damen und Herren !  Ich möchte Ihnen 
ganz kurz die Zeitab läufe bis zum heutigen Be
schluß in Er innerung rufen .  Am 7. November 

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)50 von 128

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 564. S i tzung - 28 .  Jän ner 1 99j 27239 

Anna Elisabeth Haselbach 

1 967 verkündete d ie Generalversammlung der 
Vereinten Nationen e ine programmatische Erklä
rung zur Beseitigung der Frauendisk r iminierung. 
Die mit diesem Problem befaßte Kommission 
über den Status der Frau e in igte sich nach fünf
jähriger Sichtung und Analyse der wirkl ich er
schütternden Fakten auf den Vorsch lag, eine 
Konvention zur  Beseitigung jegl icher Form von 
Diskr iminierung der Frau auszuarbeiten .  Diese 
Arbeit wurde dann im  Jahre 1 974 aufgenommen. 
Am 1 8. Dezember 1 979 lag dann der Konven
tionstext der Generalversammlung zur Besch luß
fasssung vor . Seit dem 1 .  März 1 980 sind d ie 
UNO-Mitgliedstaaten aufgefordert, d ie Konven
tion zu unterzeichnen beziehungsweise ihr beizu
treten.  Österreich hat am 1 7. Juli 1 980 anläßlich 
der 2 .  WeIt-Frauenkonferenz in  Kopenhagen un
terzeichnet und am 1 7. März 1 982 d iese Konven
tion auch ratifiziert. 1 982 !  Ende der sechziger 
Jahre gab es den Anstoß, etwas zu tun .  

Österreich ist verpflichtet, a l le  Regelungen zu 
beseitigen ,  d ie den Mann im gesel lschaftlich-so
zialen Bereich bevorzugen .  Darüber hinaus sind 
Regelu ngen zu schaffen, die die realen Ungleich
heiten im gesellschaftlich-sozialen Bereich durch 
gezielte Bevorzugung der Frauen effekt iv und be
schleunigt ausgleichen. Letztere Maßnahmen sind 
dann aufzuheben , sobald die Ziele der Chancen
gleichheit und Gleichbehandlung erreicht sind. 

Viele Gesetze wurden se it den siebziger Jahren  
beschlossen ,  d ie  punktuell zu einer deutlichen 
Verbesserung der Sitution der Frauen und ihrer  
Stel lung i n  der  Gesellschaft geführt haben. Wir  
können wirkl ich stolz darauf sein. Aber erst jetzt 
- elf Jahre nach der Ratifiz ierung - beschließen  
wir endlich Gesetze, d ie dem Gebot der kompen
satorischen Sonderstel lung der Frau gerecht wer
den. 

Meine Damen und Herren !  In al ler  E indring
lichkeit: Es ist wirklich allerhöchste Zeit, denn d ie 
Geduld der Frauen ist nicht unend l ich. Und wie 
will man uns zum Beispiel erklären ,  warum die 
Universitäten - Frau Kol legin Lukasser hat das 
ja auch schon angeschnitten - als Arbeitswelt 
noch immer eine MännerarbeitsweIt sind? So sind 
derzeit - Sie haben zum Tei l  den akademischen 
Mitte lbau angesprochen , ich spreche jetzt die Le i
tungsfun ktion an den Universitäten an  - von den 
jeweils 12 Rektoren und Pro- beziehungsweise 
Prärektoren ausschl ießl ich Männer. Unter den 
38 Dekanen und ebensovielen Pro- beziehungs
weise Prädekanen findet sich jeweils nur eine 
Frau. Und der Frauenantei l  an den I nstituts- und 
Kl in ikvorständen beträgt nur rund 3 Prozent! 

Seit Mitte der achtziger Jahre beträgt der Ante i l  
der Absolvent innen unserer hohen Schulen über 
40 Prozent, und der ist konstant steigend. Die 
Ausrede, daß es eine lange Zeitspanne braucht, 

um d ie Bildungsdefizite der Frauen aufzuholen,  
wird woh l  n icht mehr lange herhalten  können.  

Und noch ei nes möchte ich i n  d iesem Zusam
menhang erwähnen, meine Damen und Herren: 
Gerade in Zeiten wie d iesen möchte ich in  al ler 
Deutl ichkeit und wirk l ich  auch mit Empörung sa
gen: Das sind Bi ldungsdefizite, für d ie die Frauen 
n ichts können ,  denn eine menschenverachtende 
"rechte" Männerherrl ichkeit hat ihnen  vorher 
den Zugang zur Bi ldung verwehrt, eben eine 
Rechte, die jetzt wieder hervorgekrochen kommt 
und deren Menschenverachtung sich wieder 
durch Ausgrenzung von Gruppen darstellt .  So 
war es, und so ist es leider auch. Nur die Namen 
sind andere. 

Meine Damen und Herren!  Es ist gut, daß das 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz es mit sich 
bringen wird , daß viele Verantwortliche ihre Zeit 
jetzt dafür verwenden werden müssen, Lösungs
vorschläge zur  Beseitigung der Unterrepräsen
tanz von Frauen zu machen ,  anstatt nach faden
scheinigen Ausreden zu suchen. 

Aber auch an  den Frauen wird es l iegen, die 
Chancen ,  die das Gesetz bietet, zu nutzen.  

An d ie Männer im Bundesdienst appell iere ich, 
sich dem Geist d ieses Gesetzes n icht zu verschlie
ßen und mit den Frauen gemeinsam im Dienste 
aller Bürgerinnen und Bürger zu wirken. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. ) 13.44 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der  Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist auch n icht 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 zustim men,  gegen den vorliegen
den Beschlu ß  des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben,  u m  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 .  

9.  Punkt:  Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesverfas
sungsgesetz, mit dem begleitende Regelungen 
zum Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum erlassen werden (EWR-Bundesver
fassungsgesetz - EWR-BVG) (741 und 898/NR 
sowie 4449/BR der Beilagen) 
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Präsident 

Präsident: Wir gelangen nun zum 9. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem begleitende Regelungen zum Abkommen 
über den Europä ischen Wirtschaftsraum erlassen 
werden (EWR-Bundesverfassungsgesetz). 

D ie Berichterstattung hat Frau Bundesrätin Ilse 
Giesinger übernommen. Ich bitte sie um den Be
richt. 

Berichterstatter in I1se Giesinger: Sehr  geehrter 
Herr Präsident! Sehr  geehrter Herr Min ister! Ho
hes Haus! Der vorliegende Beschluß des Natio
nalrates regelt  insbesondere die Mitwirkung des 
National rates und des Bundesrates an der Fort
entwick lung von EWR-Sekundärrecht sowie die 
Kundmachung von EWR-Recht. 

So ist unter anderem vorgesehen ,  daß d ie Bun
desregierung dem National rat und dem Bundes
rat den E ntwurf einer Regelung zuzuleiten hat, 
über den der Rat der Europäischen Gemeinschaft 
in einem vom EWR-Abkommen erfaßten Sach
geb iet einen gemei nsamen Standpunkt festgelegt 
hat. Handelt es sich um eine gesetzesändernde 
Regelung, so kann der Nationalrat oder der Bun
desrat seine Zustimmung oder Ablehnung in 
Form einer E ntschl ießung kundtun .  

Ferner sol len i n  Durchführung des EWR-Ab
kommens ergangene gesetzesändernde oder ge
setzesergänzende Beschlüsse des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses der Genehm igung des Natio
nal rates bedürfen. Soweit solche Besch lüsse An
ge legenheiten des selbständigen  Wirkungsberei
ches der Länder regeln ,  bedürfen sie überdies der 
Zustimmung des Bundesrates. Inwieweit  für d ie 
Genehmigung nicht auf Verfassungsstufe stehen
der Besch lüsse des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses anstel le des Nationalrates dessen Haupt
ausschuß zuständig ist, sol l  im Geschäftsord
n ungsgesetz des Nationalrates geregelt werden.  

F ür Genehmigung von Besch lüssen des Ge
meinsamen EWR-Ausschusses sol l  h insichtl ich 
der Mitwirkung des Bundesrates Art. 42  Abs. 1 
bis 4 B-VG s inngemäß anzuwenden sein .  Bei ver
fassungsändernden Beschlüssen des Gemeinsa
men EWR-Ausschusses ist überd ies vorgesehen , 
Art. 44 Abs. 1 B-VG und bezüglich der Mitwir
kung des Bundesrates Art. 44 Abs. 2 B-VG sinn
gemäß anzuwenden .  So lche Beschlüsse s ind aus
d rücklich als verfassungsändernd zu bezeichnen. 
Für Besch lüsse des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses auf einfacher Gesetzesstufe sol l  
Art. 1 40a B-VG, wonach der Verfassungsge
richtshof über d ie Rechtswidrigkeit von Staatsver
trägen zu erkennen hat, gelten .  

Wenn Richtl in ien,  d ie i n  Beschlüssen des Ge
meinsamen EWR-Ausschusses enthalten sind. in 
haltl ich h inreichend best immt sind, so l l  der Na
tionalrat beziehungsweise dessen Hauptausschu ß  

- sofern dieser zuständig ist - anläßlich der Ge
nehmigung beschl ießen können ,  daß solche 
Richtl inien durch Verordnung des zuständigen 
obersten Verwaltungsorganes des Bundes oder 
der obersten Verwaltungsorgane der Länder um
gesetzt werden. In  Angelegenheite n  der Landes
gesetzgebung obl iegt ein solcher Beschluß den 
Landtagen .  

Ferner sol len bestimmte Gerichte und unab
hängige Verwaltungsbehörden das Recht haben,  
Gutachten des EFT A-Gerichtshofes über d ie 
Auslegung des EWR-Abkommens einzuholen .  

Der Ausschuß für Verfassung und  Föderal is
mus hat den gegenständlichen Beschluß in se i ner 
Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in  Verhandlung ge
nommen und mit Stimmenmehrheit beschlossen,  
dem Hohen Hause zu empfehlen,  ke inen Ein
spruch zu erheben . 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der Aus
schuß für Verfassung und Föderalismus somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend e in Bundesverfas
sungsgesetz, mit dem begleitende Regelungen 
zum Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum erlassen werden (EWR-Bundesver
fassungsgesetz) , wird kein E inspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in  die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Peter Kapral. Ich ertei le ihm dieses. 

13.50 
Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien) : Herr 

Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister!  
Meine Damen und Herren!  Hoher Bundesrat! 
Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates befaßt sich mit e iner  Materie, zu der aus 
bekannte n  Gründen - d ie Freiheitliche Parte i  
hat j a  ihre Zustimmung z u m  EWR-Vertrag ver
weigert - eine Zustimmung seitens meiner Frak
tion nicht gegeben ist. 

Das gilt sicherlich n icht für alle Gesetze, d ie  in  
Durchführung des EWR-Vertrages i m  Parlament 
behandelt werden .  Wir werden sicherl ich den In
halt d ieser Gesetze im Gegensatz zu dem, was 
heute h ier  schon festgestel lt  wurde, sehr genau 
prüfen .  Wir werden ihn daraufhin  prüfen, wie
weit die Novel l ierung im S inne der EWR-Anpas
sung auch dazu benutzt wird, inhaltl iche Verän
derungen, Verbesserungen, die notwendig s ind, 
vorzunehmen. Wir werden aber - und das wird 
sich ja im Laufe der nächsten Beratungen noch 
zeigen - durchaus unsere Bereitschaft dartun,  
solchen Gesetzen zuzustimmen, wen n  s ie  darauf 
h inauslaufen, den EG-Rechtsbestand  i n  die öster
reichische Rechtsordnung umzusetzen .  
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Ich erspare mir, h ier auf Detai ls d ieses Verfas
sungsgesetzes näher e inzugehen.  Ich möchte nur 
auf die im Art. 2 vorgesehene al lenfal ls erforder
l iche Änderung der Geschäftsordnung des Bun
derates verweisen.  Wenn es zu d ieser kommt, 
werden wir uns zweifelsohne noch einmal m it 
d ieser Frage auseinanderzusetzen haben.  

Ich möchte auch noch auf Art .  4 des gegen
ständl ichen Gesetzesbesch lusses h inweisen, mit 
dem ein Ersatz der Kundmachung der entspre
chenden Rechtsvorschriften im Bundesgesetzblatt 
durch die Kundmachung im Amtsblatt der Eu
ropäischen Gemeinschaften festgelegt wird. Diese 
Änderung erfordert selbstverständlich Vorkeh
rungen, um dem Normunterworfenen e inen Zu
gang zu diesem Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften auch im Bereich der einzelnen Bun
desländer zu ermöglichen, und ich darf d iesbe
zügl ich auf einen Entschl ießungsantrag, den der 
Nationalrat hiezu gefaßt hat, verweisen.  

Im Hinbl ick  auf die b isher nicht erfolgte Ratifi
zierung des EWR-Vertrages und das Nichtin
k rafttreten d ieses Vertrages mit dem ursprünglich 
gep lanten Zeitpunkt 1 .  Jänner 1 993 als Folge des 
negativen Ausgangs der Volksabstimmung in der 
Schweiz stel lt  sich die Frage, ob im Hinblick auf 
eine durchaus mögliche Verzögerung der jetzt 
laufenden Verhandlungen zur notwendig gewor
denen Anpassung des EWR-Vertrages diese Be
sti mmungen  des EWR-Vertrages und al le darauf 
Bezug habenden anderen Bestimmungen über
hau pt je praktische Bedeutung bekommen wer
den .  

Bekanntlich drängen d ie Südlä nder und vor al
lem Spanien darauf, daß der Schweizer Antei l  am 
sogenannten  Kohäsionsfonds von den übrigen 
EFT A-Ländern übernommen wird. Diesem 
Wunsch stehen aber d ie EFTA-Länder verständ
l icherweise n icht gerade mit großer Begeisterung 
gegenüber. Jüngsten Äußerungen führender Eu
ropapolit iker wie Koh l  und M itterand ist - zu
mindest laut österreichischen Zeitungsberichten 
- zu entnehmen, daß sie die Beitrittsverhandlun
gen mit den EFT A-Beitrittskandidaten so geführt 
wünschen ,  daß diese b is Ende dieses Jahres abge
schlossen sei n  könnten .  E in  möglicher Beitritt 
wäre damit im Laufe des nächsten Jahres durch
aus im Bere ich des Wahrschein l ichen, wenn der 
Ratifizierungsprozeß in den EG-Mitgliedsländern 
abgeschlossen ist. 

Es sind daher durchaus Zweifel berechtigt ,  ob 
es überhaupt zu einem Wirksamwerden d ieses 
EWR-Bundesverfassungsgesetzes innerhalb e iner  
vernünftigen Zeitspanne kommen wird. 

Die Behandlung d ieses Gesetzesbeschlusses des 
Nationalrates gibt mir aber auch Gelegenheit, auf 
einen anderen Umstand h inzuweisen: I n  H in 
kunft handelt es  sich bei a l len EWR-Bestimmun-

gen,  die letztlich i n  irgendeiner Weise EG-Recht 
darstellen. n icht mehr um die Ratifizierung von 
Staatsverträgen,  die ja nur eine äußerst einge
schränkte M itwirkung der gesetzgebenden Orga
ne erlauben,  sondern vielmehr um Bestimmun
gen,  die d irekt österreichisches Recht setzen. In
tegrationspolit ik wird in H inkunft nicht mehr 
Außenpolit ik,  sondern  - ich zitiere hier den Ab
geordneten Frischenschlager - Gesellschaftspo
l it ik beziehungsweise Innenpolitik im weitesten 
S inne sein .  

Die im gegenständl ichen Gesetzesbesch luß vor
gesehenen Best immungen über die Mitwirkung 
der Organe der Gesetzgebung stellen damit nur  
e ine  Minimallösung dar. I ch  bin nicht der An
sicht, daß mit der Einräumung des E ntschl ie
ßungsantragsrechtes der Notwendigkeit einer 
Mitwirkung und M itbestimmung unserer gesetz
gebenden Organe Rech!1ung getragen wird. 

Die Regierung beziehungsweise die Regie
rungsparteien wären gut beraten, sehr rasch dar
über zu befinden ,  wie Sie in den für die Zukunft 
Österreichs essentie llen Fragen der I ntegration 
und des Beitritts Österreichs zur Europäischen 
Gemeinschaft eine möglichst breite Basis der M it
wirkung aller demokratischen Kräfte d ieses Lan
des schaffen .  und zwar zu e inem Zeitpunkt. zu 
dem sehr  wohl noch Einfl uß  auf Entscheidungen 
genommen werden kann. 

Im S inne d ieser Ausführungen sieht sich meine 
Fraktion leider n icht i n  der  Lage, dem vorl iegen
den Antrag auf Zustimmung zu diesem Gesetzes
beschluß des Nationalrates ·beizutreten .  - Danke. 
(Beifall bei der FPÖ.) /3.58 

Präsident: Weiters hat sich zu Wort gemeldet 
Herr Vizepräsident  Walter Strutzenberger. Ich 
ertei le ihm d ieses. 

13.58 
Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 

Wien): Herr Präsident! Herr Bundesminister!  
Meine Damen und Herren !  Gestatten S ie mir zu
nächst folgende Anmerkung: Die Ausführungen 
des Herrn Dr. Kapra l  passen e igentlich in die gan
ze Haltung der Fre iheitlichen Partei hinein .  Zu 
allem wird - ich habe Ihnen sehr genau zugehört 
- "jein" gesagt. Denn  einmal sagen S ie ,.ja" , zwei 
Zei len weiter heißt es wieder, "da müssen wir da
gegen sein" ,  da sind Sie dagegen .  

S ie haben i m  Zusammenhang mit  d iesem Bun
desverfassungsgesetz die Mitwirkung angespro
chen. Ich darf hier feststel len. daß wir hier im 
Bundesrat - und wir  alle sitzen h ier i n  d ieser 
zweiten parlamentarischen Kammer Österreichs 
- .  gerade was M itwirkung anlangt. was Einbin
d ung des Bundesrates in  die Gesetzgebung an
langt, heute e inen Meilenstei n  erleben. (Beifall 
des Bundesrates Dr. Schambeck. ) 
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Ich möchte we iters feststel len ,  daß es nicht Ihre 
Fraktion war, daß es n icht d ie FPÖ war, die sich 
darum bemüht hat, daß dieser Bundesrat, d iese 
Länderkammer auch tatsächlich i n  die Mi twir
kung stärker und besser e ingebunden wird. Und 
erk lären Sie mir  bitte - es tut mir leid , daß die 
Frau Riess n icht hier ist, obwohl s ie auf der Red
nerl iste steht - ,  warum sie dann ,  wenn al les ab
gewertet wird , wenn ohnehin al les n ichts ist, was 
hier h insichtlich des Bundesrates geschieht, fest
ste llt : Es ist e in  Alptraum, d ie Karikatur der De
mokratie , das Optimum an S innlosigkeit. N ichts, 
was in dieser Kammer passiert, verändert in die
sem Land irgend etwas. Würden sie - so Riess -
die Sinnlosigkeit dessen zugeben,  was dort ge
schieht, würden sie sich ja selbst in Frage ste l len, 
ihre eigene Wertigkeit m indern!  

Meine sehr verehrten Damen und Herren ,  was 
sol l  das? Was sol l  eine derartige Aussage? Es 
zwingt erstens die Frau Riess niemanden, i n  ei
nem so überflüssigen und unnötigen Gesetzesor
gan mitzuwirken ,  aber ich habe Verständnis da
für, wenn man dann weiterliest, daß sie erklärt, 
für ihren Entsch luß, eine politische Karriere an
zustreben, könnte dieses Gremium natürlich ein 
Sprungbrett sein .  

I n  dieser Richtung sehe ich jetzt auch nicht nur 
die Behauptungen der Frau Riess, die s ie e iner 
Zeitung gegenüber aufgestellt hat, sondern auch 
die Ausführungen des von mir persön l ich sicher
l ich sehr geschätzten Herrn Dr. Kapral. Ich weiß  
n icht, ob e r  sich hier nu r  zum Sprachrohr seines 
Parte iführers gemacht hat, der ja auch einmal 
sagt, wir wollen in  die EG hinein ,  dann wieder, 
wir so l len zur NATO, aber den EWR brauchen 
wir n icht; der EWR ist überflüssig. (Bundesrat Dr. 
K a p  r a l: Er ist überflüssig.') Es ist i nteressant, 
daß S ie als ein Mann der Wirtschaft sagen ,  der 
EWR ist überflüssig. ( Bundesrat Dr. K a p  r a l: 
Da kann ich meinen ehemaligen Generalsekretär 
Ceska zitieren, der auch gesagt hat, der EWR ist 
überflüssig.') Wenn Sie sagen, es sei Ihr  General
sek retär, ist das Ihr  Problem - meiner ist er 
n icht. Daher brauche ich das nicht nachzusagen .  

Aber ich möchte doch feststel len :  Aus Wirt
schaftskreisen höre ich immer w ieder, daß der 
EWR, wenn wir heute schon in  der EG wären, 
natürl ich überflüssig wäre , daß aber der EWR, 
solange wir n icht der EG angehören, wirtschaft
l ich sehr wichtig ist. Ich glaube daher, daß wi'r gut 
daran tun, u ns h ier echt zu überlegen, wie das 
EG-Recht - meinetwegen auf dem Umweg 
EWR - in d ie österreichische Gesetzgebung 
übernommen werden kann ,  sodaß wir wenigstens 
auf diesem Umweg vorläufig einmal te i lnehmen 
können an e inem integrierten Europa. Und ich 
betone nochmals: hauptsäch l ich und sehr wesent
lich auf wirtschaftl ichem Gebiet. 

Sie wissen genau: Ich bin kein Wirtschafter, 
aber ich verstehe zumindest so viel davon ,  daß ich 
wei ß, daß wir uns n icht ausschl ießen können. Da
her bin ich überzeugt davon - ich möchte das 
ausdrück l ich betonen -, daß gerade d ieses Ge
setz, das wir heute h ier zu beschließe n  haben, 
sehr, sehr wichtig ist . 

Ich glaube das auch aus e inem zweiten Grund: 
Sie wissen sogut wie ich, daß der EWR-Vertrag 
nicht zu jenem Zeitpunkt, zu dem wir das ge
wünscht hätten ,  also mit Beginn dieses Jahres, in  
Kraft getreten ist, wei l  i n  der  Schweiz e ine Volks
abstimmung darüber durchgeführt wurde, die da
nebengegangen ist. Ich wei ß  von Schweizer 
F reunden, die das analysiert haben, warum es 
dort danebengegangen ist. 

Erstens muß man d ie Eigenheiten der Schweiz 
mitei nkalku l ieren, aber ein seh r  wesentl iches Ar
gument war außerdem, ' daß man in der Schweiz 
gesagt und festgestel l t  hat u nd auch heute wahr
schein l ich noch sagt, daß die EG an sich nicht 
sehr demokratisch ist , daß dort nicht demokra
tisch vorgegangen wird, daß dort mehr oder weni
ger ein Diktat ausgeübt wird. Ich glaube, daß das 
e in  wesentl icher Punkt war, warum d ie Schweizer  
mehrheitlich ne in  zum EWR gesagt haben .  

I ch  b in  darüber hinaus überzeugt davon, daß 
d ie Verhandlungen, d ie auch S ie angesprochen 
haben, jetzt h insichtlich e ines EWR eben ohne  
Schweiz relativ rasch über d ie Bühne gehen wer
den. Und ich bin zuversichtl ich, daß der EWR 
etwa Mitte des Jahres Gesetzeskraft e rlangen  
w ird. 

. 

Ich möchte folgendes sagen - und ich verstehe 
Sie n icht, Herr Dr. Kapral - :  Auch wir  stel len 
fest, daß es i n  der EG nicht sehr demokratisch 
zugeht. Also m üssen wir versuchen, soweit es vor
erst einmal notwendig, zielführend und zweckmä
ßig ist, unser demokratisches System zum Vorzei
gen für die EG eben im EWR zu instal l ieren. 

Nun bitte, wenn Sie sich jetzt d ie gesetzl ichen 
Regelungen,  die vorgesehen sind und denen Sie 
n icht zustimmen werden, ansehen, m üssen Sie 
doch feststel len, daß darin wesentl iche und demo
kratische Elemente insofern e nthalten sind, als 
die Gesetzgebung - Nationalrat, Bundesrat -
echt eingebunden ist. Es ist also auch - ich wie
derhole mich, aber ich b in  seh r  sto lz darauf, dar
an mitgewirkt zu haben - der Bundesrat entspre
chend eingebunden, u nd zwar gle ichwertig bitte 
mit dem Nationalrat i n  d iesem Falle. 

Also ich glaube, daß hier doch ein wesentliches 
E lement zu Demokratie gezeigt wurde, und ich 
bin auch davon überzeugt - und ich werde si
cherl ich dort, wo ich d ie Möglichkeiten dazu 
habe, dafür e intreten - ,  daß wir, wenn  wir jetzt 
mit 1 .  Februar in die EG-Verhandlungen eintre-
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ten, versuchen sollten .  nicht nur herau ßenzuste
hen und zu sagen .  die seien undemokratisch.  son
dern daß wir versuchen sol lten .  dort demokrati
sche Elemente h ineinzubringen.  

Ich glaube, gerade d iese EWR-Anpassung kann 
für die EG ein Vorzeigemodell sein ,  ein Vorzei
gemodell  i nsofern , als wir sagen: Auch bei uns 
geht vieles d irekt mit der Regierung, aber trotz
dem werden bei uns in Österreich allein schon bei 
der EWR-Anpassung die gesetzgebenden Körper
schaften entsprechend mite ingebunden. Zeigt u ns 
das jetzt e inmal i n  Brüssel ,  wie dort das Europa
parlament zum Beispiel e ingebunden wird! Ich 
wei ß  mich nicht allein mit d ieser Überlegung, 
denn auch Europaparlamentarier aus anderen 
Ländern, mit denen ich erst unlängst das Vergnü
gen hatte, beisammenzusein,  s ind alle der Mei 
nung, daß dort e in solcher Schr itt getan werden 
muß. 

Daß das Ganze nicht fruchtlos ist ,  zeigen die 
Verträge von Maastricht. Lesen Sie sich d iese ge
nau durch !  Dort ist die Forderung der EG-Mit
gl iedsländer, oder die Vereinbarung, wenn Sie so 
wollen, nach mehr Demokratie enthalten,  nach 
meh r  Parlamentarismus auch in  der EG enthal
ten .  - Daher verstehe ich Ihre Haltung n icht 
ganz. 

Ich verstehe diese Ihre Haltung deswegen nicht, 
wei l  gerade die Länderkammer eben Mitwir
kungsmöglichkeiten in  die Hand bekommen, und 
ich verstehe sie auch deswegen nicht, we i l  auf der 
anderen Se ite S ie von der FPÖ erklärt haben :  Wir 
werden a l le EG-Gesetze prüfen, a l le EWR-An
passungsgesetze werden wir uns genau anschau
en. Ja, S ie müßten ja eigentlich sagen :  Ich schaue 
sie mir n icht an,  mich interessieren s ie ja gar 
nicht, den n  ich bin dagegen ,  und ich bin auch 
dagegen - und das ist das Bedenk l iche - , daß 
der Bundesrat, der Nationalrat bei Übernahme 
des EG-Rechtes durch den EWR i n  die Gesetz
werdung e ingebunden werden. Denn dagegen ha
ben Sie heute gestimmt, und das müssen Sie bitte 
erst jemandem erk lären! (Beifall bei der SPÖ. ) 

Ich möchte mich n icht weiter mit Deta ils auf
halten.  Es ist sehr viel dem schriftl ichen Bericht 
zu entnehmen. Ich habe nur den Wunsch ,  daß der 
Bundesrat, der jetzt echt d ie gleichen Mitwir
kungsrechte hat wie der National rat, d iese sei ne 
Rechte auch entsprechend wahrnimmt. Ich möch
te hiezu feststellen, daß ich schon vor Wochen , 
fast schon vor Monaten i mmer wieder gesagt 
habe, daß es, wenn dieses Gesetz in der Form 
kommt - Kollege Schambeck wird das dann be
stätigen; wir  haben das in wochenlangen Diskus
sionen n icht breit in der Öffentlichkeit, sondern 
im Hintergrund vorbereitet; auch in  Gesprächen 
mit dem Herrn Bundesminister -, daß der Bun
desrat e ingebunden wird, es aber auch notwendig 
sein  wird, entsprechende Regelungskräfte zur 

Verfügung zu stellen. Das heißt, wir werden uns 
jetzt entschl ießen müssen, unter anderem in  un
serer Geschäftsordnung einen EWR-Ausschuß, 
e inen EG-Ausschuß - oder wie immer e in  sol
cher heißen wird - zu instal l ieren,  der eben 
auch, genauso wie de r Nationalrat durch seinen 
Hauptausschuß,  in d ie Lage versetzt werden muß, 
sich rasch mit  diesen Dingen zu beschäftigen, 
denn Sie alle wissen,  daß es bei d iesen Gesetzen 
oft nur sehr knappe Rege lungs- oder E inwen
dungszeit gibt. 

Dann, meine Herren von der Freiheitlichen 
Partei - Ihre Dame haben Sie heute ja "verlo
ren" - ,  wird sich zeigen ,  ob S ie das Nein ,  das Sie 
jetzt zu diesem Gesetz sagen, überhaupt aufrech
terhalten können . Den n  wenn Sie Charakter ha
ben ,  müßten S ie eigentlich sagen: Wir  sind nicht 
bere it, in einem so lchen Ausschuß mitzuarbeiten.  
Darauf bin ich neugierig! 

Ich möchte also zum Sch luß kommend erklä
ren ,  daß meine Fraktion selbstverständ l ich die
sem Gesetzesbeschluß ihre Zust immung geben 
wird. Ich möchte noch einmal feststel len,  daß 
mei ne Fraktion bereit ist, weiterhin energisch an 
diesem Gesetz beziehungsweise an den Folgen 
dieses Gesetzes mitzuarbeiten, und sich n icht hin
stel l t  und sagt: Wir sind dagegen ,  aber anschauen 
werden wir uns dann doch al les. - Ich danke viel
mals. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 14. 1 1 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck.  Ich 
ertei le ihm dieses. 

/4 .1 1 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, N ie

derösterreich): Herr Präsident! Herr Bundesmin i
ster !  Meine Damen und Herren ! Ich freue mich, 
daß ich in diesem Fall geradezu nahtlos den Aus
führungen meines Vorredners folgen kann und 
auch namens der ÖVP-Bundesfraktion die Zu
stimmung zu diesem EWR-Bundesverfassungsge
setz bekunden darf, wobei ich sage: EWR-Bun
desverfassungsgesetz ohne Bindestrich, denn es 
handelt sich h iebei n icht um eine Novelle zum 
Bundes-Verfassungsgesetz 1920 in der Fassung 
der Nove lle 1 929, sondern um e ine der vielen 
Bundesverfassungsgesetz-Novel len. wei l  wir  den 
vorübergehenden Charakter unserer Beziehung 
mit der EG als EFT A-Staat im Rahmen des Eu
ropäischen Wirtschaftsraumes erkennen und es 
sich - wie alle Vorredner, auch Herr Dr. Kapral ,  
betont haben - um ein Übergangsstadi um han
delt. 

Ich muß ehrlich sagen ,  meine Herren von der 
Freiheitl ichen Parte i :  Daß Sie ,  die angetreten 
sind,  in Österreich europäische Standpunkte zu 
vertreten und sich a ls besondere Europapartei zu 
gebärden, jetzt, wo es darauf ankommt, europäi
sche Integrationspolit ik zu betreiben, sich selbst 
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untreu werden .  Das ist erstaun lich. Das spricht 
n icht für Ih re pol itische Glaubwürdigkeit, meine 
Herren von der Freiheitl ichen Parte i !  (BeifaLL bei 
Ö VP und SPÖ. )  

Wir werden ja bei der heutigen Tagesordnung 
des Bundesrates, einschl ießl ich unseres Entschl ie
ßungsantrages am Schluß,  noch Gelegenheit ha
ben, über Neutralität und europäische Integration 
zu sprechen . Keiner h ier in diesem Raum flüchtet 
sich vor d iesem Thema, ich glaube, das auch sa
gen zu dürfen für d ie Damen und Herren von der 
Sozial istischen Partei beziehungsweise der Sozial
demokratischen Parte i ,  wie sie jetzt heißt. Das gilt 
auch für die Österreichische Volkspartei, denn 
für uns ist d ie Neutral ität kein Selbstzweck, auch 
die Integrationspolit ik ist n icht Selbstzweck ,  son
dern die Erfü l lung e iner alten h istorischen Auf
gabe aufgrund der geopolit ischen Lage Öster
reichs. 

Meine Damen und Herren ,  meine Herren von 
der Freiheitl ichen Partei - denn die Frau Bun
desrätin Riess spricht ja über den Bundesrat 
mehr, als sie im Bundesrat selbst redet - ,  darf ich 
a lso ehrl ich sagen: Die Liberalen selber haben 
früher europäische Leistungen erbracht. Ich 
möchte als Staatsrechtslehrer n icht leugnen, daß 
die Dezember-Verfassung 1 867 mit den fünf 
Staatsgrundgesetzen - von denen heute noch das 
Staatsgrundgesetz über die al lgemeinen  Rechte 
der Staatsbü rger gilt , von dem unvergeßl ichen 
Schmerl ing, vor dessen Bi ld ich jeden Gast aus 
dem In- und Ausland geführt habe h ie r  im Hause 
und dessen Namen ich mit Respekt nenne - eine 
europäische Leistung war, meine sehr  Verehrten . 
Und genauso wie die amerikanische Verfassung 
von beisp ie lhafter Wirkung war, das Bonner 
Grundgesetz - denke n  wir nur an den Einfluß 
auf die neue spanische und portugiesische Verfas
sung - ,  war es b itte auch bei der Dezember-Ver
fassung 1 867 und dem Staatsgrundgesetz über die 
a l lgemeinen Rechte der Staatsbürger der Fal l .  

Und, meine Damen und Herren, hier darf ich 
das sagen ,  was mir der deutsche Bundespräsident 
von Weizsäcker bei  meinem offiziellen Besuch in 
Bonn vor ein igen Wochen gesagt hat. Er  sagte 
mir :  Wir i n  Deutschland freuen uns, wenn  Öster
reich Mitglied der EG wird, denn dann ist e in 
zweiter Bundesstaat M itgl ied dieser Staatengrup
pe. Und daher haben wir e ine Beispiel-, e ine Vor
b i ldfunktion zu erfü llen. - Die Entwick lung des 
Bonner Grundgesetzes, d ie Entwicklung des Län
derbetei l igungsverfahrens, die I ntegrationspolit ik 
als föderaler Staat war auch für uns in Österreich 
von beispielgebender Wirkung. 

Ich wiederhole das, was ich als Bundesratspräsi
dent in meiner letzten Erklärung noch vor S i lve
ster gesat habe: Ich warne davor, gemeinschaftli
che Anl iegen zu parte ipol itischen,  profilneuroti
schen Zwecken zu verwenden .  (Beifall bei Ö VP 

und SPÖ. ) Und diesen Vorwurf muß ich Ihnen, 
meine Herren von der Fre iheitl ichen Parte i ,  ehr
lich machen. 

Diese Partei hat auch bedeutende Persönlich
keiten in der Europapolit ik hervorgebracht. Ich 
möchte nur einen Namen nennen, wei l  er wirk
l ich einen europäischen Ruf hat und heute i n  Ih
rer Partei noch e ine Rol le spielt: der ehemalige 
Botschafter Dr. Gredler .  Dem, darf ich ehr l ich 
sagen, erweisen S ie keinen guten Dienst, wenn Sie 
e inen solchen Zickzackkurs laufen.  Wobei ich Ih
nen sagen möchte: Sie haben  auch bedeutende 
Redner und bedeutende Verbal isten und sicher
l ich auch  bedeutende Popul isten; aber es ist ja 
n icht jeden Tag im Jahr Fasching, das ist ja nur  
bis zum Aschermittwoch.  (Heiterkeit bei Ö VP 
lind SPÖ. J  

Es gibt auch andere Tage, wo ich nur sagen 
kann - als einer, der Latein  lernen durfte; es war 
mir e in  Herzensbedürfnis: ich war vorher i n  der 
Realschule - :  Hic Rhodos, h ic salta ! ,  meine Her
ren von der Freiheitl ichen Partei ,  Sie sol lten h ier 
eine Entscheidung für Europa und für Österreich 
treffen! 

Ich war noch vor Wei hnachten in Budapest ein
ge laden und habe dort auch mit den Parlamenta
riern, mit Herrn Staatspräsidenten Göncz und 
mit Herrn Ministerpräsidenten Antal l  sprechen 
können .  Sie bereiten sich auf die europäische In
tegration vor .  

In Tschechien, i n  der S lowakei - da habe ich 
mit Präsident F ischer Gelegenheit gehabt, nach 
dem Begräbnis des leider verstorbenen Alexander 
Dubcek, einem großen Europäer, was ich wirk
l ich sagen möchte, obwohl  ich kei n  Marxist b in ,  
mit  dem Min isterpräsidenten MeCiar zu sprechen 
- schauen alle, bitte schön , auf Österreich, wie 
wir den Weg nach Europa antreten .  

Ich sage Ihnen  daher: Es  ist traurig, wenn  sich 
eine beachtenswerte Partei wie d ie F re iheitl iche 
Partei von d ieser gesamtstaatl ichen Entwicklung 
aussch l ießt. Denn groß sind wir nach 1 945 n icht 
im Gegeneinander, sondern im M iteinander ge
worden !  

Ich gebe allerdings z u  - das möchte ich n icht 
leugnen - ,  daß es heute auch Stimmungen und 
Stimmen gibt - das zeigen auch letzte Wahler
gebnisse - ,  bei denen man im Augenblick mit 
dem Kontra vielleicht mehr gewinnen kann als 
mit dem Pro. Nur: Die Frage, Hohes Haus, ist, ob 
das immer gemeinwohlgerecht ist. U nd daher 
glaube ich, sol l ten wir uns um einen Grundkon
sens bemühen. So wie es in der Verteidigungspo
l it ik notwendig ist, ist das auch in der Außenpoli
t ik erforderlich. 
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Ich glaube, wir sol lten gerade in der Länder
kammer, in der e in  verhältn ismäßig starker 
Grundkonsens gegeben ist, auch, Hohes Haus. für 
d ie Freiheitl iche Parte i i n  versch iedenen Dingen 
das Tor offen lassen und d ie Möglichkeit sehen. 
daß sie mit uns diesen Weg weitergeht. 

Warum sage ich das? Herr Vizepräsident Strut
zenbetger hat auch schon darauf hi ngewiesen: 
Wei l wir doch eine Verantwortung vor der Ge
samtbevölkerung haben .  Wir stehen vor Konse
quenzen angesichts der europäischen Integration 
im Hinblick auf das demokratische, auf das föde
ralistische Pr inzip, auf das Pr inzip der Gewalten
tei lung, auf das parlamentarische Prinzip - ich 
darf dann gleich darauf näher e ingehen; Kol lege 
Strutzenberger hat schon wesentl iche Punkte da
von angesch nitten, wofür ich ihm dankbar bin - ,  
d ie eine Tota länderung der österreichischen Bun
desverfassung LInd damit eine Volksabstimmug 
bevorstehen lassen. 

Ich sage Ihnen, Hohes Haus, am Beginn der 
ersten S itzung dieses Jahres, daß  d ieses Jahr 1 993 
natürl ich in wenigen Tagen die Verhandlungen 
über unsere EG-Mitgl iedschaft bringt, aber es sol l  
jeder Tag von uns genutzt werden, d ie nötige Öf
fentl ichkeitsarbeit für die EG-Abstimmung zu 
leisten .  Den n  wenn d ie EG-Abstimmung negativ 
ausgeht, ist al les andere, meine Damen und Her
ren, umsonst. Und da muß man sich ehrl ich fra
gen, ob das dafürstehen würde, dam it man dann 
sagen kann :  Nun, wir haben zu der Kohorte ge
hört, d ie schon damals dagegen gewesen ist . -
Dann sage ich Ihnen :  gegen sich selbst. Meiner 
Ansicht nach ist das an  und für sich nicht notwen
dig. 

Wir haben mit dieser Bundesverfassungsgesetz
Novelle für den Bundesrat über den Anlaßfal l  des 
EWR und über den Anlaßfa l l  der EG-Mitgl ied
schaft hinaus zum Wohle unseres Bemühens, Ho
hes Haus, e inen entscheidenden Fortsch ritt er
zielt .  Ich möchte Herrn Vizepräsident Walter 
Strutzenberger herzlich dafür danken, daß wir i n  
d iesen Bemühungen Schu lter an  Schulter a l l e  be
strebt waren, dieses Ziel  zu erreichen. 

Ich freue mich darüber, daß ich das in Anwe
sen heit des Herrn Bundesmin isters J ürgen Weiss 
sagen kann,  der zu jenen wen igen Polit ikern zählt 
- es gibt nicht so viele; ich werde dich e inmal in 
einem Buch behandeln,  darauf freue ich mich 
heute schon ,  und d ie Leser können s ich noch 
mehr darauf  freuen - ,  d ie genau wissen ,  woher 
sie kommen.  Ich gebe nämlich in einem dem Karl 
Marx recht - Sie werden erstaunt sein ,  daß ich 
dem Kar! Marx recht gebe; ich bin kein Marxist, 
das werden Sie vielleicht schon bemerkt haben 
(HeiterkeitJ .  aber in e inem hat Kar! Marx recht 
- :  daß m it den materiel len Bed ingungen oder 
mit den funktione l len  Bedingtheiten d ie Men
schen ihr Bewußtsein ändern:  von heute auf mor-

gen, innerhalb einer Stunde. (Bundesrat Dr. G u -
; e n b a Cl e r: Das Sein bestimmt das Bewußtsein.' 
- Heiterkeit.') Jaja, sehr richtig! Das ist so ähnl ich 
wie bei Mädchen, d ie s ich bei einer Party verlie
ben und gleich das Herz auf ewige Zeiten verlie
ren ,  um dann später aufzuwachen - aber nach 
der Party. 

Ich möchte ehrl ich sagen :  Herr Bundesminister 
Jürgen Weiss ist e iner, der genau weiß ,  daß er aus 
der Länderkammer gekommen ist. Und ich 
möchte ihm allerherzliehst i n  der ersten Sitzung 
des Bundesrates im Jahre 1993 dafür danken, daß 
er im Jahr 1 992 dafür eingetreten ist, meine Da
men und Herren.  (Beifall bei Ö VP und SPÖ . ) 

Es hat auf diesem Gebiet nicht d ie geringste 
Differenz mit Herrn Vizepräsidenten Strutzen
berger gegeben .  I m  Gegentei l :  Wir haben uns ge
meinsam bemüht, daß wir h ier mit dem National
rat Schritt halten konnten .  Und ich stehe auch 
nicht an, dem Nationalrat und den Zuständigen 
im National rat, beginnend mit dem Präsid ium, 
den Dan k  dafür auszusprechen - denn wir  brau
chen ja für  eine Verfassungsgesetz-Novel le d ie  
Zustimmung des Nationalrates, sonst wäre das 
nur ein Annex zu dem Buch von Schopenhauer 
, .Die Welt als Wil le und Vorstel lung" -, daß es 
uns möglich wurde, diese Bundesverfassungsge
setz -Novelle zustandezubri ngen.  

Meine Damen und Herren !  Ob man hier öf
fentlich Bediensteter ist, wie wir es sind, der Vor
redner und ich, oder ob wir einer anderen Be
schäftigung nachgehen: Jeder von uns weiß ,  daß 
unser pol itisches Wol len unvol lkommen wäre, 
wenn es n icht dazu auch e ntsprechende Beamte 
gäbe , die das durchsetzen. Ich stehe daher auch 
nicht an - ich glaube, das auch im Namen meines 
Vorredners, des Herrn Vizepräsidenten Strutzen 
berger, sagen z u  dürfen - ,  dem Herrn Dr. Azizi  
vom Verfassungsd ienst des Bundeskanzleramtes 
i n  al ler Form dafür zu danken,  daß er entschei
dend dazu beigetragen hat, daß d iese Bundesver
fassungsgesetz-Novelle in d ieser Fassung zustan 
degekommen ist . Das war e ine Sp itzenleistung, 
darf ich Ihnen sagen ,  von Ihnen. Ich bitte, das 
auch dem Leiter des Verfassungsdienstes, Herrn 
Sektionschef Dr .  Holzinger,  zu sagen .  

Da ich d iesem Haus nicht e rst seit gestern ange
höre, sondern zufä l l ig schon seit vorgestern,  habe 
ich mit dem Verfassungsdienst des Bundeskanz
leramtes und mit den zuständigen Beamten zu 
tun gehabt, als S ie noch auf dem Weg zur zweiten 
Staatsprüfung waren ,  Herr Doktor, wei l  Sie ja 
noch sehr jung sind - wozu ich Sie beglückwün
sche, ich würde gerne m it I hnen tauschen, aus 
verschiedenen Gründen (Heiterkeit) - , und ich 
darf Ihnen  versichern, daß das ein e inmal iges Er
lebnis war .  Ich werde es n ie vergessen .  Das war 
e infach großartig. Das zeigt aber, was möglich ist, 
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wenn  man nur  wi l l .  Nur, wenn wir es nicht wol 
len ,  dann wol len es  d ie  anderen - aber anders. 

Wobei es bestimmte Leute gibt, die aus profil
neurotischen Gründen I nterviews geben über 
Dinge, d ie sie n icht miterlebt haben, wei l  sie gar 
nicht im Saal gewesen sind und die dann über den 
Bundesrat i hre Meinung a ls "Wille und Vorstel
lung" äußern.  Und da, glaube ich,  ist d ie Zeit zu 
ernst. Zu  wichtig sind d ie Anl iegen unserer Bau
ern in  einem i ntegrierten Europa, e inschl ießl ich 
der Bergbauern, was als soziales Problem im 
Raum steht. Ich darf das sagen, den n  ich habe den 
Verwaltungsbez irk Baden zu betreuen: Heil igen
kreuz - Herr Direktor Penz wird es bestätigen .  
Klausen-Leopoldsdorf, Alland. Die bin ich al le 
abmarsch iert . Da muß man sich nachher tage lang 
die Schuhe putzen, bis man das wieder in Ord
nung bringt. Für die ist auch ein Regionalfonds 
vorgesehen . Das haben auch d ie Griechen gewu ßt 
et cetera, und die Spanier wissen das. 

Wir müssen uns auch um d ie Arbeitsp lätze in 
der Wirtschaft bemühen, wobei ich dem Herrn 
Präsidenten Mautner Markhof gegenüber n icht 
legit imiert bin, darüber nähere Außerungen ab
zugeben. Aber ich möchte ehrl ich sagen, wir müs
sen an all d ie denken. Fü r  d ie haben wir alle eine 
Verantwortung, und wir dürfen n icht bloß aus 
profilneurotischen Gründen ,  um e ine augenblick
l iche Schlagzei le zu machen - das gilt auch für 
andere Themen ,  meine sehr  Verehrten , vor allem 
nach dem Schicksal der F rau  Traxler -, den not
wendigen gemeinsamen Weg verlassen.  

Es ist uns möglich gewesen ,  zu e iner Mitwir
kung an der Rechtsetzung zu gelangen,  indem der 
Bundesrat so wie der Nationalrat, i n  dem Fall für 
die Länden'echte, gleichberechtigt ist. Das möch
te ich auch h inzufügen, Hohes Haus, da darf ich 
fortsetzen zu dem, was Kollege Strutzenberger 
schon treffend gesagt hat: Es gibt auch dazu -
und das hat es b isher auch noch n ie gegeben -
einen Gemischten Ausschuß zwischen den Parla
mentariern der EG- und der EFT A-Staaten. 

Mei ne sehr  Verehrten ,  ich möchte mich jetzt 
n icht dazu verbreiten, obwohl  mich das reizen 
würde, aber man darf n icht außer acht lassen :  D ie 
EG ist e ine supranationale Gemeinschaft, und ich 
möchte wirk l ich davor warnen, das Begriffsin
strumentariu m  eines demokratischen Verfas
sungsstaates mit einer Tradition von über zwei 
Jahrhunderten jetzt auf eine supranationale Ge
meinschaft zu übertragen .  Wenn das nämlich von 
Haus aus gewesen wäre, dann wäre d ieses Maß an 
europäischer Integration einer Sechser- und dann 
einer Zwölfergemeinschaft n ie möglich gewesen.  
Ich möchte das auch in den Raum stel len.  Ich 
habe mir seit unserer letzten Sitzung darüber ei
n ige Gedanke n  gemacht und dazu auch eine 
Schrift fertiggeste l lt über europäische Integration 
und österreich ischen Föderalismus, von der ich 

hoffe, daß ich es Ihnen übernächste Sitzung zur 
Er innerung an meine Vorsitzführung schicken 
kann.  

Meine Damen und Herren !  Je mehr wir uns 
darum bemühen, daß das Europäische Parlament 
parlamentarische Rechte bekommt, desto weniger 
haben die heimatlichen Parlamente mitzureden 
- halten  S ie sich das e inmal vor Augen -, und 
zwar d ie Landtage, der Nationalrat und der Bun
desrat. Das muß man s ich dabe i genau llberlegen,  
denn das ist  nämlich die Gewaltentei lung i m  in
ternationalen Bereich. 

Ich bin sehr glückl ich darüber, und ich danke 
dem Nationalratspräsid ium, ich danke auch den 
Zuständigen im Bundesrat, und ich danke den 
Zuständigen  in  der Bundesregierung mit dem 
Herrn Minister Weiss, dem Herrn Außenmin ister 
Dr. Mock ,  dem Herrn Minister Dr. Schüssel und 
auch dem Herrn Bundeskanzler Dr. Vranitzky -
auf den ich gleich noch näher zu sprechen kom
men werde, heute noch mehrmals, Hohes Haus 
- ,  daß es uns möglich gewesen ist, in Gremien 
hineinzukommen, in denen wir auch internatio
nal zusammenwirken können. Und da wird es, 
glaube ich, sehr  notwendig sein ,  Polemik abzu
streifen .  Kollege Strutzenberger hat schon darauf 
h ingewiesen :  Die anderen haben auch "ja" gesagt. 

Und glauben Sie es mir - ich b in  am Montag 
in acht Tagen wieder in Zürich bei e iner Sitzung, 
wo ich das sicher bestätigt bekommen werde - :  
Die Schweizer würden heute anders abst immen, 
als sie damals abgestimmt haben .  Und meine Re
verenz vor dem Fürstentum Liechtenste in - Vin
cenz Liechtenstein ist  jetzt gerade nicht da, aber 
der präsentiert in unserem Kreis d ie Famil ie, was 
ich aus bürgerlicher Schlüssel lochaussicht gar 
n icht könnte - ,  wei l  nämlich der Fürst, der Re
gierende Fürst gewußt hat, welche europäischen 
Schritte notwendig sind .  

Hohes Haus!  Was s ich für uns an Konsequenz 
auf d iesem Weg ergibt! Zur Wahrung der Länder
rechte ist der Bundesrat neben dem Nationalrat 
zuständig! Das hat es ja d iesbezügl ich noch nie 
gegeben .  

Daher freut es  mich, daß das, was der Herr Prä
sident des Bundesrates in sei ner bemerkenswer
ten Antrittsrede gesagt hat, auch schon in der Ta
gesordnung seine Ausführung findet. In einer 
Schnell igkeit, wie das noch keinem Vorsitzenden 
aufgrund der Tagesordnung möglich war. 

Nur: E in  Problem bleibt uns aufgegeben, und 
da hoffe ich ,  daß wir i n  demselben Geist der Ge
mein wohl verantwortung und der europäischen 
Verpfl ichtung diesen Weg antreten und u ns mit 
dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes 
zu überlegen bemühen , wie wir als Bundesrat und 
Länderkammer zur Wahrung der Länderrechte 
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gemeinsam mit den Zuständ igen der Landesregie
rungen und der Landtage, ohne unsere Stellung 
nach der Verfassung als Parlamentarier zu verl ie
ren, in die entsprechende Meinungs-, U rteils- und 
Willensb i ldung e intreten .  Denn, meine Länder
vertreterinnen - Gleichberechtigungsgesetz, das 
habe ich schon vorher gesagt - und Länderver
treter, es wird nicht möglich sein ,  daß wir i n  Wien 
anders abstimmen , als die in den Bundesländern 
darüber denken .  Aber d ie  i n  den Bundesländern 
werden keine e insamen Beschlüsse fassen kön
nen, sondern es wird notwendig sein ,  sich mit al
len zusammenzusetzen ,  und zwar - lassen S ie 
mich das hinzufügen - über alle Länder- und 
Fraktionsgrenzen h inweg. 

Ich sage Ihnen - so wie ich es bereits am Be
ginn gesagt habe - :  Meine Fraktion wird dem 
gerne zustimmen, wei l  wir es mitgetragen haben .  
Genauso möchte ich sagen: Es ist das eine Stern
stunde für Österre ich. So wie es nach 1 945 mög
l ich war ,  zu e iner  Einhe l ligkeit in der Landes
hauptleutekonferenz zu ge langen. Zu e iner Ein
hel l igkeit! 

Ich bin Professor in  Linz, und ich möchte für 
Oberösterre ich - die oberösterreichischen Kol le
gen werden mir das gestatten ,  denn  es ist i n  diesen 
Tagen sein  1 00 .Geburtstag gewesen - Heinrich 
Gle ißner nennen .  und ich wil l an Ernst Koref er
innern, der auch hier im Bundesrat war. In die
sem Mite inander ist so viel in Oberösterreich ge
schehen. Auch meine Univers ität ist dadurch ge
gründet worden. 

Diese E inhel l igkeit hat zu Länderforderungs
programmen geführt. für deren Verwirkl ichung 
sich Jürgen Weiss auch immer wieder eingesetzt 
hat. Wir  wissen - da komme ich heute noch dar
auf zu sprechen - ,  zwei Drittel des Länderforde
rungsprogrammes 1 976 u nd des Länderforde
rungskataloges 1 985 sind noch offen .  

Hohes Haus! Wir können heute diese Einhel
l igkeit bei einem Föderalstaat wie Deutschland 
feststellen. Ich habe darüber nicht nur  mit dem 
Herrn Min isterpräsidenten Sei te rs gesprochen 
das letzte Mal, sondern auch mit dem Herrn Bün
desratspräsidenten Lafontaine, der übrigens wirt
schaftspol itisch und finanzpol itisch äußerst be
schlagen ist. 

Meine sehr Verehrten!  Es wird notwend ig sein ,  
daß wi r  im Bundesrat zu e iner ähnl ichen E inhel
ligkeit kommen - und dieses Wort möchte ich 
jetzt an die fr.e ihe itliche Partei richten - ,  wie es 
in  der Landeshauptleutekonferenz sei t  Jahrzehn
ten ,  seit 1 945, möglich gewesen ist ,  und zwar auf
grund der Sach integration ,  der Notwendigkeit der 
Natur der Sache, zu e inhel l igen Besch lüssen zu 
kommen, wei l  ich glaube, daß das Gemeinwohl
prinzip über profi lneurotische Anliegen - die si-

cherlich be i Wahlentscheidungen n icht unwesent
lich sein mögen - zu stellen ist. 

So, Hohes Haus, haben wir den Weg zum Jahre 
1 955 angetreten, zum Staatsvertrag und zur  Neu
tral itätserklärung. Hier möchte ich als Nieder
österreicher - denn in unserem Bezirk l iegt er 
beerdigt, und zwar in Oberwalterdorf - den Na
men Oskar Helmer nennen und als ÖVPler den 
Staatssekretär ferd inand Graf h inzufügen,  der 
Bauernbunddi rektor war.  

Genauso, Hohes Haus, möchte ich hinzufügen, 
daß es notwendig sei n  wird, daß wir dieses M it
einander, das sich gegenwärtig in der Bundesre
gierung abzeichnet und auch im Zustandekom
men d ieser BVG-Novelle, i n  e iner  erweiterten 
Form, in die ich auch d ie freiheitl iche Partei m it
zutun einlade, fortsetzen - als Österreich für 
Europa in  einer Welt, für die Europa immer 
noch. trotz a l lem, was wir anger ichtet haben mit 
zwei Weltkriegen - die s ind ja von Europa aus
gegangen - ,  e ine Schaufensterfunktion erfüllt . 

Ich glaube, daß es notwendig ist - da darf ich 
mich mit dem Fraktionsobmann der sozialdemo
kratischen Bundesräte eins wissen ,  Herrn Vize
präsidenten Strutzenberger - ,  daß auch wir von 
der Österreichischen Volksparte i ,  Herr P räsident 
des Bundesrates, dafür sind, daß wir e ine Ge
schäftsordnungskommission einsetzen ,  um hier 
Beschlüsse zu fassen für den EWR-Ausschuß.  
Wir wissen genau, worauf es h inausläuft, so wie 
der Europäische Wirtschaftsrau m  eine vorüber
gehende Sache ist. Daher BVG-Novel le und n icht 
B-VG-Novel le. Auf d ie freuen wir uns. Das ist e in 
Vorstadium. Wir wissen genauso, daß das h ier d ie 
Vorbereitung ist für d ie Möglichkeiten, d ie wir 
haben, uns laufend an den EG-Verhandlungen -
damit werden wir u ns heute noch beim EG-Be
richt zu beschäftigen haben - und dann an der 
Rechtssetzung be i einer etwaigen österreich ischen 
EG-Mitgliedschaft zu bete i l igen .  

G lauben Sie mir: Der  europäische Standort 
Österreichs ist zu wichtig, als daß man ihn als 
Wechselgeld zum tagespolit ischen Tausch e infach 
zur Disposit ion stellt . Ich hoffe daher, daß wir d ie 
Einhel l igkeit, d ie dieses Thema verlangt, i n  Zu
kunft erreichen werden ,  denn ich möchte d ieses 
Jahr 1 993 n icht mit Pessimismus. sondern mit 
Optimismus beginnen.  Von Ihnen, Herr Dr.  Kap
ral . weiß  ich, daß Sie, der Sie mit zur Hochwas
sermarke der Länderkammer gehören, sicherl ich 
viel an Ungesagtem mit sich tragen ,  was dann spä
ter e inmal in e iner positiven H insicht i n  d iesem 
Haus zum Ausdruck kommen wird. 

Die ÖVP wird dieser Bundesverfassungsgesetz
Novelle gerne ihre Zustimmung geben .  - Ich 
dan ke Ihnen. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. J 14.32 
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Präsident: Weiters zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Alfred Gusenbauer. Ich ertei
le ihm d ieses. 

14.33 .. 
Bundesrat Dr. Alfred Gusenbauer (SPO, Nie-

derösterre ich ) :  Herr P räsident! Herr Minister!  
Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Die 
beiden Vizepräsidenten des Bundesrates haben 
d ie zu beschl ießende Novelle, so meine ich, in al
ler Ausführlichkeit sachl ich behandelt ,  daher gibt 
es in der Sache selbst von meiner Seite her wenig 
h i nzuzufügen. 

Ich möchte aber d ie Gelegenheit wahrnehmen,  
da wir gerade in  d ieser Woche über d iese Novel le 
d iskutieren ,  auch darauf e inzugehen,  was die 
Bundesregierung diese Woche beschlossen hat, 
nämlich ih re Verhandlungsposition gegenüber 
der Europäischen Gemeinschaft, wei l  ich meine, 
daß wir auch unser Bestreben in Richtung Eu
ropäischer Wirtschaftsraum nur im S inne eines 
Gesamtzusam menhanges mit der Europäischen 
Integration sehen können. 

Folgendes habe ich als interessant empfunden: 
In Österre ich  besteht oft d ie Tendenz ,  in  Rich
tung Schweiz zu bl icken und zu sagen :  Schauen 
wir, was in  der Schweiz passiert! Die sind mit ih
rer Pol itik e igentlich immer günstig gefahren, wir 
sol lten es ähnl ich machen wie die Schweiz .  Späte
stens seit sich die Schweiz n icht entsch l ießen 
konnte, den EWR-Vertrag zu ratifizieren ,  dürfte 
offensichtl ich e ine gegenläufige Te.l!denz  gegeben 
sein :  Die Schweizer schauen nach Osterreich, was 
wir tun und sie nehmen das offensichtl ich auch 
zur Gn;ndlage ihrer Kommentare und ih res Han
delns. Ich er innere die geneigten Leser nur an die 
" Neue Zürcher Zeitung" von gestern , in der e in 
ausgezeichneter Kommentar über die österreichi
sche Verhandlungsposition zum Beitritt i n  d ie 
Europäische Gemeinschaft enthalten war. Darin 
hat die " Neue Zürcher" gemeint, entgegen ir
gendwelchen Ankündigungen  oder Befürchtun
gen wird Österreich n icht eine Anbiederung an 
die Europäische Gemeinschaft betreiben, son
dern aufrechten Ganges nach Brüssel gehen, und 
d ie  von der Bundesregierung beschlossene Erklä
rung sei e in  lebhafter Beweis dafür.  - "Neue 
Zürcher Zeitung" von gestern; für jene, die sich 
mit dieser F rage noch n icht so eingehend befaßt 
haben. 

Die Lektüre einer zweiten Zeitung möchte ich 
in d iesem Zusammenhang empfehlen, .yor allem 
denjen igen ,  d ie immer glauben, daß Osterreich 
langfristige Ausnahmen erreichen sol lte für den 
Vertrag mit  der Europäischen Union .  Es wird im
mer darauf h ingewiesen ,  daß das d ie Dänen be
sonders geschickt gemacht hätten und daß vor al
lem das dänische Abstimmungsvotum nun dazu 
geführt hätte, daß i n  Edinburgh den Dänen zu
sätzl iche Ausnahmen genehmigt worden wären. 

Wen n  man sich die Sache in  der Tiefe ansieht, 
dann wird man wahrscheinl ich zur selben Auffas
sung kommen wie Edward Mortimer gestern in  
der "F inancial Times" , der gemeint hat, man sol le 
s ich n icht i rremachen lassen ,  i n  Wirkl ichkeit ist in 
Edinburgh nur das "buchstabiert" worden, was in 
einem Zusatzprotokoll von Maastricht schon vor
handen war.  Das heißt,  das in Maastricht bereits 
mit den Dänen Vereinbarte wurde in Edinburgh 
nur noch k larer formul iert ,  um gegenüber der dä
nischen Bevölkerung einen Eintrittsschein für 
eine zweite Volksabst immung zu bekommen. 
Aber meritorisch haben sich d ie Ausnahmerege
lungen  für die Dänen sei t  Maastricht durch Ed in
burgh n icht verändert. 

Ich glaube, man so l lte auch das Kommunique 
des Bundeskanzlers Helmut Kohl und des Min i 
sterpräsidenten Lubbers diese Woche n icht über
hört haben, die an läßlich i hrer offiziel len Gesprä
che in  Den Haag zur Auffassung gelangt sind, daß 
sie natürl ich bereit s ind, d ie größtmögliche Flexi
b i lität m it Dänemark und auch anderen zu e nt
wickeln ,  da das aber n icht gleichzeitig heißen 
könne, daß einer von zwölf eine Vetomöglichkeit 
hat und daß einer von zwöl f  imstande sein  sol lte, 
den Zug der Europäischen I ntegrat�o n  aufzuhal
ten .  Die beiden haben sich in  al ler Offe ntlichkeit 
sehr k la r  darüber geäußert, daß bei al ler Flexib i l i
tät den Dänen gegen über natürl ich der Zug der 
Europäischen Integration h in  zur Europäischen 
Union weiterfahren  wird, wenn notwendig auch 
nur zu elft. 

Ich glaube, daß diese Zeichen auch für Öster
reich i nteressant sind, da wir diese Verhandlun
gen nun offiziell beginnen und bei u ns in  der Öf
fentl ichkeit doch die e inen  oder anderen I l lusio
nen zu d iesem Thema immer wieder auftauchen 
und man glaubt, man könne sich über gewisse 
Übergangsfristen h inaus gewisse Rosinen heraus
picken, Zusatz- oder Änderungsrege lungen errei
chen oder ähnliches mehr. 

Etwas Zweites, wo wir uns aber eher durch vor
ause i le nden Gehorsam auszeichnen, scheint mir  
allerd ings d ie Frage der Sicherheitspolit ik zu sein ,  
denn da zeigen d ie Aussagen der letzten Tage, 
daß uns d ie EG zu überhaupt n ichts in d ieser 
Richtung nötigt, daß uns weder irge ndeine Ver
einbarung in Richtung WEU nötigt, noch i rgend 
etwas in  Richtung NATO nötigen würde, sondern 
daß a l le übereinst immend sagen ,  zuerst möge 
Österreich Mitglied bei der Europäischen Ge
meinschaft werden,  dann sol l  es entscheiden,  ob 
es Beobachter oder Vol lmitglied bei der WEU 
werden wi l l ,  und dann kann es sich entscheiden, 
ob es darüber hinaus auch NATO-Mitgl ied wer
den wil l .  

Das sagen nicht wir, sondern das sagen Vertre
ter der EG. das sagen Vertreter der Westeuropäi
schen U n ion, das sagen Vertreter der NATO, und 
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daher verstehe ich eigentl ich nicht, wieso man in 
Österreich nun in  e ine solch ird ische Hast ver
fällt . von heute auf morgen die Neutral ität preis
geben zu müssen und v ieles andere mehr, ohne 
daß es i rgende ine Art von Veran lassung dafür 
gäbe. 

Ich habe schon den E indruck, daß diejenigen, 
d ie das tun, das aus ideo logischen Motiven betrei
ben und nicht aus Gründen der Erhaltung der 
österreichischen S icherheit. Denn ich glaube, nie
mand kann absehen ,  wie sich die sicherheitspol iti
sche Lage in  Europa in  den nächsten Jahren  ent
wickeln wird. 

Ich hatte d ie Gelegenheit, voriges Wochenende 
in Warschau zu sein ,  u m  mich über sicherheitspo
l itische F ragen mit Kol legen des polnischen Sejm 
zu unterhalten.  Und die sind i rrsinn ig besorgt 
darüber, daß zum e inen  die Ukraine offensicht
l ich n icht bereit ist, ihre Atomwaffen abzubauen, 
u nd sie sind zum zweiten darüber besorgt, daß 
derzeit im gesamten Ost- und Mitteleuropa offen
sichtlich d ie Tendenz vorherrscht, daß jedes ein
zelne Land bestrebt ist, verteidigungsfähig und 
verteidigungsbereit gegen al le Nachbarn zu sein,  
das heißt, offensichtl ich wieder e ine Tendenz ein
rei ßt, wonach man sich n icht auf gemeinsame Si
cherheitskonzeptionen für Europa hinorient iert, 
sondern wonach jedes Land allein glaubt, es müs
se se in Heil i n  einer möglichst starken nationalen 
Verteidigung suchen. 

Diese Gefahr ist verbunden damit, was heute 
an Imponderabi l ien auch in der russischen Ent
wicklung nach wie vor vorhanden ist. Die "russi
sche Demokratie" - unter Anführungszeichen 
- ist außerordentl ich labi l ,  wir merken tagtäg
l ich .  daß das e inzige , was dort offe nsichtlich funk
tioniert, der mi l itärisch-industriel le Komplex ist, 
daß dessen Vertreter auch immer stärker E influß 
auf d ie Regierungsgeschäfte selbst gewinnen. Wer 
kan n  garantieren ,  daß es langfristig eine demo
kratische Entwicklung i n  Rußland gibt, oder ist 
n icht auch d ie Möglichkeit - ich sage: d ie Gefahr 
- gegeben ,  daß es dort zur Reetabl ierung autori
tärer Herrschaftsstrukturen kommt? Mit all den 
Konsequenzen, d ie das auch für e ine Sicherheits
entwicklung i n  Europa haben mag ! Ich weise dar
auf hin: Die Stellungnahmen Rußlands in bezug 
a uf den Jugoslawien-Konfl ikt der vergangenen 
Tage deuten unter U mständen darauf h in ,  daß 
sich Rußland herauslöst aus der gemeinsamen Po
liti k , die der U N-Sicherheitsrat i n  bezug auf Ex
J ugoslawien in den vergangenen  Wochen und 
Monaten gemacht hat. 

Vor diesem Hintergrund würde ich davor war
nen , in e iner S ituation wie heute e infach zu glau
ben, die Neutralität wegsch ieben zu können, vor 
allem auch deswegen, weil sich d ie österreichische 
Bevölkerung sehr stark mit dieser Neutral ität und 
ihrer Trad ition identifizieren kann, so lange man 

nicht e in alternatives, verb indl iches Sicherheits
konzept anbieten kann ,  das auch imstande ist, der 
österreichischen Bevölkerung S icherheit zu ge
ben. 

Ich glaube nicht, daß man unseren Beitr ittsde
batten und unseren Beitritts intentionen e inen gu
ten Dienst erweist, wenn  man den Österreichern 
sagt: EG-Beitritt heißt gleichzeitig WEU,  heißt 
gleichzeitig NATO, und was darüber hinausgehen 
mag. Ich glaube, es ist besser, man d iskutiert d ie 
Dinge dort, wo sie zu d iskutieren sind. 

Ein dri tter Punkt, der mit e in Anliegen ist -
dankenswerterweise hat auch Herr Professor 
Schambeck diese Debatte heute aufgenommen 
-, ist d ie Frage der Demokratie in Europa. Ich 
habe mir erlaubt, vor zwei Bundesratssitzunge n  
zum selben Thema Stel l ung zu nehmen . E s  ist 
meiner Auffassung nach ein formaldemokrati
scher Krit ikpunkt an der Europäischen Gemein
schaft, wenn man sagt, dort hätte das Europäische 
Parlament zu wenig Rechte, und daher sei d ie  EG 
undemokratisch .  

Es ist doch klar ,  daß e in Parlament von sei ner 
Logik her mit Mehrheiten entscheidet, das heißt 
aber auch, daß es Minderhe iten geben muß, die 
bereit s ind ,  Mehrheitsentscheidungen zu akzep
tieren. Sehr verehrte Damen und Herren !  Vor 
dem Hintergrund dessen ,  was sich bisher a ls eu
ropäisches Bewußtsein oder als europäische Iden
tität i n  Europa herausentwickelt hat, würde ich es 
als Gefahr für den weiteren I ntegrationsprozeß 
betrachten ,  wen n  man sagt: Ab heute sol l  das E u
ropäische Parlament mit Mehrhe it alle Dinge ent
scheiden ! ,  denn dann schaue ich mir  an, wie d ie 
Separationsbewegungen in  den einze lnen M it
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft aus
sehen. Wir würden mit einer übertriebenen For
maldemokratie in Wirkl ichkeit den gesamten eu
ropäischen I ntegrationsprozeß gefährden. 

Daher bin ich der Auffassung, daß eine weitere 
Kompetenzverschiebung in Richtung Europäi
sches Parlament nur im Gleichklang mit einer 
weiteren Entwick lung der europä ischen Identität 
geschehen kann, denn erst d ie gemeinsame eu
ropäische Identität b ietet d ie Gru ndlage dafür ,  
daß dissentierende Minderheiten auch Mehrheits
entscheidungen akzeptieren können und den ge
samten Lebensraum Europa auch für sich als das 
Gemeinsame akzeptieren. 

Vor d iesem Hintergrund sind auch die Ausfüh
rungen des Kollegen Frischensch lager im Natio
na lrat zu sehen. Ich gebe ihm nämlich recht, daß 
von der Tendenz her i rgendwann einmal integra
tionspolit ische Fragen gesel lschaftspol itische Fra
gen sind und n icht nur außenpolit ische Fragen .  
Aber das wird zu einem Zeitpunkt stattf inden, zu 
dem sich die europäische Identit ität ganz anders 
entwickelt haben muß,  als das heute in der rudi-
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mentären Form gegeben ist. Daher sind zum heu
tigen Entwicklungsstand EG-Fragen nach wie vor 
außenpol itische Fragen, und auch wenn Kol lege 
Frischenschlager, was die Konzeption der Dyna
mik anlangt, recht hat, so ist dem vor dem Hinter
grund der heutigen Situation nicht zuzustimmen. 
( Vizepräsident Dr. S c  h a m  b e c k  übernimmt 
den Vorsitz. ) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  Ich 
möchte Ihre wertvolle Zeit heute n icht länger in 
Anspruch nehmen, vor a l lem auch deswegen 
nicht, wei l  es sich hiermit um meine letzte Rede 
h ier im Bundesrat handelt . Ich werde den Bun
desrat mit dem heutigen Tag verlassen und, so 
Gott wi l l ,  ab morgen 9 Uhr dem österreichischen 
Nationalrat angehören. Lassen S ie mich aber d ie
sen meinen Abschied aus d iesem Haus vielle icht 
auch noch damit begehen, daß ich Ihnen sage, 
daß die letzten beiden Jahre, die ich dem Bundes
rat angehören durfte, n icht nur für mich, so glau
be ich, sondern auch für den Bundesrat sehr be
wegte Jahre waren, vor al lem was d ie Ausweitung 
seiner Kompetenzen betr ifft. Es hat mir die Gele
gen heit zu sehr  vielen , auch kontroversen, aber 
sinnvollen Debatten gegeben, vor allem was den 
Bereich der Euroopäischen Integration betrifft. 
Ich habe mir aber für meinen künftigen Termin
p lan auf jeden Fal l  notiert, daß ich am 4. März 
unbedingt zur übernächsten S itzung des Bundes
rates kommen muß,  damit  ich näml ich dabei sein  
kann, wen n  Herr Professor Schambeck uns  al len 
sei n  neues Buch überre ichen wird. - In  diesem 
�!nne herzlichen Dank .  (BeifaLL bei SPÖ und 
O VP. - Bundesrat Dr. Gusenbauer geht zu Vize
präsident Dr. Schambeck und verabschiedet sich 
per Handschlag von ihm.) 14 .46 

Vizepräsident  Dr. Herbert Schambeck: Ich 
danke Herrn Bundesrat Dr. Gusenbauer für seine 
Ausführungen, die ich mit  - ich glaube, im Na
men aller sprechen zu dürfen - unseren besten 
Wünschen für sein  weiteres Wirken im National
rat verbi nde. Möge e in europäischer Weg auch 
Ihre Zukunft begleiten! 

Mei ne Damen und Herren !  Hoher Bundesrat ! 
Weitere Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Frau Berichterstatter in e in 
Schlußwort gewünscht? - Das ist auch nicht der 
Fall .  

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

Ich b itte jene Bundesräti nnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 

zu erheben,  um ein Handze ichen. - 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. 

10. Punkt :  Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Forschungsorganisationsgesetz -
FOG geändert wird (638 und 770/NR sowie 
4450/BR der Beilagen) 

1 1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Forschungsförderungsgesetz 1982 
- FFG geändert wird (639 und 7711NR sowie 
44511BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen zu den Punkten 1 0  und 1 1  der Tageso;d
nung, über  die d ie Debatte unter einem abgeführt 
wird. 

Es sind d ies ein Bundesgesetz, mit dem das 
Forschungsorgan isationsgesetz geändert wird, 
u nd ein Bundesgesetz, m it dem das Forschungs
förderungsgesetz 1 982 geändert wird. 

Die Berichterstattung über d ie Punkte 10 und 
1 1  hat Herr Bundesrat Dr. Peter Kapral über
nommen. Ich ersuche i hn  höfl ich um die Berich
te . 

Berichterstatter Dr. Peter Kapral: Hohes Haus! 
Ich erstatte zunächst den Bericht des Ausschusses 
für Wissenschaft und Forschung über den Be
schluß des Nationalrates vorn 20. Jänner 1 993 be
treffend e in  Bundesgesetz, mit dem das For
schungsorgan isationsgesetz geändert wird .  

Im  .. Hinbl ick auf d i e  im Falle der Ratifizierung 
des Ubere inkommens über d ie Schaffung eines 
Europä ischen Wirtschaftsrau mes voraussichtl ich 
maßgeblichen Rahmenbedingungen sieht der ge
genständl iche Gesetzesbesch luß nachstehende 
Maßnahmen vor: 

Die "europäische Forschungskooperation" 
wird in den Grundsatz- und Zielkata log des 
§ 1 FOG ausd rückl ich aufgenommen. 

Im § 36 Abs. 1 Z. 2 FOG wird im Zusammen
hang mit den von i nsbesondere förderbaren Insti
tutionen behandelten Forschungsgebieten neben 
der Bedeutung für die Wirtschaft jene insbeson
dere für k le ine und m ittlere U nternehmen her
vorgehoben .  

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständliche Vorlage in  seiner S itzung 
von 26. Jänner 1993 in  Verhandlung genommen 
und mit Stimmene inhell igkei t  beschlossen ,  dem 
Hohen Hause zu empfehlen, kei nen E inspruch zu 
erheben .  
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Als Ergebn is seiner Beratung stel lt  der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend e in  Bundesgesetz, mit 
dem das Forschungsorganisationsgesetz geändert 
wird, wird kei n  Einspruch erhoben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Ausschusses 
für Wissenschaft und Forschung über den Be
sch luß des Nationalrates vom 20. Jänner 1 993 be
treffend e in  Bundesgesetz, mit dem das For
schungsförderungsgesetz 1 982 geändert wird. 

Mit dem gegenständl ichen Gesetzesbeschluß 
soll zum einen das Forschungsförderu�gsgesetz 
an d ie i m  Fa l le der Ratifizierung des Uberein
kommens über d ie Schaffung eines Europäischen 
Wirtschaftsraumes voraussichtlich maßgeblichen 
Rahmenbedingungen angepaßt werden .  Zum an
deren s ind Änderungen vorgesehen, mit denen 
Erfahrungen bei der Vol lziehung des FFG sowie 
verwaltungsökonomischen Zielsetzungen ent
sprochen wird. 

Diese beinhalten d ie 

Verlegung der Termine zu Vorlage der im FFG 
vorgesehenen Berichte der beiden Forschungsför
derungsfonds vom 1 .  März auf 3 1 .  März sowie 
Bedachtnahme auch auf ökologische Aspekte bei 
der Berichtslegung, 

Herabsetzung der Anwesenheitsquoten in Or
ganen der Fonds von zwei Dritteln  auf die Hälfte . 

Ausweitung des Aufgabenbereiches des For
schungsförderungsrates dahi n  gehend, daß dieser 
n icht nur  dem Österreich ischen Rat für Wissen
schaft und Forschung, sondern auch dem Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung Vor
sch läge und Berichte erstatten kann, 

Streichung der Gewährung von Förderungsbei
trägen in der Höhe von mehr als 2 Mil l ionen 
Schi l l ing jährl ich als Angelegenheit, in der Be
sch lüsse der Fonds der vorherigen Genehmigung 
durch den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung bedürfen, sowie Einschränkung der 
Genehmigungspfl icht i n  bezug auf Abschlüsse 
dauernd oder mehrjährig belastender Rechtsge
schäfte, 

E infügung eines § 2 1  Abs. 5 ins FFG ,  der vor
sieht, daß Planstellen an U niversitäten, K'unst
hochschulen und der Akademie der Bi ldenden 
Künste in Wien .  die aus Mitteln der Foschungs
förderungsfonds refundiert werden ,  n icht auszu
schreiben sind, und 

Synchronisierung der Funktionsper ioden des 
Präsidiums und des Kuratori ums des Forschungs
förderungsfonds für d ie gewerbliche Wirtschaft. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat d ie gegenständliche Vorlage in  seiner S itzung 
vom 26. Jänner 1993 i n  Verhandlung genommen 
und mit Stimmeneinhe l l igkeit besch lossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen , keinen Einspruch zu 
erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt de r  Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des National rates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Forschungsförderungsgesetz 1 982 geän
dert wird, wird kein E inspruch erhoben .  

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte e in ,  die über d ie zusammenge
zogenen Punkte unter e inem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet· hat sich Herr Bundesrat 
Ferdinand Gstöttner .  Ich erte i le es ihm. 

/4.5:! 
Bundesrat Ferdinand Gstöttner (SPÖ, Ober

österre ich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Hoher Bundesrat! Im Arbeits
übereinkommen ��r Regierungsparteien wird auf 
die Tei lnahme Osterreichs an den EG-For
schungs- u nd Entwick lungsinitiativen h ingewie
sen. Die Novel I ierung des Forschungsorganisa
tionsgesetzes und des Forschungsförderungsge
setzes 1 982 stellen weitere Schritte in Richtung 
Europäischer Wirtschaftsraum und Europäische 
Gemeinschaft dar. Die Bedeutung dieser Novel
len ist aus diesem Blickwinkel heraus von hohem 
Ste llenwert. 

Auf Seite 1 39 des Schwerpunktberichtes 1 992 
über d ie I nternationale Forschungskooperation 
sind die Vergleichszahlen der öffentl ichen Ausga
ben für zivile und mi li tärische Forschung und 
Entwicklung angefüh rt. In  manchen Ländern 
sind d ie Ausgaben für m i l itär ische Forschung und 
Entwick lung verhältnismäßig hoch angesetzt, bei 
uns in Österreich gibt es nur den zivi len Bereich. 
Hier l iegen wir im Vergleich in Rechnungseinhei
ten pro Kopf hinter der Bundesrepubl ik Deutsch
land, Dänemark, Frankreich und den N iederlan
den und in  etwa gleich mit Italien. 

Festzustel le n  ist, daß die österreichische Privat
wirtschaft, besonders auch Klein- und Mitte lbe
triebe, verstärkt im Bereich der Forschung und 
Entwicklung tätig werden muß. Gerade mit 
Bl ickrichtung EG müssen wir die Forschungsko
operation weiterentwickeln. Der Schwerpunkt in
ternationale Zusammenarbeit im Forschungs
und Technologiebereich kann nur  bestätigt wer
den. 

In d iesem Zusammen hang ergeben sich zwei 
Fragen an den zuständigen Bundesmin ister .  
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Erste Frage : Im Bericht des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung über d ie Regie
rungsvorlage zum Forschungsorganisationsgesetz 
und Forsch ungsförderungsgesetz ist festgehalten  
- ich z itiere - :  "Kosten für den  Bund sind durch 
die vorgeschlagene Rechtsänderung n icht zu er
warten ."  - Bedeutet das, daß d ie bisherigen Auf
wendungen gleichbleiben und keine zusätzl ichen 
Aufwendungen vorgesehen sind? 

Zweite Frage: Welche Maßnahmen sind vom 
B undesmin isterium her geplant, und was wird in  
den  nächsten Jahren in  d ieser Richtung auf uns 
zukommen? 

Abschließend darf ich bekanntgeben ,  daß mei
ne Fraktion gegen diesen Beschluß des National
rates keinen Einspruch erheben wird. - Ich dan
ke. (BeifaLL bei der SPÖ. ) 14.54 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Zum 
Wort ist weiters gemeldet Herr Bundesrat Dr. 
Ernst Reinhold Lasnik. Ich erteile es ihm. 

14.54 
Bundesrat Dr. Ernst Rei nhold Lasnik (ÖVP, 

Steiermark) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister!  Sehr geehrte Da
men und Herren! Die Punkte 10 und 1 1  unserer 
heutigen Tagesordnung betreffen eine Änderung 
des Forschungsorgan isationsgesetzes und des 
Forschungsförderungsgesetzes 1 982. Bei beiden 
Gesetzesänderungen geht es um Anpassungen im 
Hinbl ick auf d ie  Schaffung eines Europäischen 
Wirtschaftsraumes. 

Beim Forschungsorganisationsgesetz erfolgt 
d ies mit zwei kurzen Worteinfügungen,  be im 
Forschungsförderungsgesetz, be i  dem neben der 
EWR-Anpassung auch  Anpassungen organisato
rischer, aufgabenbezogener und aufsichtsrecht
l icher Bestimmungen im Hinblick auf p raktische 
E rfahrungen und verwaltungsökonomische 
Aspekte vorgenommen werden, sind die Textän
derungen umfangreicher . 

Besonders erfreulich für mich ist, daß bei d ie
ser Gesetzesänderung Erfahrungen bei der Vol l
ziehung des Forschungsförderungsgesetzes sowie 
verwaltungsökonomische Zielsetzungen Berück
s ichtigung gefunden haben. Besonders verweisen 
möchte ich auf die Herabsetzung der Anwesen
heitsquoten i n  den Organen der Fonds von zwei 
Dritteln auf d ie Hälfte, auf die Ausweitung des 
Aufgabenbereiches des Forschungsförderun'gsra
tes dahin gehend, daß dieser sowoh l  aus eigener 
In itiative als auch auf Ersuchen n icht nur dem 
Österreichischen Rat für Wissenschaft und For
schung, sondern auch dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung Vorschläge und Be
r ichte erstatten kann, und auf d ie Streichung der 
vorher vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung einzuho lenden Genehmigung für För-

derungsbeiträge von mehr als 2 Mill ionen Sch i l
l ing. 

Durch diese Neugestaltung erfolgt e ine verwal
tungsökonomisch sinnvol le Entlastung der Auf
sichtsbehörde sowie e ine Stärkung der Autono
mie der Fonds. Bei d iesen Fonds handelt es sich 
um den Forschungsförderungsfonds für die ge
werbl iche Wirtschaft - i n  den Abkürzungen als 
"FFF" zu finden - und um den Fonds zur För
derung der wissenschaftlichen Forschung; das fin
den S ie i n  den Abkürzunge n  a ls  "FWF" . 

Eine kurze erfreu l iche Anmerkung zum letzt
genannten:  Bereits mehrmals wurde mir gegen
über von Antragste llern posit iv angemerkt, daß 
dort ohne große Bürokratie und mit hoher fachl i
cher Kompetenz gearbeitet und zumeist auch be
merkenswert rasch entsch ieden wird. 

Wie man dem über-sichtl ich gestalteten und 
auch gut mit Tabellen ausgestatteten Schwer
punktbericht 1 992 des Bundesministers für Wis
senschaft und Forschung an den Nationalrat ent
nehmen kann ,  wurden im Jahre 1 992 rund 
3 1  Mi l liarden Sch i l l ing für in Österreich durchge
führte Forschung und Entwick lung ausgegeben .  
Gegenüber dem Jahre 1 99 1  bedeutet das eine Zu
nahme von 9,2 Prozent, gegenüber  1 985 ein P lus 
von 80,4 Prozent und gegenüber 1 981  eine Stei
gerung von 1 5 1 ,4 Prozent. 

Auf den Bund entfielen davon rund 1 2,2 Mil
l iarden Schi l l ing. Diese Ausgaben l iegen also um 
rund 9,5 Prozent über denen des Jahres 1 99 1 ,  um 
7 1 ,6 Prozent über denen des Jahres 1 985 und um 
1 45 ,4 Prozent über den Ausgaben von 1 98 1 .  

Zusätzlich le istete der Bund i m  Jahre 1992 Bei
tragszahlungen in Höhe von 7 1 3,5 Mill ionen 
Schi l l ing an internationale Organisationen ,  die 
Forschung u nd Forschungsförderung als Ziel ha
ben. Gegenüber dem Jahr 1 99 1  sind d iese Zah
lungen um 1 8 ,6 Prozent gestiegen .  Vergleicht 
man sie mit dem Wert von 1 985, so ist e ine Zu
nahme um 1 5 1 ,9 Prozent feststel lbar. 

Vizekanzler Dr. Erhard Busek ,  der für For
schung und Wissenschaft zuständige Bundesm i ni 
ster, schrieb im Vorwort des bereits vorhin zitier
ten Schwerpunktberichtes 1 992 - ich zitiere - :  
"Forschung und E ntwick lung sol len immer u nter 
dem Ziel ,  die Lebensqua li tät von Menschen zu 
verbessern,  gesehen werden .  Forschung sol l  daher 
n icht nur wieder in wissenschaft l iche Anwendun
gen, sondern in  kulturelle, wirtschaft l iche und so
ziale U msetzungsprozesse münden." 

Daß d iese Kriterien i n  Österreich berücksich
tigt werden, zeigt u ns d ie folgende Statist ik :  

Von den Gesamtausgaben des Bundes für For
schung und Forschungsförderung im Jahre 1 992 
entfielen 34,2 Prozent auf Förderung der allge-
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meinen Erweiterung des Wissens. 1 9,6 Prozent 
auf Förderung des Gesundheitswesens, 
1 7,6 Prozent auf Förderung von Hande l ,  Gewer
be und Industrie, 6,7 Prozent auf Förderung der 
sozialen und sozioökonomischen Entwicklung, 
5 ,8 Prozent auf Förderung der Land- und Forst
wirtschaft, 3,5 Prozent auf Förderung der Erzeu
gung, Speicherung und Verte i lung von Energie 
und 3,3 Prozent auf Förderung der Erforschung 
der Erde, der Meere, der Atmosphäre und des 
Weltraumes. 

Vergleicht man diese Sätze mit den Ausgaben 
von 1 99 1 ,  so sind folgende Ste igerungen festste l l
bar: bei Erweiterung des Wissens 1 1 ,6 Prozent, 
bei der Förderung des Gesundheitswesen plus 
1 0,5 Prozent, bei der Förderung der Erzeugung, 
Speicherung und Vertei lung von Energie ein Plus 
von 9,8 Prozent. bei der Förderung der sozialen 
und sozioökonomischen Entwicklung ein Plus 
von 9,7 Prozent, bei der Förderung von Handel ,  
Gewerbe und Industr ie plus 7 ,2 Prozent, be i der 
Förderung der Land- und Forstwirtschaft ein Plus 
von 7, 1 Prozent. 

Neben dem Bund leisten aber auch die Bundes
länder und vor al lem d ie Wirtschaft selbst beacht
liche finanzielle Beiträge für Forschung und Ent
wicklung. 

D ie Ausgaben der Bundesländer wurden für 
1992  auf 1 ,7 Mil l iarden Schi l l ing geschätzt. Sie 
l iegen damit um rund 6,9 Prozent über dem Ni
veau von 1 99 1 ,  um 79, 1 Prozent über den Ausga
ben von 1985 und um 1 66,4 Prozent über denen 
von 1 98 1 .  

Die österreichische Wirtschaft wiederum gab 
im Jahre 1 992 rund 1 6. 1  Mill iarden Schi l l ing, so
mit also u m  zirka 1 ,5 Mil l iarden Schi l l ing oder 
rund 1 0  Prozent mehr als der Bund und die Bun
desländer zusammen für Forschung und Ent
wicklung aus. Damit lag die Wirtschaft um 
9,3 Prozent über dem N iveau des Jahres 1 99 1 ,  
u m  90,2 Prozent über den Ausgaben von 1 985 
und um 159, 1 Prozent über denen von 1 98 L Die 
österreichische Wirtschaft unternimmt also -
und ich glaube, daß d ie vorhin genannten Zahlen 
das eindrucksvoll unte rstreichen - große An
strengungen zur Sicherung ihrer  Wettbewerbsfä
higkeit und zur Beibehaltung beziehungsweise 
Erhöhung der Qualitätsstandards auf internatio
nal übl iche und gefragte Maßstäbe. 

Im Vergle ich mit anderen europäischen Län
dern - darauf hat mein Vorredner, Kollege Bun-
0.esrat Gstöttner, schon hingewiesen - l iegt 
Osterreich bei den Gesamtausgaben für For
schung und Entwicklung, umgerechnet auf d ie 
Pro-Kopf-Ausgaben, h inter Deutschland, Däne
mark, Frankreich und den N iederlanden ,  auf glei
chem Niveau mit Italien, aber - und jetzt kommt 

das Interessantere - vor Belgien, England, Spa
nien. Irland, Portugal und Griechenland. 

Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesra
tes!  Erlauben Sie mir  e inen Exkurs in d ie Steier
mark zur Forschungsgesel lschaft "Joanneum Re
search" . Dieses im Alleineigentum des Landes 
Steiermark stehende Forschungszentrum ist nach 
Seibersdorf das zweitgrößte außeruniversitäre 
Forschungszentrum Österreichs. 290 hochqualifi
zierte Beschäftige sind in 22 I nstituten in den 
Fachbereichen Geowissenschaften,  Umwelttech
nik. E lektron ik  und Informationsverarbeitung, 
Werkstoffe sowie Technologiepolit ik tätig. 

Die Mitarbeiter von "Joanneum Research" e r
bri ngen innovative Forschungs- und Entwick
lungsleistungen für d ie heimische Wirtschaft und 
die öffentl iche Verwaltung, erschließen im Rah
men internationaler Forschungskooperationen 
ausländisches Know-how, fördern das Technolo
giebewußtsei n  durch Sem inare , Kongresse und 
ähnliche Veranstaltungen und stel len das vorhan
dene techno logiepolitische Beratungspotential 
für Pol it ik und Wirtschaft zur Verfügung. 

Mit d ieser Unternehmensphi losophie forschen 
und arbeiten sie vorbi ldlich im Geiste ihres gro
ßen Namensgebers, des Erzherzogs Johann  von 
Österreich, der im 1 9. Jahrhundert bahnbrechen
de Forschungsprojekte u nd Erneuerungspro
gramme für die Land- und Forstwirtschaft, den 
Erz- und Kohlebergbau, das Eisenwesen und d ie 
Verkehrsstruktur der Steiermark anregte , unter
stützte und in seinen Unternehmungen  beispiel
gebend selbst durchführte, weshalb ihn U niversi
tätsprofessor Dr. Hanns Koren auch als "Notwen 
der der Steiermark" bezeichnet hat. 

.,Joanneum Research" deckt über 70 Prozent  
se iner Aufwendungen aus den  Erträgen des For
schungsbetriebes. Dieser hohe Selbstfinanzie
rungsgrad - vergleichbare Forschungsanstalten 
im In- und Ausland erzielen etwa 50 Prozent -
ist auf die konsequente Ausrichtung der Gesel l
schaft auf Technologietransfer und anwendungs
orientierte Auftragsforschung zurückzuführen .  

Die übrigen 30 Prozent stammen aus der vom 
Land Steiermark gewährten Basissubvention; für 
das Jahr 1 993 sind dafür 93 Mi l l ionen Schi l l ing 
vorgesehen. Diese Basissubvention des Landes e r
möglicht den Auf- und Ausbau neuer For
schungsschwerpunkte, die Verbesserung der wis
senschaftl ich-technischen Infrastruktur, d ie Aus
bi ldung von Wissenschaftern für d ie Wirtschaft 
und die Abdeckung des Risikos innovativer Pro
jekte. 

In Zusammenarbeit mit den von mir heute be
reits genannten Fonds - als ersten meine ich h ier  
den Forschungsförderungsfonds - wurden von 
diesem steir ischen Forschungszentrum in jüng-
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ster Ze it folgende Projekte bearbeitet - ich nen
ne Ihnen hier aus der großen Zahl ,  d ie man mir  
genannt hat, nur  drei - :  d ie automatische Sortie
rung von Parketthölzern und andere Projekte der 
industriellen Bi ldverarbeitung, der Aufbau e iner 
Laserbeschichtungsan lage im Laserzentrum Le
oben zur Analyse der industriel len E insatzmög
lichkeiten d ieser neuen Technologie sowie d ie 
Entwick lung von Methoden und Werkzeugen für 
den E ntwurf integrierter Schaltkreise. 

Bei der Abwicklung von internationalen For
schungsvorhaben ,  zum Beispiel der Bete i l igung 
an europä ischen Forschungskooperationen, ist 
"Joanneum Research" auch Partner des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftl ichen Forschung. 
Als Beispiele aus der letzten Zeit sei noch auf d ie 
Untersuchung des Schadstoff transportes im Bo
den und der Maßnahmen zur Verringerung der 
N itratbelastu ng des Grundwassers und auf das 
Expertensystem für die Gefahrenabschätzung 
von Waldbränden im Mittelmeerraum verwiesen.  

Nun noch e in  Bl ick in  die Zukunft: Im  Hinbl ick 
auf die besondere Komplexität und Wichtigkeit 
d ieses Themenbereiches für d ie Zukunft hat sich 
d ie steirische Forschungsgesel lschaft beworben, 
das Projektmanagement für den geplanten Spe
zialforschungsbereich "Biokatalyse" zu überneh
men .  Dieser Spezialforschungsbereich ist auf 
zehn  Jahre ausgerichtet. Er soll d ie in Graz vor
handene einschlägige wissenschaftl iche Kompe
tenz verstärken und d ie an der Universität und an 
der Techn ischen Universität sowie den außeruni
versitären Forschungsorgan isationen durchge
führten Arbeiten schwerpunktbi ldend zusam
menfassen. Die Einrichtung von Spezialfor
schungsbereichen durch den Fonds zur Förde
rung der wissenschaftl ichen Forschung stel lt 
einen neuen Meilenstei n  i n  der qualitativen Ver
besserung der Forschungsförderung dar. 

Zum letzten Punkt meiner Ausführungen kom
mend, nochmals zurück zum Schwerpunktber icht 
1 992 des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung an den National rat. Ich zitiere h ier 
nochmals Vizekanzler Dr.  Erhard Busek aus sei
ner E in leitung. 

"Der Internationalisierungsprozeß betrifft heu
te in  gle icher Weise Wissenschaft und Wirtschaft. 
er erfaßt daher auch angewandte Forschung und 
Entwicklung und hat eine bisher nicht gekannte 
Intensität und Qual ität erreicht - ganz besonders 
unter den europäischen Universitätsforschern 
und F irmen. Die Entwicklungen verlaufen in al
len I ndustriestaaten im wesentlichen gleichartig; 
d ie Herausforderung gilt für sie a l le. Für e inen 
neutralen, i n  seinen Ressourcen beschränkten In
dustr iestaat wie Österreich ist d ie Herausforde
rung besonders groß." - Zitatende. 

Im Bewu ßtsein  d ieser Gegebenheiten und im 
Hinbl ick auf die Europäische Integration wurde 
bereits 1 984 im Rahmen der Luxemburger Ver
einbarung zwischen den EFTA-Staaten und der 
EG d ie Schaffung bi lateraler Abkommen im Be
reich Wissenschaft und Forschung vorgesehen. 
Das am 2 7. Jul i  1 98 7  in Kraft getretene Rahmen
abkommen über wissenschaftlich-technische Zu
sammenarbeit zwischen der Republ ik Österreich 
und den Europäischen Gemeinschaften ermög
l ichte d ie p rojektweise Te i lnahme an den von der 
EG geöffneten Programmen sowie auch die pro
grammweise Teilnahme an einze lnen Program
men. Auf der Basis dieser Vereinbarung hat 
Österreich projektweise an zahlreichen EG-Pro
grammen tei lgenommen und bilaterale Abkom
men zwecks programmweiser Tei l nahme an den 
Programmen SCIE NCE,  MEDIZIN, SPES sowie 
an den Bi ld ungsprogrammen COMETT und 
ERASMUS abgesch lossen .  

Im Koal it ionsübere inkommen vom Dezem
ber 1 990 wurde fo lgender Auftrag erte ilt: 

"Es sind Strategien zu entwickeln ,  um d ie Tei l
nahme Österreichs an  I nitiativen der EG für For
schung und E ntwicklung sicherzustel len ( insbe
sondere i m  Hinbl ick  auf das 3. Rahmen
programm für Forschung und Technologie  der 
EG)." 

Da die beiden uns vorl iegenden Gesetzesände
rungen sowohl  Anpassungen im H inbl ick auf die 
Schaffung e ines Europäischen Wirtschaftsraumes 
als auch Anpassungen organisatorischer, aufga
benbezogener und aufsichtrechtl icher Bestim
m ungen enthalten und wir uns daher auch weite
re Verbesserungen in der Durchführung und 
Wirksamkeit erwarten können , werden die ÖVP
Bundesräte der Änderung des Forschungsorgani
sationsgesetzes und des Forschungsförderungs
gesetzes 1 982 gerne i hre Zustimmung geben .  -
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
Ö VP und SPÖ. ) /5.09 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist n icht 
der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Sch luß
wort gewünscht? - Dies ist auch n icht der Fal l .  

D ie A b  s t i m  m u n g über die vor liegenden 
Beschlüsse des National rates erfolgt getrennt. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 20. Jänner 1 993 be
treffend e in  Bundesgesetz, mit dem das For
schungsorgan isationsgesetz geändert wird. 
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Ich ersuche jene Bundesrät innen li nd Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen. gegen den vor
l iegenden Beschluß des National rates 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 .  

Wir  gelangen nun zur  Abstimmung über den 
Beschluß des Nationalrates vom 20. Jänner 1 993 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Forschungsförderungsgesetz 1 982 geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
l iegenden Beschluß des Nationalrates ke inen 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  E inspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e  n .  

1 2 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Universitäts-Organisationsgesetz 
geändert wird (653 und 772/NR sowie 4452/BR 
der Beilagen) 

13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Kunsthochschul-Organisationsge
setz geändert wird (654 und 773/NR sowie 
4453/BR der Beilagen) 

14. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Akademie-Organisationsgesetz ge
ändert wird (655 und 774/NR sowie 4454/BR der 
Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zu den Punkten 1 2  bis 1 4  der Tages
ordnung, über die d ie Debatte unter e inem abge
führt wird. 

Es sind d ies Beschlüsse des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, m it 
dem das Universitäts-Organisationsgesetz geän
dert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Kunsthoch
schu l-Organ isationsgesetz geändert wird, und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Akademie-Or
ganisationsgesetz geändert wird .  

Die Berichterstattung über d ie  Punkte 1 2  bis 
14 hat Herr Bundesrat Dr. Peter Kapral über
nommen. Ich ersuche ihn  höfl ich um die Berich
te. 

Berichterstatter Dr.  Peter Kapral: Hohes Haus! 
Ich erstatte zunächst den Bericht zum Tages
ordnungspunkt 1 2 . 

Der gegenständ l iche Gesetzesbesch luß enthält 
folgende Schwerpunkte: 

Klarste l lung, daß Förderungen  von For
schungsprojekten ebenfalls i n  den Bere ich der 
Tei lrechtsfähigkeit fal len; 

Ermöglichung der Te i lnahme e iner Un iversität 
zugeordneter ausländischer Lehrer und Forscher 
aus EWR-Mitgl iedstaaten an der innerun ivers itä
ren Willensbildung: 

Beseitigung der österreichischen Venia docendi  
a ls  Ernnenungsvoraussetzung für außerordentl i
che Un iversitätsprofessoren. 

Der Ausschuß für W issenschaft u nd Forschung 
hat die gegenständliche Vorlage i n  seiner S itzung 
vom 26. Jänner 1993 i n  Verhandlung genommen 
und mit Stimmeneinhel ligkeit beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n  t r a g, der Bundesrat wol le besch l ie ßen:  

Gegen den Besch luß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein B undesgesetz, mit 
dem das Universitäts-Organ isationsgesetz geän
dert wird , wird kein E inspruch erhoben. 

Ich bringe weiters den Bericht zum Tages
ord nungspunkt 13 .  

Im  Zusammenhang mit der Tei lnahme Öster
reichs an e inem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) und unter Berücksichtigung der Erfor
dernisse e iner  von Österreich angestrebten  EG
Mitgl iedschaft ist e ine Anpassung des Akadem ie
Organisationsgesetzes notwendig. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß  sieht 
nachstehende Maßnahmen vor: 

1. Klarste I lung, daß Förderungen  von For
sch ungsprojekten ebenfal ls in den Bereich der 
Tei l rechtsfähigkeit fal len , 

2 .  Ermögl ichung der Tei lnahme von Hoch
schul lehrern aus EWR-Mitgl iedstaaten an der in
ternen Willensbildung. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständliche Vorlage in  seiner Sitzung 
vom 26. Jänner 1993 i n  Verhandlung genommen 
u nd mit Stimmeneinhel l igkeit besch lossen,  dem 
Hohen Hause zu empfeh len,  keinen Einspruch zu 
erheben. 
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Als Ergebnis se iner Beratung stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wol le besch ließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit 
dem das Kunsthochschul-Organisationsgesetz ge
ändert wird,  wird kein  E inspruch erhoben. 

Schließ lich erstatte ich den Bericht zum Tages
ordnungspunkt 1 4. 

Im Zusammenhang mit der Tei lnahme Öster
reichs an e inem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) und unter Berücksichtigung der Erfor
dern isse einer von Österreich angestrebten EG
Mitgliedschaft ist eine Anpassung des Akademie
Organisationsgesetzes notwendig. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß sieht 
nachtstehende Maßnahmen vor: 

1 .  Klarste I lung, daß Förderungen von For
schungsprojekten ebenfalls in den Bereich der 
Tei l rechtsfähigkeit fallen, 

2. Ermöglichung der Tei lnahme von Hoch
schullehrern aus EWR-Mitlgiedstaaten an der in
ternen Wil lensbildung. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständ l iche Vorlage in sei ner  Sitzung 
vom 26. Jänner 1993 in Verhandlung genommen 
und mit Stimmeinhel l igkeit beschlossen, dem Ho
hen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben . 

Als Ergeb nis se iner Beratung stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschl ießen:  

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Akademie-Organisationsgesetz geändert 
wird. wird kein Einspruch erhoben.  

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein, d ie über die zusammenge
zogenen Punkte unter  e inem abgeführt wird .  

Zum Wort gemeldet hat s ich Herr Bundesrat 
Johann Payer. Ich erteile es ihm.  

15.15 
Bundesrat Johann Payer (SPÖ, Burgen land) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmin i
ster! Meine Damen und Herren! Bei den dre i  jetzt 
zur Beschlußfassung vorl iegenden Gesetzen ,  
nämlich dem Un iversitäts-Organisationsgesetz, 
dem Kunsthochschul-Organ isationsgesetz und 
dem Akademie-Organisationsgesetz besteht e in 
Anpassungsbedarf an das Übereinkommen zur 
Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsrau
mes. 

Wir al le wissen ,  daß der Erfolg des Binnen
marktes in erhebl ichem Maße von qual ifizierten 
Arbe itskräften abhängt, von Arbeitskräften, die 
i n  der Lage sind, ihre Fähigkeiten auch über na
t ionale und kulturel le Grenzen hinweg einzuset
zen .  Die Ausschöpfung von B ildungsreserven ist 
e ine wirtschaftl iche Notwendigkeit, und zwar 
ganz e infach deshalb, wei l  d ie weltwirtschaftl iche 
Konkurrenz zunehmend größer wird. E in  euro
paweiter Bi ldungs- und Ausbi ldungsraum muß 
schrittweise verwirkl icht werden. Auch diversen 
Aussagen der EG-Kommission zufolge werden 
die H umanressourcen in der Zukunft von vorran
giger Bedeutung sein .  

Das österreichische Budget für  Wissenschaft 
und Forschung - es wurde darüber schon berich
tet - gibt Zeugnis von dem Bemühen der Regie
rung, d ie österreichischen U niversitäten europa
reif und international wettbewerbsfäh ig zu ma
chen. In  Zah len ausgedrückt - auch das wurde 
schon gesagt - bedeutet das, daß das Wissen
schafts- u nd Forschungsbudget für 1 993 um 
1 1  Prozent erhöht wurde. Der Antei l  der For
schung am Bruttoinlandsprodukt ist ebenfalls im  
Steigen begriffen .  Damit wird auch e in  Verspre
chen der Koalitionsregierung erfü l lt , nämlich je
nes, daß Wissenschaft und Forschung Priorität 
genießen. 

Eine zukünftige EG-Mitgliedschaft wird aber 
auch im Hinbl ick  auf die vollberechtigte Teil nah
me an Forschungsprogrammen wichtig sein .  
Durch  das heute zu  beschl ießende Gesetzespaket 
wird die Autonomie der U niversitäten erweitert, 
es wird k largestel lt ,  daß Förderungen von For
schungsprojekten ebenfalls in den Bereich der 
Teilrechtsfähigkeit fal len. Das ist vor allem hin
sichtl ich der Tatsache, daß teilrechtsfähige I nsti
tute häufig Vertragspartner für EG-Forschungs
projekte sind, wichtig. 

Weiters geht es in diesem Gesetzespaket auch 
um die Beseitigung der D iskrimin ierung im 
§ 2 1  UOG, wonach nur österreichische Staats
bürger zu Mitgliedern von Berufungskommissio
nen und Habi l itationskom missionen bestellt wer
den können. Es können also in Zukunft auch aus
ländische Staatsbürger in Österreich nicht nur 
lehren und forschen, sondern auch Mitgl ied von 
Kollegialorganen sein,  soferne s ie i n  einem 
Dienstverhältnis zum Bund stehen beziehungs
weise sich auf der Grundlage e ines völkerrechtli
chen Vertrages bewegen .  Das ist ein weiterer 
wichtiger Schritt zur I nternationalisierung der 
Universitäten .  

Die dritte Änderung betrifft den § 31  UOG, 
wonach eine österreich ische Venia docendi als 
Ernennungsvoraussetzung für außerordentl iche 
Universitätsprofessoren erforderlich war. Diese 
E inschränkung entspricht n icht den Bestimmun
gen des EWR-Vertrages. Sie hat i n  der Vergan-

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)68 von 128

www.parlament.gv.at



B u n desrat - 564. Si tzung - 2R .  Jän ner 1 993 2 72 5 7  

Johann Payer 

genheit zu der ungewöhnl ichen S ituation.geführt, 
daß nicht nur Ausländer, sondern auch Osterrei
cher, die sich im Ausland habil itiert hatten,  n icht 
die Ernennungserfordernisse erfül lten .  Der Hin
weis auf d ie Ernennungsvoraussetzungen gemäß 
BDG 1 979 reicht aus, und es ist dadurch auch 
EG-Konformität gegeben. 

Über diese notwendigen und richtigen Ände
rungen h inaus erlaube ich mir aber, auch al lge
mein Kritik anzubringen .  So gab es in der Aus
schußsitzung am vergangenen Dienstag die Situa
tion ,  daß kein Beamter des M in ister iums anwe
send war; auch heute sehe ich keinen Beamten 
dieses Ministeriums hier .  (Bundesrat K 0 n e  C n y: 
Hört.' Hört.') 

Diese Nichtanwesen heit von Vertretern des Mi
nisteriums regt mich dazu an, auf eine Aussage 
des Herrn Vizekanzlers zu sprechen zu kommen, 
die, obwohl s ie schon ein dreiviertel Jahr zurück
l iegt, bis heute in  der ursprünglichen Form auf
rechterhalten wurde. Mit Erstau nen haben sehr 
viele Menschen in  der "Presse" vom 9. Apri l  1 992 
folgenden Ausspruch des Vizekanzlers gelesen -
ich z itiere wörtlich - :  "Am Fre itag mittag sind 
d ie Universitäten zu wie die burgen ländischen 
Maurer." 

Dazu möchte ich sagen, daß ich aus dem Bur
gen land komme. Ich habe damaLs einen offenen 
Brief an den Herrn Vizekanzler geschrieben .  Er 
hat darauf reagiert, aber von dieser Aussage ei
gentl ich n ichts zurückgenommen. Ich glaube. 
auch wenn man als Politiker n ie um ein Bonmot 
verlegen sein  sol lte : Die Zeit der al lerbi l l igsten 
BurgenLandwitzchen müßte denn doch - und 
dieser Auffassung b in sicher nicht ich al le in  -
eigentlich vorbei sein. E ine solche Diskriminie
rung - und mag sie noch so bri l lant formuliert 
sein ,  und mag der Herr Vize kanzler auch einige 
Lacher auf seiner Seite gehabt haben - ,  eine sol
che Behandlung haben sich d ie b urgenLändischen 
Bauarbeiter, d ie ihren Beitrag vor allem durch 
den Einsatz ihrer Arbeitskraft in Wien vorbi ldl ich 
leisten .  nicht verdient. 

Auch heute läßt sich der Herr Vizekanzler ver
treten .  Ich glaube aber - und das wird ja im Pro
tokoll enthalten se in  - ,  e inige Worte der Ent
schuldigung beziehungsweise der Erklärung für 
dieses Zi tat wären s icherl ich angebracht. Viel
Leicht könnte der Herr Vizekanzler dieses kleine 
Scherzehen revidieren .  Ich wäre dann gerne ge
reit, das den burgen ländischen Bauarbeitern mit
zuteilen. 

Zu diesem Gesetzespaket zurückkommend 
stel le ich fest, daß meine Fraktion den Änderun
gen gerne zustimmt, und zwar aus drei Gründen :  
erstens, wei l  diese Änderungen sinnvol l  sind, 
zweitens, wei l  sie zu einer weiteren Internationa
l isierung beitragen. und drittens, we iL sie helfen,  

b isher verkrustete Strukturen an Österreichs Uni
versitäten �.ufzubrechen .  - Danke schön.  (Beifall 
bei der SPO. ) /5.;}'3 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Profes
sor Mag. Georg Lakner. Ich ertei le es ihm.  

/ 5.23 
Bundesrat Mag. Georg Lakner (FPÖ. Salz

burg): Sehr verehrter Herr Präsident! Sehr ver
ehrter Herr Minister !  Hohes Haus! Ich kann mich 
im Grunde voll inha ltl ich den Ausführungen mei
nes Vorredners, des Kol legen Payer, anschließen ,  
und zwar in vielerlei  Hinsicht. - Ich we iß aller
dings gar keinen Burgenländerwitz, aber sie wer
den nicht schwer aufzutreiben sein , vermute ich . 

Es handelt sich bei den Punkten 1 2  bis 1 4  im 
wesentlichen um EWR-Anpassungen - Frau 
Karlsson ist jetzt n icht da, jetzt könnte sie unsere 
Zustimmung zur EWR-Anpassung erleben, wie 
wir auch schon in den Punkten 10 und 1 1  unsere 
Zustimmung zu den entsprechenden EWR-An
passungen gegeben haben - ,  es handelt sich au
ßerd.�m zumeist um marginale Änderungen und 
um Anderungen, die, glaube ich, außer Streit ste 
hen. Die Forschung ist etwas, das international i
siert gehört, und daher kann man da, so meine 
ich, die Zustimmung gar n icht verwehren .  

Ich darf nur erwähnen, daß d ie  Änderung des 
Forschungsorgan isationsgesetzes aus zwei Sätzen 
besteht un.� der internationalen Kooperation 
dient, die Anderu ng des Forschungsförderungs
gesetzes umfaßt etwa eineinhalb Seiten und d ient 
der Rationalisierung. D ie Änderungen des UOG, 
des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes u nd 
des Akademie-Organisationsgesetzes bestehen 
ebenfal ls aus zwei oder vier Punkten ,  die der In
ternationalisierung dienen. Ich sti mme dem Kol
legen Lasnik zu - ihn sehe ich jetzt auch nicht 
-, daß es erfreulich ist, daß sich der Forschungs
etat vermehrt hat, ich b in al lerdings - wenn ich 
das offen aussprechen darf - nicht so ganz si
cher, ob er genügend vermehrt ist und ob die For
schung auch einem i nternationalen VergLe ich 
standhielte . 

Ich darf mit drei kleinen Anmerkungen  schon 
wieder schl ießen .  Warum n icht e ine große Re
form, warum diese Reförmchen? Wan n  kommt 
d ie  große Änderung des UOG? - Das wäre die 
eine Frage. 

Die zweite Frage sch l ießt schon wieder an die 
Ausführungen des Kollegen Payer an.  Hat der 
Herr Minister sei n  Interesse - der Herr Vize
kanzler, E ntschuld igung! - am Bundesrat verlo
ren? Ich nehme an, für heute hat er gute Gründe, 
nicht hier zu sein ,  aber es ist schon bedauerlich ,  
daß  kein  Beamter h ier ist, und es ist auch bedau
erl ich, daß bereits zweimal im Ausschu ß  kein Be-
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amter des Wissenschaftsmin isteriums anwesend 
war. Vielleicht könnte man dem Herrn Vizekanz
ler mittei len. daß er diese Vorgangsweise ändern 
so l l .  

Ich sch l ieße m it e iner B itte : Ich hoffe, daß d ie 
komplizierte Materie des Universitäts-Organisa
tionsgesetzes. d ie auf uns zukommen wird,  im 
Bundesrat im entsprechenden Rahmen behandelt 
wird und entsprechend ausführl ich d iskutiert 
werden kann .  U nd vielleicht kann dasselbe auch 
für den Bereich Fachhochschulen  gelten.  - Vie
len Dank.  fBeifaLL bei der FPÖ und bei Bundesrä
ten der Ö VP. ) /5 .2 7  

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Zum 
Wort ist weiters gemeldet Herr Bundesrat Mag. 
Gerhard Tusek .  Ich erte i le es ihm. 

15.27 
Bundesrat Mag. Gerhard Tusek (ÖVP, Ober

österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Ge
schätzter Herr Bundesminister! Sehr  geehrte Da
men und Herren !  Internationalisierung, Autono
mie und Verwaltungsvereinfachung sind die 
Eckpfei ler der Universitätsreform, die vom zu
ständigen Ressortminister für Wissenschaft und 
Forschung, Vizekanzler Dr. Erhard Busek, e inge
leitet wurde und d ie, Herr Kol lege Lakner, nun 
Schritt für  Schritt verwirkl icht wird. 

Genau unter diesen Rahmenbed ingungen sind 
die heutigen - das wurde von meinen Vorred
nern ja bereits ausführl ich dargelegt - kleinen 
Veränderungen zu sehen .  

Vor allem der I nternationalisierung und einer 
verstärkten Autonomie dient d ie KlarsteIl u ng, 
daß künftig Förderungen von Forschungsprojek
ten für Universitätsinstitute oder für vergleichba
re Strukturen erfolgen können , wen n  d iese E in
richtungen Tei lrechtsfähigkeit besitzen .  Dieser 
Punkt wird in Hinkunft ganz wichtig und wesent
lich für die Insti tute sein,  denn an den vom Kol le
gen Ernst Lasnik erwähnten EG-Forschungspro
grammen werden in Zukunft österreich ische In
stitute verstärkt tei lnehmen. Auch wenn  d iese 
Förderungen den Großte i l  der finanziellen A�f
wendungen abdecken werden, ist zu erwarten ,  
daß für d ie Durchführung Restbeträge erforder
l ich se in  werden. Durc h  d iese KlarsteI lung kan n  
die Finanzierung d ieser Restbeträge dann durch 
Förderungsmittel i nländischer Rechtsträger erfo l
gen .  

Ebenfal ls im Sinne verstärkter  I nternationali
sierung - auch dieser Punkt wurde von meinen 
Vorrednern schon angeschnitten - ist die Anpas
sung zu sehen, daß Gastprofessoren ,  die die öster
reichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, 
künftig nun auch zu Mitgl iedern von Berufungs
und Habil itationskommissionen bestel l t  werden 
können .  Ähnliches gilt für die Mitglieder von 

Kol legialorganen. Durch diese Bestimmung -
das scheint mir noch erwähnenswert zu sein  -
kommt es zu e iner vergrö ßerten Rechtssicherheit. 
Es war unter gewissen Umständen und mit ziem
lich kompliz ierten Sonderbest immungen bisher 
auch schon möglich, dies zu er langen, allerd ings 
hat dieses Gesetz jetzt i n  diesem Punkt Klarheit 
gebracht. 

Sehr  geehrte Damen und Herren! Alles in al
lem halte ich dieses Paket von k leinen Novellen 
für e inen wichtigen Schritt in  die r ichtige Rich
tung. Aus diesem Grund wird meine Fraktion 
dazu ihre Zustimmung geben. (Allgemeiner Bei
fall.) J 5.30 

Vizepräs ident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen l iegen  n icht vor. 

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

D ie Debatte ist gesch lossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter e in Schluß
wort gewünscht? - D ies ist auch nicht der Fall . 

Die A b s t i m  m u n g über die vorl iegenden 
Besch lüsse des Nationalrates erfo lgt getrennt .  

Wir kom men zunächst zur Abstimmung über 
den Beschluß des Nationalrates vom 20. Jänner 
1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit dem das 
Universitäts-Organisationsgesetz geändert wird. 

Ich bitte 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  I i g k e i t. 

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

Wir gelangen weiters zur Abstimmung über 
den Beschluß des Nationalrates vom 20. Jänner 
1 993 betreffend ein Bundesgesetz, m it dem das 
Kunsthochschul-Organisationsgesetz geändert 
wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zust immen, 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 .  

Wir gelangen nun zur Abst immung über den 
Besch luß des Nationalrates vom 20. Jänner 1 993 
betreffend e in  Bundesgesetz, mit dem das Akade
mie-Organisationsgesetz geändert wird. 
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Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte. die dem Antrag zustimmen. gegen den vor
liegenden Besch luß 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 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. 

15. Punkt: Bericht der Bundesregierung über 
den Stand der österreichischen Integrationspoli
tik (Sechster Bericht) (III- 1 13IBR und 44SS/BR 
der Beilagen) 

16. Punkt: Bericht der Bundesregierung über 
den Stand der österreichischen Integrationspoli
tik (Siebenter Bericht) (III-U6/BR und 44SS/BR 
der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zu den Punkten 1 5  und 1 6  der Tages
ordnung, über die die Debatte ebenfa l ls unter ei
nem abgeführt wird . 

Es sind d ies Berichte der Bundesregierung über 
den Stand der österreich ischen Integrationspolit ik 
(Sechster Bericht) und über den Stand der öster
reichischen Integrationspol itik (Siebenter Be
richt) .  

Die Berichterstattung über die Punkte 15 und 
1 6  hat Herr Bundesrat Alfred Gerstl übernom
men, und ich ersuche ihn höflich um die Berichte. 

Berichterstatter Alfred Gerstl: Hohes Haus! Ich 
erstatte den Bericht zu den Tagesord nungspunk
ten 15 u nd 16. Themen des vor liegenden Sech 
sten Berichtes (Stand: 5 .  Oktober 1 992) bezie
hungsweise des Siebenten Berichtes (Stand: 
1 4. 1 2 . 1 992) über den Stand der österreich ischen 
Integrationspolit ik sind insbesondere Informatio
nen über die aktuellen Entwicklungen in der Eu
ropapol it ik ,  über die Behandlung der österreichi
schen Beitrittsanträge und d ie Ste l lungnahmen 
der EG-Kommission zu den Beitrittsanträgen 
Schwedens, F innlands und Norwegens sowie d ie 
Vollendung des EG-Binnenmarktes durch Besei
tigung physischer und technischer Grenzen sowie 
Maßnahmen zur Abschaffung der Steuergrenzen . 

Der Sechste Bericht behandelt weiters d ie Er
gebnisse des Europäischen Rates von Lissabon ,  
d ie  insbesondere eine Finanzreform, das Prinzip 
der Subsid iarität, eine gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspol itik und die Frage der Erweiterung 
der Gemeinschaft betreffen .  In der Folge gibt der 
Bericht den Stand der Ratifikation des Vertrages 
von Maastricht wieder und enthält H inweise auf 
d ie weitere Behandlung der österreichischen Bei
tr ittsanträge. 

Gegenstand des Siebenten Berichtes ist ferner 
das durch Österreich an al le M itgliedstaaaten so
wie an d ie EG-Kommission übergebene Aide me-

moire - dessen Text aus einer Anlage ersichtlich 
ist - sowie die Tagung des Europäischen Rates 
von Edinburgh am 1 1 . und 1 2 . Dezember 1992 
über die Vereinbarungen,  die es Dänemark er
möglichen sol len, den Vertrag von Maastricht 
doch noch zu ratifizieren ,  über F inanzfragen der 
Gemeinschaft sowie über den Stand der Ratifizie
rung des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) durch Vertragspartner. 
Ferner enthält der Siebente Bericht Informatio
nen über die E FTA-Min istertagung in Genf vom 
10. und 1 1 . Dezember 1 992. 

Sch l ieß lich enthalten beide Berichte I nforma
tionen über den Europä ischen Wirtschaftsraum 
sowie über d ie Drittstaatenabkommen der EFT A
Staaten und die EG-Programme Forschung, Ent
wicklung und B i ldung. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständlichen Vor lagen in se iner Sitzung am 
26. Jänner 1993 in Verhandlung genommen und 
mit Stimmenmehrheit beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, die Berichte zur Kenntn is 
zu nehmen. 

Als Ergebn is seiner Beratung stel lt der Außen
polit ische Ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wol le beschl ießen: 

Der Bericht der Bundesregierung über den 
Stand der österreichischen Integrationspolit ik 
(Sechster Bericht) (HI- I l 3/BR) und der Bericht 
der Bundesregierung über den Stand der österrei
chischen Integrationspolitik (Siebenter Bericht) 
( I I I - 1 1 6/BR der Beilagen)  werden  zur Kenntnis 
genommen . 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein, die über die zusammenge
zogenen Punkte unter e inem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Professor Mag. Georg Lakner. Ich e rteile es ihm. 

J 5.35 
Bundesrat Mag. Georg Lakner (FPÖ, Salz

burg): Sehr verehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Die sieben I ntegrationsberichte, die nun
mehr vorliegen ,  s ind ein getreuer Sp iegel ,  e in  gu
ter Spiegel über vier Jahre Kam pf um den EG
Beitritt und über fast ebenso langen Krampf um 
den EWR-Vertrag. Verzeihen Sie mir  diese k leine 
Autonomasie. (Z\-i'ischenruje bei der SPÖ. ) Schö
nes Wort: Autonomasie ,  ja. - Man könnte den 
Krampf vielleicht tei lweise auch noch auf die EG 
beziehen: ich erinnere etwa an die B rief-Schicke
re i. 

Ich möchte zuerst ein paar Worte zum EWR 
sagen.  Ich habe von allem Anfang an bezweifelt, 
ob die Doppelbemühung Österreichs um EG und 
EWR sinnvoll ist. Ich meine. sie hat sich inzwi
schen n icht a ls viel sinnvoller herausgestel lt .  
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Es dürfte überhaupt ein unglückl icher Stern 
über der Sache l iegen .  Ich erinnere mich an die 
zwei großen H ürden :  Der Europäische Gerichts
hof hat im November vor zwei Jahren, also 1 991, 
den EWR-Vertrag verworfen beziehungsweise 
überarbeiten lassen und immerhin  den EWR auf 
diese Weise um ein Jahr verzögert, das Schweizer 
Referendum wird vermutlich wieder den EWR 
um ein Jahr oder um nicht v ie l  weniger verzö
gern. Und ich wei ß  nicht, wie diese Anpassungs
protokol le im Februar d ieses Jahres ausschauen 
werden. Jedenfal ls wird es vermutl ich einen Wett
lauf um den letzten möglichen Sommertermin 
1 993 geben ,  ob der EWR noch in Kraft tritt. 

Dann wird es zu einer neuer l ichen Ratifizie
rung kommen - auch im Bundesrat. Das ist vie l
leicht gar n icht so schlecht, denn wenn ich mich 
an die erste Ratifizierung erinnere: Das stand 
auch unter  ke inem g lückl ichen Stern. Ich wei ß  
gar nicht, o b  diese Ratifizierung n icht anfechtbar 
wäre. (Bundesrätin Dr. K a r  I s s  0 ll : Die sch we
rell Geburten sind die liebsten Kinder!) Mag se in .  
Damit habe ich zu wenig Erfahrung, Frau Kol le
gin !  (Heiterkeit. ) 

Ein paar Worte zur EWR-Euphorie. Im  Sie
benten Bericht ist unserer Meinung nach sehr  viel 
EWR-Euphorie vorhanden - für so verdienstvol l  
i ch  im übrigen d ie  Integrationsberichte halte. 
Auch die Bemühungen des Herrn Außen mini
sters, die Infromationen, sei ne Anwesenheit, seine 
sonstige Anwesenheit im Bundesrat , die er  sich -
im Untersch ied zu manchen anderen Min ister, 
glaube ich - normalerweise sehr  angelegen  sei n  
läßt. 

Es wird h ier im S iebenten Berricht von sehr  
vielen Vorteilen gesprochen, etwa vom Vortei l  
des einheitl ichen Wirtschaftsrau mes. Jetzt stel l t  
s ich die Frage, ob das noch vor der EG zustande 
�ommt. Wo l iegen dann die Vortei le von der 
Ubernahme von 60 Prozent des Acquis commu
nautaire, wo wieder der Vortei l  der Zeit bei dieser 
zeit l ichen Nähe zu untersuchen wäre. E in  paar 
andere Punkte möge mein l ieber Kol lege Kapral 
ansprechen ,  a lso ob der zusätzliche Wachstums
spielraum das bringt, was man sich erwartet, ob 
die n iedrigeren Verbraucherpreise eintreten wer
den, ob die Vermeidung des Marktanteilverlustes 
aufgewogen wird. 

Sicherl ich  günstig ist der freie Personenverkehr 
für die 120 000 Österreicher, die in der EG arbei
ten, und für die 30 000 EG-Bürger, die i n  Öster
reich arbeiten - alerdings bleibt auch für sie die 
Grenzkontrol le aufrecht. 

Ob es richtig ist, den EWR-Vertrag als wichtige 
Zwischenstufe zu bezeichnen,  die den EG-Beitritt 
er leichtert und verkürzt - auch das ist zu be
zweife ln .  Ich male mir nur aus, daß jetzt die Ver
handlungen gleichzeitig mit Österreich, Schwe-

den und Finnland stattfinden, und al lein aus die
ser Tatsache könnte man zumindest ableiten, daß 
es nicht unbedingt einfacher ist , wenn  mit drei  
Ländern gleichzeitig verhandelt wird, a ls wenn 
nur mi t  einem Land verhandelt wird .  

Allerdings findet man auch Zugeständnisse in  
dem Bericht, etwa daß der  EWR nicht den EG
Beitritt ersetzt und daß der österreich ische Bud
getantei l  am EWR durch den Schweiz-Ausfa l l  si
cher steigen wird.  

Problematischer ist schon die Bemerkung, daß 
man ja d iese Lücke, d ie entsteht, damit schl ießen 
könnte, daß man die EFTA-Säule inzwischen auf
baut. Also die ESA - das ist d ie Überwachungs
organ isation - wird jetzt n icht mehr i n  Brüssel 
und Genf lokalisiert sein ,  sondern nur  mehr i n  
Brüssel .  Ob  das eine Bestrafung der Schweizer ist, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Aber viel le icht hö
ren wir dazu noch etwas. Der E FT A-Gerichtshof 
darf al lerdings in Genf bleiben .  

I n  diesen Zusammenhang paßt auch ganz gut 
zumindest eine gewisse Skepsis gegen die EWR
Bürokratie, die ja auch offenbar, wie man im 
Fünften I ntegrationsbericht lesen kann, fröhl iche 
Urständ ' feiert: Es wird einen EWR-Rat geben,  es 
wird einen EWR-Ausschuß auf höherer Beam
tenebene geben, es wird e inen Parlamentarischen 
EWR-Ausschuß geben, es wird einen Beratenden 
EWR-Ausschuß geben - das dürfte so e in Ersatz 
der Sozialpartnerschaft sein  - ,  es wird die ESA 
geben ,  die ich ja schon angesprochen habe, und 
den EFTA-Gerichtshof. Also ein iges steht da si
cher i ns Haus. 

Eine seh r  relative Aussage ist wohl ,  wenn  im 
Bericht steht, daß der EWR d ie einzige Möglich
keit se i ,  am Binnenmarkt tei lzunehmen. Ob das 
jetzt i n  bezug auf Österreich gemeint ist oder auf 
die E FTA-Länder überhaupt, habe ich n icht her
auslesen können. Für Österreich scheint die Aus
sage doch sehr fraglich zu sein.  

Der Sechste Bericht wäre ja an und für sich 
wenige r  euphorisch. Da ist offenbar e ine gewisse 
Reserve vor dem Schweizer Referendum gewesen 
und kurz nach der Ratifizierung in unseren bei
den Häusern. 

Der Dritte Integrationsbericht zeigt noch sehr 
schön die Schwierigkeiten bei den EWR-Ver
handl ungen auf. 

Nach dem kleinen EWR-Ausbl ick nun zur EG 
der zweiten Säule des Berichtes. 

' 

Ich hoffe, daß die Verhandlungsstrategie unse
rer Regierung etwas besser ist als so manche An
kündigungen, denn wenn  ich dann höre , daß die 
Regierung nach großer Diskussion - bitte, ich 
wei ß  es nur aus der Zeitung, viel leicht was es i n  
Wirkl ichkeit ganz anders - d ie Neutralität nicht 
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von sich aus zur Sprache bri ngen wird. dann ist 
das, glaube ich. so etwas Selbstverständl iches bei 
einer Verhandlung, daß das n icht gerade der Stein 
der We isen zu sein scheint. 

Ich habe schon erwähnt, daß die Beitrittsver
handlungen jetzt gleichzeitig mit Österreich. 
Schweden und Finn land stattfinden, und zwar 
noch vor Abschluß des Binnemarktes, das heißt 
vor dem Delors- I I-Paket. Trotz vieler Andeutun
gen ist es Österreich offenbar nicht gelungen , die 
Verhandlungen vor dem 1 .  Jänner 1 993 aufzu
nehmen. Sehr oft wurde ja in uns die Hoffnung 
geweckt. daß das sehr wohl möglich wäre. 

Ein paar Worte zum Föderalen in der EG. Der 
Föderal ismus ist ja mehr oder weniger aus der EG 
entschwunden,  vermutlich, wei l  es h ier Miß inter
pretationen gibt, daß in anderen Staaten Födera
lismus etwas anderes bedeutet. 

Geblieben ist die Subsidiarität und damit viel
leicht auch noch der Gedanke der Regionen und 
d ie vage Hoffnung, daß die - jetzt darf ich den 
Ausdruck "Hausübungen" doch einmal  wenig
stens verwenden - demokratischen Hausübun
gen der EG doch einmal gemacht werden.  (Bun
desrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Der Staat muß jetzt 
auch schon Hausaufgaben machen! Ich habe ge
glaubt, nur der Bundesrat!) Als Lehrer darf ich ja 
den Ausdruck verwenden. 

Durch die Absage an  eine gewisse Vertiefung 
der EG scheint es also zur raschen Aufnahme von 
EFT A-Staaten zu kommen. Man kann zumindest 
dre i  Stufen der Subsidiarität unterscheiden.  Da 
war zuerst d ie "bürgernahe Subsid iarität" ,  die, 
glaube ich,  in  Lissabon kreiert wurde und die d ie 
detai l ierte Rechtsetzung und vor allem die Bin
dungswi rkung in den Einze lstaaten hintanhalten 
könnte, sollte. 

Dann hat man sich durchgerungen - ich glau
be, es war im Oktober 1 992 in  B irmingham - ,  
daß man die Subsidiarität zum "Grundprinzip" 
erklärte, um damit den Einzelstaaten ,  den M it
gl iedstaaten die größtmögliche F reiheit bei der 
Durchführung zu gewähren .  

Ich kann mir al lerdings den Nebensatz nicht 
verkneifen, daß die Angst vor dem Zentralismus 
in  der EG damit noch n icht entkräftet wurde. Ich 
glaube, trotz Maastricht gibt es n icht nur in der 
FPÖ diese verbreitete Angst, sondern sehr woh l  
auch anderswo. 

. 

Im Augenblick sind wir in der Folge von Bir
mingham - Dezember 1 992 - bei einem "Subsi
diaritätstest" , was immer das sein  mag. Viel leicht 
wird es uns der Herr Außenmin ister noch erklä
ren, wie dieser "Subsidiaritätstest" ablaufen, wo
hin er führen wird und welche Folgen sich daran 
knüpfen könnten. 

Um die Regionen ist es jedenfalls laut meiner 
Berichtslektüre etwas sti l ler geworden. Ich weiß  
nicht, wie da  der augenblickl iche Stand ist. Die 
Demokratisierung feiert kleine Fortschritte etwa 
in der Transparenz von Ratssitzungen oder in mi
nimalen Aufwertungen des Europaparlaments. 

Viel leicht noch e in  paar Worte zur gemeinsa
men Außen- und Sicherhe itspolit ik der EG. 
Durch die d iversen Krisen am Persischen Golf, 
bei den Kurden, in Jugoslawien, im Baltikum, i n  
der ehemaligen Sowjetunion und so weiter, ist es 
offenbar der EG e inmal aufgestoßen, daß es an 
e inem entsprechenden außen- und sicherheitspo
! itischen I nstrumentarium mangelt. Man hat dann 
gesagt, man wird sich auf die Nachbarzonen und 
I nstitut ionen wie d ie KSZE konzentrieren. Die 
Wirkung ist für uns al lerdings nie spürbar gewor
den. 

Der Herr Außenmin i'ster hat gesagt, er ist für 
eine aktive und sol idarische Te i lnahme an der ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspo l itik der 
EG. Nur weiß ich jetzt noch nicht, wie das im 
Zusammenhang mit der Neutral ität gemeint ist, 
welcher Weg beschritten werden so l l .  ( Vizepräsi
dem S l r u t z e n  b e r g e r übernimmt den Vor
sitz. ) 

Im  Fünften Integrationsbericht war noch davon 
die Rede,  daß das EG-Engagement den Krieg in 
Jugoslawien eingedämmt habe. - Ich glaube, die
se Meinung muß man wohl auch zurücknehmen. 

Ein gewisses Problem dürfte sich, glaube ich, 
auch dadurch ergeben , daß zum Beispiel anläß
l ieh des Beitrittsansuchens von Schweden die EG 
festgeste l lt hat, daß sich diese gemeinsame Au
ßen- und Sicherheitspolitik weiterentwickeln 
wird müssen  beziehungsweise weiterentwickelbar 
sein muß, und in  der Erweiterungsstudie der EG 
heißt es sogar, daß d ie Mitgliedstaaten sie mitge
stalten sol len .  Zuletzt wurde, glaube ich, von 
Finnland al lerdings e ine verb indliche Erklärung 
dazu verlangt. Soweit ich weiß, wurde das von 
Österreich nicht verlangt, aber ich kann mir n icht 
vorstel len, daß diese Erklärung, die man von 
F innland verlangt hat, nicht irgendwie auch auf 
Österreich durchschlagen wird. 

Zur Neutral ität mehr auszuführen, darf ich mir 
ersparen, weil heute noch ein Tagesordnungs
punkt oder zwei kommen, wo das ausführl ich d is
kutiert werden kann .  

Ich darf nur e in  paar Sätze bezügl ich I nforma
tion der Bundesregierung sagen .  Wir haben ja 
lange kritisie rt, daß die Bundesregierung sehr we
nig tut, um die Öffentlichkeit entsprechend zu 
informieren .  

Im F ünften Integrationsbericht ist dann nach
zu lesen - vielleicht gibt es in  der Zwischenzeit 
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schon mehr - ,  was geschehen ist. Ein "EWR
ABC" wurde ausgearbeitet, e ine Werbeagentur 
wurde auserkoren, P lakate wurden geschaffen. 
TV-Spots , Inserate wurden aufgegeben , ein "Eu
ropatelefon" g ibt  es, e in  Computerprogramm mit  
"Europa in  S icht" . sieben Info-Mappen und ein 
Europabuch. Das ist also das, was ich an Unter la
gen gefunden habe. 

Wichtiger wäre es vielleicht noch - denn of
fenbar ist die Bevöl kerung durch d iese Mögl ich
keiten  doch n icht so "umgedreht" worden - ,  
e ine breitere F ront zu suchen, a n  der durchaus 
auch die FPÖ m itarbeiten könnte. Man sol l  auch 
versuchen, die Grünen miteinzubeziehen,  ohne 
da jetzt i rgend jemanden favorisieren zu wol len.  
Überhaupt sol l te man die Dinge mehr  offen d is
kutieren ,  statt sich zu profil ieren zu versuchen. 
Besonders d ie Aufklärung über Finanzen wäre da 
sicher nicht sch lecht, wie über die Gemeinschafts
abgaben, über den Kohäsions- und Strukturfonds 
und so weiter,  über die Agrarleitl i nie und ähnl i 
ches. 

Ich kann aus unserer Spanien-Erfahrung viel
leicht noch sagen - wir haben ja dort mit ein igen 
Senatoren und e inem U nterstaatssekretär im 
Außenminister ium gesprochen -:  Es war ganz 
interessant zu hören - die Herren haben ja sehr 
offen ihre Meinung gesagt -, daß durchaus e in 
Mißtrauen in  d ie  Neutral i tät Österreichs besteht. 
Man hat durchaus gesagt, Österreich legt sich auf 
ein Faulbett, redet sich aus, will es sich gut gehen 
lassen auf Kosten anderer, will also n ichts ein
bringen .  Es gab dann noch weitere Sorgen in Spa
nien , etwa um d ie Aufweichung der EG durch 
weitere M itglieder,  um den Kohäsionsfonds vor 
allem und auch um d ie Landwirtschaft. 

Abschl ießend: Ich glaube, daß der Kampf um 
die EG weder in Europa noch in Österreich jetzt 
entschieden und schon gar nicht gewonnen ist 
und daß der Krampf um den EWR weiter andau
ern wird. (Beifall bei der FPÖ.) 15.50 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Als 
nächster Redner erhält Herr Bundesrat Mag. 
Bösch das Wort. 

15 .50 
Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarl

berg) : Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Ho
hes Haus! - Kollege Lakner!  Es hat wohl n ie
mand in  d iesem Hause und auch n icht außer.halb 
dieses Hauses gemeint, daß der EG-Beitritt den 
EWR-Beitritt e rsetzen werde. Ich glaube, daß ja 
gerade deshalb diese parallelen Bemühungen der
zeit im Gange sind. 

Ich verweise auch darauf, daß wir  es in einem 
EWR, wenn es zur positiven Volksabstimmung in 
der Schweiz gekommen wäre, die wir ja eigentl ich 
gerade in  Westösterreich erhofft haben, eben mit 

unserem, glaube ich, drittgrößten Handelspartner 
zu tun haben. Und ob wir da in einem gemeinsa
men Wirtschaftsraum sitzen oder n icht, dürfte ge
rade in diesem Falle für unsere Wirtschaft von 
nicht geringer  Bedeutung sein. 

Ich habe schon bei anderen Gelegenheiten dar
auf hingewiesen, daß gerade wir es in Vorarlberg 
auch mit dem Grenzgängerproblem in die 
Schweiz zu tun haben ,  wo aufgrund der derzeit 
sicher auch schwierigen ökonomischen S ituation 
der Schweizer Volkswirtschaft natürl ich auch un
sere Grenzgänger auf dem Arbeitsmarkt als Aus
länder zum Handkuß kommen. Das könnte man 
jetzt vielleicht auch zum Ausländer-Volksbegeh
ren noch anmerken,  daß es eben auch v ie le Tau
sende Österreicher gibt, die in der Schweiz oder 
sonstwo in Europa ihr Brot verdienen ,  und wo 
wi r sehr froh sind, wenn es kein "Ausländer
raus !" -Volksbegehren gibt. (Bundesrat Mag. 
L a k n e r: Du weißt aber, daß es anders heißtn 

Meine Damen und Herren! Wir haben es gera
de im Zusammenhang m it der Schweiz damit zu 
tun, und wir befürchten das, und auch deshalb 
e igentlich unser uneingeschränktes Ja zu den 
EWR-Bemühungen u nseres Landes - ich sage 
das a l les auch als Vorarlberger Abgeordenter  - ,  
daß v ie l leicht die Grenze meines Bundeslandes, 
die nach 1 945 traditionell - und das war immer 
ein historischer Vorteil ,  n icht nur der berühmte 
alemannische F leiß, der manchmal hochgehalten 
wird - günstiger war im Verhältnis zur Grenzla
ge der östl ichen Bundesländer, daß diese durch
lässige Grenze im Zuge einer europäischen Inte
gration ohne Schweiz zu einer EG-Außengrenze 
werden könnte. Also wir haben seh r  guten 
Grund, darauf hinzudrängen.  u nd wir hatten sehr 
guten Grund,  darauf h inzudrängen, i n  e inen  Eu
ropäischen Wirtschaftsraum h ineinzu kommen, 
der eben auch neben den EG-Ländern die gesam
ten Länder der EFT A umfassen hätte sollen . 

Wir haben keinen Einfluß nehmen können auf 
d ie Abstimmung in der Schweiz. Wir haben das 
zu respektieren. Ich hoffe - das ist ein Wunsch 
an unseren Herrn Außenministe r  und an  d ie Ver
antwortlichen unserer Außenpolitik - ,  daß es 
trotz des Neins der Schweizer Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger unseren Außenpolit ikern ge
l ingen möge, a llfä l lige Nachteile für unsere Mit
bürger aus diesem EWR-Nein der Schweizerin
nen und Schweizer h in tanzuhalten ,  eben durch 
ein hoffentlich gesch icktes und diplomatisches 
Vorgehen der Schweiz gegenüber. 

Kol lege Lakner! Ich halte es von der Argumen
tation her für n icht sehr sauber ,  wenn  auf der 
e inen Seite gesagt wird, wir können bei der Neu
tralität, wenn  wir in d ieses integrierte Europa 
kommen, durchaus Abstriche in Kauf nehmen. 
Das sol l  kein Selbstzweck sein .  Auf der anderen 
Seite wurde gerade in der vorhergehenden Wort-
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meldung die Ansicht vertreten: aber Föderal is
mus pur.  Wenn wir zu dieser Gemeinschaft ge
hen , werden wir wahrsche inl ich,  wie bei al len 
Verhandlungen, halt eben zur Kenntnis nehmen 
müssen, daß an der anderen Seite des Tisches 
auch Interessenten sitzen und daß wir da und dort 
Abstriche bei unseren Vorstellungen vornehmen 
werden müssen.  

Wir haben heute vormittag gerade von der 
Freiheitl ichen Partei ein Beispiel vorgelegt be
kommen, wie sie es denn tatsächl ich mit dem Fö
deralismus hält. Wenn es eben zu  einer Arti
kel I Sa-Vereinbarung des Bundes mit den Län
dern über den Verkehr mit Baugrundstücken 
kommt, dann ist d ie FPÖ auf einmal nicht mehr 
auf der föderalistischen Seite. Also ich meine, S ie 
sol lten hier nicht unbedi ngt die "Linie" nachvoll
ziehen, die Ihre Partei vielle icht im großen und 
ganzen sonst in der europäischen Frage vorführt .  
Ich glaube, wir können uns hier seh r  vernünftig 
und vor allem e inigermaßen  auch logisch mite in
ander unterhalten .  

Mich freut, meine Damen und Herren,  daß der 
Bundesrat e inmal mehr seiner  Tradition treuge
b lieben ist und diese Integrationsberichte mög
l ichst sch nell auf seine Tagesordnung setzt. Ich 
glaube, das gibt uns auch einen gewissen An
spruch darauf - wir haben heute bereits den ent
sprechenden Gesetzesbesch luß gefaßt - ,  h in 
sichtlich der Europäischen I ntegration entspre
chend und gleichberechtigt neben dem National
rat gehört zu werden in dieser Republi k .  

Meine Damen und Herren !  Die regelmäßigen 
und meines Erachtens sehr sorgfältigen und in
formativen Berichte über den Stand der österrei
chischen I ntegrationspolit ik führen uns vor Au
gen ,  welchem Auf und Ab d ie europäische Eini
gung unterworfen ist; darauf hat auch Kol lege 
Lakner schon h ingewiesen.  

Stand vor rund einem Jahr der Optimismus 
rund um das Maastrichter Vertragswerk in  Zen
trum des Berichtes, so bekamen nach dem Aus
gang der dänischen und auch nach dem knappen 
des französischen Referendums k ritische Stim
men Auftrieb. Heute, knapp nach dem Europäi
schen Rat von Edinburgh, nach dem heute schon 
von vielen Schweizern beklagten Nein ihres Lan
des zum EWR und nach dem anschl ießenden po
sitiven Liechtensteiner Referendum ist der Euro
pagedanke wieder eher im Aufwind. 

Wir müssen davon ausgehen - u nd führende 
Politiker unseres Landes haben schon vor gerau
mer Zeit darauf h ingewiesen - ,  daß der euro
päische I ntegrationsprozeß auch weiterhin 
Schwankungen u nterworfen sei n  wird. U mso 
wichtiger ist es , daß unsere Regierung entschlos
sen und unbeirrt von solchen Schwankungen die 
Integration unseres Landes in das Europa von 

morgen weitertreibt. Diese klare Polit ik ist im In
teresse unseres Landes und wird von meiner 
Fraktion eindeutig unterstützt. 

I n  d iesem S inne begrüßen wir auch die Fix ie
rung der österreich ischen Verhandlungsposition 
vom vergangenen Dienstag durch unsere Bundes
regierung. Besonders unterstützen wir die eindeu
tigen Festste l lungen zum Stellenwert unserer 
Neutral ität, die, solange keine neuen Sicherheits
strukturen für unseren Kontinent gefunden wur
den, n icht zur Disposition stehen sol l .  

Es  wäre gerade im S icherheitsbereich grob 
fahrlässig, etwas, näml ich unsere Neutra lität, auf
zugeben ,  ohne ein Äquivalent dafür zu bekom
men .  

Diese von mir etwas vergröberte Aussage unse
res Bundeskanzlers wird, glaube ich ,  in Öster
re ich verstanden .  Wer immer es ernst meint mit 
unserer M itgl iedschaft - egal ,  ob im EWR oder 
in der EG - ,  kann unsere Neutral ität auch ange
sichts einer bevorstehenden Volksabstimmung in  
unserem Land über unseren EG-Beitritt n icht in  
Frage stellen. 

Vie l leicht greife ich hier auch schon e in biß
ehen auf einen späteren Tagesordnungspunkt 
vor, aber ich er innere in diesem Zusammenhang 
auch an  die Überlegungen, die Kollege Gusen
bauer i n  seinem Referat heute angestellt hat,  daß 
wir aufgrund verschiedener Äußerungen von Po
l itikern - so zum Beispiel Rußlands im Zusam
menhang mit Serbien - noch n icht so genau wis
sen ,  ob unsere Neutralität einfach über Bord zu 
werfen sei und daß dieser Stel lenwert nicht mehr 
gegeben sei .  

Meine Damen und Herren!  Angesichts der in  
Kürze beginnenden Verhandlungen i n  Brüssel ist 
es wichtig, daß sich auch das österreichische Par
lament e indeutig h inter die k lare Verhandlungs
position unserer Regierung stellt . Die österreichi
schen Verhandler werden dann den größte n  Er
folg für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aus Brüssel m itbringen, wenn sie - aber auch 
ihre Verhandlungspartner auf der anderen Seite 
- eine möglichst einmütige Unterstützung zu
hause hinter sich wissen .  

Etwas, was s ie  am allerwenigsten brauchen, ist 
ein Volksbegehren,  das sich gegen Ausländer und 
damit auch gegen unsere zukünftigen Partner in  
Europa richtet. (Bundesrat Mag. T r a t  t n e r :  Das 
stimmt nicht.') Angesichts dieses auch antieuropäi
schen Volksbegehrens der FPÖ weisen wir die 
Beteuerungen zurück, d iese Partei wolle schon in 
die EG, lehne aber nur den U mweg über den 
EWR ab. Man kann n icht gleichzeitig für Isola
tion u n d Integration sein  - zumindest n icht, 
wenn man ernstgenommen werden wil l .  
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Meine Damen und Herren ! Wir wol len  in Brüs
sei ernstgenommen werden .  Zu viel hängt von ei
nem Verhandlungserfolg Österreichs bei der EG 
für unsere M itbürger ab. Ich sage Ihnen das auch 
als Vorarlberger, der weiß,  wie viele Schicksale 
meiner Landsleute von der Klärung der F rage des 
pass iven Veredlungsverkehrs abhängen.  Wir ha
ben vorgestern im Außenpolitischen Ausschuß 
von den Experten des Außenmin isteriums gehört, 
daß diese Frage halt nur  durch eine EG-Mitglied
schaft unseres Landes engültig zu lösen sein wird. 
Die Existenz e ines Großteils unserer bedeuten
den Texti l industrie wird wesentlich davon abhän
gen ,  wie schnel l  Österreich Mitglied der EG wird. 

Wer durch leichtfertige Aktionen wie das der
zeit laufende FPÖ-Volksbegehren I ntegrations
bemühungen unseres Landes unterläuft, spielt 
locker mit den Schicksalen Tausender sogenann
ter k leiner Leute, für deren Anl iegen sich Dr. 
Haider in seinen  Son ntagsreden so gerne stark
macht. 

Meine Damen und Herren !  Meine Fraktion 
kann  mit so etwas n ichts anfangen! Wir stehen 
zum klaren und seriösen Europa-Kurs unserer 
Bundesregierung und geben den vorliegenden 
Ber�chten .gerne u nsere Zust immung. (Beifall bei 
SPO und O VP. ) 16.02 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner ertei le ich Herrn Bundesrat Dr .  
Manfred Mautner Markhof das Wort . - B itte. 

16JJ2 
Bundesrat Dr. h. c. Manfred Mautner Markhof 

(ÖVP, Wien) :  Herr Präsident !  Herr Bundesmin i
ster !  Hoher Bundesrat !  Meine sehr geehrten Da
men und Herren !  Wenige Tage vor der E röffnung 
der Beitrittsverhandlungen mit der EG l iegen 
eben heute der Sechste und S iebente Bericht der 
Bundesregierung über den Stand der Österreichi
schen Integrationspolit ik vor. 

Meine Damen und Herren !  M it dem beim EG
G ipfel in  Edinburgh gefaßten Beschluß,  die Bei
trittsverhandlungen m it Österreich ,  Schweden 
und Finnland Anfang dieses Jahres aufzunehmen, 
ist Österreichs Integrationspolit ik in die entschei
dende Phase getreten .  Nachdem die Vorarbeiten 
in Sachen EG nun schon geraume Zeit e in  hohes 
Maß an fachl icher Kapazität i n  Anspruch genom
men haben ,  wird es nun  in  den Verhandlungen 
mit der EG darauf ankommen, das für Österreich 
bestmögl iche Ergebn is zu erzielen.  

Ich betone d ies unter anderem deshalb , wei l  ich 
der festen Überzeugung bin,  daß Österreichs Ver
treter bei den Verhandlungen nun des besonde
ren Rückhalts - wie gerade ausgeführt wurde -
der Verantwortungsträger in  u nserem Lande be
dürfen,  denn im Zuge der Verhandlungen - dar
über bauchen wir uns ke iner I l l usionen hinzuge-

ben - wird sicherl ich so mancher Punkt n icht auf 
ungete i lte Zust immung stoßen,  wird es Fort
schritte, aber auch gewisse Rückschläge geben .  

Ich appell iere schon jetzt, d ie  dann einsetzen
den Diskussionen i n  unserem Land sachl ich, fai r  
und von Verantwortungsbewußtsein  geprägt -
ich möchte das "Verantwortungsbewußtsein" 
ganz besonders unterstreichen - zu führen -
mit Verantwortungsbewu ßtsein gegenüber dem 
Staatswoh l  und gegenüber der Bevölkerung. Die 
österreichische Bevölkerung gibt ja letzten Endes 
im Zuge der Volksabstimmung den Aussch lag 
darüber, ob sich Österreichs Zukunft tatsächl ich 
im Rahmen der Gemeinschaft - besser gesagt 
der Union - abspielen wird. 

Deshalb möchte ich in E rweiterung der Auffor
derung des Kol legen Lakner ,  wir sol len diskutie
ren .  n icht polemisieren, jetzt sagen :  Wir sol len in
formieren und n icht irritieren. (Beifall bei Ö VP 
und SPÖ. ) 

Bei den bisherigen Meinungsumfragen zum 
Thema EG hat sich immer wieder gezeigt, daß 
jene Bereiche bei den Bürgerinnen und Bürgern 
auf größte Zustimmung gestoßen sind, d ie auch 
bei den politischen Verantwortungsträgern den 
breitesten Konsens gefunden haben .  

Deshalb, meine Damen und Herren ,  ist es mir  
wirklich e in großes Anliegen ,  daß bei den EG
Diskussionen auf medienwirksame Polemik - da 
sind wir sehr e iner Meinung, Kollege Lak ner  -
und gezielte Verunsicherung der Bevölkerung 
verzichtet wird. Die Beitrittsfrage ist zu wichtig, 
um sie für parteitaktische oder ähnlich gelagerte 
Zwecke zu benutzen .  

Meine Damen und Herren !  Wenn ich auch hof
fe , daß Österreich so bald wie möglich EG-Voll
m itgl ied ist, so darf darüber jedoch n icht der 
EWR außer acht gelassen werden .  Zwar wird er 
wegen des Schweizer Nein vermutlich erst im 
Sommer dieses Jahres in  Kraft treten ,  aber in dem 
vorl iegenden Bericht wird immer wieder betont, 
daß der EWR für Österreich eine wichtige Zwi
schenstufe zur EG-Mitgl iedschaft darstellt , und 
ich glaube, das verstehen wir auch von der Wirt
schaft im speziel len so: Zum einen wird d ie Tei l
nahme am EWR d ie Beitrittsverhandlungen er
leichtern und verk ürzen ,  und zum anderen be
wahrt der EWR die österreichische Wirtschaft 
vor Marktantei lsverlusten im EG-Raum, die auch 
nach einem EG-Beitritt dann nur schwer aufzu
holen wären. 

Die Frage der EG-Teilnahme Österreichs, mei
ne Damen und Herren,  spielt in der Wirtschaft ja 
doch eine immer größere Rolle. Nicht nur, daß 
davon die Attraktiv ität des Wirtschaftsstandortes 
Österreich beeinflußt wird: Auch in den Handels
beziehungen mit unseren EG-Partnern kommt 

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)76 von 128

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 564. S i tzu ng - 2�.  J ä n ner 1 993 27265 

Dr. h. c. Manfred Mautner Markhof 

die Sprache immer öfter auf EG-Standards, und 
ob Österreich diese Standards e inhält. 

Was die EG selbst betrifft , so sehe ich nach den 
Turbulenzen im Zuge der erfolgreichen Maas
tricht-Abst immungen den erfreul ichen Aspekt ei
ner gewissen Änderung der Stimmungslage bei 
den Architekten Europas. 

Es ist unübersehbar, daß ein Weniger an Brüs
seler Zentral ismus und ein Mehr an Transparenz 
über die Entscheidungsvorgänge innerhalb der 
entsprechenden Gremien sträker gefragt s ind als 
je zuvor. 

Ich möchte vor allem das Subsidiaritätsprinzip 
hervorheben,  mit dem ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung gesetzt worden ist . Beim EG
Gipfel in Edinburgh verabsch iedete der Europäi
sche Rat ein Gesamtkonzept über die Anwendung 
d ieses Prinzips, wobei im dazugehörigen Text 
wieder daran erinnert worden ist , daß d ie Recht
setzungsbefugnis der e inze lnen  Mitgliedstaaten 
die Regel und die der Gemeinschaft die Ausnah
me - ich betone: die Ausnahme - ist. 

Demgemäß wurde d ie E inführung e ines Subsi
diaritätstests - der auch schon angesprochen 
wurde - für den künftigen Rechtsetzungsprozeß 
der Gemeinschaft beschlossen ,  im Zuge dessen 
die EG-Befugnisse und d ie Angemessen heit der 
von der EG-Kommission vorgeschlagenen Mittel 
jewei ls genau geprüft werden. Die Kommission 
hat auch schon angekündigt. best immte Vorsch lä
ge wieder zurückzuziehen sowie einzelne beste
hende Rechtsinstrumente abändern zu wol len. 

Meine Damen und Herren !  Wenngleich unser 
Beitrittsantrag seinerzeit in erster Linie aus öko
nomischen E rwägungen erfolgte, so ist ganz klar, 
daß sicherheitspolitische Überlegungen heute 
zweifellos e in  ebenso bedeutender Faktor sind . 
Zum Gesamtkomplex S icherheit zählen n icht nur 
der verteidigungspol it ische beziehungsweise der 
mi l itärische Aspekt: Sicherheitspol it ik  bedeutet 
auch mehr denn je Zusammenarbeiten auf Gebie
ten wie Drogenbekämpfung oder Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität - e in  Beispiel, bei 
der die europäische E in igung schnel ler vonstatten 
gegangen  ist als in so manch anderer Beziehung. 

S icherheitspo l itik bedeutet letzi ich auch die ge
meinsame Bewältigung der Flüchtli ngsströme: 
n icht nur der bereits bestehenden ,  sondern auch 
der mögl ichen zukünftigen. 

Dies al les, meine Damen und Herren, s ind Be
reiche, in denen eine europäische Zusammenar
beit unabdingbar ist. Da kann es kein Abseitsste
hen und keinen Alleingang geben ,  und d ie Zu
sammenarbeit ist am besten i nnerhalb der EG be
ziehungsweise innerhalb der E uropäischen Union 
gewäh rleistet. 

Sicherlich gibt es da und dort Kritikpunkte an 
der bereits bestehenden Europäischen Gemein
schaft und am Vertragswerk über die Europäi
sche Union: Aber die europäische Integration ist 
ja kein statisches Gebilde, s.�ndern ein dynami
scher Prozeß.  Und je früher Osterreich daran teil
nehmen kann, umso mehr kann  es d ie künft ige 
Entwicklung mitgesta lten. 

In Anbetracht der in Kürze beginnenden Ver
handlungen  und der positiven S ignale aus den 
EG-Mitgl iedstaaten bin ich optim istisch, daß 
Österreich schon bald mit S itz und Stimme an 
den Entscheidungen über die Zukunft Europas 
tei lnehmen wird. - Danke. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) /6.09 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner erte ile ich Herrn Bundesrat 
Mölzer das Wort. 

/6.09 
Bundesrat Andreas Mölzer (FPÖ, Kärnten) :  

Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Hohes 
Haus! Es l iegen uns zwei Berichte zum Stand der 
österreich ischen Integrationspol it ik vor .  Im Sie
benten Bericht wird auch auf das Aide memoire 
der Bundesregierung vom vergangenen Dezem
ber Bezug genommen.  In  d iesem gibt es - laut 
Bericht - im wesentlichen drei E lemente: 

Zum ersten sieht Österreich demnach seinen 
am 1 7 . Jul i  1 989 an die Europäischen Gemein
schaften adressierten Beitrittsantrag als an die 
Europäische Union gerichtet, 

zum zweiten wird darin ausgefüh rt ,  daß das 
neuerliche Bekenntnis Österreichs zum Vertrags
werk von Maastricht und damit zur Europäischen 
Un ion betont werden sol l ,  

und zum dritten sol l  Österreichs Bereitschaft 
dokumentiert werden ,  daß die Beitrittsverhand
lungen auf der Basis des Vertrags eben über diese 
Europäische Union geführt werden. 

Ich selbst glaube nun, daß der Weg der E u
ropäischen Gemeinschaft zu jener Europäischen 
Union, wie s ie Maastr icht bezweckt, keineswegs 
so k lar vorgezeichnet ist . wie d ieser Bericht und 
das Aide memoire glauben machen wollen. Zwar 
wurde h ierzulande der jüngste EG-Gipfel i n  
Edinburgh - in  den Medien war es so zu lesen -
als großer Erfolg gewertet, da nunmehr eben k lar 
ist, daß die Beitrittsverhand lungen für Österreich 
sehr rasch beginnen  werden: Vergessen bezie
hungsweise verdeckt wird dabei allerdings, daß 
nach Ansicht vieler Experten d ie Maastrichter 
Verträge möglicherweise bereits obsolet sei n  
könnten, bevor sie überhaupt in  Kraft getreten 
sind. 

Betrachten wir doch die Lage in  einzelnen EG
Staaten. Die Dänen etwa , d ie d ie Welle gegen 
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Maastricht in Bewegung gesetzt haben, sol len ja 
bekanntl ich im Frühjahr neuerlich abstimmen. 
Um sich ein Ja der Dänen zu erkaufen, dürfen 
diese sich zwar nun die wichtigsten Tei le des 
Maastrichter Vertrages schenken: Sie werden 
nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion 
tei lnehmen und sich auch n icht der gemeinsamen 
Verteid igungspol it ik unterwerfen.  Das Ja der Dä
nen wird bekanntlich dringend benötigt, da die 
britische Regierung ihrerseits d ie Ratifizierung 
des Maastricht-Vertrages solange hi nausschieben 
wil l . 

Auch das französische Referendum hat gezeigt, 
daß nahezu die Hälfte der Bevölkerung gegen 
diese Maastrichter Verträge ist. 

Bei unserem großen bundesdeutschen Nach
barn wurde zwar am 2.  Dezember mit 
534 Ja-Stimmen gegen 1 6  Nein-St immen der 
Maastrichter Vertrag im Bundestag genehmigt: 
D ie Bevölkerung steht jedoch nicht h inter diesem 
Beschluß .  Die Demoskopie hat nur eine Zustim
mungsrate von mageren 37 Prozent für den Weg 
der Europäischen Gemeinschaft nach Maastricht 
eruiert. Demnächst so l l  das Verfassungsgericht in 
Karlsruhe prüfen, ob das Maastricht-Gesetz n icht 
überhaupt per Verfassungsbruch zustandegekom
men ist. 

Dies a lles bedeutet aber doch keine Infragestel
l ung des E uropagedankens als so lches, sondern 
nur den Wunsch - meines E rachtens zumindest 
- breiter Bevölkerungssch ichten quer durch Eu
ropa, quer durch a l le  E G-Staaten nach einer 
grundlegenden Reform dieser EG: weg vom Zen
tralismus eben, weg von B ürokratie und weg vom 
sattsam bekannten Demokratiedefizit. 

Alles in a l lem ist es also höchst unsicher, ob die 
Europä ischen Gemeinschaften zur Europäischen 
Union a la Maastricht zusammenwachsen oder ob 
jene breite Widerstandsbewegung, d ie sich inner
halb der europäischen Völker gegen Maastricht 
längst formiert hat, nicht doch zuerst eine Erwei
terung der Gemeinschaften nach Osten und eine 
innere Mutation der Gemeinschaften hin zu e iner 
europäischen Föderation, Konföderation, wie sie 
die Freiheitl ichen auch programmatisch anstre
ben, erzwingt. 

Der vorause i lende Gehorsam der österreichi
schen Bundesregierung, der meines Erachtens im 
jüngsten Aide memoire seinen Ausdruck findet, 
könnte sich jedenfalls wirkl ich als vorschnell er
weisen, wenn die europäischen Völ ker auch i n
nerhalb der bestehenden Europäischen Gemein
schaften beweisen, daß ihnen  die Erhaltung ihrer  
nationalen Identitäten e ine stärkere Regional isie
rung Europas und eben das bereits heute vielzi
tierte Subsidiaritätsprinzip wichtiger sind als der 
europäische Zentral ismus einer Pol itischen und 
e iner Währungsunion.  

E ine europäische Föderation ,  wie wir sie wol
len, von der wir hoffen ,  daß sie aus den heutigen 
Europäischen Gemeinschaften entsteht, ist aber 
durchaus vereinbar und so l l  vereinbar sein mit 
e iner europäischen F riedens- und Sicherheitsord
nung. Vor al lem letzteres, d ie Frage der Sicher
heit, beschäftigt wohl wegen des blutigen Chaos 
bei unserem südlichen Nachbarn in erster Linie 
auch die Bürger unserer Republ ik .  Wir gehen da
von aus, daß der Zusammenbruch des "realen So
zial ismus" i m  Osten M itte leuropas und im Osten 
Europas überhaupt so wie d ie revol utionären 
Umbrüche des Jahres 1 989 und die deutsche Wie
dervereinigung von 1 990 eine völ l ig geänderte Si
tuation in Europa geze itigt haben. 

Der Zerfal l  der ehemal igen Sowjetunion, Jugo
slawiens und wohl  auch der Tschechoslowakei be
weisen, daß nicht nur der Status quo von 1 945, 
sondern auch die fragwürdige Friedensordnung 
der Jahre 1 9 1 8 , 1 9 1 9, also die Ergebnisse der Pa
riser Vororteverträge, zur Disposition stehen. 

Auch d ie Europäischen Gemeinschaften,  wie 
wir sie heute kennen,  sind ein Resu ltat der Nach
kriegsordnung aus der Ze it nach 1 945. Sie wur
den al lerd ings durch das Scheitern des "realen So
zial ismus" und des Marxismus als dahinterstehen
der Ideologie zum Symbol für pluralistische De
mokratie, für Marktwirtschaft und für 
europäische I ntegration und damit zu einem im
mer stärker werdenden,  zum einzigen Hoffnungs
träger für a l le europäischen Völker, insbesondere 
woh l  auch für jene i n  Ostmitteleuropa und in 
Osteuropa, eben in  den dortigen Reformstaaten .  

Damit wächst d iesen Europäischen Gemein
schaften so etwas wie eine kontinentale Veran
wortung zu, e ine Verantwortung, der sie - und 
damit, glaube ich, treffe ich m ich  mit der Mei
nung auch der meisten Österreicher - offenbar 
- man betrachte den Balkan - bislang nur sehr 
beschränkt nachzukommen in der Lage sind. 

Gerade im Bereich der europäischen S icherheit 
hat dieses Aufbrechen der Nachkriegsstrukturen 
zwar e inerseits die Gefahr eines globalen Nuk le
arkrieges, wie wir wissen, unwahrscheinl ich ge
macht, durch e ine Vielzahl  regionaler Konflikte 
allerdings d ie europäische Sicherheit i nsgesamt 
eher verschlechtert. 

Anstel le der Abschreckung im bipolaren Syst
sem, zwischen freier westl icher und realsozial isti
scher Welt, geht es numehr um die sol idarische 
Abwehr von Bedrohungen Europas von innen 
und von außen.  Wirksame Vorkehrungen für d ie 
Abwehr von Aggressionen und Rechtsbrüchen 
sind daher al lzu notwendig. Alle europäischen 
Staaten innerhalb der Europäischen Gemein
schaften und außerhalb - auch Österreich also 
- sind daher gefordert, mit am Aufbau und am 
Funktionieren einer gesamteuropäischen Sicher-
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heitsordnung, eines gesamteuropäischen Sicher
heitssystems mitzuarbeiten .  

Natür l ich erhält damit d ie österreich ische Si
cherheits- und Verteid igungspol itik wieder so et
was wie e ine gesamteuropäische Dimension, wird 
etwa die künftige Gestaltung auch der österreichi
schen Verteidigungspolit ik, des österre ichischen 
Bundesheeres, wieder zu einer europäischen Fra
ge. - Doch dies nur am Rande. 

Klarerweise ergibt sich auc h  aus al l  diesen Tata
ehen die Notwendigkeit, die österreichische Neu
tralität endlich als das zu betrachten ,  was sie ist, 
nämlich als Produkt einer geostrategischen Lage, 
die Österreich se inerzeit an der Schn ittstelle 
zweier Mi l i tärblöcke, der NATO und des War
schauer Pakts, eben positioniert hat. 

Damals, zwischen dem demokratischen Westen 
und dem total itären ,  realsozial istischen Osten l ie
gend, hat Österreich - bei k larer Wertorientie
rung nach Westen - mit der mil itärischen Neu
tral ität zweifel los den richtigen Weg gewählt. Bei
den damaligen globa len Gegnern mag d iese neu
trale Position ierung der Alpenrepubl ik  Vorteile 
gebracht haben. Unserem Lande allerdings garan
tierte sie jedenfalls für v iele Jahre F reiheit und 
Unabhängigkeit. 

Nun aber ist sie unseres Erachtens h istorisch  
obsolet, nun aber ist sie vom Lauf der Geschichte 
e ingeholt, ja wahrscheinl ich überholt .  U nd als fol
genschwerer Fehler dürfte sich nunmehr d ie 
Hochsti l isierung d ieser österreichischen Neutral i
tät zu einer Grundlage der österreichischen Iden
tität erweisen. Man muß es als frommen Selbstbe
trug betrachten, daß d ie österreichische Bevölke
rung im Glauben gelassen wurde, die Neutralität 
mache i nternational beliebt und angesehen, d ie 
Neutral ität schütze uns von Haus aus und müsse 
überhaupt keiner wirkl ichen Bewähru ngsprobe 
standhalten.  

Hohes Haus! Der Versuch ,  sich den Fakten von 
Geographie und Geschichte durch Selbsttäu
schung zu entziehen ,  wie es mir im Fal le der ge'ra
dezu mythologischen Überhöhung u nserer " im
merwährenden Neutral ität" zu sein  scheint, ist 
nicht ohne Gefahr. 

Gefährl ich erscheint es mir  aber auch, sich al l 
zu star r  auf ein Europäische Union nach dem 
Muster der Maastrichter Verträge zu fixieren, wie 
d ies in den uns vorl iegenden Berichten der Bun
desregierung meines Erachtens deutl ich wird . Ob 
sich die Bürger des sich i ntegrierenden Europas 
mit formalen Lippenbekenntnissen zu Subsidiari
tät, zu Regional ismus und zur Erhaltung der na
tionalen Identitäten begnügen werden,  ist zu be
zweifeln .  - Danke. (Beifall bei der FPÖ. ) 1 6. /9  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin 
Dr. Karlsson. Ich ertei le ihr dieses.  

1 6. I9  
Bundesrätin  Dr. lrmtraut Karlsson (SPÖ, 

Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehr
ter Herr M in ister !  Hoher Bundesrat! Mein Vor
redner hat im Zusammenhang mit dem gegen
ständl ichen Bericht darauf hingewiesen, daß die 
einseitige Orientierung nach Westeuropa und der 
Europäischen Union i m  Falle Österreichs n icht 
genügt, eben von seiner geopol itischen Lage her 
gesehen. Dies möchte ich unterstreichen. 

Jedoch fehlt mit gleichzeitig e in konkreterer 
Hinweis: Was sol l  dann  geschehen? Es wird h ier 
von föderal istischen Dingen herumgefaselt ,  und 
es wird ein Instrument - und ich kann das ei
gentlich nur auf Unwissenheit meines Vorredners 
zurückführen - dauernd seitens der FPÖ 
schlechtgemacht, wo man sich in  der internatio
nalen Diskussion schon etwas überlegt hat, näm
lich der Europäische Wirtschaftsraum. Im Zuge 
der Diskussionen anläß l ich des 30jährigen Beste
hens der EFT A, jener Organisation wirtschaftl i
chen Freihandels, der Österreich immerhin als 
Gründungsmitglied angehört, wurde seh r  wohl  
debattiert und auch e ine Studie vorgestel l t  von 
Emil Ems über die Rolle der E FTA in  der eu
ropäischen ökonomischen Integration ,  in  der Sze
narien für den weiteren europäischen I ntegra
tionsprozeß dargestel lt wurden, d ie über die Eu
ropäischen Gemeinschaften h inausgehen . 

Ein Model l bestünde darin ,  e inen Vierstufen
p lan zu entwickeln, der vorsieht: erstens: die 
neuen Demokratien in  Osteuropa schließen  zu
nächst einmal ein Freihandelsabkommen mit der 
EFTA oder mit der EG ab; zweitens: sie können 
Mitglied oder assozi iertes Mitgl ied im Rahmen 
der EFT A werden; drittens: Te i lnahme am Eu
ropäischen Wirtschaftsraum, der damit eine viel 
längerfristige Perspektive hat, als das immer wie
der mit den paar Monaten h ier gesagt wird; vier
tens: Integration in  die Europäische Gemein
schaft. 

Das wird international d iskutiert, und das wis
sen Sie offensichtlich nicht, andernfal ls könnte 
ich die Ausführungen, die Sie hier machen, n icht 
verstehen. Viel leicht kön nten Sie sich d iese Studie 
- sie ist in  E nglisch, aber ich könnte mir vorstel
len, daß sie viel le icht i rgendwo auch in deutscher 
Sprache erhältlich ist - einmal ansehen und dann 
weiterdiskutieren .  

Uns als Österreicher muß es  ein Anliegen sein,  
gerade die Nachbarstaaten in stabile wirtschaftl i 
che und pol itische Demokratien verwandelt zu 
sehen, denn es  kann uns ja n icht egal se in ,  wenn  
es Konfl ikte gibt - und auch hier wundert mich 
dieser altmodische S ic herheitsbegriff, dem d ie 
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FPÖ anhängt, nämlich Sicherheit rein als mil itä
rische Sicherheit zu sehen� das wurde längst um
defin iert, es geht ja auch um soz iale und politi
sche Stabi l ität -, sondern unser Interesse muß es 
sein,  daß umfassende Sicherheit in unseren Nach
barländern gegeben ist. 

Diese wirtschaftl iche Stabi lität kann nicht 
durch i rgendwelche nebulose Oststiftungen er
re icht werden ,  sondern es ist doch k lar, daß ein 
I ntegrationsprozeß im Rahmen Europas stattfin
den muß, wie dies auch für die Wirtschaft des 
zerstörten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg 
gegolten hat, wo ja auch die beiden wirtschaftti
ehen Integrationsorganisationen Europäische Ge
meinschaft und EFTA jenen Wohlstand und 
Reichtum hervorgebracht haben ,  dessen wir uns 
erfreuen.  

Daher ist die Erweiterung oder Umstrukturie
rung, die Integration der osteuropäischen S�.aaten 
e in  vordringliches Anliegen - vor allem Oster
reichs. Es sol l  uns ein vordringl iches Anliegen aus 
grundsätzl ichen Erwägungen heraus sein ,  aber es 
ist daneben auch ein vordringliches Anliegen aus 
re in  eigennützigen E rwägungen.  D iese Integra
tion voranzutreiben, sich Instrumenten wie zum 
Beispiel dem Europäischen Wirtschaftsraum 
n icht entgegenzuste l len, ist unsere Aufgabe, eine 
Aufgabe, die jedem, der sich n icht von tagespoliti
schen Kleingelderfolgen und populistischem Ehr
geiz treiben läßt, e ine Selbstverständlichke�� sein  
muß .  - Danke vie lmals. (Beifall bei SPO und 
Ö VP. ) 16.24 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Dr. Spindelegger. - Bit
te. 

16.24 

Bundesrat Dr.  M ichael Spindelegger (ÖVP, 
N iederösterreich) :  Herr Präsident!  Herr Bundes
minister !  Meine Damen und Herren! Österreich 
ist in eine neue Phase eingetreten, in eine wirklich 
grundlegend neue Phase , seit wir einen Beitritts
antrag in Brüssel gestel l t  haben .  In dieser neuen 
P hase beginnen jetzt Verhandlungen mit den Eu
ropä ischen Gemeinschaften, und ich glaube, es .ist 
auch an der Zeit, jenem Mann dafür zu danken, 
der jahrelang mit sei ner konsequenten Politik 
Österreich dazu geführt hat, daß es soweit ist, und 
d ieser Mann heißt Alois Mock .  (Beifall bei der 
Ö VP sowie Beifall der Bundesräte Mag. Bösch und 
Dr. Kapral. ) 

Herr Bundesminister !  Der Außenminister als 
Chefverhandler, aber auch al le anderen Min ister 
und Verhandlungste i lnehmer stehen vor großen 
Herausforderungen ,  denn es gilt, bei d iesen Ver
handlungen das Beste für Österreich herauszuho
len .  Das ist sicher keine einfache Aufgabe, wenn 
man sich die Europäischen Gemeinschaften in ih
rer heutigen Struktur ansieht und die I nteressens-

vielfalt, die dort herrscht, einmal ken nengelernt 
hat .  Ich glaube auch,  daß wir jetzt weder in Eu
phorie verfallen noch uns in  Details verstricken 
sollten.  Es bringt nichts, sich vielle icht jetzt schon 
- ich denke h ier  an versch iedene I nstitutionen in 
Österreich, d ie sich auf Verhandlungen vorberei
ten - auf bestimmte Verhandlungspositionen 
festzulegen ,  Erwartungen zu formu lieren, wenn 
man auf  der anderen Seite sieht, daß  immer noch 
ein Großteil der Bevölkerung gegen diesen 
Schritt Österreichs ist. 

Ich meine daher, daß die Sorgen, die ich etwa, 
wenn ich in meiner politischen Eigenschaft über 
die EG referiere, höre - die Sorge um den e ige
�en Arbeitsplatz, d ie Sorge um d ie Zukunft 
Osterreichs, die Sorge und Angst vor e inem Ab
bau von Sozialleistungen oder die Befürchtung ei
nes Sinkens von Umweltstandards; auch die Scho
kolade aus "Stierblut" gehört dazu, die von ver
sch iedenen Zeitungen in der Öffentl ichkeit als 
das große grauenhafte Erzeugnis der Europäi
schen Gemeinschaften dargestel lt wird - ,  Sorgen 
sind, die einer k laren Antwort bedürfen .  

Bei  dieser Gelegenheit darf ich schon feststel
len,  daß die Information,  die wir derzeit der Be
völkerung an die Hand geben,  noch mehr als 
dürftig ist . Wenn Sie heute in  Wien oder in I hren 
Heimatbezirken auf die Plakatwände schauen ,  
können Sie die Aufforderung sehen :  Wenn  S ie 
dafür sind, rufen Sie uns an, und wen n  Sie dage
gen sind, dann rufen Sie uns unbedingt an! Ich 
glaube, das ist zuwenig. I nformation ist nicht nur  
eine Holschuld der  Bürger, sie ist auch eine 
Bringschuld jener, d ie sagen ,  daß dieser Weg rich
tig sei ,  denn sch l ießl ich und endlich muß das 
österreich ische Volk  nach den Verhandlungen sa
gen ,  ob es den EG-Be itritt akzeptiert oder n icht. 

Da ist noch viel aufzuholen! Es sind nämlich 
Antworten zu geben auf genau jene Sorgen der 
Bürger, d ie ich vorhin genannt habe. Es ist d ies 
auch eine pol itische Aufgabe, die allen Damen 
und Herren  dieses Hohen Hauses obl iegt, immer 
dort, wo sie gefordert sind, i n  einer po litischen 
Versammlung oder sonstwo, dazu Stel lung zu 
nehmen und auch k lar  ihre Meinung dazu zu sa
gen.  

Ich meine aber auch - und das möchte ich a ls  
nächsten Punkt anführen -, daß wir die Augen 
nicht nur nach Brüssel richten sol lten ,  denn mit  
einem EG-Beitritt Österreichs wird es auch zu  
großen Begleiterscheinungen innerhalb Öster
reichs kommen. Präsident Schambeck hat schon 
mehrfach darauf h ingewiesen ,  daß d iese pol iti
sche Vereinbarung, die im Oktober 1 992 zwi
schen dem Bundeskanzler und dem Vorsitzenden 
der Landeshauptleutekonferenz abgesch lossen 
wurde , eine Re ihe von Maßnahmen enthält, die 
eine Strukturreform des Bundesstaates bedeuten,  
e ine neue Kompetenzvertei lung zwischen Bund, 
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Ländern und Gemeinden etwa, e ine Neuordnung 
der Grundsatzgesetzgebung des Bundes, der Aus
führu ngsgesetzgebung der Länder, auch eine 
Strukturreform des Bundesrates als der Länder
kammer. 

Wir so llten das n icht vergessen ,  sondern es 
auch in unsere Diskussionen mite inbeziehen. Zeit 
dafür haben wir n icht mehr al lzuviel, denn wenn 
wir im nächsten Frühjahr darüber abstimmen, 
muß bis dah in  a l les fertig sein .  

Ich möchte zusammenfassend sagen: Öster
re ich steht jetzt am Beginn dessen, was wir uns 
lange erhofft haben, näm lich vor den e igentl ichen 
Beitrittsverhandlungen mit den Europäischen 
Gemeinschaften .  Es bedarf in dieser Phase e ines 
großen Vertrauens, eines Vertrauens in d ie Ver
handler, e ines Vertrauens in jene Personen,  von 
denen wir annehmen müssen, daß es ihnen nur 
um eines geht, nämlich um Österreich und seinen 
Standort in Europa, um die österreichischen Bür
ger, um unsere Kinder, um die jungen Menschen 
und deren gute Zukunft. 

Ich bin zuversichtl ich, daß es dem Chefver
handler Alois Mock gel ingen wird, für Österreich 
das Beste herauszuholen ,  und ich wünsche ihm 
dazu das Allerbeste in u nser aller Interesse. (Bei
fall bei der Ö VP. J 16.30 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Dr. Kapral .  Ich erteile 
ihm das Wort. 

16.30 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ,  Wien):  Herr 
Präsident! Sehr  geehrter Herr Bundesminister !  
Meine Damen und Herren !  Hoher Bundesrat ! In  
der  heutigen D iskussion wurde schon mehrmals 
darauf hingewiesen, daß wir uns vor dem Zeit
punkt der Aufnahme der offiziel len Beitrittsge
spräche befinden, da die Ratstagung der Euro
päischen Gemeinschaft in Edinburgh einen 
Durchbruch gebracht hat. Man sollte meiner Mei
nung nach jedenfal ls sparsam sein mit der Ver
wendung des Begriffes "historischer Augenblick" .  
Das Ergebnis der Verhandlungen wird aber sehr  
wesentlich die weiteren Geschicke Österreichs, 
seine Stel lung in Europa und der Welt bestim
men. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß das Er
gebn is der Verhandlungen einer Volksabst im
mung unterzogen werden muß.  Auch wenn diese 
formell über die mit e inem Beitritt verbundene 
Gesamtänderung der Verfassung erfolgt, kommt 
es darauf an, bei der Mehrheit der Bevölkerung 
Zustimmung für d iesen Schritt zu erhalten.  

Ich darf hier auf d ie Ausführungen ,  die Herr 
Vizepräsident Strutzenberger bei e inem vorange
gangenen Tagesordnungspunkt gemacht hat, zu 
sprechen kommen und feststellen ,  daß ich sehr 

wohl unterscheiden kann zwischen dem. was der 
EWR ist, und dem, was Vorbereitungen,  Vorbe
reitungsschritte auf einen al lfäll igen Beitritt zur 
Europäischen Gemeinschaft s ind.  (Bundesrat 
5 t r u t z e n  b e r g e r: Ich habe auch gesagt, daß 
ich davon überzeugt bin!) 

Rein formell gibt es zwar d ie Möglichkeit, auch 
EWR-Entscheidungen mitzugestalten ,  in der Pra
xis sehen d ie Dinge aber bedauerlicherweise etwas 
anders aus, denn der EWR stel lt sich - da hat 
s ich ja der Wille der EG weitestgehend dur�hge
setzt - doch eher als ein I nstrument zur Uber
nahme des EG-Rechtes durch die EFTA-Staaten 
heraus. Am Rechtssetzungsprozeß selbst, der i n  
der E G  stattfindet, sind die EFTA-Länder n icht 
betei l igt, können sie nicht m itwirken,  und letzt
lich kann die EFTA nur als E inheit, also einst im
mig,  gegen die EWR-Übernahme solcher Rechts
akte vorgehen. 

Das Thema "Neutralität" wird sicher heute 
noch behandelt werden .  Ich möchte nicht im ein
zelnen darauf eingehen,  ich hielte es aber für 
richtig, doch zu fordern, daß hier k lare Worte 
gesprochen werden .  Tatsächl ich ist es so, daß die 
Frage der Neutralität wie ein heißer Erdapfel von 
e iner Hand in  d ie andere geschoben wird, und 
eine dezidierte und klare Stel lun.gnahme der Re
gierung, wie sie seitens der FPO verlangt wird ,  
fehlt bedauerlicherweise noch immer. Auch wenn 
ich mir die Ausführungen - ich glaube. er ist 
n icht mehr im Saal - des Bundesrates Gusenbau
er in Er innerung rufe, kann ich von diesem Ver
langen nicht abrücken. Ich glaube vielmehr, daß 
das Setzen auf eine langsame Aushöhlung d ieses 
Begriffs "Neutralität" von der Bevölkerung doch 
eher mit Unbehagen betrachtet wird, und d iese 
Vorgangsweise d ient sicher n icht dazu, das Ver
ständnis für die Integrationsbemühungen bei der 
österreichischen Bevölkerung zu erhöhen. 

Es werden also, wie gesagt, nächsten Montag 
offizielle Verhandlungen über das österreichische 
Beitrittsansuchen aufgenommen. Jedenfalls wird 
mit den drei Beitrittskandidaten Österreich , 
Schweden und Finnland verhandelt werden, und 
sobald das Avis fertiggestel lt  ist, kommen noch 
Norwegen und möglicherweise auch die Schweiz 
dazu. 

Österreich kann damit bedauerlicherweise kei
ne Vortei le daraus ziehen. daß es seinen Beitritts
wunsch schon 1 989 in Brüssel depon iert hat. Ich 
muß hier feststel len, daß das unter anderem auch 
darauf zurückzuführen ist, daß man 1 987 nicht 
dem Antrag der FPÖ gefolgt ist, das Beitrittsan
suchen unverzüglich zu ste l len, sondern es hat 
noch bis Jul i  1989 gedauert, bis Österreich den 
sogenannten Brief i n  Brüsse l deponiert hat, wei l  
der Beitritt an  sich i n  der Koalition n icht unum
stritten war. 
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Ich darf mich hier den lobenden Worten ,  die 
mein Vorredner für die In it iativen und Handlun
gen des Außenmin isters Dr .  Mock gefunden hat. 
gerne anschließen. Es ist zwar mü ßig, jetzt noch 
viele Worte darüber zu verl ieren, aber es so l lten 
die Verantwortl ichen  daran erinnert werden .  daß 
es aufgrund ihrer Haltung der Opposition gegen
über. aufgrund ihrer mangelnden Bereitschaft, 
mit der Opposition in einen echten Dialog über 
den Verhandlungsfortschritt einzutreten. in d ie
ser für Österreich so überaus wichtigen Frage des 
Weges nach Europa nicht zu einer früheren k la
ren Haltung gekommen ist. 

Herr Bundesrat Vizepräsident Dr. Schambeck 
hat anläßl ich des Tagesordnungspunktes EWR
Verfassungsgesetz davon gesprochen , daß es not
wendig ist, e ine All ianz derjenigen zu .�i lden ,  die 
darauf ausgerichtet sind, diesen Weg Osterreichs 
nach Europa miteinander positiv zu gestalten .  Ich 
weiß ,  daß Herr Professor Schambeck hier schon 
mehrmals deutl iche Bereitschaft hat erkennen 
lassen , gemeinsam In it iati ven  zu setzen, um d ie
sen Weg auch sicherzustel len, mir fehlen aber be
dauerl icherweise bisher die Taten, die eine Reali
sierung d ieses Wunsches darstel len. Man ist fast 
geneigt, zu sagen:  Der Worte sind genug gewech
selt, wo sind die Taten? Die Zeit drängt, und ich 
hoffe n icht, daß dieser Umstand auf den ja eher 
nicht al lzugroßen  E influß, den der Bundesrat im 
Rahmen unserer I nstitutionen hat, zurückzufüh
ren ist. 

Die j üngste Formul ierung der Verhandlungs
position Österreichs in Form eines Min isterrats
beschlusses am Vormittag jenes Tages, an dem 
der Außenpolitische Ausschuß des Nationalrates 
darüber beraten sol l ,  läßt leider nicht erkennen,  
daß es der Regierung tatsächl ich an e inem sol
chen Dialog, an e inem solchen konstruktiven 
Verhältnis mit  der Opposition gelegen ist. Wenn 
auch der Standpunkt, es handle s ich h iebe i um 
e inen internationalen Vertrag, der rein  eine An
gelegen he it der Exekutive sei ,  und das Parlament 
könne ja dann das Ergebnis der Verhandlungen 
d iskutieren, sicherlich ein sehr extremer ist u nd 
e ine Überzeichnung darstel lt ,  so negiert eine sol
che Behauptung doch die Bedeutung d ieser F rage 
für die zukünftige Entwick lung unseres Staates. 

Ich halte es auch für eine Extremformulierung, 
wenn gelegentlich gesagt wird, der Verhandl ungs
spielraum, den Österreich i n  Brüssel m it den Eu
ropäischen Gemeinschafte� habe, beschränke 
sich auf d ie Festlegung von Ubergangsfristen.  Für 
uns Freiheitl ichen stellen jedenfalls zwei Punkte 
den harten Kern der Gespräche, der Verhandlun
gen mit der EG dar, nämlich die Lösung des Pro
blems der Landwirtschaft und die Frage des Ver
kehrs, i nsbesondere des Transitverkehrs. Das Er
gebn is wird daran gemessen werden,  welche Er-

folge beziehungsweise welche Vereinbarungen in  
d iesen beiden Punkten  erzielt werden kön nen .  

Aber es  geht, wie ich schon vorher ausgeführt 
habe, vor allem darum, inwieweit d ie Bereitschaft 
besteht, in einen echten Dialog e inzutreten und 
n icht nur zu informieren. Ich meine, es kann die
se Forderung sicher n icht so weit gehen ,  daß d ie 
Opposition am Verhandlungstisch sitzen sol l  
(Bundesrätin Dr. K a r  l s s 0 n: Das täten Sie 
gern.') .  aber i n  anderen Ländern - zum Beispiel 
i n  Schweden - erk lärt der Regierungschef, daß 
es ihm in dieser für sei n  Land so wichtigen Frage 
sehr woh l  darum geht, den Konsens mit der Op
position zu finden .  (Bundesrätin Dr. K a r  l s s o  n: 
Das ist auch eine andere Opposition in Schweden! 
Eine ganz andere Opposition!) 

Das EG-Nein der FPÖ, das gelegentlich bezie
h ungsweise immer wieder behauptet wird, gibt es 
n icht. (Bundesrat K 0 n e C n y: Hört! Hört! Die 
neueste Version/) D ie Ste l lung der FPÖ wurde 
h ier mehrmals k largelegt. Sie besteht in den al lge
meinen Festste l lungen von Demokratiedefizit in
nerhalb der EG, Zentralismus in Brüssel und kul
turellem E inheitsbre i ,  und sie enthält eine Reihe 
von Forderungen, die gemeiniglich mit dem Titel 
"Hausaufgaben" bezeichnet werden . 

Heute sind die Fragen Demok ratiedefizit und 
Zentral ismus bereits gängiges Vokabular der Eu
ropapo lit iker. Zuletzt hat der Präsident des Eu
ropäischen Parlaments in  einem "Ku
rier"- Interview erklärt, daß Änderungen notwen
d ig seien, wenn  dem Unbehangen auch der Bevöl
kerung in den EG-Ländern selbst Rechnung 
getragen werden sol l .  Und die Frage der Subsidia
rität ist in Edi nburgh doch einen Schritt wei terge
bracht worden .  

Ich darf h ier auf d ie  Ausführungen des Kolle
gen Bösch Bezug nehmen, der - keineswegs 
überraschend - mit den gängigen Argumenten  
zum Volksbegehren "Österreich zuerst" krit isch 
Stel lung genommen hat. Ich darf ihn  darauf auf
merksam machen, daß die einzelnen P unkte -
wenn  er sie gründl ich gelesen hätte, wüßte er  das 
- seh r  woh l  darauf abzielen, auch an u nseren 
Grenzen  dafür Vorsorge zu treffen ,  daß das Pro
blem i llegaler Einwanderer und das Problem des 
i l legalen Aufenthaltes von Fremden in Österre ich 
e iner befr iedigenden Lösung zuzuführen,  und ich 
darf daran er innern , daß im Falle e ines Beitrittes 
Österreichs zur EG d ie österreich ischen Grenzen 
gegenüber den Dri ttstaaten ja Außengrenzen  der 
EG werden und daß es in der EG e inige Mit
gl iedsländer gibt, die seh r  woh l  Wert darauf le
gen, daß d iese Grenzkontrollen sehr gründl ich 
und sehr genau durchgeführt werden. Großbri
tannien hat sich beispie lsweise b isher n icht bereit 
erklärt, dem Schengener Abkommen beizutreten, 
wei l  es glaubt, nur auf eigener Basis den Schutz 
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se iner Grenzen  sicherzustel len; im übrigen gilt 
das auch für Dänemark. 

Ich .glaube sehr wohl ,  daß im Fal le e ines Bei
tritts Osterreichs zur EG das Problem der Grenz
kontrollen ,  der I llegal ität, der i l legalen Einwande
rung, des i l legalen Aufenthaltes, der Ausländer
kriminalität eine wesentl iche Rolle spielt. und es 
ist doch sicherlich vernünftiger, diese Probleme 
vorher zu lösen. (Bundesrärin Dr. K a r  I s s  0 11: 
Zu lösen, aber nicht aufzuhetzen.' Nicht Haß ver
breiten, sondern lösen.') 

Der Vertrag von Maastricht ist - meiner An
sicht jedenfalls - leider seh r  unpräzise und läßt 
einen weiten Spielraum der I nterpretation offen. 
Lediglich d ie Bestimmungen über die Wirt
schafts- und Währungsunion sind konkreter, aber 
in  d ieser Form wird sich wahrscheinlich diese 
Wirtschafts- und Währungsunion als n icht durch
führbar herausstellen, da - ich darf auf die Wäh
rungsturbulenzen des vergangenen zweiten Halb
jahres hinweisen - diese Vorstel lungen zu ehr
geizig sind und man d ie Realitäten, nämlich die 
Real itäten im S inne einer Konsol idierung der 
Volkswirtschaft und der seh r  unterschiedlichen 
Entwicklung der Volkswirtschaften der e inzelnen 
Mitgl iedsländer der EG unterschätzt hat. 

Nochmals: Es wird sehr darauf ankommen, wie 
sich das Verhä ltnis Regierung beziehungsweise 
Regierungsparteien und Opposition i n  Zukunft 
gestaltet. Ich verstehe unter einem echten Dialog, 
daß man auf die Argumente eingeht und nicht 
e infach al les vom Tisch wischt, was d ie Opposi
tion, und zwar jene, die ein grundsätzl iches Ja zu 
Europa sagt, vorbringt. 

Ich darf hier noch kurz auf einen Punkt zu 
sprechen kommen, obwohl Herr Bundesrat Stri
mitzer in der Zwischenzeit aus diesem Gremium 
ausgeschieden ist, e inen Punkt ,  den eben Bundes
rat Strimitzer anläßlich der Behandlung des 
Fünften I ntegrationsberichtes in sei ner Wortmel
dung vorgebracht hat. Er hat damals auf einen 
Artikel i n  der Zeitschrift "Aula" bezug genom
men, und ich führe es auf die Hitze des Gefechts 
zurück ,  daß er damals die . ,Aula" als Organ der 
Freiheitl ichen Partei Österreichs bezeichnet hat; 
solche Fehler können nun einmal passieren. 
(Bundesrat Ing. P e  n z: Das haben Sie aber damals 
nicht gesagt!) 

Es handelte sich h iebei - das hat Herr Bundes
rat Str imitzer damals leider n icht erwähnt -..:. um 
einen gezeichneten Artikel, der  mit dem für ihn  
sicher sehr provokanten Titel "Aus für  Maas
tricht?" betitelt war .  Aber auf der anderen Seite 
ist ja, glaube ich ,  allen geläufig, daß gezeichnete 
Artikel n icht immer d ie Meinung der Redaktion 
wiedergeben - ganz abgesehen davon ,  daß dieses 
"Aus für Maastricht" ja auch noch mit e inem Fra
gezeichen versehen war (Bundesrätin Dr. 

K a r  I s s  0 fl: Irgelll/wie ist das tinfair. wellil der 
Scrimiczer nichl mehr da iSl. auf ihm herwnzuhak
ken.') 

Es ist Herrn Bundesrat Strimitzer damals in 
sei nem Unmut über d ie "Aula" entgangen, daß es 
auch anderswo durchaus ernstzunehmende Stim
men gibt, die Zweifel darüber äußern, ob Maas
tricht tatsächl ich i n  der Form real isiert werden 
kann ,  wie d ies ursprünglich beabsichtigt war . Ich 
könnte hier von einer Stel lungnahme des Öster
re ichischen Gewerbevere ins, dessen bürgerl iche 
Einstellung man hier ja wohl nicht in Zweifel  zie
hen wird,  bis hin zu Meinungsäußerungen  nam
hafter deutscher Professoren ,  sei es der Rechts
wissenschaften, se i es der Wirtschaftswissenschaf
ten ,  zitieren.  

Tatsache ist, daß es e rnstzunehmende Kritik 
am Unionsvertrag von Maastricht gibt, daß diese 
ernstzunehmende Kritik: in der Zwischenzeit ja zu 
e inem Prozeß der Fortentwicklung, der Präzisie
rung, der Ausformulierung geführt hat und daß 
hier nicht zuletzt - was mir als seh r  wesentl ich 
ersche int in d iesen Diskussionen - die Frage der 
Subsidiarität und die Stel lung des Europäischen  
Parlamentes e inen bedeutenden Stellenwert ein
nehmen. 

E ine offene und sachl iche Information und 
Diskussion ist gefordert, eine vorurtei lslose Infor
mation der Bevölkerung über a l le Vor- und Nach
te ile e ines EG-Beitritts, der Integration Öster
reichs i n  den Gemeinsamen Markt. E i n  selbstbe
wußtes und den Realitäten Rechnung tragendes 
Verhandeln ist notwendig . .  

Ich darf abschl ieße nd noch auf e inige andere 
Aspekte der Integrationsberichte zu sprechen 
kommen, wobei ich insbesondere auf jenes Kapi
tel h inweisen möchte, das sich mit der koordin ier
ten Politik der EFT A-Staaten Drittstaaten gegen
über befaßt. Ich freue m ich,  feststel len zu kön
nen, daß die positive Haltung Österreichs gegen
über d iesen Wünschen der Drittstaaten 
dokumentiert wird, wie dies zum Beispiel hin
sichtlich der F reihandelsvertragswünsche Slowe
niens, aber auch des Kooperationsersuchens 
Kroatiens der Fall ist. Wien ist für diese neu ent
standenen Länder der erste Ansprechpartner im  
Westen, und  i ch  b in  sicher, daß sich unsere Ver
handler innerhalb der EFT A gegen d ie h ier  er
wähnten Vorbehalte seitens einiger anderer 
EFTA-Staaten mit guten Argumenten  durchset
zen werden und daß d iese Wünsche nach e iner 
engeren Zusammenarbeit zwischen d iesen jungen 
Staaten und den EFT A-Staaten bald e in  positives 
Ende finden werden. 

Absch l ieße nd lassen Sie mich noch auf etwas 
hinweisen,  was wahrschein l ich n icht ganz so ge
meint ist, wie es h ier zum Ausdruck kommt. Es 
handelt sich hierbei um einen Passus auf Seite 20 
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des Siebenten Integrationberichtes, in dem über 
die Frage der Doppe lbesteuerung von grenzüber
schreitenden Einkommensströmen referiert wird .  
Da steht der Satz: "Die Besteuerung sol l  zumin
dest einmal  in angemessener und wirksamer 
Form erfolgen." Ich interpretiere das Wort "zu
mindest" n icht in dem Sinn, daß auch mehrmali
ge Besteuerungen in angemessener und wirksa
mer Form von uns gutgeheißen werden. Das hie
ße wohl ,  den Sinn der Bezeichnung "Doppelbe
steuerungsabkommen" falsch zu verstehen. 

Lassen S ie mich zum Abschluß noch sagen ,  daß 
wir von der F reiheitlichen Partei zwar den Aus
führungen des Sechsten Integrationsberichtes. der 
nach wie vor der EWR-Problematik einen zu gro
ßen Raum einräumt, nicht folgen können, daß 
wir aber sehr gerne die Ausführungen des Sieben
ten Integrationsberichtes zur Kenntnis nehmen. 
- Danke. ( Beifall bei der FPÖ. ) /6.50 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Red ner erteile ich Herrn Vizepräsiden
ten Dr.  Schambeck das Wort. 

1 6.50 
Bundesrat Dr.  Herbert Schambeck (ÖVP, Nie

derösterreich) :  Herr Präsident!  Herr Bundesmini
ster!  Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es war immer eine der vornehmsten Aufgaben 
u nd der Rechte des Parlaments. die Entwicklun
gen der internationalen Beziehungen eines Staa
tes zu verfo lgen .  Das M itwirken an der Ratifika
tion von Staatsverträgen ist ein typisches Zeichen 
dieses Mitwirkens auch an der Außenpolit ik,  und 
es ist sehr dankenswert, daß wir durch d ie Inte
grationsberichte laufend Gelegenheit haben,  auf 
einem ganz  w ichtigen Gebiet der österreichischen 
Außenpolitik mitdenkend und mittragend diese 
Integrationspolitik verfolgen zu können, denn 
wie auch al le Vorredner dieses heutigen Tages zu 
diesen Fragen schon betont und über d ie Grenze 
des Nein oder des Ja dazu festgestel lt  haben,  ste
hen wir vor einer Volksabstimmung über die 
österreichische Integrationspolitik im allgemei
nen und über die M itgliedschaft be i der EG im 
besonderen,  und es ist von Wichtigkeit, daß hier 
ein al lgemeiner Informationsprozeß einsetzt. 

Ich möchte Ihnen  auch sagen ,  Herr B undesrat 
Dr.  Kapral, daß jeder Beitrag zu Integrationsfra
gen ,  ob im Nationalrat oder im Bundesrat, ob 
man pro oder kontra eingeste llt ist, sicherlich ein 
wertvol ler Beitrag dazu ist. Und da möchte ich 
den abwesenden Bundesrat Professor Dr. Striinit
zer i n  Schutz nehmen, soweit das notwendig ist, 
denn er kann sich nicht mehr selbst hier wehren.  
(Bundesrat Dr.  K a p  r a  l :  Ich habe ihn doch nicht 
sehr attackiert.') Nein ,  wirk lich , das wei ß  ich, kei
ne Frage. Ich möchte nicht behaupten, daß Sie 
e inen Abwesenden angegriffen haben, aber ich 
möchte schon zur KlarsteI lung beitragen, noch 
dazu, wo ich mich wirkl ich über Ihre Ausführun-

gen zum Subsidiaritätsprinzip gefreut habe. 
Schauen Sie, es gibt so viel Trennendes, das man 
aufrichten muß,  wei l  es der Parteivorsitzende 
wi l l .  Sie sehen ,  wie viel Verständnis ich für Ihre 
Situation habe, aber ich wil l  sie nicht bejahen. 

Es gibt ein Nein, das in der ideologischen und 
weltanschaulichen Position gelegen ist, und es 
gibt e in Nein, das athmosphärisch ist. Ich gebe 
m ich nach wie vor dem Optimismus hin,  daß die 
Freiheitl iche Partei Österre ichs wieder zu dem 
Weg findet, der s ie e inst als Europapartei hat er
kennen lassen .  Sie haben d ie Chance, in den kom
menden Monaten dieses Jahres das Ihre dazu bei
zutragen ,  denn wie ich schon am E nde meiner  
Rede zur EWR-Bundesverfassungsgesetznovel le 
gesagt habe, ist d ieses Thema Europäische I nte
gration zu wichtig, als daß man es als Kleingeld 
zum tagespolitischen  Kurs ausgeben sol l .  

Wir  sind, Herr Bundesminister Dr .  Mock, sehr  
dankbar dafür, daß du Jahre h indurch als e iner  
der  ersten - wenn  n icht überhaupt a ls  erster -
in Österreich zu dem die Initiative ergriffen hast, 
was heute durch einstimmige Besch lüsse dieser 
Bundesregierung getragen wird. Wir sind auch 
sehr dankbar dafür, daß der Herr Außenminister 
- heute haben wir auch den Staatsbesuch des ita
l ienischen Staatspräsidenten Scalfaro in Wien,  
mit dem auch das Präsid ium des Bundesrates mit 
dem des Nationalrates Gelegenheit hatte, beisam
men zu sein ;  unter Anwesenheit e ines der führen
den europäischen Außenpolitiker, ich glaube, 
nicht irre zu gehen, wen n  ich sage, daß er auch 
Karlspreisträger ist, nämlich Emil io Colombo -
zu uns i n  den Bundesrat gekommen ist. 

Wir danken auch dafür - Kol lege Lakner hat 
e in leitend schon darauf h ingewiesen - ,  daß uns 
d iese Berichte laufend zugehen. Wir haben b itte 
nach dem Stand vom 5. Oktober 1992 den Sech
sten I ntegrationsbericht, nach dem Stand vom 
1 4 .  Dezember 1992 den S iebenten Integrations
bericht. Wir sind also wirkl ich  laufend informiert 
über den Stand der Verhandl ungen .  Obwohl ich 
weiß, daß Dank n icht immer ein Kriterium des 
öffentlichen Lebens sein muß, sei d ieser Dank 
wirk lich im besonderen auch deshalb ausgespro
chen, wei l  es sich h iebei um Papiere handelt, die 
in  klarer,  übersichtl icher Weise das Wesentl iche 
hervorheben und gleichzeitig die Kontinuität ver
deutlichen. Außerdem ist das, was für uns von 
größter Wichtigkeit ist - es ist das heute schon 
angeschnitten worden;  auch vom Herrn Dr. Ka
pral  - ,  nämlich das Subsidiaritätsprinzip, die 
F rage der Vereinbarkeit mit föderalem und regio
nalem Wol len,  d ie fortlaufenden Verhandlungen 
nach Maastricht, Lissabon, Birmingham und 
Edinburgh hier seh r  k lar aufgearbeitet worden .  

Da  i m  Außenmin isteriu m  in zwei wesentlichen 
Sektionen Änderungen erfolgt sind, möchte ich 
diese Gelegenheit wahrnehmen, für die Fraktion ,  
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deren Vorsitzender ich sein darf. näm lich für die 
ÖVP-Bundesräte. zwei Persönl ichkeiten einen 
herzl ichen Dank auszusprechen .  d ie jetzt ihren 
Aufgabenbereich gewechselt haben .  

Ich danke zunächst Herrn Botschafter Dr .  Hel
mut Türk - ich glaube, das über Fraktionsgren
zen h inweg sagen zu dürfen - für die hervorra
gende Le istung, d ie er durch Jahre hindurch im 
Völkerrechtsbüro erbracht hat, und zwar, wie Sie 
wissen ,  meine Damen und Herren, bei einem 
Neuland. Denken Sie nur an die Golfkr ise, den
ken S ie  an die Frage Neutralität und kollektive 
Sicherheit, m i t  der wi r uns heute durch unsere 
Reso lution noch beschäftigen werden, denken Sie 
an d ie Vorbereitung des Mitgl iedsantrages bei der 
EG. Hier ist Neuland beschritten worden .  Dafür 
sei wirkl ich Dank und Anerkennu ng ausgespro
chen . 

Es ist auch e ine Entscheidung i n  der Nachfolge 
getroffen worden,  die uns hier im Parlament zwar 
n ichts angeht, aber da Herr Dr. Cede mein Assi
stent an der I nnsbrucker Universität gewesen ist, 
freue ich mich  sehr, daß auch er das Seine ein
bringen kann .  Da er vorher Botschafter in Afrika 
gewesen ist und Österreich in Kalifornien vertre
ten hat, wei ß  er sicherlich, we lch große Verant
wortung wir mit Österreich in Europa haben ,  
wei ß  er, daß die Welt auf  uns bl ickt und daß wir 
uns in d ieser  ernsten Zeit keine profi l-neuroti
schen Extratou ren leisten können .  

Der zweite Dank se i an Herrn Botschafter Dr. 
Scheich und an Herrn Botschafter Dr. Wolte ge
richtet. Her r  Botschafter 01'. Scheich geht jetzt 
nach der Sektionsleitung in Wien als EG-Bot
schafter nach B rüssel ,  und Herr Botschafter Dr. 
Wolte übernimmt d iese Aufgabe in  Wien. Es sei 
wirk lich herzl ich Dank gesagt. Ich darf das, glau
be ich ,  auch für  al le Damen und Herren  des Bun
desrates sagen ,  die in  den letzten Jahren über al le 
Parteigrenzen hinweg Gelegenheit hatten, an die 
EG-Botschaft nach Brüssel zu kommen ,  wo sie 
hervorragend aufgenommen und i nformiert wur
den. Dasse lbe g i lt auch für Herrn Botschafter Dr. 
Scheich in  seiner Verantwortung in  Wien. 

Meine Damen und Herren !  Ich glaube . wir soll
ten uns wirk l ich bemühen, diesbezüglich nahtlos 
zusammenzuwirken. Das Außenminister ium lie
fert uns hiefür die entsprechenden Unter lagen in 
der bestmögl ichen Form dazu, auch - das möch
te ich ebenfal ls betonen, wei l  man das n icht über
all so erlebt - in den Ausschüssen.  Wir  haben 
auch gestern im Außenpolit ischen Ausschuß Ge
legenheit gehabt - vorgestern; dem Glückl ichen 
sch lägt keine Stunde, und wer Glück hat, im Bun
desrat sein  zu  dürfen ,  dem wird diese Freude 
nahtlos zutei l - ,  beginnend mit Herrn General
sekretär Dr.  Schallenberg und mit den anderen 
Herren eine gute Aussprache zu haben ,  d ie wir 

heute mir dem Herrn Bundesminister fortsetzen 
dü rfen.  

Wenn wir diesen Sechsten und Siebenten Be
richt zur Hand neh men,  so darf ich Ihnen sagen ,  
meine Damen und Herren, daß s ie  gan z  wichtig 
sind für unsere Erwartungshaltung der EG ge
genüber.  Das ist auch aus den Ausführungen des 
Herrn Dr .  Kapral und - wenn  ich richtig gehört 
habe - aus dem Art ikel in d ieser Universitätszei
tung hervorgegangen ,  i n  der die E rgebnisse von 
Maastricht und das Subsidiaritätspr inzip behan
delt wurden. 

Die Besch lüsse von Maastricht mit dem Subsi
diaritätsprinzip - der Herr Landeshauptmann 
von Vorarlberg, unser Freund Dr.  Martin Purt
scher, der diesbezüglich wegweisend ist, hat auch 
immer wieder darauf hingewiesen - waren nicht 
bloß ein ungedeckter Wechse l  oder e in Erfül 
lungsversprechen, sondern sie sind dann später 
auch in  Lissabon ,  i n  Edinburgh und i n  Birming
ham einer weiteren Konkretisierung zugeführt 
worden.  Was dort an Pol it ischer Union zustande
gebracht wurde, das bejahen wir auch in unseren 
Erklärungen  gegenüber der EG. Und ich b in  
überzeugt davon: Was der Herr Bundesmin ister 
Dr. Mock nächste Woche zu Beginn der Ver
handlungen sagen wird, wird darin auch Deckung 
finden .  

Ich möchte überhaupt generel l  sagen ,  meine 
Damen und Herren:  Wenn jemand begehrt, in e in 
Haus einge lassen zu werden, kann er s ich d ie Ein
r ichtung des Hauses n icht aussuchen .  Das hei ßt ,  
wenn  jemand um die Hand e ines Mädchens an
hält. dann wird er kaum sagen können: Ich bin 
bereit, Ihre Tochter zu heiraten, wen n  Sie mir  
vorher erklären,  wieviel Wertpap iere , wievie l  
Konten S ie  haben, wie das Herrenzimmer und das 
Speisezimmer e ingerichtet wird und ob entspre
chende Gästezimmer im zweiten Stockwerk vor
handen sind. Ich glaube, wir würden total feh lge
hen . wen n  wir den Weg nach Brüssel antreten 
und Vorschriften machen, mit we lchen I nstitutio
nen uns die EG zu erwarten haben. 

Ich verweise da a uf die sehr  situationsbezogene  
Rede des Herrn - i n  wen igen Stunden werden 
wir sagen :  Alt-Bundesrates und Neo-Nationalra
tes - Dr. Gusenbauer, der wirklich treffend ge
sagt hat: Wir  brauchen uns im Zusammenhang 
mit Neutralität und europäischer Sicherheitspo l i 
t ik h ier wirk l ich n icht mit vorause i lendem Gehor
sam anzubiedern. - Das hat Herr Bundesmin i 
ster Dr .  Mock auch nie gemacht. Im Gegentei l :  E r  
hat diesen Real ismus, der heute treffend von Dr.  
Gusenbauer angesprochen wurde, auch immer 
wieder vertreten. 

Meine Damen und Herren !  Ich freue mich sehr  
darüber, daß  der Gedanke der Subsidiar ität, der 
in diesen beiden Berichten zum Ausdruck 
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kommt, in den Beschlüssen von Edinburgh und 
Birmingham weitergetragen wird. 

Als ich im vergangenen Herbst die Ehre hatte, 
Herrn Professor Skubiszewsk i  in Polen wieder se
hen zu dürfen - einer der bedeutendesten eu
ropäischen Politiker; ich glaube, h ie r  an Wert
schätzung mit dem Herrn Außenminister Dr.  
Mock eins sein  zu können, hat er zu mir gesagt, 
daß sie - der Botschafter Dr. Wagner war dabei 
- in Polen - auch die F rau Ministerpräsident in 
hat das gesagt, wir  waren ja gemeinsam dort, F rau 
Bundesrät in Markowitsch ,  der  ich herzlich danke, 
daß sie sich dafür Zeit nehmen konnte, und der 
Herr Bundesrat Bieringer und der Herr Bundes
rat Mag. Trattner waren m it uns - zehn Jahre 
lang zur Vorbereitung der Situation brauchen. 
Und da hat der Herr Außenmin ister zu mir ge
sagt, sie hätten gerne von Österreich gelernt und 
das Einvernehmen gepflogen, was zur Vorberei
tung alles notwendig ist. 

Meine Damen und Herren !  Was d ie Vorberei
tung für Österreich betrifft : Das Subsidiaritäts
prinzip gilt nur für das Verhältnis der EG zum 
ei nzelnen Mitgl iedstaat, aber n icht für das Ver
hältnis des Mitgliedstaates zu se iner innerstaatli
chen Gliederung. Ich glaube, da sind wir al le e iner 
Meinung. 

Daher bin ich der Landeshauptleutekonferenz 
und dem Herr n  Bundeskanzle r  Dr .  Vran itzky 
sehr dankbar dafür, daß sie im vergangenen 
Herbst - das war im Oktober - in  Perchtolds
dorf - damals hat noch u nser Freund Landes
hauptmann Mag. Siegfried Ludwig unterschr ie
ben, und der Herr Landeshauptmann  Dr. Prö l l  
steht genauso zu dem Beschluß mit den übrigen 
Landeshauptleuten - einstimmig eine politische 
Vereinbarung beschlossen haben, wie man öster
reichischerseits das Subsidiaritätsprinzip verwirk
l ichen wil l  und eine Neuordnung des Föderal is
mus herbeiführen kann . 

Meine Damen und Herren !  Diese Punktatio
nen, die dort zustandegekommen sind, wie bun
desstaatl iche neue Aufgabenvertei lung - ich 
spreche immer von einer EG-gerechten Kompe
tenzvertei lung und darf auch auf einschlägige 
Ausführungen des Herrn Bundesrates Dr. Hum
mer verweisen - ,  die Einstel lung zur mittelbaren 
Bundesverwaltung, die man sich ersparen möch
te, die Frage nach der Grundsatzgesetzgebung, 
nach der Verfassungsauto nomie der Länder, nach 
der Weiterführung der unabhängigen Verwal
tungssenate und die - wie man dort geschrieben 
hat - Reform des Bundesrates als Länderkam
mer, sind h ier als Punktationen vorgesehen. 

Was die Reform des Bundesrates betrifft, 
möchte ich nur jetzt schon in den Raum ste l len 
und würde alle ersuchen, auf diesem Gebiet kei
nerlei Aktivitäten zu setzen, die n icht mit den Be-

troffenen gemeinsam abgesprochen werden. Es 
wäre seh r  wertvol l .  wenn  wir als Repräsentanten 
des Bundesrates Gelegen heit hätten - hier meine 
ich al le drei im  Hause vertretenen Fraktionen - ,  
einen Konsens zu finden ,  ohne daß wir unsere 
eigenen Positionen aufgeben .  

Ich glaube, auch sagen zu dürfen,  Herr Bundes
rat Dr. Kapra l ,  daß wir selbstverständlich - wenn 
ich das " wir" gebrauchen darf, Herr Präsident 
Strutzenberger - noch nie in  den letzten Jahren, 
in denen wir jeweils Geschäftsordnungsreformen 
zusammengebracht haben ,  etwas e inseitig oktroy
iert haben .  Das kann Herr Professor Lakner  be
stätigen, und das kann Herr Präsident Strutzen
berger bestätigen.  Au ßerdem verweise ich darauf 
- soweit sich die Frau Dr. Schmidt  an ihre kurze 
Zeit im Bundesrat erinnern kann ;  mir  unvergeß
l ieh!  - ,  was in ihrer Zeit an Anträgen zustande 
gekommen ist. 

Ich habe in einem I nterview in  der Zeitung 
"Die Presse" beim Übergang von meiner P räsi
dentschaft zur Vizepräsidentschaft erklärt, daß 
ich mich seh r darüber freuen würde, wenn  in  al
len Parteien d iejenigen ,  die einmal Bundesrat ge
wesen sind - männlich oder weibl ich - ,  das dort 
im Nationalratspräsid ium nicht vergäßen und ih
ren Elan dort fortsetzten .  Auch das gehört zur 
Glaubwürdigkeit und zur Kontin uität im Parla
ment. 

Ich bin überzeugt davon :  Wir werden dort ge
meinsam einiges einbringen. Ich bin gar n icht 
pessimistisch, denn ohne das Verständnis der drei 
National ratspräsidenten ,  des Herrn Dozenten Dr. 
F ischer, des Herrn Dr.  Lichal und Frau Dr. 
Schmidts, und ohne u nsere Aktivität p lus jener 
von 01'. Azizi und 01'. Holzi nger wäre sicherlich 
die heute verabschiedete EWR-Verfassungsge
setz-Novelle nicht zustande gekommen. Ich 
möchte daher auch den Kollegen im Nationalrats
präsidium dafür recht herzlich danken und ihnen 
e in aufrichtiges "Glück auf !"  a ls  Gewerkschafter 
zurufen ,  damit wir d iesen Weg fortsetzen .  

Da haben wir natürl ich einiges einzubringen.  
Es ist erfreul ich, daß sich viele darüber Gedanken 
machen.  wie man den Föderalismus reformieren 
könnte, nur e ines, mei ne Damen und Herren ,  be
dauere ich außerordent l ich: Wenn jemand, wie 
d ie Frau Bundesrat Riess - so heißt sie, nicht? 
(Heiterkeit bei ÖVP und SPÖ) - über den Bun
desrat Interviews gibt - n icht i n  der "Kinder
post" ; d ie lesen nicht alle, sondern mehr d ie Kin
der - Erklärungen großer Art abgibt und dann 
se lbst überhaupt absent ist. (Bundesrätin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Aber das ist doch typisch!) 

Bitte , wenn  jemand wirkl ich krank ist und n icht 
präsent sein  kann,  habe ich dafür das größte Ver
ständn is, aber wenn jemand massenmedial stärker 
präsent ist als h ier im Haus, aber in  d iesen Me-
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d ien dan n  über das Haus spricht. so halte ich das 
n icht für parlamentsgerecht. Hohes Haus! ( Bull
desrat Ing. P e  11 z: Sie hat sich aber nicht abgemel
det.') Nein bitte, ich stimme ja auch nicht das Lied 
an: "Laß mich bitte n ie al le in ! "  Das habe ich ja 
n icht gesagt. (Heiterkeit bei Ö VP und SPÖ. J  Aber 
ich meine nur, daß dies nicht der richtige Dienst 
am Haus und im Hause ist. 

Meine sehr Verehrten !  Wir sollten uns wirklich 
bemühen - lassen S ie mich das in der ersten 
Bundesratssitzung dieses Jahres sagen - ,  gemein
sam mit den Zuständigen der Bundesregierung -
das betrifft jetzt mehr den Föderal ismusminister 
als den Außenminister, obwohl Herr Bundesmi
n ister Dr.  Mock als Alt-Bürgermeister seiner Hei
matgemeinde viel föderal istisches Verständnis hat 
- das, was an Punktationen, pol itischen Verein
barungen im Oktober 1 992 i n  Perchtoldsdorf er
arbeitet wurde, jetzt im Jahre 1 993 auch durch
führen, denn  das sind nämlich die Begle itmaß
nahmen zu Maastricht und allem, was sich inzwi
schen an Subsidiaritätsforderungen ergeben hat. 

Im übrigen bin ich dem Herrn Alt-Landtags
präsidenten von Bayern, Dr .  Heubi ,  und der 
Versammlung der Regionen ,  in der Landeshaupt
mann Dr. Martin Purtscher und Landeshaupt
mann Katschthaler sehr  aktiv sind, sehr dankbar 
- ich möchte mit Respekt auch das Gedenken an 
Eduard Wallnöfer in den Raum stellen, wei l  er 
einer der ersten war, der auf regional pol itischem 
Gebiet aktiv gewesen ist, ebenso sein  Nachfolger 
Dr. PartI - ,  daß nämlich bereits, Hohes Haus -
und das wollen wir heute dankbar erwähnen - ,  
a m  24. November 1 992 i n  München i n  Anwesen
heit von Vertretern von 20 europäischen Regio
nen aus acht Staaten eine e igene Entschließung 
zur Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips in der 
Europäischen Gemeinschaft besch lossen wurde. 

Meine Damen und Herren !  In der Schrift, die 
ich Ihnen angedroht habe und die ich Ihnen i n  
e in igen Wochen zu r  Erinnerung überre ichen 
möchte, habe ich das lang ausgeführt. Es ist dar in 
abgedruckt .  Ich wil l  das jetzt n icht vorlesen - ich 
habe diese Schrift eher kurz gefaßt; es werden so 
50 Druckseiten sein  - ,  aber ich möchte Ihnen 
sagen, darin gibt es e inen eigenen, ganz konkre
ten Subsidiaritätsfragebogen. (Der Redner weist 
ein Schriftstück vor. ) Es ist sehr wertvoll ,  daß das 
e inhell ig beschlossen wurde, denn wir werden 
nach diesen Maßstäben an unsere Neuordnung 
herangehen müssen .  

Nur  e ines möchte ich i n  Anwesenheit des 
Herrn Außenministers, der auch jahrzehnte lange 
Erfahrung in eier österreich ischen Innenpol itik 
hat, sagen :  Ich würde wirkl ich  bitten ,  daß es end
l ich zu  einer Föderal ismusreform kommt, bei der 
n icht mit Mentalreservation ad ostentationem et 
pompam - Erklärungen abgegeben werden,  
während d ie Hochbürokratie in  den Ministerien 

Stel l ungnahmen abgibt, in die sie unentwegt -
das ist ganz gleich, wer die Regierung bi ldet, ob in  
Opposition oder in  Regierungsverantwortung -
ihr Kontra einpackt, sodaß nichts weitergeht. Ich 
würde wirkl ich b itten, daß man das n icht wieder 
Platz greifen läßt. Dazu ist die Zeit zu ernst. 

Ich sage Ihnen folgendes: Wenn  wir das im Jah
re 1 993 - ich möchte das heute im Protokoll 
festhalten,  den n  ich werde das wäh rend des Jah
res, mit Gottes H ilfe, noch öfters zitieren - n icht 
zusammenbringen ,  dann würde man 1 994 sagen 
- denn d ie Verhandlungen werden ,  so hoffe ich , 
großartig weitergeführt werden - :  Wegen des fö
deral istischen Anl iegens können wir jetzt n icht 
die I ntegrationsverhandlungen beh indern. 

Daher würde ich sagen :  Es gibt mehrere Gelei
se, auf denen die Züge fahren. Und auf föderal i 
stischem Gele ise müssen wir die ganze Kraft ein
bringen,  meine Damen und Herren,  um d iese 
Punktationen, die in Perchtoldsdorf einstim mig 
verabschiedet wurden, über die Bühne zu k rie
gen .  

Ich darf Sie an  den Tag erinnern - obwohl  Sie 
wissen ,  daß ich kein Sozialdemokrat bin ;  ich habe 
das auch für d ie Zukunft nicht vor - ,  als Herr 
Dr. Vranitzky an läßlich seiner ersten Regierungs
erklärung hier gesessen ist. Das war kein leichter 
Tag. Ich war damals von der Akademie der Wis
senschaften nach Düsseldorf zu einem Vortrag 
eingeladen, da bin ich früher weggefahren, die ha
ben mich aber trotzdem zum Mitgl ied gewählt, 
und am nächsten Tag war hier die Debatte über 
die erste Regierungserklärung des Bundeskanz
lers Dr. Vranitzky. Ein ige von I hnen waren da
mals bei dieser e rsten Regierungserklärung Dr.  
Vranitzkys schon h ier im  Haus. Dr. Vranitzky 
war in bezug auf den Födera l ismus äußerst 
schüchtern und hat einige Dinge, d ie er gele istet 
hat - wenn Sie sich er innern, habe ich das da
mals gesagt - vergessen gehabt. U nd da habe ich 
gesagt: Herr Bundeskanzler! Ich bin nicht Ihr  
Ghostwr iter - soweit habe ich es n icht gebracht, 
ich habe auch e ine Karriere in d ieser Richtung 
n icht vor - .  aber Sie haben vergessen ,  daß Sie als 
F inanzminister der erste gewesen sind, der über 
den fi nanzrechtl ichen Tei l  des Länderforderungs
programms verhandelt hat. Und einem Finanzmi
n ister, der über den finanzrechtl ichen Tei l  des 
Länderforderungsprogramms verhandelt hat, ste
he ich als Föderal ist optimist isch gegenüber .  

Daher sage ich heute: Von einem so lchen Bun
deskanzler, der als  Finanzminister über den fi
nanzrechtlichen Tei l  des Länderforderungspro
gramms verhandelt hat, der mit dem Vorsitzen
den der LH-Konferenz  ein solches pol it isches 
Abkommen trifft, hoffe ich, daß er die föderalisti
schen Bemühungen  auch der Österreichischen 
Volkspartei entsprechend unterstützt, damit wir 
das in d iesem Jahr entsprechend e inbr ingen,  auch 
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wenn die Hochbürokratie unterschiedl iche Ein
ste l lungen zur Verteidigung der Rechte des Bun
des hat. Es gibt allerdi ngs auch eine Hochbüro
kratie eier Länder, sodaß man das ausgleichen 
kann, und es gibt vor al lem uns, meine Damen 
u nd Herren ,  die wir das in penetranter Sekkanz 
weiter betreiben werden .  

Herr Bundesrat Dr .  Kapral ,  da sind wir noch 
gar nicht einmal so weit - ohne daß wir uns an
biedern wol len -, auch noch n icht so weit, was 
Stärke anbetrifft, sondern es ist e ine Tatsachen
feststel lung: Wenn es darauf angekommen ist, 
daß wir h ier . . . (Zwischenru.f des Bundesrates Dr. 
K a p  r a 1. )  Nein,  wir befinden uns auch n icht im 
Zustand begnadeter Angst; darüber haben schon 
Gertrud von le Fort und Georges Bernanos ge
schrieben, aber ich darf Ihnen sagen: Wenn es 
darauf ankommt. daß wir gemeinsame Handlun
gen setzen ,  dann ist das immer noch zustande ge
kommen. 

Daher danke ich Ihnen  auch ,  daß wir gemein
sam die von Präsident Holzinger zitierte Enquete 
über "Europäische I ntegration, Föderalismus und 
Regionalismus" durchführen konnten und uns 
auch schon vorher damit befaßt haben .  Denn,  
Herr Außenmin ister, das darf betont werden -
hier habe ich für den ÖVP-Bundesratsklub den 
Namen Dr. Pisec zu nennen - :  Wir gehören zu 
den allerersten ,  die sich in  diesem Haus über
haupt mit europäischen Integrationsfragen be
schäftigt haben - die SPÖ kann ihrerseits auch 
Namen einbringen, wer sich mit d iesen Fragen 
h ier schon beschäftigt hat - ,  und daher sind wir 
diesbezüglich als eine der ersten am Bal l  gewesen .  

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß es 
notwendig sei n  wird, auf diesem Gebiet - im Zu
sammenhang mit EWR-Länderbetei l igungsver
fahren hat sich das heute ergeben - gemeinsam 
vorzugehen .  Die Fre iheitl iche Partei ist reserviert 
gegenüber dem EWR. Schauen Sie, der EWR bie
tet uns einen Übergang zur EG-Mitgliedschaft 
und i nstitutionell den ersten Ansatz zu dem , was 
wir dann  später ,  wenn  wir EG-Mitglied sind , an 
Länderbete i ligungsverfah ren durchführen  wol
len. 

Es wird von Wichtigkeit sein ,  daß wir u ns auch 
hier bemühen, zur nötigen Partnerschaft zwi
schen dem Bund, den Ländern und den Gemein
den zu kommen. Wir haben uns ja doch bemüht 
- es sind sehr viele p rominente Kommunalpoliti
ker hier i n  elen Fraktionen - ,  daß der Städte
und der Gemeindebund im Verfassungsrecht ver
ankert i hre Vertretung finden, und es ist im Län
derbeteil igungsverfahren auch vorgesehen,  daß 
d ie Länder und Gemeinden durch ihre Stel lung
nahmen eine Mitwirkungsmöglichkeit haben. 

Nur eines, meine Damen und Herren ,  muß 
man sicher an Möglichkeiten und Grenzen sehen: 

Staatscharakter haben nur der Bund und die Län
der. Die  Länder haben mit  den Gemeinden ge
meinsam, daß sie territoriale Selbstverwaltungs
körper s ind - mit Ausnahme der Gemeinde 
Wien, d ie auch a ls Land e in Staat ist - , und wir 
müssen auch deutlich erkennen, daß i n  der Zwöl
fer-Gemeinschaft nur e in e inz iger Staat ein Bun
desstaat ist .  nämlich die Bundesrepubl ik  Deutsch
land, und daß nicht al le Regionen Staatscharakter 
haben.  

Ich b in  al len sehr dankbar dafür - auch dem 
Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger und dem 
Herrn V izepräsidenten  Dr. Strimitzer - ,  daß wir 
gemeinsam diese Enquete durchführen konnten ,  
und ich danke I hnen, meine Damen und Herren ,  
denn Sie waren zahlre ich be i  d ieser E nquete am 
20 .  November anwesend, obwohl  Sie viele andere 
Termine gehabt hätten. Damals haben wir doch 
von Präsident Spadol in i  aus Rom über d ie Situa
tion des Regional ismus, des gestuften Regional is
mus in I tal ien oder von Präsident Laborda Matin 
über jene in  Spanien gehört. Ich möchte sie jetzt 
nicht al le aufzählen . Nur müssen wir deutlich er
kennen, meine seh r  Verehrten,  daß man sich kei
ne Schablone i n  Europa leisten kann ,  d ie e inen 
patentierten Regionalismus und Föderalismus 
vorsieht ,  sondern daß es eben auch auf entspre
chende Kompromisse ankommt. 

Da, glaube ich, können wir Österre icher viel 
e inbringen ,  denn ,  meine Damen und Herren, we
n ige Schritte von h ier entfernt - darauf hat heu
te Herr Präsident Dozent Dr. F ischer treffend 
auch gegenüber dem italienischen Staatspräsiden 
ten Scalfaro h ingewiesen - ist i n  d iesem Haus 
einst Alcide de Gasperi gesessen. Und gestern ist 
das ja auch zitiert worden im Zusammenhang mit 
dem Gruber-de Gasperi-Abkommen. 

Meine Damen und Herren !  Wir brauchen -
das möchte ich wenige Tage vor Begin n  der Ver
hand lungen in Brüssel sagen - in E uropa keine 
Minderwertigkeitskomplexe zu haben, denn als es 
dieses i ntegrierte Europa noch n icht gegeben hat, 
hat es d ie österreich isch-ungarische Monarch ie 
gegeben ,  und dieses Parlament wurde 1 883 in  ei
nem Staat gegründet. der "die im Reichsrat ver
tretenen Königreiche und Länder" umfaßte. Und 
wenn wir die Bundesversammlung oder festliche 
Sitzungen  beider Häuser abhalten. wie etwa am 
8. Juli vergangenen Jahres. dann sitzen wir in d ie
sem Saal .  Ich wünsche mir, meine Damen und 
Herren, daß es dem integrierten Europa gel ingen 
möge, die ethnischen und nationalen Gruppen so 
unter einer allgemein anerkannten Autorität zu 
vereinigen , wie es das alte Österreich bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges in diesem Hause re
präsentiert hat. 

Daher glaube ich .  daß wir mit gestärktem Be
wußtsei n  - nicht mit Präpotenz; auch wir haben 
unsere Fehler begangen - i n  e iner Form des Dia-
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loges den Weg nach Brüssel antreten können. 
Diesen Dialog werden die Regierungsvertreter 
aber nur dann führen können, wenn nicht zur 
gleichen Zeit Kontra-Stimmung i n  ihrer Heimat 
betr ieben wird .  Sie müssen wissen ,  daß sie so vom 
gemeinsamen Vertrauen getragen werden ,  wie es 
etwa einst der Fall war, als Leopold F igl um den 
Staatsvertrag verhandelt hat, als er nach Berlin 
fuhr, um dort seinen E insatz zu leisten .  Er hat 
damals nein gesagt in Berl in ,  er ist zurückgekom
men ,  und die Begeisterung der Österreicher hat 
ihn getragen .  Dann ist es ein ige Zeit später zum 
Staatsvertrag gekommen. 

Ich b in überzeugt davon, Herr Außenminister 
Dr .  Mock, es werden uns solche Situationen,  wie 
sie der unvergeßl iche Leopold Figl in Berl i n  hat
te, in Brüssel n icht erwarten. Wir s ind der Zwöl
fer-Gemeinschaft seh r  dankbar dafür - ich durf
te das feststel len, und Herr Präsident Strutzen
berger kann das bestätigen, weil  er auch perma
nent in europäischen Gremien unterwegs ist - ,  
wie wir i m  europäischen Raum erwartet werden. 
Natürlich, Herr Dr. KapraL gebe ich Ihnen  recht, 
daß Fragen auftauchen werden - darüber wer
den wir heute noch reden im Zusammenhang mit 
der Reso lution - ,  etwa die Frage der Neutral ität. 
Ich stimme mit Außenminister Dr. Mock hun
dertprozentig übere in ,  daß wir uns bezüglich 
Neutral ität n icht zu verschweigen brauchen ,  aber 
wir brauchen in die Neutral ität auch nicht Dinge 
hineininterpretieren zu lassen ,  die gar n icht drin
nenstehen, meine sehr  Verehrten, und uns selbst 
dadurch beschränken .  Ich werde darauf heute 
noch eingehen .  

Aber ich stehe dazu ,  daß es  keinen S inn hat, die 
Neutral ität zu einem Zeitpunkt aufzugeben,  zu 
dem man etwas Gleichwertiges noch nicht hat 
und die Umgebung in Europa noch äußerst unsi
cher ist und wo wir, meine Damen und Herren, in  
der  EG selber neutrale Beispiele haben ,  wie  etwa 
Ir land. Darauf werde ich dann später noch einge
hen. 

H ier, glaube ich, haben wir d ie Mögl ichkeit -
und dafür danke ich , Herr Bundesmin ister,  dem 
Ministerium - ,  aus den Berichten von Maastr i�ht 
herauf über Lissabon, Birmingham und Edin
burgh eine auch institutionelle Entwicklung der 
europäischen Integration in einer Weise abzule
sen ,  daß wir sagen können, daß die B ürgernähe, 
die uns aufgetragen ist, in  der Entwicklung der 
EG gewährleistet ist, denn wir wissen,  daß der 
Föderalismus die Nähe des Staates zum Bürger 
verlangt, und das ist etwas, was wir auf dem Weg 
nach Brüssel n icht verl ieren wollen. 

Meine Damen und Herren !  Die Voraussetzun
gen für die europäische I ntegration wurden von 
Männern wie Joseph Bech - den man mit wei
chem "b" schreibt -, Robert Schumann ,  Alcide 
de Gasperi und Konrad Adenauer geschaffen, 

meine sehr Verehrten, und a l le diese Personen 
sind Demokraten gewesen ,  Demokraten, die i n  ei
ner Ze it des Autor itären und des Totalitären da
für vorbereitend ihren Einsatz geleistet haben .  
D ie Glaubwürdigkeit, die diese Gründergenera
tion e ingebracht hat, kann d ie heutige jüngere 
Gründer- und fortsetzende Generation mittragen .  

Darum freue ich mich darüber, daß dieser Weg 
nach Brüssel ,  den Österreich aufgrund e ines ein
stimmigen Ministerratsbesch lusses antritt, von 
Außenmin ister Dr. Alois Mock getragen wird .  

Meine Damen und Herren !  A l s  ich 1 969 die 
parlamentarische Arena betrete n  habe , hätte ich 
n icht im entferntesten daran zu denken gewagt, 
daß ich e ines Tages - obwohl ich weiß, daß man 
auch Optimist sein  kann und jedenfalls hier er
folgsträchtig denken darf - einmal die Ehre ha
ben würde, dir ,  Herr Bundesmin ister Dr. Alo is 
Mock, i n  dieser Funktion für Brüssel al les Gute 
zu wünschen. Ich wünsche es d i r  ad multos annos 
li nd aus ganzem Herzen!  (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) / 7. /9  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Dr. 
Mock. - Bitte. 

/ 7./9  
Bundesminister für auswärtige Angelegenhei

ten Or. Alois Mock: Hoher Bundesrat ! Herr Prä
sident! E in ige wenige Sätze zu den Ausführungen 
im Sinne des von Bundesrat Kapral zitierten Dia
logs mit a l len Fraktionen i m  Bundesrat und im 
Nationalrat. Auch deswegen nur wenige Sätze, 
wei l  ich entschlossen bin, in den kommenden Mo
naten natürl ich noch stärker, ausführlicher und 
öfter Bundesrat lind Nationalrat über den Fort
gang der Verhandlungen  zu i nformieren, denn 
ich meine,  daß die Bundesregierung dazu ver
pflichtet ist. 

H insichtl ich der angeschnittenen Probleme 
möchte ich mich voll identifizieren mit dem, was 
Vizepräsident Schambeck zum Begriff "Subsidia
rität" gesagt hat. Es ist von Herrn Bundesrat Lak
ner auch der Begriff "Region" erwähnt worden; 
der meinte, es sei um die Regionen wieder sti l ler  
geworden .  

Europa befindet sich in e inem Wachstumspro
zeß, meine Damen und Herren.  Es gibt einen Re
gionalrat mit 189 Mitgliedern.  Ich würde mir  
wünschen ,  daß er bereits verpflichtende Be
schlüsse fassen kön nte .  Es ist derzeit ein beraten
des Organ: Das gi lt auch für das Parlament. 

Es ist vorhin von Herrn Bundesrat Mölzer auch 
von mangelndem Demokratiebewußtsein  in der 
Europäischen Gemeinschaft gesprochen worden .  
N iemand, meine Damen und Herren, hätte von 
mangelndem Demokratiebewußtsein  bei den er
sten Parlamenten in der von Herrn Professor 
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Schambeck zitierten österreich isch-ungarischen 
Monarch ie 1 848 oder 1 867 gesprochen. Sie waren 
unvollkommene Parlamente - natürlich ! - ,  
aber sie waren doch ein Fortschritt gegenüber der 
Zeit, in der es überhaupt kein Parlament gegeben 
hat. 

Und so ist es auch mit dem Europäischen Par
lament. Seien wir doch real istisch,  meine Damen 
und Herren: Wenn heute das Europäische Parla
ment ein Gesetzgebungsrecht entsprechend unse
rem Parlament hätte, würden doch d ie Engländer 
nie ein Gesetz akzeptieren ,  das von den Franzo
sen, Portugiesen ,  Griechen ,  Ital ienern und Bel
giern gegen englische, ir ische, dänische Stimmen 
beschlossen wurde. Das gemeinsame Bewußtse in  
ist noch n icht so stark. 

Wahrschein l ich ist das auch ein Problem im 
Zusammenhang mit Maastricht gewesen .  Nicht 
Maastricht ist sch lecht, sondern das emotionale 
Zusammengehörigkeitsgefüh l  war noch nicht be
lastungsfähig genug für d iesen große pol itischen 
Fortschritt, wie er zu Recht mit Maastricht ange
strebt wird. 

Herr Bundesrat Mölzer hat gemeint, Abbau des 
Zentral ismus, des Bürokratismus sei nötig, er tre
te für eine Föderation oder für eine Konfödera
tion ein .  Ich weiß, für uns al le kann es verfängl ich 
sein, mit Schlagworten zu arbeiten. E ine Födera
tion, meine Damen und Herren, hat e ine Regie
rung. Die Tei le der Föderation sind n icht al lge
mein völkerrechtsfähig. E ine Konföderation ist 
aus Staaten zusammengesetzt, hat auch eine ge
meinsame Regierung� Das ist ja alles weiterge
hend, als es heute die Pol i tische Un ion vorsieht. 
Also man kann nicht sagen ,  ich bin gegen die Po
litische Union, aber ich b in  für e ine Föderation 
oder eine Konföderation. Man kann andere Kon
zepte haben, aber sie sol len geschlossen sein und 
einander n icht innerlich widersprechen.  

Was heute vorhanden ist, ist hauptsächl ich 
noch immer - gerade im politischen Bereich -
eine intergouvernementale Zusammenarbeit. Es 
werden auch die wesentlichen Besch lüsse in der 
EG noch gemeinsam einstimmig gefaßt. Ob es Je
mals zu dem angestrebten europäischen Bundes
staat kommt - Herr Bundesrat Mölzer ist jetzt 
n icht im Saal - ,  aber das wäre dann natürl ich 
eine Föderation, l iegt i n  den Sternen. Das werden 
wir al le h ier, selbst die Damen und Herren, die 
besonders jung s ind und besonders alt werden, si
cherlich n icht erleben.  Das ist die europäische 
Real ität. Wenn wir dem einen Schritt näher kom
men, wäre das sicherlich bereits e in beachtlicher 
Fortschritt. 

Ich darf Ihnen versichern, Herr Mag. Bösch,  
daß ich der Botschaft i n  Bern bereits den Auftrag 
gegeben habe, alle Möglichke iten zu prüfen, bila
teral mit der Schweiz zu verhandeln ,  um so weit 

wie möglich Nachteile zu vermeiden, die durch 
die Ablehnung des Beitritts der Schweiz zum Eu
ropäischen W irtschaftsraum auch für uns entste
hen. 

Ich glaube, auch wir so l lten die Ergebnisse der 
Schweizer Abstimmung ein bißehen überdenken. 
In der Woche  nach der Schweizer Abst immung 
wurden die Arbeitslosenzahlen nach oben revi
diert, wurden d ie Ziffern  des Wirtschaftswachs
tums, des E inkommenswachstums nach unten  re
vidiert, haben maßgebl iche Unternehmen mitge
tei lt, s ie würden i hre H underte Mi l l ionen Fran
ken n icht im Kanton Aargau oder in Zürich, 
sondern im E lsaß oder in Baden-Würtemberg in
vestieren. Ich glaube, es ist kein Fehler, von Ent
scheidungen anderer Völker und Nachbarn, d ie 
sich durch Jahrhunderte politisch  als besonders 
kompetent erwiesen haben ,  zu lernen. Auch sol l
ten wir d ie praktischen Auswirkungen sehen .  

Herr Bundesrat Kapra l !  Was die Neutralität an
langt, ganz k urz: Die Neutralität war ein I nstru
ment, das i m  Jahre 1 955 in e iner best immten 
strategischen S ituation  entscheidend mit dazu 
beigetragen hat, daß Österreich n ic�t getei lt wur
de, daß Osterreich frei wurde, daß Osterreich un
abhängig wurde. Sie war I nstrument zum Zwecke 
der S icherung seiner Unabhängigkeit nach außen, 
heißt es im Verfassungsgesetz. Zum Zwecke, in
strumental ! 

Die Neutral ität war nicht Selbstzweck. Wir 
werden sie so lange behalten in i hren versch iede
nen Ausformungen, als sie dem Zweck der Si
cherheit d ieses Landes dient. Und wenn wir etwas 
Besseres haben ,  werden die Österreicher darüber 
entscheiden ,  ob das bessere Angebot auch akzep
tiert werden sol l .  (Beifall bei der Ö VP. J 

Was die I nformationen anlangt - vielleicht ist 
es i n  der Fül le  der täglichen Berichterstattungen 
untergegangen ,  Herr Bundesrat Kapral - ,  hat die 
Bundesregierung unter dem Vorsitz des Herrn 
Bundeskanzle rs acht Tage vor der Beschlußfas
sung den I ntegrationsrat e ingeladen , in dem na
türlich auch die Vertreter der Opposition anwe
send waren .  Ich darf I hnen versichern, daß wir 
mit dem Ziel nach Brüssel gehen, am ökonomi
schen Fortsch ritt Europas tei lzunehmen, u nseren 
sozialen Standard zu sichern,  das, was wir - in 
v ie len Bereichen stärker a ls andere Mitgl iedstaa
ten der EG - im Bereich des Umweltschutzes 
verwirkl icht haben, vor a l lem den Transitvertrag, 
unbedingt zu sichern. 

Aber über a l lem wird das Ziel stehen. an e inem 
politischen Unternehmen tei lzunehmen, das den 
Frieden in Europa sichern sol l .  Wir werden als 
Patrioten nach Brüssel gehen , aber sicherlich 
nicht als Nationalisten . Davon haben wir in der 
Vergangenheit i n  Europa genug gehabt - mit 
den Ergebnissen,  d ie wir aus der Geschichte ken-
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nen und d ie uns jetzt in Jugoslawien so schmerz
lich vor Augen geführt werden .  (Beifall bei Ö VP 
und SPÖ. ) 1 7.�8 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter e in Sch luß
wort gewünscht? - Dies ist auch n icht der Fal l .  

Die A b s t i m  m u n g über d ie  vorl iegenden 
Berichte erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
richt der Bundesregierung über den Stand der 
österreichischen Integrationspo litik ,  und zwar 
über den Sechsten Bericht. 

Ich b itte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, den vorl iegenden Be
richt zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzei
chen . - Es ist dies S t i m  m e n m e h r  h e i 1.  

Der Antrag auf Kenntnisnahme des Berichtes 
ist somit a n g e n 0 m m e n .  

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
richt über den Stand der österre ichischen Integra
tionspoliti k ,  und zwar den Siebenten Bericht. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, den vorliegenden Be
richt zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzei
chen. - 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, auf Kenntnisnahme des Berichts 
ist somit a n g e n 0 m m e n .  

17. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
über den Schutz von Pflanzensorten (Sorten
schutzgesetz) (598 und 833/NR sowie 4473 und 
4456/BR der Beilagen) 

18. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Pflanzenzuchtgesetz, das Marken
schutzgesetz 1970, das Patentanwaltsgesetz und 
das Gebührengesetz 1957 geändert werden (599 
und 834/NR sowie 4474 und 4457/BR der Beila
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zu den Punkten 1 7  und 18 der Tages
ordnung, über d ie die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies: Beschlüsse des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 

über den Schutz von Pflanzensorten und ein Bun
desgesetz, mit dem das Pflanzenzuchtgesetz, das 
Markenschutzgesetz 1 970, das Patentanwaltsge
setz und das Gebührengesetz 1 95 7  geändert wer
den. 

Die Berichterstattung über die Punkte 1 7  und 
18 hat Herr Bundesrat Ing. August Eberhard 
übernommen. Ich bitte ihn  um d ie Berichte . 

Berichterstatter lng. August Eberhard: Herr 
Präsident! Werte Herren Bundesminister! Ich er
statte zunächst den Bericht zum Tagesordnungs
punkt 1 7. 

Durch die vorliegende Neukodifikation des 
Sortenschutzes bei Pflanzen so ll e inerseits der ra
santen  Entwicklung der letzten Jahre Rech nung 
getragen und andererseits die innerstaatl iche 
Grundvorau�?etzung für den Beitritt zum " Inter
nationalen Ubere inkommen zum Schutz von 
Pflanzenzüchtungen" geschaffen werden. Insbe
sondere sind zur wirtschaft l ichen Ermöglichung 
der Züchtertätigkeit besondere Schutzrechte für 
neue Sorten vorgesehen  (befristetes ausschließl i
ches Nutzungsrecht) . 

Durch den vorl iegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll e in neues Sortenschutzsystem 
entstehen, wobei für d iese neue Aufgabe e in ge
wisser personeller und finanzieller Mehraufwand 
erforderlich sei n  wird. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Vorlage in sei ner Sitzung 
vom 26. Jänner 1 993 i n  Verhandlung genommen 
und mehrstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen E inspruch zu erheben. 

Als Ergebn is seiner Beratung ste l lt der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz 
über den Schutz von Pflanzensorten (Sorten
schutzgesetz) wird kein E inspruch erhoben.  

Weiters br inge ich den Bericht zum Tages
ordnungspunkt 1 8 .  

Durch den  gegenständl ichen Beschluß sol len 
die erforderlichen Anpassungen und Adaptierun
gen,  d ie durch das neue Sortenschutzgesetz erfor
derlich sind, i n  mehreren Bundesgesetzen erfol
gen. 

Die Novel l ierung des Pflanzenzuchtgesetzes ist 
im Hinbl ick auf die zunehmende i nternationale 
Bedeutung der Bezeichnungsfragen wegen der 
größer werdenden Qualitätsanfo rderungen an 
Saatgut und insbesondere als Begleitmaßnahme 
zum Sortenschutzgesetz erforderl ich. Weiters ist 
eine Anpassung des Markenschutzgesetzes i nsbe-
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sondere hinsichtlich der Aufnahme von entspre
chenden Registrierungshindernissen erforderl ich,  
um bereits im Sortenschutzregister eingetragene 
Sortenbezeichnungen zweifelsfrei von der Regi
strierung als Marke auszuschließen. Die Ände
rung des Patentanwaltsgesetzes ist insbesondere 
zur Schaffung der Vertretungsbefugnis für Pa
tentanwälte vor dem Sortenschutzamt erforder
l ich.  Durch die Änderung des Gebührengesetzes 
wird bei der Sortenanmeldung analog zur Patent
anmeldung e ine erhöhte Eingabegebühr vorgese
hen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 26. Jänner 1993 in  Verhandlung genommen 
und mehrstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen ,  keinen E inspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Aus
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschl ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Pflanzenzuchtgesetz, das Markensch utz
gesetz 1 970, das Patentanwaltsgesetz und das Ge
bührengesetz 1957 geändert werden, wird kein 
E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für d ie Berichte. 

W ir gehen in die Debatte ein, d ie über die zu
sammengezogenen Punkte unter e inem abgeführt 
wird. 

Ich erteile Herrn Bundesrat Hrubesch das 
Wort. 

1 7.33 
Bundesrat Christian Hrubesch (FPÖ, Nieder-

österreich) :  Herr Präsident! Herr Min ister !  Meine 
sehr  geehrten Damen und Herren! Jahrzehnte
lang hat sich das Pflanzenzuchtgesetz sehr  gut be
währt und war ein Garant für d ie Neu- und Er
haltungszucht  in  der Landwirtschaft e inschl ieß
l ich des Obst- und Gartenbaues. 

N un sol l  nach dem Wil len der Regierungspar
teien ein bisher gut funktionierendes Gesetz 
geändert werden.  Da es sich dabei um e ine neue 
VoHziehungsaufgabe handelt, steigen naturgemäß 
die Kosten .  D ie Personalkosten betragen in H in
kunft rund 2,8 Mi l l ionen Schi l l ing jährl ich, der 
Investitionsaufwand beträgt zi rka 2 Mi l l ionen 
Sch i l ling, und der jährl iche Sachaufwand beträgt 
etwa 1 ,5 Mi l l ionen Schi l l ing. 

Gleichzeitig ist im § 5a und im § l 1a eine 
"Züchterschröpfungsermächtigung" entha lten. 
Der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft kann Gebühren  für wissenschaft l iche Un
tersuchungen und Kontrol lversuche sowie für die 

Verlängerung der E intragung im Zuchtbuch per 
Verordnung festsetzen.  Dies wird erfahrungsge
mäß nur österreichische Züchter treffen. Der 
§ 1 3  wird meines Erachtens ausgehöhlt: Waren 
b isher ein zwischenstaatlicher Vertrag und die 
Wahrung der Rechte der Gegenseite notwendig, 
so muß in Zukunft jede in e inem EWR-Staat 
anerkannte Sorte auch in Österreich anerkannt 
werden.  Zusätzliche E innahmen kommen den 
Bundesanstalten zu, da laut § 28 Abs. 2 d ie An
meldegebühren per Verordnung festgelegt wer
den. 

Auch für d ie Patentanwälte eröffnet sich e in 
neues Betätigungsfeld. § 1 6  des Patentanwaltsge
setzes sieht vor, daß auch der Sortenschutz i n  
H inkunft über den Patentanwalt abzuwickeln ist. 
Die Bundesregierung brummt damit österre ichi
schen Züchtern zusätzl iche Kosten für Patentan
wälte und wissenschaftliche Untersuchungen auf. 
D ies wurde auch im Ausschuß bestätigt. 

Hohes Haus! D ie Freiheitl iche Partei hat d ie 
Forderung erhoben, die Nove l le zum Pflanzen
zuchtgesetz und Sortenschutzgesetz nochmals mit 
folgenden Schwerpunkten zu überarbeiten . 

Erstens: Verankerung des Rechtes von Bauern 
und Gärtnern, wirtschaftse igenes Saat- und Pflan
zengut ohne bürokratische Hürden und Gebüh
ren zu züchten und zu vermehren, gegebenenfal ls 
i n  Zusammenarbeit und im Austausch mit ähn l i
chen Betrieben und Betriebszusammenschlüssen ,  
mit  U nterstützung des Bundesministers für  Land
und Forstwirtschaft und seiner nachgelagerten 
Dienststel len.  

Zweitens: Beachtung der Kl ima- und Standort
gerechtigkeit sowie der Vermehrungsfähigkeit 
von in Österreich zuzulassendem Saat- und Pflan
zengut. 

Drittens: Förderung der Erhaltungszucht auch 
von atavistischen Sorten und bewährtem Saat
und Pflanzengut. 

Viertens: Aufrechterhaltung hoher Qual itäts
maßstäbe zwecks Ertragssicherheit für die Käufer 
von Saat- und Pflanzengut. 

F ünftens: Berücksichtigung der Empfehlung 
der parlamentarischen Gentechnik-Enquete
Kommission .  - All diese Punkte wurden nicht 
erfüllt . 

Meine Damen und Herren! Aus den erwähnten 
Gründen wird die freiheitliche Fraktion dem Sor
tenschutzgesetz, 833 der Bei lagen, sowie dem 
Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenzuchtgesetz, 
das Markenschutzgesetz 1 970, das Patentanwalts
gesetz und das Gebührengesetz 1 957  geändert 
werden (834 der Bei lagen), n icht die Zustimmung 
erte i len.  (Beifall bei der FPÖ. - Bllndesrätin Dr. 
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K a r  L s s 0 11: Schüchterner Beifall bei der FPÖ.') 
/ 7.38 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Ing. Rohr. Ich ertei le 
ihm das Wort. 

1 7.38 .. 
Bundesrat Ing. Reinhart Rohr (SPO, Kärnten) :  

Hohes Haus! Meine Herren Bundesminister! 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren !  Der heute zu behande lnde Gesetzesbe
schluß betreffend Sortenschutz u nd die Änderun
gen des Pflanzenzucht-, des Markenschutz-, des 
Patentanwalts- und des Gebührengesetzes sind, 
wie ich glaube, nicht unbedeutend für die öster
reichische Landwirtschaft, für die Saatgutprodu
zenten und letztl ich auch für die Schaffung der 
formalen Voraussetzungen, damit Österreich als 
Mitgliedstaat dem Internationalen Verband zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen, abgekürzt 
UPOV bei treten kann. Daneben wird mit  den 
heutig�n Gesetzesbeschlüssen auch eine entspre
chende Anpassung an europäische und interna
tionale Normierungen erreicht. 

Neben dem verbesserten Schutz der Ergebnisse 
der heimischen Pflanzenzucht d ient das Sorten
schutzgesetz auch der S icherung des Bezuges lei
stungsfäh iger Sorten und ihres Vermehrungsma
terials im Verband der Staaten zum Sch utz der 
Pflanzenzüchtungen. Es ergibt sich für d ie heimi
schen Pflanzenzüchter die verbesserte Möglich
keit zu internationaler Zusammenarbeit u nd Ko
operation, was auch bedeutet, daß sich heimische 
Unternehmen erfolgreich auf diesem Markt be
wegen und bewähren können.  

Gerade im Bereich der Pflanzenzüchtungen ist 
es in den letzten Jahren zu e iner besonders rasan
ten Entwick lung gekommen, einer Entwicklung, 
die besonders im Auge behalten werden muß, 
denn wir wissen,  daß durch den Einsatz der Gen
technologie und dem entsprechenden Einsatz von 
chemisch-synthetischen Mitteln heute sogenannte 
Hochleistungssorten auch tatsächl ich Höchster
träge bringen können . 

I n  den versch iedenen kleinräumigen Gebieten ,  
d ie  aufgrund von geologischen a l s  auch k l imati
schen Voraussetzungen große Produktionsunter
sch iede und unterschiedl iche Bedingungen für die 
Pflanzenproduktion aufweisen, wird es aber auch 
besonders wichtig sein ,  Pflanzensorten,  d ie sich 
an regionale Erfordernisse und Unterschiede an
gepaßt haben, zu erhalten. In diesem Zusammen
hang denke ich vor allem an die größer werdende 
Zah l  der Landwirte, die ihre Betriebe jetzt auf 
organisch-biologische Produktionsformen umge
stel lt  haben .  Es erscheint mir in diesem Zusam
menhang auch ganz wichtig zu sein ,  daß die Er
ha ltung von genetischer und biologischer Vielfalt 
gewährle istet ist und daß den Bauern auch ein 

Freiraum zur Erhaltung lokal adaptierter Sorten 
gegeben wird , sodaß bei Vermehrung solcher S?r
ten auch e in gewisser Austausch gestattet 1st , 
ohne daß die Bauern mit den Bestimmungen des 
Sortensch utzgesetzes in Konfl ikt  geraten oder gar 
verpfl ichtet werden könnten,  Lizenzgebühren 
zahlen zu müssen .  

Diesem Schutz ist mit der Erhaltung des soge
nannten Landwirtschaftsprivi legs - wobei diese 
Begriffsbesti mmung sicher zu Fehlinterpretatio
nen führen könnte - bereits im Nationalrat 
Rechnung getragen worden , indem m it einem 
Abänderungsantrag, initi iert von der sozialdemo
kratischen Fraktion, festgeschrieben wurde, was 
der Sortenschutz n i c h  t umfaßt - das ist im 
wesentlichen auch d ie Antwort auf die F rage mei
nes Vorredners von der Fre iheitl ichen Partei - ,  
näml ich  die Bearbeitung und Verwendung von 
Vermehrungsmaterial f�r die private und nicht 
gewerbsmäßige Züchtung, wie Wissenschaft und 
die Forschung, den gegenseitigen Anbau und die 
bäuerl iche Hi lfe , wenn das Vermehrungsmaterial 
aus dem eigenen Anbau eines bäuerlichen Betrie
bes stammt. Das kann  meiner Interpretation nach 
durchaus auch im Bereich von regionalen Koope
rativen, in Form von privaten Genossenschaften 
zur Weitergabe von E igenbausaatgut von Land
wirt zu Landwirt möglich sein .  

Meine sehr geschätzten Damen und Herren !  
Hohes Haus! Ich glaube, daß mit der vorliegen
den Gesetzesmaterie eine Grundlage geschaffen 
wird, die sowohl für d ie heimischen Pflanzen
züchter wie auch für den umfassenden Sorten
schutz im nationalen als auch im internationalen 
Wettbewerb positive Auswirkungen zeigen wird, 
die aber auch für die bäuerliche Landwirtschaft 
eine Vielfalt an bodenständigen Sorten erhalten 
wird, wodurch  auch österreichische Züchtungser
folge über unsere Landesgrenzen h inaus Aner
kennung u nd Bedeutung finden werden. (Der 
P r ä  s i  d e n  t übernimmt den Vorsitz. ) 

Wir von der sozialdemokratischen Bundesrats
fraktion werden daher gegen das vorl iegende Sor
tenschutzgesetz und d ie in der Folge bedingten 
Änderungen des PfIanzenzucht-, des Marken
schutz-, des Patentanwalts- und des Gebührenge
setzes keinen Einspruch erheben und somit unse
re Zustimmung geben .  - Ich danke für I h!e ge
schätzte Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPO und 
Ö VP. ) 17.43 

Präsident: Weiters hat sich Herr Ing. Johann 
Penz zu Wort gemeldet. Ich erteile ihm dieses. 

1 7.43 .. 
Bundesrat Ing. Johann Penz (OVP, N ieder

österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren !  Im Bereich der Pflanzenproduktion fin
den sich Betriebsmittel und produktionsbezogene 
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umweltrelevante Normen für das Saatgut, fü r den 
Verkehr mit Reben, für das Obstpflan zgut, für 
das forstliche Vermehrungssaatgut, für Pflanzen
schutzmittel ,  für  Düngem ittel und auch für 
Weinbehandlungsmittel .  

Ziel dieser Regelungen ist im wesentl ichen die 
Gewährleistung einer einwandfreien Beschaffen
heit der Handelsware, um einerseits die Land
und Forstwirte vor Täuschung und vor dem Ver
trieb mindergee igneter Betriebsmittel zu sch üt
zen und andererseits auch den Erzeuger und d ie 
Händler vor unlauterem Wettbewerb zu sch üt
zen .  

Die Pflanzenzüchtung hat große Tradition i n  
Österreich. I h r  kommt nicht nur hinsichtlich der 
Ertragssteigerung und der Ertragssicherheit gro
ße Bedeutung zu. sondern auch in umweltpol iti
scher Hinsicht, vor al lem was die Züchtung im 
Hinbl ick auf Krankheits- und Schäd l ingsresistenz 
betrifft. 

Ich möchte bei d ieser Gelegenheit dem Leiter 
der Bundesanstalt für Pflanzenbau, der heute un
ter uns ist, auch e in  Danke sagen für seinen  per
sön lichen Beitrag, den er in d ieser Eigenschaft 
immer wieder geleistet hat, denn eine nachhaltige 
pflanzl iche Produktion hat eine entsprechende 
Artenvie lfalt zur Voraussetzung, und d ie biologi
sche Stabi lität der Kulturpflanzenbestände beruht 
insbesondere auf e iner dauerhaften Widerstands
fähigkeit gegen Schadorganismen. Gerade in ei
ner Zeit, in der der chemische Pflanzenschutz ne
gativ besetzt ist ,  n immt das zunehmend an Be
deutung zu. E ine der Grundlagen dafür ist . daß 
wir eine breite Diversifikation unserer Ku ltur
pflanzen ermöglichen .  

Schon Vergi l schrieb in sei nem Buch  "Georgi
ca" , also in seinem Buch über den Landbau - ich 
darf zitieren -: "Wenn du aber nicht sowohl  das 
Unkraut mit emsiger Hacke verfolgst als auch 
durch Lärm die Vögel verschreckst, ach ,  den gro
ßen Getreidehaufen des anderen wirst du vergeb
lich anschauen und wirst durch die geschütte lte 
E iche deine n  H unger in den Wäldern sti llen." -
Das war vor langer Zeit. Heute ist das Gott sei 
Dank auch durch die Pflanzenzüchtung völlig an
ders geworden .  

Diese Neukodifikation sol l  auch dazu dienen , 
daß Österreich dem Internationalen Verband 
zum Schutz für Pflanzenzüchtungen in  Genf bei
treten kann. Das hat mein  Vorredner, KOliege 
Rohr, in hervorragender Weise schon dargelegt. 
Damit wird es der österreichischen Pflanzenzucht 
ermöglicht, e inerseits international Prioritäts
rechte geltend zu machen,  andererseits auch so l
che in Anspruch nehmen zu können. 

Wenn  ich Ihnen sage, Herr Kol lege Hrubesch ,  
daß dieser internationalen Organisation 2 1  Län-

der, d ie wichtigsten Länder, d ie Pflanzenzucht 
betreiben, angehören, so ist a l le ine aus diesem 
Grund dieses Gesetz für die österreich ische Land
wirtschaft von immenser Bedeutung. 

Darüber hinaus sind d ie positiven wirtschaftli
chen Auswirkungen, die dieses Gesetz auch mit 
sich bringen wird, in ihrer Vie lzahl  vielleicht noch 
gar nicht abschätzbar, s ie bringen aber jedenfal ls 
auch für die österreichische Landwirtschaft eine 
vermehrte Sortenvielfalt und damit auch ver
stärkte pflanzenzüchterische Aktivitäten in u nse
rem Land. 

Zweitens ist ein moderner Sortenschutz für die 
österre ichischen Züchter und Landwirte auch in 
bezug auf ausländisches Zuchtmaterial , i nsbeson
dere auch für Inzuchtl inien  und verschiedene an
dere Sorten ,  für die es Lizenzverträge gibt, von 
größter Wichtigkeit. 

Drittens ermöglicht d ieses Gesetz nach der ge
g.enwärtigen Rechtslage, daß lnzuchtl inien in  
Osterreich gezüchtet werden können. 

Dieses Sortenschutzgesetz, das heute zur Be
schlußfassung vorliegt, ist aber auch für die k lein
strukturierte österreichische Pflanzenzucht von 
eminenter Bedeutung. Wir haben einige solcher 
Betriebe in  Österreich. Herr Kol lege Hrubesch,  
wir haben auch in  Niederösterreich e inige solcher 
Pflanzen zuchtbetriebe, auf die wir sto lz sei n  kön
nen. Denken Sie nur an d ie Sortenzucht am Edel
hof oder denken Sie an d ie Niederösterreichische 
Saatbaugenossenschaft, die es mit ihren Kartof
felsorten - wenn ich das richtig in Er innerung 
habe, haben sie 2 1  Sorten eingetragen - auch in  
einer schwierigen Region, wie es das Waldviertel 
nun  e inmal ist, Hunderten Bauern ermöglichen, 
Vermehrungsflächen zu bebauen ,  wodurch sie ei
ry,en wesentl ichen Beitrag zur Entlastung der 
Uberproduktion leisten .  

Die  N iederösterreichische Saatbaugenossen
schaft ist Gott sei Dank auch eine Genossen
schaft, die n icht nur national Hervorragendes lei
stet, sondern rund ein Drittel d ieses Pflanzgutes 
geht heute i n  den Export. Sie verschafft uns da
durch nicht nur  international e in hohes Renom
mee, sondern zeitigt auch eine hohe Wertschöp
fung. 

Also ich glaube, daß Ihre Befürchtungen - Sie 
haben fünf Punkte aufgezählt. Herr Kollege Hru
besch - nicht zutreffend sind. Ich möchte all das, 
was Kollege Rohr bereits entkräftet hat, gar n icht 
mehr wiederholen. Es gibt unverständl icherweise 
Einwände von Ihnen , die bereits in den Aus
schußberatungen entkräftet wurden . Sie haben 
beispielsweise gefordert, daß auch die Bauern 
Pflanzgut verwenden können. Das ist laut diesem 
Sortenschutzgesetz durchaus möglich; diese Mög
l ichkeit besteht.  
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Wir haben Gott sei Dank in diesem neuen Sor
tenschutzgesetz auch d ie Mögl ichkeit vorgesehen. 
geschütztes Ausgangsmaterial für die Weiter
zucht verwenden zu können. Daß dafür natürlich 
Gebühren  anfal len oder daß der Sorteninhaber 
dafür entsprechende Entlohnung bekommen 
muß, ist doch verständ l ich,  denn, Herr Kol lege 
Hrubesch, wenn Sie nur an die Kartoffelzucht 
denken oder sich darüber i nformiert hätten,  so 
wüßten Sie, daß bis zur Verwendung dieser 
Zuchtsorten Kosten von etwa 1 0  Mi l l ionen Schi l 
l ing und noch mehr entstehen. Daß der Sortenin
haber für d iese Leistungen ,  die er in jahrelanger 
Arbeit erbracht hat, natürl ich Entgelt verlangen 
kann , Lizenzgebühren verlangen kann, glaube 
ich, ist nicht nur legit im, sondern höchst ver
ständlich. 

Herr Kol lege Hrubesch, ich verstehe auch 
n icht, daß Sie von e iner "Züchterschröpfaktion" 
sprechen,  wei l  nunmehr auch das Patentanwaltge
setz in § 1 6  geändert wird. Ich bin dankbar dafür, 
daß der zuständige Beamte da ist, der auch im 
Ausschuß bereits gesagt hat - auch auf Ihre Fra
ge hin - ,  daß die Patentanwälte nunmehr die 
Mögl ichkeit haben, bei d iesem Sortenschutzge
setz eingeschaltet zu werden .  Aber es besteht 
überhaupt keine Verpfl ichtung dazu: Es braucht 
n iemand e inen Patentanwalt einzuschalten .  Auch 
die Patentanwälte können nunmehr, wei l  sie i n  
diesem Bereich weitreichende Erfahrungen ha
ben ,  ihre Dienste anbieten.  

Also ich glaube, Herr Kol lege Hrubesch ,  daß 
Sie heute nur  einen Justamentstandpunkt e inge
nommen haben, anders kann Ihre Wortmeldung 
nicht verstanden werden. 

Auch was d ie Frage Gentechnik betrifft, darf 
ich Ihnen,  Herr Kol lege Hrubesch, sagen ,  daß die
ses Sortenschutzgesetz natürl ich auch  eine kon
forme Regelung zu diesem i nternationalen Über
einkommen enthält und daß d ie Gentechnik zwar 
n icht gefördert, aber auch n icht verhindert wird. 

Gott sei Dank gibt es auch in der österreichi
schen Landwirtschaft - dafür möchte ich Bun
desminister Dr. Fischler danken - eine sehr in
tensive Diskussion über d iese Frage, gerade im 
Bereich des Pflanzenbaues, we i l  wir nämlich auch 
der Überzeugung sind, daß in  den heimischen 
Pflanzen eine Reihe von Ressourcen vorhanden 
ist, die man durchaus ausbauen könnte. 

Ich glaube, wir al le sind der Ansicht, daß die 
Gentechnologie eine Technologie ist, d ie seh r  
sorgfältig und nur sehr  gut überlegt angewendet 
werden sol l . Wir glauben, daß d iese Gentechnolo
gie im Bereich der Pflanzenproduktion Anwen
dung finden könnte,  und zwar gerade im Hinbl ick 
auf die Veränderung versch iedener I nha ltsstoffe, 
zur Nährwertverbesserung von Eiweißgehalten in  
den Pflanzen.  E ine Optimierung der pflanzlichen 

Inhaltsstoffe, insbesondere in der Pharmaindu
strie, wäre ein positiver Ansatz. Insbesondere 
wäre auch bei der Resistenzzüchtung ein breites 
Feld vorhanden, über das die österreichischen 
Agrarpolitiker nachdenken. 

Alles i n  allem stellt d ieses Gesetz einen sinnvol
len Beitrag zur Weiterentwicklung der österrei
ch ischen Pflanzzüchtung dar, e inen sinnvo llen 
Beitrag zur Existenzsicherung der österreichi
schen Bauern. Es dürfte Ihnen,  Herr Kol lege 
Hrubesch,  entgangen sein ,  daß wir dieser i nterna
tionalen Vereinbarung nur bis Dezember des 
heurigen Jahres 1 993 beitreten können . Daher ist 
es höchste Zeit ,  daß heute diese Beschlußfassung 
erfolgt, damit die entsprechende Ratifizierung er
fo lgen kann. 

Jedenfal ls wird d ie Österreichische Volkspartei 
diesem Gesetzesbeschluß - gerade aufgrund der 
sachlichen Substanz - gerne ih re Zustimmung 
ertei len. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  1 7.56 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Sch luß
wort gewünscht'? - Dies ist auch n icht der Fall .  

Die A b  s t i m  m u n g über d ie vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vorn 20. Jänner 1 993 be
treffend e in B undesgesetz über den Schutz von 
Pflanzensorten (Sortenschutzgesetz) . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie 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 E inspruch zu erheben ,  ist 
somit a n g e n 0 m m e n. 

Wir  kommen zur Abstimmung über den Be
sch luß des Nationalrates vom 20. Jänner 1 993 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Pflanzen
zuchtgesetz, das Markenschutzgesetz 1 970, das 
Patentanwaltsgesetz und das Gebührenge
setz 1 95 7  geändert werden .  

Ich b itte jene Bundesräti nnen und  Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates kei nen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 
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Der Antrag, keinen E inspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n . 

19. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Apothekengesetz geändert wird 
(760 und 863/NR sowie 4458/BR der Beilagen) 

20. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Arzneiwareneinfuhrgesetz geändert 
wird (759 und 864/NR sowie 4459/BR der Beila
gen) 

Präsident: Wir gelangen nun  zu den Punk
ten 19  und 20 der Tagesordnung, über d ie die De
batte gleichfa l ls unter e inem abgeführt wird. 

Es sind dies: Besch lüsse des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Apothekengesetz geändert wird , und e in 
Bundesgesetz, mit  dem das Arzneiwareneinfuhr
gesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über den Punkt 19 hat 
Herr Bundesrat Christian Hrubesch übernom
men .  Ich bitte ihn  um den Bericht. 

Berichterstatter Christian Hrubesch: Herr Prä
sident! Ich bringe den Bericht über den Beschluß 
des Nationalrates vom 20 .  Jänner 1 993 betreffend 
e in Bundesgesetz, mit dem das Apothekengesetz 
geändert wird. 

Nach dem EWR-Abkommen ist auch im Be
reich der Apotheken für Staatsbürger von Ver
tragsparteien des EWR-Abkommens jede auf der 
Staatszugehörigkeit beruhende untersch iedliche 
Behandlung bei der N iederlassung und im D ienst
leistungsverkehr untersagt. 

Durch den vorl iegenden Gesetzesbesch luß sol
len deshalb im Apothekengesetz die erforderl i
chen Anpassu ngen vorgenommen werden .  

Der gegenständliche Gesetzesbesch luß enthält 
dabei nachstehende Schwerpunkte: 

das Abgehen vom Erfordernis der österreichi
schen Staatsbürgerschaft bei den persönl ichen 
Voraussetzungen zum Apothekenkonzessionser
werb beziehungsweise bei den Bestimmungen 
über das Kumulierungsverbot unter Berücksichti
gung der Staatszugehörigkeit zu e inem anderen 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes; 

die Anerkennung der fachl ichen Tätigkeit i n  
Apotheken des Europäischen W irtschaftsraumes 
außerhalb Österreichs; 

die Schaffung eines staatlichen Apothekerdi
p loms für vertretungsberechtigte Apotheker; 

die Beschränkung der Möglichkeit des Erwer
bes einer Apothekenkonzession durch ausländi-

sche Angehörige des Europäischen Wirtschafts
raumes auf Apotheken , d ie seit mindestens drei 
Jahren betrieben werden .  

Der Gesundheitsausschuß hat  d ie  gegenständl i
che Vorlage in  seiner Sitzung vom 26. Jänner 
1 993 in  Verhandlung genommen und mit Stim
meneinhel l igkeit besch lossen ,  dem Hohen Hause 
zu empfehlen, kei nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratu ng ste llt der Gesund
heitsausschuß somit den A n  t r a g, der Bundes
rat wol le beschließen :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend e in  Bundesgesetz, mit 
dem das Apothekengesetz geändert wird,  wird 
kein Einspruch erhoben .  

Präsident: Die Berichterstattung über den 
Punkt 20 hat Herr Bundesrat Gottfried Jaud 
übernommen. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Gottfried Jaud: Herr Präsi
dent! Ich erstatte den Bericht des Gesundheits
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 20. Jänner 1993 betreffend e in  Bundesge
setz, mit dem das Arzneiwareneinfuhrgesetz ge
ändert wird.  

Durch den vorl iegenden Gesetzesbeschluß sol
len jene Anpassungen im Arzneimittelgesetz vor
genommen werden, d ie aufgrund des EWR-Ab
kommens erforderlich sind. 

Dabei so l l  im Hinblick auf die Arzneimittel
sicherheit u nd zur Verhinderung der U mgehung 
der Zulassungsvorschriften die Einfuhr zu las
sungspflichtiger Arzneimittel in großem Rahmen 
wie bisher weitgehend der Kontrol le e ines E in
fuhrverfahrens unterworfen bleiben. 

Eine Liberalisierung der Medikamen teneinfuh r  
ist hinsichtlich des grenzübersch reitenden Bezugs 
kleinerer Mengen von Arzneimitteln vorgesehen, 
die es e iner im Inland ansässigen Person ermög
l icht, sich aus einem anderen EWR-Mitgl iedstaat 
e ine dem üblichen persönl ichen  Bedarf entspre
chende Menge von Arzneimitteln ohne Einfuhr
bewil ligung sch icken zu lassen .  Diese Möglichke it 
sol l  jedoch nur für den konkreten Einze lfall vor
gesehen werden. Der Versandhandel für Arznei
mittel so l l  weiterhin unzulässig bleiben .  

Der Gesundheitsausschuß hat  d ie  gegenständli
che Vorlage i n  sei ner Sitzung vom 26. Jänner 
1 993 in Verhandlung genommen und mit Stim
menmehrheit besch lossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfeh len, keinen Einspruch zu erheben .  

Als E rgebnis seiner Beratung stellt der  Gesund
heitsausschuß somit den A n  t r a g, der Bundes
rat wol le beschl ießen: 
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Gegen den Besch luß  des Nationalrates vom 
20. Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arzne iwareneinfuhrgesetz geändert 
wird, wird kein E inspruch erhoben .  

Präsident: Wir  gehen in die Debatte ein ,  die 
über die zusammengezogenen Punkte unter ei
nem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Alois Pumberger. Ich ertei le i hm  d ieses. 

1 8.03 

Bundesrat Dr. Alois Pumberger (FPÖ. Ober
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
sehr  verehrten Damen und Herren !  Infolge des 
EWR.�Abkommens ist auch im Apothekengesetz 
eine Anderung notwendig geworden,  und zwar in 
dem Sinn, daß im Bere ich der Apotheken auch 
für EWR-Staatsbürger jede auf der Staatszugehö
rigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung 
bei der Niederlassung und im Dienstleistungsver
kehr zu untersagen ist . 

Damit diese U ngleichheit innerhalb der EWR
Staaten unterbunden wird ,  fäl l t  die österreich i 
sehe Staatsbürgerschaft als Voraussetzung der 
N iederlassung weg. Für  a l le Staatsbürger sind in
nerhalb der EWR-Länder in bezug auf den Apo
thekenkonzessionserwerb die gleichen Bed ingun
gen zu schaffen .  Auch das Kumul ierungsverbot 
ist auf al le Länder auszudehnen. Es darf n icht ein 
Apotheker mehrere Apotheken innerhalb ver
sch iedener Länder oder auch in e inem Land be
treiben .Es muß auch gewährleistet sein ,  daß der 
Apotheker die Apotheke persönl ich leitet. 

Auch die Anerkennung der fachlichen Tätig
keit wird auf alle Länder ausgedehnt. Es wird 
auch ein staatl iches Apothekerdi plom geschaffen .  
Weiters erfolgt e ine Beschränkung des Konzes
sionserwerbes von Apotheken, die seit m inde
stens dre i  Jahren berieben werden ,  durch EWR
Angehörige. 

Mit  diesen Anpassungen  ist die Apothekerkam
mer und sind auch die Apotheker im großen  und 
ganzen e inverstanden .  Es sind keine wesentl ichen 
Nachtei le zu erwarten ,  sodaß auch d ie FPÖ dieser 
Apothekengesetzänderung ihre Zustimmung ge
ben kann. 

Zum Arzneiware ne infuhrgesetz ist festzuste l
len ,  daß die E infuhr  von zulassungspflichtigen 
Arzneimitte ln l iberal isiert wird, und zwar für 
k le inere Mengen  für den persönl ichen Bedarf. 
Man kann sich jetzt Medikamente ohne Einfuhr
bewi l ligung über die Grenze sch icken lassen .  

H ier bestehen e in ige Probleme bezügl ich der 
Sicherheit im Umgang mit Arzneimitteln .  Der 
freie Warenverkehr ist für Arzne imittel im EG
Raum noch nicht realisiert. Daraus ersieht man 
schon, wie heikel dieses Thema ist und daß sich 

d ie hochentwickelten Industriestaaten, d ie ja das 
wesentliche Wort innerhalb der EG und des 
EWR zu sagen haben, noch nicht auf den freien 
Warenverkehr für Arzneimittel einigen konnten .  
Es gibt nationale Zulassungsbehörden, die jeweils 
die Entscheidung treffen, ob e in Präparat einge
führt werden darf oder n icht. 

Die derzeitige U nbedenkl ichkeitsbesche in i
gung fällt leider Gottes weg. Diese Unbedenkl ich
keitsbeschein igung hat bis jetzt d ie E infuhr jedes 
Arzneimittels sehr schwer gemacht. Wenn sich 
ein Pati�nt versteift hat auf e in gewisses Präparat, 
das in Osterreich noch nicht im Handel war, so 
mußte diese Unbedenkl ichkeitsbeschein igung an
gefordert werden, was lange Zeit gedauert hat. Sie 
wurde immer nur für e ine gewisse Menge ausge
stellt . Das hat auch stark zu e inem Schutz des 
Patienten beigetragen .  Geschenksendungen sind 
von der Einfuhrbewi l l igung ebenfal ls ausgeno
men. Da beim grenzüberschreitenden Warenver
kehr nach EG- und EWR-Recht auch Pakete 
n icht geöffnet werden dürfen, so stel le ich mir 
e ine Kontrol le von Medikamentensendungen sehr  
schwer vor, wenn d iese Pflicht zur  U nbedenkl ich
keitsbescheinigung wegfällt. 

Die strenge Rezeptpflicht, d ie wir in Österreich 
haben, ist begründet, und ich möchte nicht, daß 
eine Lockerung dieser Rezeptpflicht dazu führt, 
daß ein höheres Risiko für unsere Patienten in 
Kauf genommen werden muß. D ie Zulassungs
kriterien s ind in Österreich sehr streng. Auch da 
möchte ich n icht, daß beispielsweise durch den 
Wegfal l  der Unbedenkl ichke itsbescheinigung 
e ine Lockerung dieser Kriterien e intritt. 

Durch d iese Änderungen im Arzneiwarenein
fuhrgesetz kommt es zu e iner Senkung der Arz
neimitte lsicherheit. Es tritt e in  größeres Risiko 
für die Patienten,  für den Konsumenten e in ,  und 
aufgrund dieses höheren Ris ikos und des geringe
ren Schutzes für die Konsumenten  kann ich hier 
und kann auch die FPÖ-Fraktion d ie Zustim
mung n icht geben. (Beifall bei der FPÖ.) /8.08 

Präsident: Weiters hat sich zum Wort gemeldet 
Herr Bundesrat Erhard Meier. Ich erteile ihm 
d ieses. 

18.08 

Bundesrat Erhard Meier (SPÖ, Ste iermark): 
Sehr geehrter Herr Präsident!  Herr Bundesmin i
ster! Meine Damen und Herren des Bundesrates! 
D ie Änderung dieser Gesetze ist wegen des EWR
Abkomme ns notwendig, und ich glaube, wir so ll
ten uns dessen immer bewußt sein,  wenn  wir No
vel len bezüglich des EWR machen. Ich würde 
auch  vorsch lagen, Herr Präsident und D i rektion 
des Parlaments, daß es v iel leicht nachträgl ich ein
mal eine Aufl istung al l  jener Gesetze gibt, die wir 
in dieser Richtung beschlossen haben, etwa für 
das Jahr 1 992 beziehungsweise fo lgende. 
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Der EWR-G rundsatz lautet ja. daß es keine un
terschiedl ichen Behandlungen wegen der Staats
zugehörigkeit i nnerhalb des EWR bei der Nieder
lassung oder im Dienstleistungsverkehr geben 
darf. Aber  bei d ieser NovelI ierung bleibt es wei
terhin dabei, daß nur der Betrieb e i n  e r öf
fentl ichen Apotheke möglich ist. Neben der öster
reichischen Staatsbürgerschaft ist auch d ie Staats
bürgerschaft e ines EWR-Landes gestattet, wobei 
aber der § 3 Abs. 4 einschränkt, daß ein n icht
östen"eich ischer Staatsbürger, also ein Staatsbür
ger aus dem EWR, die Berechtigung nur dann 
erhält, wenn d iese Apotheke bereits mindestens 
drei Jahre lang betrieben wurde. Zur Berechti
gung ist das österreichi.�che staatl iche Apotheker
diplom notwendig für Osterreicher oder ein Befä
higungsnachweis im S inne der EWR-Richtl inien, 
die auch EG-konform sind . 

Es ist eine fünf jährige Volltätigkeit i n  einer 
Apotheke notwendig. Das bleibt gleich wie bis
her. Ein etwaiger Teildienst wird ante i lsmäßig an
gerechnet. Der Betreffende darf jedoch nicht län
ger als drei Jahre lang nicht im Apothekend ienst 
gearbeitet haben und müßte mindestens sechs 
Monate vorher d ie Apothekertätigkeit bereits 
ausgeübt haben.  

Ferner ist  e ine ausgezeichnete Kenntnis der 
deutschen Sprache notwe nd ig. Sprachkenntnisse 
werden überhaupt in al len Ländern des EWR-Ge
bietes e ine bedeutende Rolle spielen .  Sprach
kenntn isse werden vor allem in  gehobenen Dien
sten und Berufen, im gesamten privaten und öf
fentl ichen D ienstleistungswesen und dort, wo es 
die Sicherheit und Exaktheit erfordern, natürl i
che Hürden vor dem von manchen gefürchteten 
Eindringen Anderssprachiger bi lden . Das muß 
man den Skeptikern sagen ,  d ie glauben ,  jetzt wer
den plötz l ich  viele Fremdsprach ige in ihren Beru
fen arbeiten.  Wir so l len aber unseren jungen 
Menschen empfeh len,  daß s�.e Sprachen lernen 
sollen vor allem durch viel Ubung im Ausland, 
denn dieses Näherrücken der Länder Europas be
darf größerer, noch größerer Sprachkenntnisse, 
als das heute der Fal l  ist. 

Der Pächter oder Leiter e iner Apotheke muß 
dieselben Voraussetzunge n  erfül len ,  die beim 
selbständigen Betrieb e iner Apotheke verlangt 
werden .  Für die Vertretung bei vorübergehender 
Behinderung des Konzessionsinhabers - die 
übrigens nicht länger als sechs Wochen möglich 
ist - sind die gleichen Erfordernisse vorgesehen 
wie beim Leiter, jedoch muß die bisherige Tätig
keit noch nicht fünf Jahre lang gedauert haben .  
Für  Anstaltsapotheken gelten diese Vorschriften 
sinngemäß .  

Damit s ind weiterhin w ie  b isher a l l  jene Vor
aussetzungen  nach der strengen österreichischen 
Regelung gewähr le istet. d ie i n  bezug auf Ausbil-

dung und Verläßlichke it zum Betrieb einer Apo
theke zur Sicherheit der Kunden notwendig sind. 

Da d ie Apotheke!} Arzneiwaren vertreiben, 
komme ich also zur Anderung des Arzneiwaren
einfuhrgesetzes. Arzneiwaren sind zweifel los an
ders zu betrachten als d ie übrigen Handelswaren, 
da sie als Medikamente der spezifischen medizi ni
schen Indikat ion bedürfen ,  um M ißbrauch, Fehl
anwendungen und gesundheitliche Gefährdungen 
zu verh indern .  Es geht also n icht nur um wirt
schaftl iche Kon kurrenz im Handel ,  sondern auch 
um die Sicherheit der Kunden und um die richti
ge Anwendung und Dosierung, d ie nur der Arzt 
oder gegebenenfal ls beratend der Fachmann, die 
Fachfrau Apotheker festlegen kann .  

Darum ging e s  j a  auch i n  der Diskussion zu 
diesem Gesetz im Hinbl ick auf die EWR-Anpas
sung, wo zugleich EG-Wirtschaftsrecht übernom
men wird .  Dazu ken ne n  wir fo lgende Fakten :  
Auch innerhalb des EG-Raumes gibt es  bei Arz
neim itteln  keine völl ige L iberal isierung des Wa
ren verkehrs. Also auch dort ist dieser l iberale 
Warenverkehr  nicht möglich, sondern d ie natio
nalen Behörden sind weiterhin für d ie Zulassung 
zuständig. Es geht also, wie erwähnt ,  um d ie Si
cherheit für den , der die Medikamente anwendet. 

Der § 5 regelt, wofür E infuhrbewil l igungen  oh
nehin nicht erforderlich sind: Das ist zum Bei 
spiel der Fal l, wenn laut § 1 1  Arzneimittelgesetz 
das Medikament sowieso zugelassen ist oder wenn 
dieses Med ikament ke iner  Zulassung bedarf. Es 
ist keine Einfuhrbewi l l igung erforderlich in ei
nem lebensbedrohenden Erkrankungsfall - na
türl ich mit ärztl icher Bescheinigung - ,  bei H ilfs
maßnahmen im Katastrophenfal l ,  für wissen
schaftl iche I nstitute und U ntersuchungsanstalten 
des Bundes - n icht zur Anwendung, sondern nur 
zur Forschung und U ntersuchung -,  für die Vor
lage zur Chargenprüf1:!ng gemäß § 26 Arzne imit
telgesetz, bei e inem Ubersiedlungsgut, wen n  je
mand einreist und Medikamente , die er im Aus
land gehabt hat, natürl ich auch in Österreich wei 
terhin braucht, auch für diplomatische M issionen  
und bei Staatsbesuchen, das heißt, der ausländi
sche Gast kann immer sei ne eigenen Medikamen
te mitführen .  Die Einfuhr von Arzneimitte ln 
wird ohnehin gemäß § 2 Abs. 3 bis 5 durch e in 
Einfuhrbewil l igungsverfahren kontroll iert. Nur 
k leine Menge n  zum persönl ichen Bedarf dürfen 
sozusagen im grenzüberschreitenden Verkehr 
von den betroffenen Personen eingeführt werden. 
Nur, meine Damen und Herren :  Das geschieht 
vor allem in  grenznahen Gebieten ohnehin auch 
jetzt schon. 

Die Zusendung von Arzneimitteln  durch Ver
sandfirmen, etwa gar durch Angebote in Katalo
gen - ich kan n  mir auch n icht vorste l len,  daß ein 
gesundheitsbewußter Mensch davon Gebrauch 
machen würde - .  ist n icht statthaft. Statt der Zu-
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sendung ist der Bezug durch e ine öffentliche 
Apotheke, die darüber Aufzeichnungen zu füh
ren hat, möglich. Es ist nur zu hoffen ,  daß sich 
der Preis dadurch n icht wesentl ich erhöht. Ich 
glaube also nicht, daß jene Gefahren vo l l  eintre
ten werden, von denen im Ausschuß die Rede war 
u nd die auch mein Vorredner befürchtet hat, 
näm lich daß wir von Portugal - das wird leider 
i mmer zit iert, auch in anderen Vergleichen mit 
der kommenden europä ischen Annäherung -
weiß Gott wie viele solcher Medikamente einfüh
ren werden .  Sicherlich ist auch Aufklärung, eine 
medizinische Beratung durch den Arzt oder wer 
immer es sonst tun kann, notwendig; dann s ind 
also jene Gefahren, die befürchtet werden, wahr
scheinl ich n icht gegeben .  

Meine Fraktion wird d iesen beiden Novellen 
d ie Zustimmung geben und keine Beeinspru
chung vornehmen.  (Beifall bei SPÖ und ÖVP. ) 
/ 8. 1 7  

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Franz Kampichler. Ich ertei le ihm die
ses. 

/8. / 7  

Bundesrat Franz KampichIer (ÖVP,  Nieder
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesmi nister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren!  Meine Vorredner, aber auch der Herr 
Berichterstatter haben wirkl ich bereits alles er
wähnt, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. 
Und ich habe rei henweise Sätze durchstre ichen 
können; das heißt ,  ich kann es jetzt sehr, sehr 
kurz machen. 

Das Konzessionssystem wird durch diese heuti
ge Gesetzesänderung in keiner Weise berührt, 
was sicherl ich einen großen Vortei l  hat. Auf der 
anderen Seite möchte ich die Möglichkeit dazu 
nützen, doch auf ein Problem ganz k urz hinzu
weisen,  und zwar: Durch das heutige System gibt 
es im länd l ichen Raum hin und wieder Schwierig
ke iten mit der Versorgungsdichte, wen n  Ärzte 
keine Hausapotheke zugesprochen bekommen 
u nd dadurch ihre Patienten n icht direkt mit Me
d ikamenten versorgen können. Ich glaube, 'da 
müßte man einmal überlegen,  speziel l  für den 
ländlichen Raum,  ob man n icht doch jedem Haus
arzt eine Hausapotheke zugestehen kann, denn 
wenn  auch e ine Apotheke i n  der Nähe des Arztes 
ist, so muß d iese Apotheke noch lange n icht in 
der Nähe des Patienten se in .  Ich glaube, man sol l
te h ier doch einmal d iese Best immungen lockern . 

Im  übrigen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, werden wir auch i m  EWR und i n  der EG 
unseren hohen Standard im Bereich des Gesund
heitswesens aufrechterhalten kön nen .  Das ist, 
glaube ich, für uns alle sehr, sehr wichtig und sehr  
beruhigend. 

Kleine Änderungen zum Positiven könnte es 
vielleicht bei den Pharmaprodukten dadurch ge
ben, daß natürl ich durch den EWR größerer 
Wettbewerb gegeben ist und daß unter  Umstän
den durch d ie grö ßere Konkurrenzierung das eine 
oder andere Produkt verbi l l igt wird , was natürl ich 
auch sehr zu begrüßen ist. 

Es wird in den versch iedensten Unter lagen zum 
Thema "EWR und EG" auch darauf verwiesen ,  
daß homöopathische Medikamente in  Zukunft 
leichter auch auf Krankenschein zu bekommen 
sein werden .  Das ist ebenfalls eine Entwick lung, 
d ie wir alle sehr  begrüßen, den gerade chronisch 
Kranke oder sozial Schwächere würden von d ie
ser finanziel len  Entlastung sehr woh l  profitieren .  

Meine sehr geehrten Damen u n d  Herren!  Was 
d ie E infuhr von Arzneiwaren betrifft, möchte ich 
vielleicht nur ganz kurz auch auf die Bedenken 
des Herrn Kol legen Dr. Pumberger hinweisen .  
Ich glaube, es  i s t  auch heute nicht h undertprozen
tig auszuschl ießen, daß es zu Mißbräuchen 
kommt. Diese werden also n icht lückenlos zu ver
hindern sein .  Ich glaube aber, daß im Zusammen
hang mit dem EWR diese Mißbräuche nicht exor
bitant ansteigen werden. Das heißt, d iese Beden
ken sind nicht so groß ,  daß man dieses Gesetz 
ablehnen muß. 

Ich freue mich, daß dieser heik le Bereich sehr, 
sehr strengen Bestimmungen unterliegt, und ich 
möchte das sehr begrüßen, denn es gibt Medika
mente, gegen d ie wir selbstverständ l ich Beden ken 
haben und die i m  EWR-Raum angeboten werden. 
Ich denke etwa an die Abtre ibungspi l le RU 486, 
die aus Frankreich kommt und n icht unumstrit
ten ist. Es hätte mich beunruhigt, wenn dieses 
Medikament in Zukunft leichter oder ohne Ge
nehmigung auf den österreichischen Markt ge
kommen wäre. Aber wir können beruhigt sein :  
Dieser sensible Bereich wird weiterhin sehr, sehr 
streng behandelt, und ich glaube , das ist auch sehr 
zu begüßen. (Bundesrat Dr. P u  m b e r g e r: Sie 
können es sich mit der Post schicken lassen! Das ist 
die Gefahr!) 

Ich se�.e diese Gefahr n icht, den n  es muß ja e in  
Arzt i n  Osterreich sein ,  der dann  dieses Medi ka
ment verwendet. (Bundesrat Dr. P u  m b e  r g e r: 
Deshalb kann man es nicht verwenden, weil es das 
hier nicht gibt!) Na ja, aber wenn es i l legal e inge
führt wird, dann kann ich mir n icht vorstel len, 
daß e in Patient, ohne mit einem Arzt Kontakt 
aufzunehmen, d ieses Medi kament verwendet, wo 
er von der Gefährl ichkeit hört. Also ich kann Ihre 
Beden ken da nicht ganz tei len.  (Bundesrat Dr. 
P U I1Z b e r g e r: Aus christlichen Erwägungen 
müßten Sie auch große Sorge haben.') Ich glaube, 
das hat mit christlich eher wen iger zu tun. Da 
stehen sicherlich gesundheitl iche D inge im Vor
dergru nd,  und ich könnte mir vorstel len, daß sich 
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diese Bedenken in einem gewissen Rahmen hal
ten .  

F ü r  mich ist es auch beruhigend gewesen, im 
Ausschuß zu hören, daß die Zulassungsvorschrif
ten in den meisten EWR-Ländern an unseren ho
hen Standard und an unser hohes Niveau angegl i
chen sind, sodaß wir d iesbezüglich auch in  Zu
kunft dieses hohe Niveau beibehalten können. 

Deshalb. meine seh r  geehrten Damen u nd Her
ren ,  können wir von der Österreichischen 
Volkspartei ohne Bedenken diesen Gesetzesände
rungen unsere Zustimmung geben.  (Beifall bei 
Ö VP und SPÖ. ) /8.23 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

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

D ie Debatte ist gesch lossen .  

Wird von den Herren Berichterstattern ein 
Sch lußwort gewünscht? - Das ist auch nicht der 
Fal l .  

Die A b s t i m  m u n g über d ie  vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getren nt. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über 
den Besch luß des Nationalrates vom 20. Jän
ner 1 993 betreffend e in  Bundesgesetz, m it dem 
das Apothekengesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Besch luß 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 .  

Wir kommen weiters zur  Abstimmung über 
den Beschluß  des Nationalrates vom 20. Jän
ner 1 993 betreffend e in  Bundesgesetz, mit dem 
das Arzneiwareneinfuhrgesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrät innen 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 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.  

21 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über natürliche Heil
vorkommen und Kurorte geändert wird (761 
und 865/NR sowie 4460/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 2 1 .  Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über natürl iche Heilvorkommen 
und Kurorte geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Hel
mut Bieler übernommen. Ich bitte ihn um den 
Bericht. 

Berichterstatter Helmut Bieler: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Bei der Einfuhr  von Produkten aus
ländischer natürlicher Hei lvorkommen,  die i m  
I nland unter Anführung medizin ischer I nd ikatio
nen fei lgehalten und verkauft werden und die 
n icht unter die Bestimmungen der Spezial itäten
ordnung fallen, ist eine U nbedenklichkeitsbe
scheinigung des zuständigen  Ministeriums erfor
derlich. 

Im Hinbl ick auf das EWR-Abkommen sieht 
der gegenständliche Gesetzesbeschluß vor, daß 
keine U nbedenkl ichkeitsbeschein igung erforder
l ich ist, wenn  es sich um Ursprungsprodukte ei
ner Vertragspartei des EWR-Abkommens han
delt, die im Ursprungsland in  Verkehr gebracht 
werden.  

Gleichzeitig so l l  normiert werden, daß d ie für 
d ie sichere Anwendung erforderl ichen medizini
schen Angaben auf der Verpackung des Produk
tes in leicht verständlicher Form anzuführen sind. 
Bei einer solchen E infuhr aus e inem EWR-Staat 
sol l  jedoch dem Bundesministerium für Gesund
heit, Sport und Konsumentenschutz unter Vorla
ge von U nterlagen d ie Verkehrsfähigkeit des Pro
duktes im Ursprungsland bescheinigt werden , 
und es sind jene U nterlagen vorzulegen, die zur 
Beurtei lung der gesundheitlichen U nbedenkl ich
keit  erforderlich sind . Über diese Meldung ist 
eine Bestätigung auszuste l len.  E ine solche Ein
fuhr ist vom Bundesmi nister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz zu untersagen, 
wenn diese zum Schutz des Lebens oder der Ge
sundheit von Menschen erforderlich  ist. Anläß
l ieh  der Untersagung ist auch d ie vorhin  erwähnte 
Bestätigung einzuziehen. 

Weiters sieht der Gesetzesbesch luß vor, daß die 
schon bisher bestehenden Unbedenkl ichkeitsbe
scheinigungen eine erforder l iche Unterlage für 
d ie Durchführung des Zol lverfahrens gemäß § 52 
Abs. 4 des Zollgesetzes bilden .  

Der Gesundheitsausschuß hat d ie gegenständli
che Vor lage in  sei ner Sitzung vom 26. Jän
ner 1993 i n  Verhandlung genommen und mit 
Stimmenmehrheit beschlossen,  dem Hohen Hau
se zu em pfehlen, keinen E inspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Gesund
he itsausschuß somit den A n t I' a g, der Bundes
rat wolle beschließen: 

564. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)100 von 128

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 56-+.  Si tzu ng - 28.  Jä n ne r  1 993 27289 

Berichterstatter Helmut Bieler 

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz. mit 
dem das Bundesgesetz über natürl iche Hei lvor
kommen und Kurorte geändert wird, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat s ich Herr Bundesrat 
Dr. Alois Pumberger .  Ich erteile i hm d ieses. 

/8.27 

Bundesrat Dr.  Alois Pumberger (FPÖ, Ober
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident!  Sehr 
geehrter Herr Bundesminister !  Meine seh r  ver
ehrten Damen und Herren!  Bei d iesem Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über natürl iche 
Heilvorkommen und Kurorte geändert wird, han
delt es s ich ebenfalls um eine EWR-Anpassung. 
Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem 
bereits vorher d iskutierten. Dem Recht auf freien 
Warenverkehr sol l  Rechnung getragen werden. 
Die bisherige Unbedenklichkeitsbeschein igung 
für die Einfuhr von P rodukten ausländischer na
tü rl icher Hei lvorkommen fällt auch h ier weg. Es 
bestehen dieselben Bedenken, wenn auch bei d ie
sen natürl ichen Produkten die Gefahr meist n icht 
so groß ist wie bei Arzneimittelspezial itäten. Es 
besteht jedoch eine Meldepfl icht vor der beab
sichtigten Einfuhr, damit d ie Behörde bei Gefahr 
für Leib und Leben rechtzeitig eingreifen und 
kontrol l ieren kann .  

Viel leicht darf ich zum Vorhergehenden noch 
kurz h inzufügen: D ie Zusendu ng von rezept
pfl ichtigen Medikamenten ist zwar wei terhin 
ohne Verordnung nicht erlaubt, aber dem Miß
brauch sind Tür und Tor geöffnet. Man kann es 
wesentlich schwerer kontroll ieren, und wenn man 
die Kontrol le e rschwert, so ist natürl ich auch das 
Risi ko naturgemäß wesentl ich höher. 

Also das bedeutet, daß das Risi ko erhöht wird, 
auch wenn es sich um Produkte aus natürl ichen 
Heilvorkommen  handelt, daß der Schutz für die 
Bevölkerung geringer wird .  Aus diesem Grund, 
den ich schon vorhin erwähnt habe, können wir 
auch diesem Gesetzesbeschluß nicht die Zustim
mung erteilen .  (Beifall bei der FPÖ. )  18.29 

Präsident: Weiters zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Karl Wöllert. Ich ertei le ihm die
ses. 

/8.29 

Bundesrat Karl Wöllert (SPÖ, Oberösterreich ) :  
Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Meine Da
men und Herren! Wie wir schon gehört haben, 
wird auch h ie r  im Zuge der Angleic hung der 
österreichischen Gesetzgebung an das EG-Recht 
das Bundesgesetz über natürliche Hei lvorkom
men und Kurorte adaptiert. 

Lassen S ie mich dazu zunächst einige Feststel 
lungen treffen. 

Erstens: Hei lbäder und Kurorte erfüllen natür
l ich Mehrzweckfunktionen in unsrer Gesell
schaft, sowohl im Bereich der Gesundheitspolit ik 
- ich denke etwa an Gesundheitsvorsorge, an 
Gesundheitserziehung, an Rehabi l i tation und so 
weiter - als auch im Bereich des Fremdenver
kehrs. 

Zweitens: Österreich besitzt vielfältige natürl i
che Heilvorkommen;  diese weisen einen hohen 
Standard auf. 

Drittens: In Österreich können an sich a l le 
Krankheiten und Gesundheitsstörungen, bei de
nen eine Bäder- oder Kl imatherapie nützl ich ist , 
auch tatsäch lich in unseren Heilbädern u nd Kur
orten behandelt werden. 

Wir wissen darüber h inaus auch, daß es nur in  
Deutschland ein mit Österreich vergleichbares 
Recht für Heilvorkommen gibt, in anderen Län
dern jedoch n icht. Ich habe daher durchaus Ver
ständnis für die Sorge, daß durch das Entstehen 
des Europäischen Wirtschaftsraumes Produkte 
von minderer Qualität in unser Land kommen 
könnten, wenn keine entsprechende Vorsorge ge
troffen wird. Aber genau das, näml ich entspre
chende Vorsorge, erfo lgt meiner Meinung nach 
mit der Änderung beziehungsweise Angleichung 
des vorliegenden Bundesgesetzes. 

Was sind denn e igentlich die entscheidenden 
Kriterien in einem solchen Fal l? Ich würde sagen:  
erstens e ine entsprechende Produktbeschreibung 
auf der Verpachung, m it Hinwe isen über die rich
tige und sichere Anwendung, zweitens: effiziente 
Kontrol le, drittens: d ie Möglichkeit, beanstandete 
Produkte zu überprüfen und zu ana lysieren, und 
viertens: Dort, wo es notwendig ist, e inen Ein
fuhrstop zu veranlassen und Verbote auszuspre
chen. 

Im gegenständlichen Fall wissen wir außerdem,  
daß die Angleichung dieses Gesetzes e ines der 
Grundziele des Europäischen Wirtschaftsraumes, 
nämlich den freien Warenverkehr, berührt und 
wir also eine der berühmten vier Freiheiten zu 
erfüllen haben.  Und das wiederum bedeutet, daß 
Waren, d ie im Gebiet eines Vertragslandes recht
mäßig hergestellt und vermarktet werden ,  in je
dem anderen EWR-Staat zugelassen werden müs
sen.  

Es geht also um die oft und vielzitierte liberali
sierung des Warenverkehrs und um die Abschaf
fung von Einfuhrbeschränkungen. Wir  wissen 
aber, daß es hiebei auch Ausnahmen g ibt, zum 
Beispiel dann, wenn  zwingende Schutzerforder
nisse, etwa im Bereich des Gesundheitsschutzes, 
notwendig sind; nachzulesen im Artikel  1 3  des 
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Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum. 

Österreic h  hat unter Bedachtnahme auf all die
se Kriterien eine, wie ich meine, gute und veran
wortliche gesetzliche Maßnahme ergriffen .  Es ist 
richtig, daß bisher zwar derart ige Produkte nur 
aufgrund e iner Unbedenkl ichkeitsbescheinigung 
des Bundesmin isteriums für Gesundheit einge
führt werden durften ,  was jetzt im S inne des frei
en  Warenverkehrs wegfällt, dafür sind aber nun
mehr eine Reihe wichtiger Barrieren und Hürden 
für die Einfuhr e ingebaut worden. 

Beispiel :  Wird ein derartiges Produkt nach 
Österreich eingeführt, unterl iegt es e iner k lar de
finierten Meldepflicht an das Bundesmin isterium 
für Gesundheit. Klar definiert heißt: Es müssen 
U nter lagen vorgelegt werden ,  die die Verkehrsfä
h igkeit im Ursprungsland bescheinigen und der 
Behörde eine Beurtei lung der gesundheitlichen 
U nbedenk l ichkeit des Produktes ermöglichen. 

Diese Meldungsunterlagen müssen daher vor 
a l lem enthalten :  e ine Analyse der I nhaltsstoffe, 
e inen hygien isch-mikrobiologischen Untersu
chungsbefund, und zwar einen Untersuchungsbe
fund einer im Ursprungsland staatl ich anerkann
ten Untersuchungsstel le, sodann konkrete Unter
lagen über die hygienisch einwandfreie Abfüllung 
sowie U nterlagen über d ie wissenschaftl ich aner
kannte Heilwirkung des Produktes. Und erst 
wenn d iese Meldungen erfo lgt und überprüft 
sind, stel l t  das Bundesministerium für Gesund
heit die e rforderliche Bestätigung aus. D iese dient 
sch ließl ich als Vorlage bei der Zollbehörde -
wenn S ie so wollen : noch eine weitere Barriere - ,  
die nun die E infuhr zol lrechtlieh genehmigen 
kann. 

G ibt es aber bei den Behörden Beden ken gegen 
das Produkt, wird behördlicherseits e ine U ntersu
chung veranlaßt. Stellt sich heraus, daß es sich 
dabei um ein gesundheitsgefährdendes Produkt 
handelt, wird die E infuhr  vom Bundesminister 
untersagt und die E infuhrbestätigung e ingezogen.  

Ich meine, es wurden verantwortungsbewu ßt 
notwendige Maßnahmen i n  d iese Gesetzesanglei 
chung eingebaut. Genauer geht es n icht mehr! 

Meine F raktion wird daher gegen diese Geset
zesänderung kei nen Einspruch erheben .  (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP' ) 18.35 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

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

D ie  Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Sch luß
wort gewünscht? - Das ist auch 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 E inspruch 
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 .  

22.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Tierärztegesetz geändert wird (758 
und 866/NR sowie 4461/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 22. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Tierärztegesetz geändert wird. 

D ie Berichterstattung hat Herr Bundesrat Chri
stian Hrubesch übernommen. Ich bitte ihn um 
den Bericht. 

Berichterstatter Christian Hrubesch: Herr Prä
sident !  Der gegenständl iche Gesetzesbeschluß 
enthält folgende Schwerpunkte: 

Ermöglichung der Niederlassungsfreiheit und 
der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs für aus
ländische Tierärzte im Rahmen des EWR-Ab
kommens; 

Schaffung der Möglichkeit in Österreich, Fach
tierärzte auszubilden; 

Verbesserung der gesetzlichen Best immung 
über die Tierärztekammern,  insbesondere betref
fend die Abwah l  von (krankheitshalber) dauernd 
verhinderten Kammerpräsidenten, d ie Bestel lung 
von Bezirkstierärztevertretern, d ie Ergänzung 
der behördl ic hen Aufsichtsmögl ichkeiten den 
Tierärztekammern gegenüber und die Wohl
fahrtseinrichtungen bei der Bundeskammer der 
Tierärzte Österreichs. 

Der Gesundheitsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in  sei ner Sitzung vom 26. Jän
ner 1 993 in Verhandlung genommen und mit 
Stimmeneinhe l ligkeit besch lossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu erhe
ben .  

Als Erebnis seiner Beratung stel lt der Gesund
heitsausschuß somit den A n t I' a g, der Bundes
rat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 . Jän ner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tierärztegesetz geändert wird, wird kein 
Einspruch erhoben . 
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Präsident: Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies n icht 
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 zust immen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben,  um e in  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 
som it a n g e n  0 m m e n .  

23.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
über den Zugang zu Informationen über die Um
welt (Umweltinformationsgesetz - UIG) (645 
und 905/NR sowie 4475 und 4462/BR der Beila
gen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 23.  Punkt 
der Tagesordn ung: Bundesgesetz über den Zu
gang zu Informationen über die Umwelt (Um
welti nformationsgesetz). 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat l ng. 
Reinhart Rohr übernommen. Ich bitte ihn um 
den Bericht. (Der Berichterstatter befindet sich 
nicht im Saal. - Bundesrat S t r u t z  e n b  e r g e r: 
Was ist mit dem Ausschußobmann?) - Ist der Ob
mann des Aussch usses anwesend? (Ruf: Auch 
nicht! - Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Uflter
brechen Sie die Sitzung!) 

Ich u n t e  r b r e  c h e die Sitzung. (Die Sit
zung wird für kurze Zeit u n t e  r b  r 0 c h e ,U 

Vizepräsident Walter Strutzenberger (den Vor
sitz übernehmend) : Ich n e  h m e  die unterbro
chene S itzung w i e  d e r  a u f. 

Berichterstatter zum Punkt 23 der Tagesord
nung ist Herr Bundesrat Rohr.  Ich bitte ihn  um 
den Bericht. 

Berichterstatter I ng. Rei nhart Rohr: Hohes 
Haus! Ich erstatte den Bericht zum Tagesord
nungspunkt 23.  

Der vorl iegende Gesetzesbeschluß bei nhaltet 
folgende wesentliche Regelungsschwerpunkte: 

Defin ition der Umweltdaten und Definition 
der Organe der Verwaltung; 

Regelung des freien Zuganges zu Umweltdaten ;  

Zurückdrängung von Geheimhaltungsansprü
chen be i bestimmten Umweltdaten sowie Abwä
gung zwischen Gehe imhaltungsinteresse und Of
fenlegungsinteresse bei den übr igen Umweltda
ten :  

Verpfl ichtung der Organe der Verwaltung, 
Umweltdaten jedermann mitzute i len,  der ein ent
sprechendes Begehren stel lt ;  

Rechtsmittelbefugn is für Informationssuchen
de und in  best immten Fäl len  für betroffene Inha
berlnnen von Geschäfts- und Betriebsgeheimn is
sen; 

Ermächtigung für Organe der Verwaltung, 
Umweltdaten in geeigneter Weise zu veröffentl i
chen; 

Einrichtung e ines Umweltdatenkataloges als 
bürgernahe Orientierungsdatenbank,  zu der der 
freie Zugang gewährleistet ist; 

Bekanntmachungspflicht für besimmte Emis
sionsdaten ;  

Verpflichtung der Inhaberlnnen von gefahren
geneigten Anlagen zur äktiven Information über 
die Gefahren von Störfäl len.  

Der Ausschuß für Famil ie und Umwelt hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
26. Jän ner 1 993 in  Verhandlung genommen und 
mehrst immig beschlossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung ste llt der Aus
schuß für Famil ie und Umwelt somit den A n -
t r a g, der Bundesrat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1993 betreffend e in  Bundesgesetz 
über den Zugang zu I nformationen über die Um
welt ( Umweltinformationsgesetz - UIG) wird 
kei n  E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
hen in die Debatte e in .  

Ich ertei le Herrn Bundesrat Mag.  G ilbert Tratt
ner das Wort. 

18  . ../3 
Bundesrat Mag. Gilbert Trattner (FPÖ, Tirol ) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 
Min ister !  Besonders begrüße ich auch unseren 
Berichterstatter !  (Heiterkeit. ) Sehr geehrte Da
men u nd Herren !  Mit d ieser Vorlage würde jetzt 
das Recht des Bürgers geregelt, sich über Um
weltdaten zu i nformieren .  Es stel l t  sich aber d ie  
Frage , ob wir  d ieses zusätzliche Gesetz eigentlich 
noch gebraucht hätten,  denn es gibt ja bereits seit 
dem Jahr 1 987 das Auskunftspfl ichtgesetz, das 
das Recht des Bürgers auf versch iedene Auskünf
te von Behörden regelt. 

Weiters bestehen ja schon verschiedene Geset
ze, die auch E lemente betreffend U mweltinfor
mation beinhalten,  die den Bürger interessieren 
könnten .  Da haben wir zum Beispiel das Altla
stensanierungsgesetz mit dem Altlastenatlas, wir 
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haben das Chemikaliengesetz mit dem Chemika
lien register, wir haben das Wasserrecht mit dem 
Wasserbuch und dem Wasserwirtschaftskataster. 

Man muß sagen: Österreich hat auf al le Fälle 
mit seinen U mweltgesetzen Vorreiterrol le in  Eu
ropa. Denken wir nur an unsere positiven Erfah
rungen mit der Katalysatorpfl icht für Kraftfahr
zeuge. Aber andererseits: Was nützt uns dieses 
gute Gesetz, wenn die uml iegenden Länder in  
Europa unsere hohen Umweltstandards nicht 
nachvollziehen ,  d ie Menschen aus diesen Ländern 
mit ihren Autos durch unser Land fahren und un
sere Umwelt beziehungsweise die Menschen ge
fäh rden? 

Für den Bürger kommt es eigent l ich n icht dar
auf an ,  wie e in  Gesetz hei ßt, sondern für den Bür
ger kommt es darauf an, wie er sich schützen 
kann und zu welchen Daten er kommt. Mit die
sem Gesetz hat er unabhängig vom Vorl iegen von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Anspruch 
auf Daten bezüglich des Verbrauchs von Wasser, 
Luft und Boden ;  das hatte er bisher auch schon. 
Er hatte auch bisher schon Anspruch auf Aus
kunft betreffend relevanter Emissionswerte, er 
hatte auch b isher schon Anspruch auf Daten all
fäl l iger Emissionsgrenzwertüberschreitungen .  

Gewisse Auskünfte werden ihm jetzt durch Be
triebs - und Geschäftsgeheimnisse verwehrt, aber 
es gibt in dieser Regierungsvorlage eigentlich kei
ne k laren Kriterien , wo ein Betriebs- oder Ge
schäftsgeheimnis beginnt und die damit verbun
dene Informationspflicht endet. D iese E ntschei
dung wird der zuständigen Behörde aufgebürdet, 
welche die E ntscheidung trifft, ob es sich tatsäch
lich u m  ein Geheimnis handelt oder nicht. Wir 
hoffen ,  wie Herr Abgeordneter Bartenstein im 
Nationalrat betont hat, daß jene Fälle, bei denen 
der Informationssuchende auf ein Geschäfts
oder Betriebsgeheimnis stößt, Ausnahmen b lei
ben werden .  Wir werden das aber gewiß zu kon
trol l ieren haben. 

Ich habe schon am Beginn meiner Rede erk lärt, 
daß es n icht darum geht, wie dieses Gesetz heißt, 
sondern wie bürgernahe und wie einfach vol lzieh
bar es ist. U nsere Fraktion hat deshalb im Natio
nal rat einen Antrag auf Änderung des Auskunfts
pfl ichtgesetzes gestellt, i n  dem e inige essentiel le 
Punkte enthalten sind. 

U nser Antrag sieht vor, Verhinderungsmaß
nahmen, die in der Regierungsvorlage eingel:iaut 
sind, herauszunehmen, wir haben qualifizierte 
Bürger initiativen hineingenommen, wir haben 
aber auch versucht, die sogenannten  Querulanten 
herauszunehmen, denn diese sol len keine Chance 
auf Umweltinformationen haben,  wenn die Ge
fah r  einer mißbräuchl ichen Verwendung besteht. 
E in  wesentliches Unterscheidungsmerkmal unse
res Antrages zur Regierungsvorlage ist die vorge-

sehene Offen legung von Meßreihen, u nd zwar so
woh l im Immissions- als auch im Emissionsbe
reich. Die Aufbewahrungspfl icht für diese Meß
reihen sol l te laut unserem Antrag 60 Monate 
betragen .  

D a  wir der Mei nung sind, daß wir ke in neues 
Gesetz brauchen, we i l  wi r ein Auskunftspfl icht
gesetz haben, das e igentlich nur geringfügig no
vell iert gehörte, um wieder zu entsprechen, stim
men wir dieser Gesetzesvorlage n icht zu. ( Beifall 
bei der FPÖ. )  18..+8 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Dr. Liechtenstein .  -
Bitte. 

18..+8 .. 
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein (OVP,  

Steiermark) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Frau Minister !  ,Liebe Kollegin nen  u nd 
Kollegen !  Im vorl iegenden Gesetzesbeschluß 
über den Zugang zur Information über d ie  Um
welt, eben das Umweltinformationsgesetz, wird 
versucht, dem verstärkten Bedürfnis der Öffent
l ichkeit Rechnung zu tragen ,  Kenntnis über U m
welteinflüsse zu erhalten.  

Umweltverschmutzung und Umweltbelastung 
zählen zu den besonders sensiblen Themen unse
rer Zeit. Durch die Betroffenheit weiter Kreise 
der Bevölkerung hat auch das Interesse an um
weltrelevanten Daten sprunghaft zugenommen. 
Der mündige Bürger möchte sich e in eigenes B i ld 
über die Umweltsituation machen. Es ist daher zu 
begrüßen ,  daß nunmehr jed�rmann e in  subjekti
ves Recht auf Information in bezug auf Umwelt
daten erhält. 

Besondere Bedeutung haben Umweltdaten für 
jene Bevölkerungskreise, die von den Erträgn is
sen der Natur leben .  Da nicht nur d ie Landwirt
schaft, sondern besonders auch die österreichi
sche Forstwirtschaft schon seit längerer Zeit 
Hauptleidtragende der nach wie vor beachtlichen 
Luftverschmutzung sind, wird jede Offen legung 
von Emissionsdaten als Schritt in d ie richtige 
Richtung gesehen. 

Dies bedeutet aber auch, daß dem verstärkten 
Informationsangebot weitere Daten zur Vermei
dung von Umweltverschmutzung fo lgen sol len. 
E ine Hoffnung im Zusammenhang mit  dem Um
weltinformationsgesetz ist es auch,  daß das Ver
ursacherprinzip effizient angewendet werden 
kann .  Bisher ist e ine Haftung des Umweltver
schmutzers oft an mangelnden Daten gescheitert. 
Lange und teure Verfahren sind im Sand verlau
fen .  Es könnte doch permanente Dokumentation 
von Emissionen der Kausalitätsnachweis erleich
tert werden .  

Das U mweltinformationsgesetz läßt k lare Prio
ritäten zugunsten der Umwelt erkennen .  So ist 
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etwa d ie Geheimhaltung von Daten nur  dann 
möglich, wenn  andere Interessen überwiegen ,  die 
für den Staat von tragender Bedeutung sind und 
einem einzelnen größeren Schaden zufügen 
könnten. Das Gesetz läßt hier der Verwaltung ei
nen Entscheidungsspielraum, ohne aber die Prio
rität der Verantwortung für die Umwelt i n  Frage 
zu stel len. 

Es wird nicht zuletzt der mündige Bürger sein,  
an dem es l iegen wird,  die Möglichkeiten des Um
weltinformationsgesetzes mit Leben zu erfül len. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei wer
den daher diesem Gesetzesbeschluß zustimmen. 
(Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) 18.50 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Red ner: Herr Bundesrat Rauchenberger .  Ich er
teile ihm das Wort. 

18.50 
Bundesrat Josef Rauchenberger (SPÖ, Wien) :  

Sehr  geehrter Herr Präsident! Frau Bundesmini
ster !  Hoher Bundesrat! Auf den ersten Blick be
trachtet könnte man den Inhalt dieses Gesetzes 
auch durch Erweiterung der im Artikel 20 Abs. 4 
Bundes-Verfassungsgesetz verfassungsrechtlich 
angeordneten Auskunftspflicht des Bundes und 
der Länder regeln.  Dies würde aber n icht n ur wei
tergehende und präzisere Bestimmungen h in
sichtlich der Mittei lungspflicht von Umweltdaten. 
sondern auch e ine Ergänzung der betroffenen 
Materiengesetze hinsichtlich anderer Vorhaben 
notwendig machen. Aus Gründen der Überschau
barkeit und E inheitlich keit sowie einer umfassen
den Regelung erschien diese Vorgangsweise je
doch nicht zweckmäßig. 

Da derzeit keine ausreichenden Regelungen 
vorl iegen ,  d ie der Öffentl ichkeit I nformationen 
über die Umwelt zugänglich machen und über
dies ein Anpassungsbedarf an die entsprechenden 
EG-Richtl in ien  besteht, e rschien d ie Schaffung 
umfassender zeitgemäßer Bestimmungen über 
die Umweltinformation notwendig. Besonderer 
Wert wurde darauf gelegt, daß die I nformation 
über Umweltdaten den Charakter eines subjekti
ven Rechts erhält. 

Wie ich eingangs bereits erwähnte, zählt Öster
reich zu jenen Ländern, in denen es ein eigenes 
Auskunftsrecht gegenüber Behörden gibt, wobei 
allerdings seh r  unbestimmte Ausnahmebestim
mungen bestehen. 

1 986 wurde durch eine Nove lle des Bundesmi
n isteriengesetzes die Auskunftspflicht der Bun
desministerien e ingeführt .  Damit wurde eine Re
gelung geschaffen ,  die dem Informationsrecht der 
Bürger Rechnung tragen so llte. 1 988 wurde durch 
das Auskunftspflichtgesetz diese Regelung auf 
alle Organe des Bundes und der bundesgesetzlich 

geregelten Selbstverwaltung ausgedehnt. Danach 
sind Auskünfte von der Behörde in  einem solchen 
Umfang zu ertei len, daß die Besorgung der übri
gen Aufgaben der Verwaltung n icht wesentl ich 
beeinträchtigt werden .  S ie sind n icht zu ertei len,  
wenn  diese offenbar mutwi l l ig ver langt werden.  

Durch die Novel le des Wasserrechtsgeset
zes 1 990 wurde jedermann der Zugang zum soge
nannten Wasserbuch eröffnet, womit i n  diesem 
Bereich wesentliche Zielsetzungen hinsichtlich 
Umweltinformation erreicht wurden .  Darüber 
h inaus ist es aber b isher nur bei Nachweis eines 
rechtlichen Interesses möglich, E insicht i n  bezie
hungsweise Auskunft über U mweltakten bezie
hungsweise Umweltdaten zu erhalten .  

Der umfangreiche Umweltdatenbestand, über 
den versch iedene Behörden aufgrund ihrer bun
des- oder landesgesetzlichen Zuständigkeit -
etwa aus der Genehmigungspfl icht von Anlagen, 
Verfahren oder Stoffen oder nach der Gewerbe
ordnung, dem Luftreinhaltegesetz, dem Abfall
wirtschaftsgesetz, dem Strah lenschutzgesetz, dem 
Wasserrechts- , dem Chemikalien- beziehungswei
se dem Pflanzenschutzgesetz - verfügen,  bleibt 
bisher für den einzelnen unerre ichbar. Diesem 
unbefriedigenden Rechtszustand wird d urch das 
neue UmweItinformationsgesetz Abhilfe geschaf
fen .  

Was sind nun  d ie I nhalte diese neuen Gesetzes? 
- Jedermann erhält das Recht zum freien Zu
gang zu U mweltdaten ,  über welche die Verwal
tungsbehörden verfügen,  die bundesgesetzlieh 
übertragene Aufgaben im Bereich des Umwelt
schutzes wahrnehmen. Darüber h inaus wird 
durch eine bereits mit den Ländern weitgehend 
ausgehandelte Artikel I Sa-Vereinbarung gleiches 
Recht für al le Landesbehörden verfügt. Dem frei
en Zugang unterliegen dabei alle Daten über den 
Zustand der U mwelt, den Verbrauch der natürl i
chen Ressourcen ,  der Emissionen und der Über
schreitung von Emissionsgrenzwerten in  jedem 
Fall .  

Darüber hinausgehende U mweltdaten können 
von der Behörde nur dann zurückgehalten wer
den, wenn dies wegen des überwiegenden Interes
ses der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si
cherheit, der Landesverteidigung oder der Partei 
en  geboten ist. Die Parteien haben dabei durch  
Umkehr de r  Beweislast selbst zu beweisen,  daß 
ein bedeutendes Geschäfts- oder Betriebsgeheim
n is vorliegt, dessen Veröffentl ichung ihnen nicht 
nur geringfügigen wirtschaftl ichen Nachtei l  ver
ursacht. Im a llgemeinen wird deshalb die Behörde 
in  Zukunft die Auskunft zu erte ilen haben .  

Der Bürger kann das Begehren be i  tagesaktuel
len Werten mündlich, sonst sch riftlich oder auf 
jede andere technisch vergle ichbare Weise stel len . 
Die Mitte i lungen erfolgen grundsätzlich unent-
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geltl ich , wobei für Mitte i lungen , die einen grö ße
ren Aufwand erfordern, d ie Bundesregierung 
pauschalierte Kostensätze durch Verordnung 
festlegen wird. Dem Begehren  ist von der Behör
de ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber in
nerhalb von acht Wochen zu entsprechen. 

Die M ittei lung kann nur dann unterbleiben ,  
wenn es  sich um behörden interne Mitteilungen 
oder um mutwil l ig gestel l te I nformationsbegeh
ren handelt oder wenn  sich dadurch d ie Wahr
scheinl ichkeit einer Schädigung der Umwelt noch 
erhöhen würde , insbesondere im Hinbl ick auf ge
p lante Maßnahmen .  

Reicht ei nem Bürger die von der Behörde mit
geteilte Information n icht aus, so kann er darüber 
e inen Bescheid verlangen . Gegen solche Beschei
de kann er beim unabhängigen Verwaltungssenat 
des betreffenden Bundeslandes Berufung erhe
ben .  

Das Umweltinformationsgesetz tritt mit 1 .  Ju
l i  1 993 i n  Kraft. Über die bei der Vollziehung die
ses Gesetzes gewonnenen Erfahrungen wird der 
Bundesumweltmi nister zwei Jahre nach Inkraft
treten dem Nationalrat zu berichten haben. 

Erwäh nenswert ist außerdem, daß durch d iese 
gesetzliche Regelung d ie von der EG beschlosse
ne Richtl in ie über den freien Zugang zu Informa
tionen über die Umwelt vol l inhaltlich abgedeckt, 
ja in vielen Bereichen sogar darüber h inausge
hend erfül lt wird. 

In  Hinkunft haben also Wirtschaft und Verwal
tung d ie Verpfl ichtung, umweltre levante Verän
derungen den Betroffenen laufend, frühzeitig 
und umfassend zu übermitte ln .  Das neue Kon
zept geht dabe i von der Auffassung aus, daß mo
derne Umweltpol it ik nur dann erfo lgreich se in  
kann ,  wenn  es  gel ingt, die Bevölkerung vermehrt 
an Entscheidungsabläufen zu betei ligen .  Das U m
weltinfo rmationsgesetz ist damit in  das Paket ei
ner generel len Demokratisierung Österreichs ein
zuordnen, das e ine systemat ische Abkehr vom 
Obrigkeitsstaat anstrebt. Die Demokratisierung 
der Entsche idungsprozesse im U mweltbereich ist 
dabei e in ebenso unverzichtbares Postulat wie i n  
anderen Bereichen auch. 

Absch l ießend möchte ich als Wiener Vertreter 
d ieses Hauses n icht unerwähnt lassen ,  daß viele 
der nunmehr gesetzl ich normierten Bereiche ei
ner Umweltinformation bereits seit vielen Jahren 
in  Wien bestehen und sich bestens bewährt ha
ben. So werden beispielsweise mehrmals tägl ich 
Wiener Luftmeßwerte n icht nur magistratsintern, 
sondern auch in  Rundfunk ,  Tageszeitungen sowie 
an versch iedensten zentralen öffentlichen Ste l len  
durch Luftqualitätsanzeigetafe ln  der  Bevölkerung 
Wiens mitgetei lt. 

Wien hat außerdem dem U mweltminister ium 
rund 15 000 nach dem Altlastensan ierungsgesetz 
erforderl iche Altlastenverdachtsflächen in d igita
ler Form zur Verfügung gestel lt, wodurch eine 
direkte Weitergabe ohne den m ühsamen Weg ei
ner neuerlichen Datenerfassung möglich ist. 

Erwähnenswert ist auch noch das sogenannte 
Wiener Umweltnetzwerk,  e ine neue Umweltda
tenbank,  welche erst vor wenigen Wochen du rch 
Umweltstadtrat Dr. Häupl der Öffentl ichkeit vor
gestel l t  wurde. Diese Date nbank bietet auf 
Knopfdruck kosten los Informationen über d ie 
Angebote von mehr als 1 200 österreichischen 
Unternehmen, Institutionen, Organisationen,  Be
hörden und Experten auf dem Gebiete des Um
weltschutzes. Zustande gekommen ist dieses P ro
jekt aufgrund gemeinsamer Ini tiativen der Bank 
Austria, der Stadt Wien und der Wiener Handels
kammer. D iese Institutionen bringen auch d ie 
Daten ein, welche laufend aktualisiert und über
prüft werden .  Daten d ieser U mweltdatenbank 
sind bei den In itiatoren oder über BTX und Tele
host von Radio Austr ia verfügbar. Einträge in  
dieses Umweltnetzwerk  sind für  österreich ische 
Anbieter kosten los. 

Wien geht neben vielen anderens Bereichen 
auch in d ieser Frage verantwortungsvoll ,  enga
giert und zukunftsweisend voraus. Unsere ge
meinsame Zielsetzung muß es aber sein,  d ieses 
Umweltinformationsgesetz n icht als lose Hü LLe 
oder Al ibihandlung zu sehen, sondern vielmehr 
unseren Lebensraum durchschaubarer zu gestal
ten und dafür d ie notwendigen I nformationen zu 
erheben beziehungsweise al lgemein verfügbar zu 
machen. 

Da d ieses Z ie l  mit der gegenständl ichen Vorla
ge erre icht werden kann,  stimmt meine Fraktion 
diesem Gesetzesbesch luß  gerne zu.  (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP. ) 18.59 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen  l iegen n icht vor .  

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

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Sch luß
wort gewünscht? - Auch das ist n icht der Fal l .  

Wir kommen daher 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 ke inen Einspruch 
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 E inspruch zu erheben ,  ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  
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24. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Leistung eines weiteren österreich i
sehen Beitrages an den Fonds des Umweltpro
gramms der Vereinten Nationen (739 und 
907/NR sowie 4463/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen nun  zum 24. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz über die Leistung eines weiteren 
österreichischen Be itrages an den Fonds des Um
weltprogrammes der Vereinten Nationen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Rauchen
berger. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Hohes 
Haus! Für  die freiwill ige Be itragsleistung Öster
reichs an den Fonds des Umweltprogrammes der 
Vereinten Nationen für die Jahre 1 992 bis 1994 
ist - ebenso wie für die Jahre 1 975 bis 1 99 1  
e i n  Bundesgesetz erforderlich. 

Der gegenständliche Gesetzesbesch l uß  des Na
tiona lrates trägt diesem Umstand Rechnung und 
schafft e ine gesetzliche Ermächtigung zur Lei
stung des Beitrages an den Fonds des Umweltpro
grammes der Vereinten Nationen durch den Bun
despräsidenten.  

Der Ausschuß für Famil ie und Umwelt hat die 
gegenständl iche Vorlage in seiner S itzung vom 
26. Jänner 1 993 in  Verhandl ung genommen und 
e instimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Aus
schuß für Fami lie und Umwelt somit den A n 
t r a g, der Bundesrat wolle besch ließen :  

Gegen den  Besch luß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Leistung eines weiteren österreich ischen 
Beitrages an den Fonds des Umweltprogrammes 
der Vereinten Nationen wird kein Einspruch er
hoben. 

Vizepräs ident Walter Strutzenberger: Danke 
für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Liechtenstein. Ich ertei le es ihm. 

1 9.1);! 
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein (ÖVP, 

Steiermark) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr  
geehrte F rau Minister! Liebe Kolleginnen und 
Kol legen !  Der relativ hohe Standard des U mwelt
schutzes in Österreich reicht n icht aus, unsere 
Umweltprobleme für die Zukunft zu lösen.  Um
weltbelastungen sind international - daher muß 
es  auch der  Umweltsch utz sein .  

Durch den österreich ischen Beitrag im S inne 
des zu beschl ießenden Bundesgesetzes in der 
Höhe von 5 Mi l l ionen Sch i l l ing für das Jahr 1 992 
sowie je 6 Mi l l ionen Sch i l l ing für die Jahre 1 993 
und 1 994 wird Österreich die Mögl ichkeit eröff
net. am Umweltprogramm der Vere inten Natio
nen aktiv mitzuarbeiten und damit unseren ho
hen Umweltschutzstandard einzubringen .  

Österreich erhält durch Mitarbeit unseres Um
weltbundesamtes in der sogenannten INFOTER
RA-Organ isation  Informationen über die 
weltweite Umweltschutzsituation. 

Globale Erfassung und Lenkung des natürl i
chen Ressourcenverbrauches ist notwendig. Im 
sogenannten GRID - Global Resources Informa
tion Data Base - hat Österreich die Mögl ichkeit, 
Information über den globalen Verbrauch zu be
kommen und se ine Ideen e iner nachhaltigen Res
sourcennutzung einzubringen. Die nachhaltige 
und maßvolle Bewirtschaftung der österre ichi
schen Land- und Forstwirtschaft dient h ier a ls be
sonderes Beispiel .  

Dringend notwendig s ind weltweit wirksame 
Maßnahmen zum Schutz unserer Ozonschic ht. 
Österreich hat i ntensiv an der 1 985 verabsch iede
ten Wiener Konvention zum Schutz der Ozon
schicht m itgearbeitet. Es wurde vor allem dem 
Gedanken des präventiven Umweltsch utzes auf 
globaler Ebene Rechnung getragen .  Alamierende 
Entwick lungen i n  bezug auf die CO2-Belastung 
und eine rapide Vergrößerung des Ozonloches 
zwingen zu weiteren globa len Maßnahmen. 
Österreich muß die Chance der internationalen 
Zusammenarbeit  auch da nutzen, um seine Ideen 
zum Schutz der Ozonsch icht einzubringen .  Nur 
eine s inn- und maßvolle I ndustrie-, Energie- und 
Verkehrspol it ik kann e ine Lösung bringen.  

Österreich hat auch an  der Baseler Konvention 
betreffend den Transport von gefährl ichen Abfäl
len mitgearbeitet. Die katastrophalen Ö ltanker
unfälle mit verheerenden Umweltschäden ma
chen neue globale Aktivitäten notwendig; Öster
reich könnte da I nitiativen ergreifen. 

Die geplanten Arbei ten im Rahmen des UN
CED fol lowup , das die Basis und die 
Rahmenbedingungen für die zukünftige globale 
Zusammenarbeit bietet, müssen zur Verbesse
rung der internationalen Umweltsituation beitra
gen .  Durch seine Mitarbeit muß Österreich ver
suchen, daß weltweit ein besserer Umweltstan
dard erreicht wird. 

Damit uns diese Möglichkeit in  Zukunft erhal
ten b leibt, wird meine Fraktion d iesem 
Gesetzesbeschl u ß  zustimmen. - Danke sehr. 
(Beifall bei Ö VP lmd SPÖ. )  / 9.05 
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Vize präsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Frau Bundesminister 
Rauch-Kallat. - Bitte . Frau Bundesminister. 

/9.05 

Bundesmin isterin für Umwelt, Jugend und Fa
mi l ie Maria Rauch-Kallat: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr  geehrte Damen und Herren !  Als 
ich vor etwas mehr als fünf Jahren mit e inem la
chenden und einem weinenden Auge Abschied 
aus diesem Saal genommen habe, um in den Wie
ner Landtag zu übersiedeln. hatte ich angekün
digt, daß ich i n  dieses Haus zurückkehren würde. 
Ich habe zwar eher angenommen, daß das in 
Form eines Nationalratsmandates sein  würde, im 
Zweifelsfal le freue ich mich aber auch über diese 
Form, sodaß ich die Mögl ichkeit habe, auch wie
der regelmäßig in den Bundesratssitzungssaal und 
damit in meine politischen Anfangszeiten  zurück
versetzt zu sein .  ( Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  

Die beiden Gesetzesvorlagen, d ie wir heute zu 
beschl ießen  haben und denen Sie freundl icher
weise Ihre Zustimmung geben werden, bedeuten 
einen weiteren Meilenstein in der österreichi
schen Umweltpolitik. Gerade das Umweltinfor
mationsgesetz geht in e inem hohen Maße über 
das Auskunftspfl ichtgesetz hinaus und bringt für 
den Bürger, für den Betroffenen eine weitgehen
de Verbesserung, gleichzeitig gibt es auch eine 
Anlehnung an die EG-Richtl in ien .  Darüber h in
aus entspricht es durchaus den internationalen 
Standards beziehungsweise zeigt sich auch da d ie 
Vorreiterrol le Österreichs. 

Meine Damen und Herren!  Bei allen Gesetzen 
wird es aber wesentlich sein ,  daß das, was wir hier 
beschl ießen, auch Eingang findet i n  d ie Praxis. 
Wir werden mit allen  u nseren Gesetzen n ur dann 
etwas erreichen ,  wenn  diese auch vollzogen wer
den. Ich habe schon mehrfach gesagt, daß ich die 
Effizienz meiner Tätigkeit als M inisteri n  n icht an 
der Zahl  der Gesetze und Verordnungen messen 
werde, die in meiner Amtszeit erlassen werden , 
sondern ich werde eher darauf achten, daß jene 
Verordnungen und Gesetze, die wir bereits ha
ben, entsprechend vol lzogen werden.  

I n  diesem Sinne haben meine Mitarbeiter innen  
und Mitarbeiter in  der  Zwischenzeit seit der  Aus
schu ßsitzung e in komplettes Konzept erarbeitet, 
wodurch die Umsetzung des U mweltinforma
tionsgesetzes auch gewährleistet sei n  soll ,  und 
zwar mit dem Inkrafttreten am 1 .  Jul i .  Ich danke 
meinen Mitarbe itern h iefür, die ja auch h ier im 
Hause anwesend sind. Wir werden uns rasch an 
die U msetzu ng. an d ie I nformation der zuständi
gen Beamten machen ,  wir werden uns an die Be
triebe wenden , aber auch an die Bevöl kerung. 
Den n  nur so können Gesetze Eingang in das All
tagsleben finden.  

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Zustim
mung. !Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) 1 9.08 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Schluß
wort gewünscht? - Das ist auch nicht der Fal l . 

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

Ich b itte jene Bundesrätinnen und B undesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben, um e in  Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n m e h r  h e i t .  

Der Antrag, kei nen E inspruch zu e rheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

25. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Rechtsverhältnisse der selbständigen 
Handelsvertreter (Handelsvertretergesetz 
HVertrG 1993) (578 und 719/NR sowie 4476 und 
4464/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen zum 25. Punkt der Tagesord nu ng: Bun
desgesetz über die Rechtsverhältn isse der selb
ständigen Handelsvertreter. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Fausten
hammer. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Josef Faustenhammer: Herr 
Präsident ! F rau Min ister !  Herr Minister !  Der vor
l iegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
dient der Anpassung an die EG-Richt l in ie zur 
Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mit
gl iedstaaten vom 1 8 . Dezember 1986 betreffend 
die selbständigen Handelsvertreter. Er bringt 
Verbesserungen der Rechtsstel lung des Handels
vertreters durch die neugefaßten Bestimmungen 
über d ie Verlängerung der Kündigungsfristen.  die 
Provisions- und Ausgleichsansprüche, Vornahme 
von Klarste l lungen,  Beseitigung von Zweifelsfra
gen und sprachliche Verbesserungen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner S itzung vom 26. Jänner 1 993 i n  
Verhandlung genommen und einst i mmig be
sch lossen,  dem Hohen Hause zu empfe hlen, kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis sei ner  Betratung stellt der  Rechts
ausschuß som it den A n t r a g, der Bundesrat 
wolle besch ließen: 
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Berichterstatter Josef Faustenhammer 

Gegen den Besch luß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Rechtsverhältnisse der selbständigen Hande ls
vertreter (Handelsvertretergesetz) wird kein Ein
spruch erhoben .  

Vize präsident Walter Strutzenberger: Wir ge
hen in d ie Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Gottfried Jaud. Ich erteile es ihm. 

1 9 . W  
Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tirol) :  Sehr 

geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Mi
nister! Hoher Bundesrat ! Meine sehr  geehrten 
Damen und Herren! In unserer vernetzten Wirt
schaft gehören d ie Handelsvertreter zu den Fäden 
d ieses Netzes, das die e inze lnen Wirtschaftszwei
ge untereinander verbi ndet. 

Wie der Herr Berichterstatter bereits erwähnte, 
bringt der vorliegende Gesetzesbesch luß eine 
Verbesserung der Rechtsstel lung des Handelsver
treters. Dieses Beisp iel zeigt ganz deutlich, daß 
die EWR-Anpassung oder besser gesagt die An
passung unserer Gesetze an d ie EG-Rahmenbe
dingungen eine gute Gelegenheit dafür sind, den 
Wald an Gesetzen zu durchforsten und zu moder
nisieren.  Viele Gesetze, d ie sonst n icht novel l iert 
würden, werden in d iesem Zuge verbessert, ver
einfacht und dem heutigen Rechtsempfinden an
gepaßt. 

Erlauben Sie mir, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, bei dieser Gelegenheit auch einmal 
meine besondere Höchachtung vor dem Fleiß 
und dem Kön nen unserer Ministerialbeamten 
auszusprechen. Ich bin zwar erst seit etwa vier 
Jahren in diesem Hohen Haus, trotzdem - oder 
vielleicht gerade deshalb, wei l  noch n icht al les 
selbstverständlich ist - ist es mir e in Bedürfnis, 
die Fäh igkeiten der Beamten, d ie mit  der Geset
zeswerdung befaßt sind,  besonders hervorzuhe
ben. Meiner Auffassung nach ist es das hohe fach
liche Können und ein besonderes Gespür für die 
sich laufend verändernden Ordnungsbedürfnisse, 
verbunden mit großer E rfahrung. Die Gesetzes
werdung ist vom Schwung unserer sich so rasch 
verändernden Gesellschaft genauso erfaßt, wie 
auch die jahrhundertelange Erfahrung und die 
Gesch ichte unseres Staates dort e infließen. 

Wie überal l  in unserer Wirtschaft gibt es über 
die heute zu beschließende Verbesserung der 
Rechtsstel lung des Handelsvertreters darüber 
hinausgehend Wünsche und Forderungen an den 
Gesetzgeber. Das Auto ist für den Handelsvertre
ter sei n  Büro, sein  Lager ,  sein  Verkehrsmittel -
mit e inem Wort: sein Betrieb, seine Betriebsstät
te. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum die 
Ausgaben für d iese Betr iebsstätte n icht gleich be
handelt werden wie bei jedem anderen U nterneh-

mer. Dazu bräuchte es meiner Auffassung nach 
n icht e inmal  eine Gesetzesänderung: Es würde 
genügen, wenn  die vorgelegten Beweise für d ie 
Nutzung der Betriebsstätte - Fahrtenbuch und 
so weiter - von den F inanzbeamten vol l  aner
kannt würden.  Eine entsprechende Weisung des 
F i nanzmin isters wäre für diese Regelung ausrei
chend. 

Die Probleme und Erschwernisse im Staßen
verkehr nehmen ständig zu. Alle Regelungen und 
Hemmnisse des Straßenverkehrs treffen die Han
delsvertreter, d ie ja einen Großtei l  ihrer Arbeits
zeit auf der Straße verbringen,  in besonderem 
Maße. Die Handelsvertreter müssen mit ihren 
Waren. mit ihren Kol lektionen direkt zum Kun
den, dort aus- und ein laden .  S ie haben deshalb 
eine ähnl iche Parktafel wie die Ärzteschaft -
eben .,Arzt i m  Dienst" - geschaffen .  Diese Park
tafeln  werden aber n icht überall von der Exekuti
ve. von der Pol izei entsprechend anerkannt. Auch 
dieses Problem könnte, glaube ich, durch ein ein
faches Rundschreiben des Herrn Innenminister 
auf kurzem Wege gelöst werden. 

Dem vorl iegenden Gesetzesbeschluß mit einer 
Anpassung an d ie EG-Richtl inien und e iner Ver
besserung der Rechtsstellung des Handelsvertre
ters stimmt die ÖVP gerne zu. - Ich danke Ih
nen. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 19.14 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Mag. Langer. Ich ertei le 
ihm das Wort. 

19.14 

Bundesrat Mag. D ieter Langer (FPÖ, Wien): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister !  Hoher 
Bundesrat ! Sehr  geehrte Damen und Herren !  
Auch anhand dieses Beschlusses des Nationalrates 
betreffend das Hande lsvertretergesetz 1 993 kön
nen S ie ,  mei ne Damen und Herre n  von den Re
gierungsfraktionen, erkennen,  daß Ihre ewig ste
reotypen und damit auch langweil ig werdenden 
Vorwürfe an uns Freiheitliche, daß wir prinzipiel l  
und ohne uns mit dem Inhalt von Gesetzesvorla
gen zu beschäftigen ,  bei EG- und EWR-Anpas
sungen  nein sagen ,  völ l ig falsch und vö l l ig aus der 
Luft gegriffen sind. (Beifall bei der FPÖ. - Bun
desrätin K a i  n z: Das ist die Ausnahme! Ausnah
men bestätigen die Regeln 

Wenn Sie unser Abstimmungsverhalten am 
heutigen Tag aufmerksam oder auch weniger auf
merksam verfolgt haben ,  so werden Sie (Bundes
rat lng. P e  n z: Darum verstehen wir auch nicht, 
\i'amm Sie ablehnen.') , Herr Ver-Penz-er vom 
D ienst, sehen ,  wenn  S ie aufpassen ,  daß wir  diffe
renz iert abstimmen und daß wir  auch dann zu
stimmen, wen n  es sich um reine EWR-Anpassun
gen handelt. 
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Mag. Dieter Langer 

Noch l ieber stimmen wir zu ,  wenn  auch der In
halt eines Gesetzes oder e iner Gesetzesvorlage 
positive Regelungen enthält. S ie sehen daran 
auch, daß wir uns e ingehend mit den Vorlagen 
beschäftigen, u nd wenn wir diese ablehnen, gibt 
es für uns triftige Gründe und Bedenken.  - Das 
mu ßte bitte h ier in diesem Haus e inem klar gesagt 
werden .  

Ich freue mich daher, nach oftmalig kritischen 
und ablehnenden Betrachtungen auch einmal po
sitiv Stel lung nehmen zu können. Ich freue m ich 
auch, Ihnen ,  Herr Bundesminister, und Ihren Be
amten für d ie Erarbeitung . . . (Bundesrat K 0 .. 

n e (�n y: Das könllten Sie öfters machen.' Das 
könnten Sie oft machen.') - Nein, denn das l iegt 
an den Vorlagen ,  denen S ie in der Form zustim
men .  - Ich danke Ihnen und Ihren Beamten für  
die Erarbeitung dieses Handelsvertretergesetzes. 
Ich kann m ich den lobenden Worten meines Kol
legen Jaud vo ll  anschl ießen. 

D ie Notwendigkeit der Anpassung an die EG
Richtl in ie wurde dazu genützt, d ie Rechtsstel lung 
der Handelsvertreter zu verbessern , Klarste l lun
gen vorzunehmen, Zweifelsfragen zu beseitigen 
- also ein rundum in die heutige Zeit passendes 
Gesetz zu schaffen .  Dies geschah i n  geglückter 
Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und 
jenen Personen, welche die Erfahrungen aus der 
Praxis e inbringen .  Das Ergebn is ist zu aller Zu
friedenheit ausgefallen. 

Völ l ig zu Recht wurde auch die Neurege lung 
des Maklerrechtes aus der Behandlung dieser Ma
terie herausgenommen, wei l  erhebliche sachl iche 
U nterschiede zwischen Handelsvertreterrecht 
u nd dem Zivilmaklerrecht, i nsbesondere dem Im
mobil ienmaklerrecht, bestehen. Doch auch da 
wäre eine für alle Betroffenen zufriedenstel lende 
gesetzliche Regelung erforderlich, und ich hoffe , 
daß eine solche Regelung auch bei dieser Materie 
durch gemeinsame Beratungen so gel ingt, wie 
d ies beim vorliegenden Handelsvertretergesetz 
der Fall ist. 

Die fre iheitl iche Fraktion wird daher dem vor
l iegenden Gesetzesbeschlu ß  zustimmen.  (Bei/all 
bei der FPÖ.) 1 9.18 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird e i n  Schl ußwort vom Herrn Berichterstat
ter gewünscht? - Das ist auch nicht der Fal l .  

Wi r  kommen zur  A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des National rates 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 E inspruch zu erheben ,  ist 
somit a n g e n 0 m m e n .  

26. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz 
über internationales Versicherungsvertrags
recht für den Europäischen Wirtschaftsraum 
(610 und 720/NR sowie 4465/BR der Beilagen) 

27. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1 993 betreffend ein B undesgesetz, 
mit dem das Versicherungsvertragsgesetz zur 
Anpassung an das EWR-Abkommen geändert 
wird (641 und 7211NR sowie 4466/BR der Beila
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen zu den Punkten 26 und 27 der Tages
ordnung, über d ie die Debatte unter e inem abge
führt wird. Es sind d ies: Beschlüsse des National
rates vom 2 1 .  Jänner 1993 betreffend e in Bundes
gesetz über i nternationales Versicherungsver
tragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum 
und ein Bundesgesetz, mit dem das Versiche
rungsvertragsgesetz zur Anpassung an das EWR
Abkommen geändert wird. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr 
Bundesrat Herrmann .  Ich bitte ihn um seinen Be
richt. 

Berichterstatter Siegfried Herrmann: Sehr ge
ehrte Damen und Herren !  Ich bringe zunächst 
den Bericht zum Tagesordn ungspunkt 26. 

Der vorliegende Gesetzesbesch luß  des Natio
nalrates schafft entsprechend den Regelungen der 
genannten Richtli n ien  e in  spezielles i nternationa
les Privatrecht für Direktversicherungsverträge 
über Risiken ,  d ie in einem Mitgl iedstaat des Eu
ropäischen Wirtschaftsraums ge legen sind. Er 
strebt e ine ausgewogene Mittel lösung zwischen 
Marktöffnung e inerse its und Versicherungsneh
merschutz andererseits an. Im Rahmen der von 
den umzusetzenden Richtl inien  vorgegebenen 
Mögl ichkeiten wird den Parteien im Sinn der tra
ditionellen Haltung des österreichischen Interna
tionalen Pr ivatrechts d ie Möglichkeit zur Rechts
wah l  eingeräumt. Die Rechtswahlfre iheit wird le
d iglich unter dem Gesichtpunkt des Versiche
rungsnehmerschutzes eingeschränkt. Auch hier 
wird die freie Rechtswahl n icht völ l ig ausge
sch lossen ,  es b le iben jedoch unter bestimmten 
Voraussetzungen die zwingenden Vorschriften 
des Versicherungsnehmerstaates vorbehalten.  
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Berichterstatter Siegfried Herrmann 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in 
Verhandlung genommen und einst immig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfeh len, kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung ste l lt der  Rechts
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschl uß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz über 
i nternationales Versicherungsvertragsrecht für 
den Europäischen Wirtschaftsraum wird kein 
E inspruch erhoben .  

Ich bringe weiters den Bericht des Rechtsaus
schusses zum Tagesordnungspunkt 27. 

Der vor l iegende Gesetzesbeschuß des National
rates sol l  die Anpassung an die im EWR-Abkom
men aufgezählten EG-Vorschriften für den Be
reich des österreichischen Vertragsversicherungs
rechts vorbereiten .  

Im Versicherungsrecht sind vor a l lem das 
Rücktrittsrecht bei Lebensversicherungsverträ
gen, die im Dienstleistungsverkehr geschlossen 
werden, und Bestimmungen für die Rechtsschutz
versicherung, die den Versicherungsnehmer vor 
e iner Interessenkol l is ion be im Versicherer schüt
zen sollen, in das österreichische Recht einzubau
en .  

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 i n  
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen ,  dem Hohen Hause zu empfehlen, kei
nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der Rechts
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend e in Bundesgesetz, mit 
dem das Versicherungsvertragsgesetz zur Anpas
sung an das EWR-Abkommen geändert wird, 
wird kein  Einspruch erhoben .  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für den Bericht. 

Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist n icht der 
Fal l .  

Wir  kommen zur  A b s t i m  m u n g über den 
Beschluß des Nationalrates vom 2 1 .  Jänner 1993 
betreffend ein Bundesgesetz über internationales 
Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen 
W irtschaftsraum. 

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 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 .  

Wir  kommen weiters zur Abstimmung über 
den Beschluß des National rates vom 2 1 .  Jänner 
1 993 betreffend ein Bundesgesetz, m it dem das 
Versicherungsvertragsgesetz zur Anpassung an 
das EWR-Abkommen geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates kei nen 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, ke inen E inspruch zu erheben, ist 
som i t a n g e n  0 m m e n .  

28. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem die Allerhöchsten Bestimmungen über 
die Einrichtung der Gerichtsbehörden, das 
Amtshaftungsgesetz, das Finanzstrafgesetz, das 
Strafrechtliche Entschädigungsgesetz, das Da
tenschutzgesetz, das Mediengesetz, das Kartellge
setz, das Strafvollzugsgesetz und das Bewäh
rungshilfegesetz geändert sowie die niederöster
reichischen Umland-Bezirksgerichte Wiens nie
derösterreichischen Gerichtshöfen zugewiesen 
werden (715 und 775/NR sowie 4477 und 
4467/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun  zum 28 .  Punkt der Tagesordnung: 
Beschluß des Nationalrates vom 2 1 .  Jänner 1 993 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Aller
höchsten Best immungen über die E inrichtung 
der Gerichtsbehörden ,  das Amtshaftungsgesetz 
und weitere Gesetze geändert sowie die n ieder
österreichischen U mland-Bezirksgerichte Wiens 
n iederösterreichischen Gerichtshöfen zugewiesen 
werden .  

Berichterstatterin ist F rau Bundesrätin Hedda 
Kainz. Ich bitte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Hedda Kainz: Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister !  Meine Damen und 
Herren!  Ich erstatte den Bericht zum Tages
ordnungspunkt 28. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates enthält folgende Schwerpunkt: 

D ie Gerichtshöfe erster I nstanz werden in ganz 
Östereich teils als Landesgerichte, tei ls als Kreis
gerichte bezeichnet, was in der rechtschutzsu
chenden Bevölkerung immer wieder zu dem M i ß-
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Berichterstatterin Hedda Kainz 

verständnis führt, e in Landesgericht sei "höher
rangig" . Hiezu kommt, daß den heutigen Landes
gerichten Sonderzuständigkeiten übertragen sind. 
die einer modernen Gerichtsorgan isation wider
sprechen. Dies sol l  geändert werden. Weiters sol
len d ie in Niederösterreich gelegenen sieben Wie
ner Umland-Bezirksgerichte, die derzeit den Wie
ner Gerichtshöfen erster Instanz unterstel lt sind, 
auf Wunsch des Landes N iederösterreich - unter 
Bedachtnahme auf dessen Raumplanung - ab 
1 .  Jänner 1 997 niederösterreich ischen Gerichts
höfen zugewiesen werden. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in 
Ver handlung genommen u nd einstimmmig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfeh len, ke i
nen Einspruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechts
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend e in  Bundesgesetz, mit 
dem die Allerhöchsten Bestimmungen über die 
E inrichtung der Gerichtsbehörden,  das Amtshaf
tungsgesetz, das Finanzstrafgesetz, das Strafrecht
liche Entschädigungsgesetz, das Datenschutzge
setz, das Mediengesetz, das Kartel lgesetz, das 
Strafvol lzugsgesetz und das Bewährungshilfege
setz geändert sowie d ie n iederösterreichischen 
Umland-Bezirksgerichte Wiens n iederösterreichi
schen Gerichtshöfen zugewiesen werden , wird 
kein Einspruch erhoben .  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für den Bericht. 

Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

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

W i r  kommen daher zu r  A b s t i m  m u n g. 

Ich b itte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die 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 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 
2 1 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über den erweiterten 
Schutz der Verkehrsopfer zur Anpassung an das 
EWR-Abkommen geändert wird (642 und 
778/NR sowie 4468/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen zum 29. Punkt der Tagesordn ung: Bun-

desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den er
weitereten  Schutz der Verkehrsopfer zur Anpas
sung an das EWR-Abkommen geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Konecny. 
Ich bitte i hn  um den Bericht. 

Berichterstatter Albrecht Konecny: Meine Da
men und Herren!  Der gegenständliche Gesetzes
beschluß so l l  die Anpassung an die im EWR-Ab
kommen aufgezählten EG-Vorschriften für den 
Bereich des Verkehrsopferschutzes vorbereiten. 

Durch d iesen Besch luß sol l  d ie Stel lung derje
nigen Personen deutlich verbessert werden, die 
durch nicht versicherte, nicht ermittelte oder un
befugt in  Betrieb genommene Fahrzeuge geschä
digt werden. 

Der Rechtsaussch u ß  hat die gegenständliche 
Vorlage in  se iner S itzung vom 26. Jänner 1993 in  
Verhandlung genom men 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 besch l ießen: 

Gegen den Besch luß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, m it 
dem das Bundesgesetz über den erweiterten 
Schutz der Verkehrsopfer zur Anpassung an das 
E WR-Abkommen geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für den Bericht. 

Wir gehen in  die Debatte e in .  

Ich ertei le Herrn Bundesrat Dr. Hummer das 
Wort .  

1 9.28 
Bundesrat Dr. Günther Hummer (ÖVP, Ober

österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Meine sehr  verehrten Damen und Herren!  Seit 
dem Jahre 1977 steht  ein Bundesgesetz in Kraft , 
mit dem jenen Opfern  des Straßenverkehrs Ent
schädigungsansprüche eingeräumt werden, d ie 
nach haftpfl ichtrechtl ichen Bestimmungen des
halb Schadenersatzansprüche nicht real isieren 
können, wei l  das versicherungspflichtige Kraft
fahrzeug tatsächl ich nicht versichert war oder 
e ine zivi l  rechtlich haftpfl ichtige Person nicht er
m ittelt werden konnte oder das Kraftfahrzeug 
ohne den Wil len des Halters benützt wurde und 
der Halter d ies nicht zu vertreten hat. Dieses Ge
setz wurde im Jahre 1988 nove l l iert. Dabei wurde 
zusätzlich jener Fäl le gedacht, in denen jemand 
dadurch e inen Schaden oder einen Mehrschaden 
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erleidet, daß er e inen Sicherheitsgurt oder Sturz
he lm bestimmungsgemäß verwendet. 

Dieses Gesetz - zumeist kurz "Verkehrsopfer
entschädigungsgesetz" beze ichnet - ist mit  den 
Inkrafttreten dem EWR-Abkommen anzuglei
chen .  Diesem Anliegen entspricht der in Bera
tung stehende Beschluß des Nationalrates vom 
20. Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über den erweiterten 
Schutz der Verkehrsopfer zur Anpassung an das 
EWR-Abkommen geändert wird. 

Wegen seiner Nähe zum Haftpfl ichtrecht -
und wei l  die Vollziehung den Gerichten zugewie
sen ist - wird d ie vom Verkehrsopferentschädi
gungsgesetz umfaßte Materie dem Zivi lrecht, den 
bürgerlichen Rechtssachen des Paragraphen 1 Ju
risd iktionsnorm, zugeordnet. 

Rei n  materiel l  ist die Entschädigung von Men
schen ,  d ie als Tei lnehmer des Straßenverkehrs in 
eine oft aussichtslose Not lage geraten würden, e in 
Akt der Sozialpolit ik, der letztl ich nur auf Kosten 
der Allgemeinheit gesetzt werden kann. Und da 
erweist es sich wieder ei nmal: Der soziale Stan
dard der EG ist in weiten Bereichen deutl ich hö
her als unser österreichischer Standard, obgleich 
sich schon das geltende Recht stark an europäi
schen Vorbi ldern in  diesem Bereich orientiert 
hat. 

Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden ,  ohne 
Schadenersatzansprüche oder Ansprüche aus ver
sicherungsrechtl ichen Bestimmungen real isieren 
zu können, kann für den Geschädigten oder se ine 
Hinterbl iebenen existenzbedrohende Ausmaße 
annehmen. Hier  Vorsorge zu treffen ,  ist a ls so
zialpolitisches Anl iegen u nstreitig. Nur das Aus
maß und d ie Art der sozialpolitischen Interven
tion des Gesetzgebers kann diskussionswürdig 
sein .  

Nach geltendem Recht  ist der Umfang der  E nt
schädigungsleistung auf den Ersatz der Hei l ungs
kosten sowie des entgangenen und künftig entge
henden Verdienstes beschränkt, während 
Schmerzensgeld und Schadenersatz wegen Ver
unstaltung nicht zu leisten ist. Ferner hat d ie Ent
schädigung nach geltendem Recht ausschl ieß l ich 
durch einmal ige Kapitalzahlung zu erfo lgen. 

Diese Beschränkungen des Umfangs der E nt
schädigungsleistungen werden in Hinkunft entfal
len .  Art und Ausmaß der Entschädigungen ' für 
Körperverletzung und Tötung werden ebenso be
messen ,  wie es d ie §§  1 325 bis 1 327  ABGB bezie
hungsweise die §§ 1 2  bis 14 Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpfl ichtgesetz für Schadener
satzansprüche vorsehen . Ferner wird die Lei 
stungspfl icht i n  Hinkunft auf Sachenschäden aus
gedehnt, d ies al lerdings mit der Maßgabe, daß e in  
Se lbstbehalt von 3 000 S vorgesehen wird und  e in  

Ersatz von Sachschäden nur durch nicht versi
cherte oder unbefugt in Betrieb genommene 
Fahrzeuge, n icht aber durch nicht ermittelte 
Fahrzeuge in Betracht kommt. D ie letztgenannte 
E inschränkung mag woh l  für den redlichen Sach
geschädigten e ine Härte bedeuten ,  d ie Gefahr des 
Mi ßbrauchs ist aber sch lichtweg zu groß. (Der 
P r ä  s i  d e n  t übernimmt den Vorsitz. ) 

Die verfahrensrechtl iche Situation des Geschä
digten wird durch d ie EWR-Anpassung wesent
l ich verbessert. Er kann sich k ünftig unmittelbar 
an den Ersatzpflichtigen ,  das ist der Fachverband 
der Versicherungsunternehmen, halten, ohne daß 
dieser m it der Begründung ablehnen könnte, ein 
Haftpfl ichtiger habe Ersatz zu le isten oder mit 
der Behauptung, e in Haftpflichtversicherer habe 
einzutreten ,  wenn dieser e ine Deckungspflicht 
bestreitet. Die im geltenden Recht bestehende, 
d ie prozessuale SituatioI1 des Geschädigten ver
schlechternde Subsidiarität des Entschädigungs
anspruches fäl l t  damit also weg. 

Praktisc h  unverändert bleiben d ie Obliegenhei
ten des Geschädigten .  Er hat Personenschäden 
ohne unnötigen Aufschuf der nächsten Pol izei
oder Gendarmeriedienststelle zu melden und in
nerhalb von d rei Monaten nach E intritt des Scha
densereignisses d ieses dem Fachverband der Ver
sicherungsunternehmen anzuzeigen.  E ine Verlet
zung d ieser Obl iegenheiten  wird nach dem § 6 
Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz zu beurteilen 
sein ,  das he ißt Leistungsfreiheit des Fachverban
des ist nur dann anzunehmen, wenn die Verlet
zung vorsätzl ich oder grob fahrlässig erfolgte. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung wird Leistungsfrei
heit nur soweit gegeben sein ,  als d ie Verletzung 
weder auf d ie Feststel lung des Schadensereignis
ses noch auf d ie Feststel lung oder den Umfang 
der dem Fachverband obl iegenden Ersatzleistun
gen Einfl uß  gehabt hat. 

Der E ntwurf beseitigt übrigens eine Härte des 
Gesetzes, die darin besteht, daß gemäß § 3 Abs. 3 
des Verkehrsopferentschädigungsgesetzes b isher 
Personen keinen Anspruch auf Entschädigung 
hatten, die in dem den Schaden zufügenden oder 
vermittelnden Fahrzeug befördert worden sind. 
Dies wird in  der gegenständl ichen Novelle so mo
d ifiziert, daß sie nur  dann a ls Verkehrsopfer kei
nen Entschädigungsanspruch erwerben, wenn sie 
wußten, daß das Fahrzeug nicht versichert war 
oder daß das Fahrzeug ohne den Wil len des Hal
ters benutzt wurde. Bloße Fahrlässigkeit der Mit
beförderten,  daß heißt, daß sie bei gehöriger Auf
merksamkeit von d iesen Regelwidrigkeiten wis
sen hätten müssen, tut dem Entschäd igungsan
spruch keinen Abbruch. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates erhöht und sichert den sozialen 
Standard der Verkehrsopfer .  
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Ich ersuche deshalb namens meiner  Fraktion ,  
der  Bundesrat möge gegen diesen Beschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch erheben .  (Beifall 
bei Ö VP lind SPÖ. ) /9.34 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

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

Die Debatte ist  geschlossen. 

Wir vom Herrn Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fal l .  

Wir  kommen 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 Besch luß 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 .  

30. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Produkthaftungsgesetz zur Anpas
sung an das EWR-Abkommen geändert wird 
(648 und 779/NR sowie 4469/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelanden nun zum 30. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, m it dem das 
Produkthaftungsgesetz zur Anpassung an das 
EWR-Abkomme n  geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Hel
mut B ieler übernommen.  Ich bitte ihn um den 
Bericht. 

Berichterstatter Helmut Bieler: Herr Präsident !  
Herr Min ister! Hohes Haus!  Der gegenständliche 
Gesetzesbesch luß des Nationalrates sol l  d ie An
passung des Produkthaftungsgesetzes an d ie 
R ichtl in ie des Rates vom 25. J ul i  1 985 zur Anglei
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschrifte n  
der Mitgl iedstaaten über die Haftung für feh le r
hafte Produkte vorbereiten. Der erwähnten EG
Vorschrift entspricht das österreichische Recht 
ohnedies bereits weitgehend, da sich die österrei
ch ische Neuregelung durch das Produkthaftungs
gesetz bewußt an die P rodukthaftungsricht l in ie 
angelehnt hat. Zur U msetzung der Richtli nie 
muß daher im wesentlichen bloß der Importeur  
neu umschrieben und der Selbstbehalt erhöht 
werden. Überdies wird d ie Haftung bei Beschädi
gung e iner Sache auf Schäden von Verbraucher n  
e ingeschränkt. F ü r  Streitigkeiten aus der Pro
dukthaftung wird in der gleichzeitig beschlosse
nen 3. Novelle zum Bezirksgerichts-Organ isa
tionsgesetz für Wien zur KlarsteI l ung die Han
deisgerichtsbarkeit ausdrücklich vorgesehen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in 
Verhandlung genommen und mit Stimmenmehr
heit beschlossen ,  dem Hohen Haus zu empfeh len,  
keinen E inspruch zu erheben.  

Als Ergebn is sei ner  Beratungen stel lt  der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschl ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Produkthaftungsgesetz zur Anpassung 
an das EWR-Abkommen geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben.  

Präsident: Wir gehen i n  d ie Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Michael Rockenschaub. Ich erte ile ihm dieses. 

1 9.38 
Bundesrat Dr .  Michae l Rockenschaub (FPÖ, 

Oberösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmi
n ister! Sehr geehrte Damen und Herren !  Beim 
ersten Hinsehen zu dieser wieder sogenannten 
EG- oder EWR-Anpassung habe ich gedacht, da 
wi rd man zweifel los zustimmen; ich habe n ichts 
Böses vermutet. 

Warum wurde 1 988 das Produ kthaftungsgesetz 
eingeführt? - Weil der Rechtsweg für Schaden
ersatz gemäß ABGB für den Geschädigten in vie
len Fäl len sehr  aufwendig, teuer und riskant ist . 
Die Nutznieße r  des Produkthaftungsgesetzes sol l
ten vor al lem private Konsumenten und s icher
lich auch Kleinbetriebe sein . '  

Die vorliegende Novel le bringt nunmehr zwei 
Versch lechterungen. Zum ersten :  Nicht so gravie
rend , aber doch erwähnt sei die Erhöhung des 
Selbstbehaltes von 5 000 S auf 7 900 S. Dieser 
Punkt mag i m  Sinne zwingender EG-Anpassun
gen jedoch akzeptabel sein .  

Nun  aber zum zweiten Punkt, der den eigentli
chen Grund für die Ablehnung durch die freiheit
l ichen Mandatare darste llt , denn  schwerwiegend 
schein t  mir die Streichung des Schadenersatzan
spruches gemäß Produkthaftungsgesetz für ein 
Unternehmen,  also im betrieblichen Bere ich zu 
sein .  Aus der EG-Richtlin ie ist für mich n icht er
sicht l ich, warum wir diese Hilfestel lung für Un
ternehmer streichen müssen. Groß- und I ndu
striebetriebe werden sich ja zu he lfen wissen und 
gemäß Schadenersatzrecht vorgehen. Einen wirk
l ichen Rückschritt bedeutet diese Novel le aber für 
viele Kleinbetriebe, die ein Prozeßrisiko gemäß 
ABGB ganz e infach n icht tragen können und so
mit in Zukunft durch die Finger  schauen .  Wir 
haben hier also erneut e ine vermeintliche EG
Anpassung, d ie meines Erachtens - ich bedaure 
das - n icht dazu beiträgt, die Stimmung bei den 
kleineren Betrieben EG-freundl ich oder EG-
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freundlicher als derzeit zu machen, und d ies noch 
dazu. wo d iese gravierende Versch lechterung in 
der EG-Richtl in ie selbst gar n icht gefordert wird. 

Im Sinne der Schutzfunktion der FPÖ für die 
"Kleinen" in  Österreich kann ich daher nur die 
Ablehnung empfehlen. (Beifall bei der FPÖ.) 19AO 

Präsident: Weiters hat sich zum Wort gemeldet 
Herr Bundesrat Ing. Johann Penz. Ich erte i le ihm 
dieses. 

1 9..:JO 

Bundesrat lng. Johann Penz (ÖVP, Nieder
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesmin ister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Vor wenigen Minuten hat Mag. Langer 
h ier gesagt, man sol le sehr genau die Haltung der 
Freiheitlichen Partei mitverfo lgen.  Es sei nämlich 
der Ruf, daß die Freiheitliche Partei immer gegen 
EWR-Anpassungen  stimmt, völ l ig falsch .  Ich bin 
vor etwa e iner Minute wieder e ines anderen be
lehrt worden. (Bundesrat Mag. L a n  g e r: Sie ha
ben wieder nicht zugehört!) Die Linie der Frei
heitl ichen Partei . . .  Ich habe Ihnen genau zuge
hört. (Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c h a ll b: Wir ha
ben beiden Gesetzen zugestimmt!) Ich habe Ihnen 
genau zugehört, was S ie gesagt haben, Herr Mag. 
Langer, n icht nur deshalb, weil Sie versucht ha
ben, auch für mich e ine originel le Bezeichnung 
zu finden ,  sondern ich habe Ihnen auch deshalb 
zugehört, wei l  mich interessiert hat, wie Sie I hre 
Zustimmung begründet haben .  

Ich bin auch einigermaßen erstaunt über d ie 
Begründung meines Vorredners, warum dieses 
Produkthaftungsgesetz bez iehungsweise d iese 
EWR-Anpassung abgelehnt werden so l l .  Ich glau
be, wir s ind zunächst einma l  einer Meinung, daß 
d iese EWR-Anpassung auch e inen wesentlichen 
Vortei l  bringt, näml ich  in der Frage der Beschrei
bung des Importeurs. Das ist e in  e indeutiger  
Fortschritt, der es  vielen i n  Österreich lebenden 
Menschen, d ie hier Produkte erwerben ,  ermög
l icht, auch den Rechtsanspruch, den Haftungsan
spruch ge ltend zu machen. 

D iese Regierungsvorlage, d iese Anpassung an 
d ie EWR-Vorschriften des Produkthaftungsgeset
zes, schl ießt auch eine Lücke , die durch das Luga
ner Abkommen von 1 988 entstanden ist, wei l  i n  
der Zwischenzeit noch nicht alle Staaten d ieses 
Abkommen ratifiziert haben.  

Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben ,  
ist d ie Frage der Erhöhung des Selbstbehaltes. 
Hier kann man natürlich darüber d iskutieren,  ob 
d ie Erhöhung gerechtfertigt ist. Absolut gesehen 
wäre es unfair ,  das Gegentei l  zu behaupten, denn 
wenn der Selbstbehalt von 5 000 S auf 7 900 S 
erhöht wird ,  stellt das eine Verschlechterung dar, 
aber bitte, auch da sind wir an d ie internationalen 

Vorschriften gebunden. - Sie haben das ja auch 
angesprochen. 

Der dritte Te i l  behandelt eine grundsätzliche 
Frage , mit der wir uns auch auseinanderzusetzen 
haben .  Das Produkthaftungsgesetz stellt eindeu
tig k lar, daß es e in Gesetz im Sinne des Konsu
mentenschutzes ist und daß es für die Konsumen
ten da ist. Herr Kollege , S ie sagen ,  es sol lte das 
auch für Klein- und Mittelbetriebe gelten.  (Bun
desrat Dr. R 0 c k e n s c h a u b: So war es ja bis 
jetzt!) Aber bisher hat es auch für Großbetriebe 
und I ndustriebetriebe gegolten , die S ie ja jetzt 
auch ausklammern wollen. Es erfolgt eine ein
deutige KlarsteI lung, da ß das den Konsumenten 
d ienen so l l ,  und ich glaube, wir sol lten auch so 
ehrlich sein  und dazusagen,  daß das auch von Tei 
len der  Wirtschaft gefordert wurde, wei l  d ie  Gel
tendmachung von Schäden für Produkte, die in 
Betrieben eingesetzt und verwendet werden, auch 
in  anderen Rechtsbereichen abgedeckt ist. 

Auch ich könnte mir vorstel len, daß man d ieses 
Produkthaftungsgesetz vielleicht etwas e infacher 
und klarer formulieren hätte können. Das würde 
sicherl ich zum besseren Verständn is beitragen.  
Darüber wurde, soweit ich das in Erinneru ng 
habe, i m  Plenum des Nationalrates sehr  ausführ
lich diskutiert. Aber in Summe ist dieses Gesetz 
für die österreich ischen Konsumenten  von Vor
tei l ,  und desha lb werden wir von der Österre ichi
schen Volkspartei dieser Vorlage auch gerne un
sere Zustimmung geben. (Beifall bei der Ö VP. ) 
19.45 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

Wünscht  jemand das Wort? - Es ist d ies n icht 
der Fal l .  

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Sch luß
wort gewünscht? - D ies ist auch n icht der Fal l .  

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

Ich b itte jene B undesrät innen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben ,  um e in  Handzeichen. - Es ist d ies 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

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

31 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Urheberrechtsgesetz geändert wird 
(Urheberrechtsgesetz-Novelle 1993 Urh
GNov 1993) (596 und 854/NR sowie 4478 und 
4470/BR der Beilagen) 
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Präsident: Wir gelangen nun zum 3 1 .  Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
U rheberrechtsgesetz geändert wird. 

D ie Berichterstattung hat Frau Bundesrätin  Dr. 
Irmtraut Karlsson übernommen.  Ich b itte sie um 
den Bericht. 

Berichterstatter in Dr. Irmtraut Karisson: Sehr 
geehrte Damen und Herren!  Der gegenständl iche 
Gesetzesbeschluß des National rates soll die An
passung an die im EWR-Abkommen aufgezähl
ten EG-Vorschriften für den Bereich des Urhe
berrechtes vorbereiten .  

Beim Urheberrecht s ind folgende Regelungen 
des Gemeinschaftsrechts umzusetzen :  

a )  D ie  Richtl inie des Rates der  Europäischen 
Gemeinschaft vom 1 4. Mai 1 99 1  über den 
Rechtsschutz von Computerprogrammen wird als 
Computerrichtl in ie beze ichnet. 

b) Der Grundsatz der gemeinschaftsweiten Er
schöpfung des Verbreitungsrechts. (Unter  Er
schöpfung ist das Erlöschen des Verbreitungs
rechts an Werkstücken durch best immte Verbrei
tungsakte zu verstehen.) 

c) D ie in Vorbereitung befind liche Richtlinie 
des Rates zum Vermietrecht und Verle ihrecht so
wie zu bestimmten. dem Urheberrecht verwand
ten Schutzrechten im Bereich des geistigen E i 
gentums ist zwar noch nicht erlassen ,  d ie  Vorar
beiten  hiefür s ind aber bereits so weit ged iehen ,  
daß d ie  Umsetzung schon in d ieser Novelle vor
genommen werden kann .  

Der  Rechtsausschuß hat d i e  gegenständl iche 
Vorlag i n  seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 i n  
Verhandlung genommen und einstimmig be
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfeh len,  kei
nen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis sei ner Beratung stel l t  der Rechts
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wol le beschließen: 

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Urheberrechtsgesetz geändert wird 
(Urheberrechtsgesetz-Novelle 1 993 UrhG
Nov 1 993), wird kein E inspruch erhoben . 

Präsident: Wir gehen in  die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat s ich Herr Bundesrat 
Dr. Günther Hummer. Ich ertei le ihm dieses. 

19.48 
Bundesrat Dr. Günther Hummer (ÖVP, Ober-

österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr  
geehrter Herrr Bundesminister! Hoher B undes
rat! Verehrte Damen und Herren !  Vor etwa ei
nem Jahr hat das Bundesminister ium für Justiz 

den Entwurf einer Urheberrechtsgesetz-Novel le 
zur  Begutachtung versandt. Dieser Entwurf b i l
dete und bi ldet die Grundlage des heute in Bera
tung stehenden Beschlusses des Nationalrates 
vom 2 1 .  Jänner 1 993 betreffend d ie Urheber
rechtsgesetz-Novelle 1 993. 

Anlaß für diese Novelle ist vor allem der bevor
stehende Beitr itt Österreichs zum EWR und die 
damit verbundene Notwendigkeit der Anpassung 
an das EG-Recht, namentlich an die sogenannte 
Computerrichtli nie. Schon nach geltendem Recht  
hatten ja  Lehre und Rechtsprechung Computer
programme den Sprachwerken aller Art und den 
Werken belehrender Art gemäß § 2 Ziffer 1 und 
3 des Urheberrechtsgesetzes zugewiesen .  

Die  Begriffsbestimmung des Ministerialent
wurfes definiert im § 40a: I n  diesem Gesetz um
faßt der Ausdruck "Computerprogramm" auch 
das Entwurfsmaterial zur Vorbereitung eines 
Computerprogramms. Dazu hat das Land Ober
österreich in einer Stel lungsnahme darauf h inge
wiesen, daß nach § 2 Abs. 2 des geltenden Urhe
berrechtsgesetzes grundsätzl ich k largestellt ist, 
daß nicht n ur das vol lendete Werk, sondern auch 
al le Vorstufen eines Werkes, wie zum Beispiel 
Skizzen, Entwürfe, Fragmente und Gestaltungs
p läne, vollen Urheberrechtsschutz gen ießen, so
bald sie die Indiv id ual ität ihres Schöpfers zum 
Ausdruck br ingen .  

Dem M inisterialentwurf war aber n icht zwei 
felsfrei zu entnehmen, ob und i nwieweit auch d ie 
e inzelnen Stufen des Programms urheberrechtli
chen Schutz genießen so l len .  Es stel lte sich die 
F rage, ob die Problemanalyse, deren E rgebnis das 
Pfl ichtenheft ist, weiters die Programmiervorga
be, bestehend aus dem Datenflußplan und dem 
Programmablaufplan, sowie endl ich d ie Codie
rung, das Quel lenprogramm und Ojektpro
gramm, gesondert urheberrechtsschutzfähig sei n  
so llten .  

Ferner wurde i n  der Stel lungnahme des Landes 
Oberösterreich auch darauf h ingewiesen ,  daß 
Computerprogramme und Software n icht gleich
bedeutend sind. Software ist der Überbegriff, der 
neben Computerprogrammen auch d ie Pro
grammbeschreibung und das Begleitmaterial um
faßt. 

Der im Ministerialentwurf in Übereinstim
mung m it der Computerrichtin ie erfaßte Begriff 
"Computerprogramm" umschließt aber nur das 
E ntwurfsmaterial zur Vorbereitung e ines Com
puterprogramms. Es ist deshalb sehr  zu begrü
ßen, daß d ie Regierungsvorlage, die im wesentl i
chen ungeändert den Justizausschuß des Natio
nal rates passierte, im § 40 Abs. 2 nunmehr ein
deutig formul iert, daß der Ausdruck 
"Computerprogramm" al le Ausdrucksformen 
e inschl ießl ich des Maschinencodes sowie das Ma-
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ter ial zur Entwick lung des Computerprogramms 
umfaßt. 

Wie Christian Fel ix Gantner in seinem Werk 
"Der Schutz von Computerprogrammen im Pa
tent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht" hervor
gehoben hat, ist für d ie Schutzfähigkeit von Soft
ware entscheidend, ob für sie eine I nd ividualität 
in Betracht kommt. Pr inzipiel l  hat die Ind ividua
l ität von Software enge Grenzen, d ie e inerseits 
durch d ie Basisfunktion des umgebenden Com
putersystems, wie Zentralprozessor, Mikropro
gramm und Betr iebssystem, und andererseits 
durch anwendungsspez ifische Anforderungen ge
geben sind. D ie Frage ist, ob e ine Variationsbreite 
der Gestaltungsmöglichkeit vorhanden ist, i nner
halb der der e inzelne Programmierer, der unab
hängig schafft, seinen Weg geht. Die I ndividual i 
tät von Software wird aber i n  der Regel zu beja
hen sein ,  den n  immer, wenn  der Systemanalyt iker 
Wahlmöglichkeiten hat, immer, wenn  er  sich ent
scheiden muß,  welchen Weg er geht und d ieser 
Weg nicht technisch vorgegeben ist, dann ist 
Rau m  für, wen n  auch nur  ger inge, aber immerh in 
Ind ividual ität. D ie technischen, organisatorischen 
und sonstigen Vorgegebenheiten b i lden ja nur 
den Rahmen ,  der eine Fü l le von Wahlmöglichkei
ten offenläßt, sodaß verschiedene Programmierer 
selbst bei gleicher AufgabensteIlung zu ganz un
tersc hiedl ichen Programmen gelangen können. 

Der Schutz durch das Urheberrecht könnte nur 
dann verneint  werden ,  wenn bei e iner gestellten 
Aufgabe nur e ine e inzige Lösung s innvo l l  mög
lich ist beziehungsweise sich Programmstruktur 
und Programmablauf zwangsläufig aus der Auf
gabe oder den technischen E igenheiten ergeben .  
Die  gefundene neue Formulierung des § 40a 
Abs. 1 i n  der vorl iegenden U rheberrechtsge
setz-Novelle 1 993 ist demnach optimal und geht 
konform mit der Tradition des österreichischen 
Urheberrechtes, wen n  es heißt: 

"Computerprogramme sind Werke im S inne 
dieses Gesetzes, wen n  sie das Ergebnis der e ige
nen geistigen Schöpfung ihres Urhebers s ind." -
So der Gesetzestext. 

Frei l ich s ind Computerprogramme i n  ihrer 
technischen F inesse und Andersartigkeit in vielfa
cher Beziehung mit sonstigen Werken der Litera
tur schwer vergleichbar. Der vorl iegende Geset
zesbeschluß u nternimmt es deshalb, Anpassun
gen insbesondere im Bereich der Werknutzungs
rechte, der sogenannten freien Werknutzungen,  
und für d ie Dekompi l ierung vorzunehmen. Ge
mäß § 1 5 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes hat 
der Urheber das ausschl ießl iche Recht, das Werk 
- gleich, in welchem Verfahren und in  welcher 
Menge - zu vervielfä ltigen .  Dieses Recht wird 
allerd ings durch § 42 des geltenden Urheber
rechtsgesetzes e ingeschränkt, wonach jedermann  
von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke 

zum eigenen Gebrauch herstel len darf, wobei 
e ine Vervielfältigung zu eigenem Gebrauch dann 
n icht vorliegt, wen n  sie zu dem Zwecke vorge
nommen wird, das Werk mit H ilfe des vervielfäl
tigten Stückes der Öffentl ichkeit zugänglich zu 
machen. 

D iese Bestimmungen gelten für Computerpro
gramme n icht. Computerprogramme dürfen viel
mehr gemäß § 40d Abs. 2 des Nationalratsbe
sch lusses dann vervielfält igt und bearbeitet wer
den,  soweit d ies für i hre bestimmungsgemäße Be
nutzung durch  den zur Benutzung Berechtigten 
notwendig ist. Hiezu gehört auch d ie Anpassung 
an dessen Bedürfnisse. Unter welchen Vorausset
zungen der Code eines Computerprogramms ver
vielfältigt und in seine Codeform übersetzt, also 
dekompiliert werden darf, normiert § 40e dieser 
Novelle. Voraussetzung für die Erlaubtheit der 
Dekompil ierung ist jedenfalls, daß sie für den Be
fugten zur Herstel lung der I nteroperabi lität uner
läß lich ist. 

Die österreich ischen Autoren haben bei e inem 
Urheberrechts-Symposion in Salzburg vom 6. bis 
8 .  Februar 1 992 eine Verbesserung ihrer urheber
rechtl ichen S ituation gefordert. Es wurde unter
strichen, daß d ie Jahreswertschöpfung aus der so
genannten Copyright-Industrie i n  Österreich be
reits im Jahre 1986 26 Mi l l iarden Schi l l ing betra
gen hätte. Weltweit wird derzei t  der Antei l  der 
sogenannten Kultur industrie am Bruttosozialpro
dukt bei knapp 3 Prozent vermutet. 

Die Autoren fordern neben der Einführung der 
Tantiemenpflicht im Schulbuchbereich, der d ie 
gegenständl iche Novelle entspricht, e inen soge
nannten Bibl iotheksschi l ling und eine Kopierab
gabe. Beides brächte den Autoren jährlich insge
samt geschätzte 70 M il l ionen Schi ll i ng. Die 
Schulbuchabgabe alle i n  wird aber, so meinen d ie 
Exponenten der Verwertungsgese l lschaften ,  den 
Autoren pro Jahr lediglich 2,5 b is 3,5 M il lionen 
Sch i l l i ng br ingen. Die Autoren fordern deshalb 
vehement den Bibl iotheksschi l l ing und haben da
bei - schen kt man Presseberichten Glauben -
die beste Aussicht, d iesen auch zu bekommen. 

Vehement gegen die E inführung eines so lchen 
Bibl iotheksschi l l ings haben sich die Träger k lei
nere Büchereien , vor allem im k irchl ichen Be
reich ausgesprochen.  So schreibt etwa die D iöze
sane Büchere isteIle des Pastoralamtes der Diözese 
Linz ,  daß sie mit großer Sorge dem vom Justizmi
n ister vorgelegten Entwurf einer Urheberrechts
gesetz-Novelle entgegensähe. Dieser Entwurf 
sehe pro Entlehnung e inen Betrag von e inem 
Schi l l ing als Bibliothekstantieme vor. Die E infüh
rung d ieser Tantieme wäre, so d ie Diözesane Bü
chereistel le, b i ldungs- und kulturpolitisch äußerst 
bedenklich. Bei Kinderbüchern betrage, sofern 
n icht ohnhin wie in großen Stadtbüchereien be
reits der Nul ltarif eingeführt wurde, die derzeitige 
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Ausleihgebühr  für zwei bis drei Wochen im  
Schnitt zwischen 1 S und 2 S .  E in  Tantiemenauf
sch lag würde demnach eine Steigerung um 
100 Prozent und mehr bedeuten. E in  Rückgang 
der Entlehnungen um 50 Prozent und meh r  
müßten nach Auffassung der interven ierenden 
BüchereisteI len befürchtet werden. Eine Bezah 
lung durch  die Träger würde aber mit Sicherheit 
eine Reduzierung der schon jetzt äußerst beschei
denen Budgetmittel für Neuanschaffung und Be
trieb bedeuten. 

Als Beispiel rechnet die E inschreiter in von :  Bei 
e iner Bücherei mit 5 000 E ntlehnungen pro Jahr, 
die derzeit von i h rem Träger 10  000 S jährl ich e r
hält, ginge praktisch die ganze Summe für die Be
zahlung der Bibl iothekstantieme auf. Für den Be
trieb der Bücherei stünde kein Geld mehr zur 
Verfügung. In  einem so lchen Fall wäre die Biblio
thek gezwungen, ihren Betrieb ei nzustel len. 

Die D iözesane Büchere iste I le Linz bezeich net 
es als äu ßerst befremdend, daß, obwohl die E r
läuterungen zum Entwurf von einer umfangrei
chen Beratung mit den betei ligten Kreisen spre
chen, angeblich mit den Vertretern der Bücherei
en kein Kontakt aufgenommen worden wäre , ob
gleich die Büchereien bei der B ib liothekstantieme 
als Zah ler herangezogen werden sol lten. - So
weit diese bedenkens- und erwähnenswerte Stel
lungnahme. 

Gleichwohl ist die Forderung der Autoren nac h  
einem Ausgleich für den Einbruch i n  das Copy
right, der durch  die schrankenlose Mögl ichkeit 
des Kopierens praktisch zweife l los überall gege
ben ist, verständlich. E in  ausgewogener Kompro
miß, der EG-konform ist und einen Ausgleich  
zwischen den kulturpolitischen Anliegen der Le
seförderung und dem Beste henkönnen  auch der 
kleinen B ilbiotheken einerseits und den Wün
schen der Autoren andererseits findet, muß ge
sucht und kann auch gefunden werden. 

Im übrigen beantrage ich namens meiner Frak
tion, gegen den in Beratung stehenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates betreffend Urheber
rechtsgesetz-Novelle � 993 keinen . . E inspruch zu 
erheben. (Beifall bei O VP und SPO. ) 20.(}() 

Präsident: Weiters hat sich zum Wort gemeldet 
Herr Bundesmin ister Dr.  M ichalek. Ich erte i le 
ihm dieses. 

20.()() 
Bundesmin ister für Just iz Dr. Nikolaus Micha

lek: Herr Präsident! Meine sehr  verehrten Damen 
und Herren !  Ich möchte zunächst ein paar Worte 
zur Urheberrechtsgesetz-Novelle sagen und darf 
ergänzend darauf h inweisen ,  daß wir m it d ieser 
Novelle n icht nur  eine Anpassung an  die EG
Rechtsvorschriften vorgenommen, sondern e inen 
ersten Schritt gesetzt haben, das umfangreiche 

Forderungsprogramm der Autoren ,  das Herr 
Bundesrat Hummer se itens der Autoren geschi l 
dert hat ,  i n  einzelnen Punkten umzusetzen.  

Es war uns bewußt, daß, wenn den Autoren 
fi nanzie l le Abgeltungen eingeräumt werden, je
mand dafür bezahlen muß.  Ich glaube aber, daß 
es n icht länger angeht, diese Ansprüche unter 
Hinweis auf die finanziel len Belastungen, die die 
Bibl iotheken damit notgedrungen haben ,  aufzu
schieben, sondern es müssen Überlegungen ange
stel lt werden ,  wieweit im Interesse der Volksbil
dung den Bibl iotheken die Kosten, d ie damit ent
stehen, zumindest teilweise abgegolten werden .  In 
diese Richtung geht ja auch die anlä ßl ich der Be
schlußfassung im Nationalrat verabsch iedete E nt
sch l ießung, in der der Bund und die Länder er
sucht werden, durch finanzielle M ittel e ine L inde
rung herbeizuführen. 

Wir sind aber bereits in weiteren Arbeiten ,  in 
denen d ie in dieser Novelle noch n icht rea lisierten 
Wünsche der Autoren beraten werden sollen. Es 
geht i nsbesondere um finanzielle Bete i l igung der 
Filmschaffenden bei der Verwertung i hrer Fi lm
werke durch die Fi lmherstel ler. Es geht um die 
von I h nen, Herr Bundesrat Hummer, zitierte Re
prographievergütung für im Fotokopierwege her
geste llte Kopien. Es geht aber auch um die Folge
rechte ,  die vom bildenden Künstler verlangt wer
den können so l len.  Viel leicht kommt es auch 
dazu, im Bereich des Ausstel lungsrechtes für bil
dende Künstler und andere Urheber finanzie l le 
Ansprüche zu schaffen .  

Sicher wird es eine umstrittene und schwierige 
Angelegenheit sein ,  zu e invernehmlichen Lösun
gen zu kommen,  denn immer dann ,  wenn  man 
dem Urheber e ine Vergütung zubil l igt, muß man 
jemanden finden ,  der bereit ist, diese zu bezah len. 
Wir s ind aber guten M utes, zumindest für e inen 
Tei l  dieser Forderungen in  einer Novel le eine Re
gelung zu finden, und ich hoffe, d iese Novelle 
noch vor dem Sommer einer Begutachtung zu
führen zu können.  

Ich möchte d iesen Tagesordnungspunkt aber 
auch zum Anlaß nehmen, Ihnen zu sagen ,  daß 
mit dieser Beschlußfassung und der noch im 
nächsten Tagesordnungspunkt anstehenden Be
sch lußfassung die EWR-Anpassung der Justizge
setze, soweit sie mit Inkrafttreten des EWR-Ver
trages vorzunehmen ist, vol lständig abgesch lossen 
sein  wird - mit Ausnahme der noch im J ustiz
ausschuß  l iegenden Konsumentenschutzge
setz-Novelle. Sämtliche andere bis zum Inkraft
treten des EWR-Vertrages anzupassenden Justiz
gesetze sind damit angepaßt. Wir arbeiten aber 
bereits an der Vorbereitung der Anpassung jener 
Rechtsvorschriften, insbesondere im Handels
und Gesellschaftsrecht und im  Rechnungsle
gungswesen, für d ie im EWR-Vertrag eine An-
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passungsfrist von zwei oder drei Jahren  vorgese
hen ist. 

Meine Damen und Herren!  Ich wollte dies fest
halten, damit Sie sehen, daß das st immt, was auch 
Herr Bundesrat Langer anfangs erwähnt hat, daß 
sich die Damen und Herren  meines Hauses au
ßerordentlich viel Mühe gemacht haben,  zeitge
recht d iese Vorlagen fertigzustellen. (Allgemeiller 
Beifall. ) 20.05 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
n icht vor .  

Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies n icht 
der Fal l . 

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Schluß
wort gewünscht? - Dies ist auch n icht der Fal l .  

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

Ich bitte jene Bundesrät innen und B undesräte, 
die dem Antrag zust immen,  gegen den vorliegen
den Besch luß 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, ke inen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

32. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Jänner 1993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz geän
dert wird (731 und 855/NR sowie 44711BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 32. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Gerichtsorganisationsgesetz geändert wird .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Josef 
Rauchenberger übernommen.  Ich bitte ihn um 
den Bericht. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Hohes 
Haus! Aufgrund des Artikels 1 08 des Haupttei ls 
EWR-Abkommen haben d ie EFT A-Staaten das 
Abkommen zur Errichtung e iner Überwachungs
behörde und eines Gerichtshofs zu schl ießen.  

Nach dem Artikel 34 des Abkommens zwi
schen den EFT A-Staaten zur Errichtung einer 
Überwachungsbehörde und e ines Gerichtshofs 
kann der EFT A-Gerichtshof unter anderem auf 
Antrag der ordentl ichen Gerichte Österreichs 
Gutachten über die Auslegung des EWR-Abkom
mens erstel len.  

Entsprechende flankierende Verfahrensrege
lungen sollen die E inholung eines so lchen Gut
achtens absichern .  Sohin sol l  für sämtliche Ge
richtsverfahren der ordentl ichen Gerichte die 

Möglichkeit eröffnet werden,  e in anhängiges Ver
fahren bis zum Einlangen des für erforderl ich er
achteten Gutachtens des EFT A-Gerichtshofs zu 
unterbrechen . 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in  seiner Sitzung vom 26. Jänner 1 993 in  
Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen,  dem Hohen Hause zu empfeh len ,  kei
nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis sei ner Beratung stel lt der Rechts
ausschuß somit den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle besch l ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Jänner 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, m it 
dem das Gerichtsorganisationsgesetz geändert 
wird ,  wird kein E inspruch erhoben. 

Präsident: Wortmeldungen liegen n icht vor. 

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

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

Ich bitte jene Bundesräti nnen 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 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 .  

33. Punkt: Antrag der Bundesräte Dr.  Scham
beck, Strutzenberger und Genossen betreffend 
österreich ische Neutralität und kooperatives Si
cherheitssystem in Europa (73/A(E)-II-1349/BR 
sowie 4472/BR der Beilagen) 

34. Punkt: Antrag der Bundesräte Mag. Trattner 
und Kollegen betreffend österreichische Neutra
lität und kollektives Sicherheitssystem in Euro
pa (74/A(E)-II-1350/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zu den Punk
ten 33 und 34 der Tagesordnung, über die die De
batte unter einem abgeführt wird. 

Es s ind dies: e in Antrag der Bundesräte Dr. 
Schambeck, Strutzenberger und Genossen betref
fend österreich ische Neutrali tät und kooperatives 
S icherheitssystem in Europa und 

ein Antrag der Bundesräte Mag. Trattner und 
Kol legen betreffend österreichische Neutral i tät 
und kollektives Sicherheitssystem in Europa. 

Die Berichterstattung über d ie Punkte 33 und 
34 hat Herr Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein  
übernommen. 

Ich b itte ihn um die Berichte. 
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Berichterstatter D1' .  Vincenz Liechtenstein: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Seh r  geehrter Herr 
Min ister !  Liebe Kolleginnen und Kol legen !  Der 
Außenpolit ische Ausschuß hat d ie Selbständ igen 
Anträge der Bundesräte Dr. Schambeck, Strut
zenberger und Genossen betreffend österreichi
sche Neutralität und kooperatives Sicherheitssy
stem in  Europa sowie der Bundesräte Mag. Tratt
ner und Kollegen betreffend österreichische Neu
tralität und kollekt ives Sicherheitssystem in 
Europa unter einem in seiner Sitzung am 
26. Jänner 1 993 in  Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung hat der Ausschuß  mit 
Stimmenmehrheit besch lossen ,  dem Hohen Hau
se die Annahme der von den Bundesräten Dr. 
Schambeck, Strutzenberger und Genossen vorge
sch lagenen Entsch l ießung zu empfehlen.  

Hingegen fand der A ntrag der Bundesräte Mag. 
Trattner und Kollegen auf Fassung einer Ent
sch l ießung betreffend d ie österreichische Neutra
l ität und kollektives Sicherheitssystem i n  Europa 
nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebn is seiner Beratung stellt der Außen
politische Ausschuß som it den A n t r a g, der 
Bundesrat wol le die dem schrift l ichen Bericht an
geschlossene E ntschließung annehmen. 

Diese ElllschLießung lautet: 

ElllschLießung 

Die Sicherheit Österreichs und seiner Bürger ist 
ein zentrales Anliegen der Bundesregierung und 
des Bundesrates. Das strategisch-politische Gleich
gewicht in Europa ist durch den Aufbruch in Zen
traL- und Oste uropa der Gefahr lokaler Konflikte 
und einer regionalen Destabilisierung gewichen. 
Die Sicherheit unseres Landes ist daher auch einer 
der wesentlichen Gründe für Österreichs Ziel, Mit
glied der Europäischen Union zu werden, l·vie sie 
durch den Vertrag von Maastriclu eingerichtet wer
den soll. 

Der Bundesrat begrüßt die im A ide memoire 
ausgedrückte Haltung der Bundes:.egierung, womit 
zum Ausdruck kommt, daß sich Osterreich vollin
haltlich mit defl Zielsetzungen der Gemeinsamen 
Au.ßen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union identifiziert u.nd daß sich Österreich an die
ser Politik und ihrer dynamischen Weiterentwick
lung aktiv und solidarisch beteiligen wird. 

Der Bundesrat bekennt sich zu der in der Prä
ambel des Vertrages von Maastricht zum A usdruck 
kommenden A bsicht der EG-Staaten, "eine Ge
meinsame A ußen- und Sicherheitspolitik zu verfol
gen", wie auch zu deren Zielen: 

die Wahrnehmung der gemeinsamen Werte, der 
grundLegenden Interessen lind der Unabhängigkeit 
der Union: 

die Stärkung der Sicherheit der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten in all ihren Formen: 

die Wahrung des Friedens und die Stärkung der 
internationaLen Sicherheit entsprechend den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
sowie den Prinzipien der Schlußakte von Helsinki 
lind den ZieLen der Charta von Paris: 

die Förderung der internationalen Zusammenar
beit; 

die Entwicklung und Stärkung von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeil sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten. 

Der Bundesrat fordert die öSlerreichische Bun
desregierung auf, sicherzuste llen, daß Österreich 
an der EnHvicklung eines Systems der kollektiven 
Sicherheit in EllYOpa teilnehmen kann, ."vobei da
von ausgegangen �vird, daß die VOll der Europäi
schen Union gegebenenfalls mir anderen Institwio
nen entwickelte europäische Friedells- ulld Siclzer
heitsorganisation eille regionale Abmachung im 
Sinne des Kapitels V//I der Satzung der VereilZten 
Nationen darstellen wird. 

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 
Mag. Trattner Gilbert. Ich erteile ihm d ieses. 

20.12 
Bundesrat Mag. G i lbert Trattner (FPÖ, Tirol) :  

Sehr geeh rter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
M inister! Sehr geehrte Damen und Herren! Es 
l iegt heute e in Antrag der ÖVP- und der SPÖ
F raktion im Hinblick auf d ie österreich ische Neu
tralität und e in kooperatives S icherhe itssystem i n  
Europa vor .  

Dieser Antrag geht zwar völ l ig richtig von der 
geänderten Lage in  E uropa u nd von der Tatsache 
aus, daß d ie Sicherheit unserer Republ i k  ein zen
trales Anliegen aller Bürger ist. Es heißt hier, d ie 
Sicherhei t  unseres Landes sei e iner der wesentl i
chen Gründe für Österreichs Ziel, Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft zu werden. Weiters 
�.ber wird in d iesem Antrag ausgeführt, daß 
Osterreich vorbehaltlos den Weg d ieser Europäi
schen Gemeinschaften, wie er i n  den Maastrichter 
Verträgen vorgezeichnet ist , mitgehen wi l l .  Deut
l ich wird das in der Formulierung, daß sich der 
Bundesrat zu der in der Präambel des Vertrages 
von Maastricht zum Ausdruck kommenden Ab
sicht der EG-Staaten ,  e ine gemeinsame Außen
und Sicherheitspol it ik  zu verfolgen ,  bekennen 
solle. 

Wir glauben, daß der Weg der Europäischen 
Gemeinschaft zu jener Europäischen Union, wie 
sie Maastricht bezweckt, keineswegs so k lar vor-
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gezeichnet ist, wie dieser SPÖ-ÖVP-Antrag im 
Bundesrat glauben machen wi l l .  D ies wurde von 
unserer Seite heute schon bei der Integrationsde
batte ziemlich deutl ich klargelegt. Aber dennoch 
erscheint uns der Antrag der SPÖ- und ÖVP
Fraktion bertreffend e in  kooperatives S icher
heitssystem zustimmungswürdig, da er offenbar 
vom Bewußtse in  ausgeht, daß die S icherheit un
serer Republ i k  und ihrer Bürger größte gemein
same Bemühungen erfordert. 

Nicht zuletzt deshalb ist es an der Zeit, dezi
d iert und klar zur Neutralität Österreichs SteI
lung zu beziehen. Die geostrategische Lage Öster
reichs, die im besonderen dadurch gekennzeich
net war, daß es sich an der Schn i ttstel le zweier 
Mi l i tärblöcke - NATO und Warschauer Pakt -
sowie zweier unterschiedl icher Gese l lschaftsord
nungen - dem demokratischen Westen und dem 
kommunistischen Osten - befand, hat sich ent
scheidend geändert. Die neutrale Position Öster
reichs wurde i m  Laufe der Geschichte ei ngeholt . 

Die Neutral ität, d ie durch  jahrzehntelange Be
schwörung zur Grundlage der österreich ischen 
Identität hochsti l isiert wurde - d ie österreichi
sche Bevölkerung wurde in dem Glauben gelas
sen, daß d ie Neutral ität bel iebt und angesehen 
macht, daß d ie Neutral ität von Haus aus schützt 
- ,  mußte glücklicherweise keiner echten Bewäh
rungsprobe standhalten ,  denn Schutz bietet die 
Neutral ität nur  unter ganz besonderen U mstän
den. Unter den geänderten Umständen ,  wie sie 
durch das E nde des Ost-West-Konfl iktes nun ein
getreten sind, bedeutet s ie nämlich das Gegentei l :  
Schutzlosigkeit und nicht d ie Vor-, sondern die 
Nachteile des Abseitsstehens .  

Deshalb können auch die Bedrohungen und 
Herausforderungen der Zukunft nicht mit e iner 
Konzeption der Vergangenheit ge löst werden. 
Das E nde des Kalten Krieges und das Ende Nach
kriegseuropas haben die Neutral ität als sicher
heitspol itische Konzeption wirkungslos gemacht. 
Gefordert sind daher ein Beitrag Osterreichs im 
Rahmen eines kollektiven Sicherhe itssystems in 
Europa, ein Bekenntnis zur europäischen Solida
rität, ein Beitrag zur Sicherung des i nternationa
len Fr iedens sowie die Fähigkeit, die Souveränität 
als Staat zu wahren, verbunden mit der Fähigkeit, 
die Grenzen zu schützen u nd zu verteidigen . 

D ies ist eben der Grund dafür, warum auch die 
freiheitliche F raktion e inen eigenen Entschl ie
ßungsantrag e ingebracht hat, der sich ebenfal ls 
auf d ie österreichische Neutral ität u nd e in anzu
strebendes kol lektives S icherheitssystem in Euro
pa bezieht. (Beifall bei der FPÖ. - Bundesrätin 
Dr. K a r  I s s  0 n: Nicht einmal die eigene Fraktion 
applaudien' - Bundesrat Dr. 5 c h a  m b  e c k: Ich 
kann leider nicht applaudieren. weil die Frau BUll
desrätill nicht da ist!) 20. 1 6  

Präsident: Weiters zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Vizepräsident Walter Strutzenberger .  Ich 
ertei le ihm d ieses. 

20.16  

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 
Wien) :  Herr  Präsident! Herr Bundesmin ister !  
Meine Damen und Herren!  Ich glaube, zu den 
beiden Anträgen braucht man e igentl ich n icht 
mehr viel zu sagen. Zum einen wurden sie inhalt
l ich - nicht gerade meritorisch - heute schon 
etliche Male d iskutiert, zum anderen haben e inige 
Redner im Laufe des heutigen Tages sogar darauf 
h ingewiesen, daß sie bereits einen Vorgriff auf 
d iese Anträge machen . 

Trotzdem ein ige Anmerkungen. Herr Kollege 
Trattner, als Sie unseren Antrag hier vorgetragen 
haben, haben Sie eigentlich keine Kritik geübt, 
sondern ich bin schon fast erschrocken, daß Sie 
zustimmen würden,  denn Sie haben gesagt, dem 
a l len könnte man die Zustimmung geben.  S ie ha
ben allerdings im zweiten Tei l  Ihrer Rede, der 
sich auf Ihren  Antrag bezogen hat, wieder auf die 
Neutral ität hingewiesen ,  und S ie wol len - das er
zählen Sie halt so popul istisch in der Gegend -
jedem weismachen: Die Neutralität sei kein 
Schutz, die Neutral ität gehöre daher schon mor
gen aufgegeben. 

Kollege Trattner! Sie schre iben selbst in der 
Ein le itung Ihres Antrages vom Zusammenbruch 
im Osten, vom Auflösen der beiden B löcke, daher 
leben wir in der friedl ichsten Gegend in Europa, 
die man sich vorstellen kann.  Es passiert rundher
um n ichts. - Bitte sehr ,  dem ist meiner Ansicht 
nach nicht so ! Ich bin n icht davon überzeugt, daß 
es nach dem Zusammenbruch des kommunisti
schen Regimes und dieser ganzen  Nachfolgesache 
- zum Beispiel in Rußland und in einigen uns 
sogar näherl iegenden Länder n  - sowei t  ist ,  daß 
man sagen kann: Dort ist a l les fried l ic h  gelöst, 
dort kann n ichts passieren, d ie werden übermor
gen d ie Demokratie haben ,  damit ist d iese Sache 
er ledigt ! Daß dem n icht so ist, sehen wir in einem 
Land, das zumindest idee l schon früher vom Ost
block abgefallen ist, im ehemaligen Jugoslawien. 
Schauen wir uns doch einmal an, was dort pas
siert! 

Wir haben n icht d ie Überzeugung, n icht die 
Garantie, daß wir sagen können :  Jetzt brauchen 
wir keine Neutral ität mehr! Wir haben überhaupt 
keinerlei Gefährdung mehr zu befürchten! Ich 
wage diese Behauptung nicht. Ich vertrete den 
Standpunkt . . .  (Bundesrat Mag. T r a  I t n e r: Das 
habe ich auch nicht so gesagt!) Wortwörtl ich wer
den Sie nicht al les so gesagt haben ,  sonst hätten 
Sie es mir vorweggenommen, und ich bräuchte es 
n icht noch einmal zu wiederholen .  Ich denke bei 
I hren Reden, Kollege Trattner - darüber können 
Sie froh sein - ,  mit. Da höre ich das eben heraus. 
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(Bundesrat Mag. T r a t  t n e r: Da müssen Sie sich 
unseren Antrag anschauen! ) 

Aber abgesehen davon stelle ich nochmals fest: 
Ich meine, daß wir e in  S icherheitssystem brau
chen. Wichtig sind zurzeit für Österre ich zwei 
Dinge. Erstens die mi l itärische Landesverteidi
gung, wozu ich mich bekenne. Ich bekenne mich 
voll dazu ,  daß jetzt besch lossen wurde , Luftab
wehrraketen anzukaufen .  Ich b in Mitgl ied des 
Landesverteidigungsrates, und ich bekenne mich  
dazu, weil  ich der  Meinung b in ,  daß  wir eben in  
e iner Zeit leben, wo es  notwendig se in  kann, un
sere Grenzen zu schützen .  (Bundesrat Dr.  R 0 k -

k e n s c h a u  b: Aber Ihre Partei nicht,') Also da 
werfen Sie mir n ichts vor, denn wen n  ich jetzt 
anfange , al les aufzuzählen, was in Ihrer  Parte i al
les so und so und so ist, werden wir e ine seh r  
lange Diskussion haben ,  Herr Kollege. (Heiter
keit. ) 

Ich b in  der Meinung - und ich sage es hier 
auch -, daß wir S icherheit brauchen, und die 
sol l ,  so gut es eben geht, auch eine mi l itärische 
Sicherheit sein .  

E ine zweite Sicherheit - das behaupte ich 
nach wie vor - ist nun e inmal  die Neutralität, 
auch wen n  sie n icht mehr in dem Ausmaß gege
ben ist oder notwendig erscheint, wie zu dem 
Zeitpunkt, a ls diese besch lossen wurde. Aber -
und jetzt kommt der Untersch ied - ich bin der 
Meinung, daß der Zeitpunkt noch nicht da ist, zu 
dem ich sagen kann: Aus! Jetzt verabschieden wir 
u ns vol lkommen von der Neutralität ! - Der Mei
nung bin ich n icht, und ich glaube, daß diese mei
ne Meinung richtig ist. 

Ein weiterer Punkt,  der immer  wieder im Zu
sammenhang mit der Neutral ität angeführt wird,  
lautet: D ie Neutralität muß sowieso weg, wen n  
wir i n  die E G  wollen, denn mit der Neutral i tät 
geht es n icht! - D iese Hel lseher exist ieren vor 
allem in  Ihren Reihen, obwohl  sie ohnehin nicht 
wissen, wofür sie sei n  sol len :  einmal für die EG, 
aber gegen den EWR und so weiter. 

Wir haben den Neutral itätsvorbehalt angemel
det, er ist i n  unserem Beitrittsansuchen enthalten .  
Im Avis ist keine ausdrückl iche Ablehung der 
österreich ischen Neutral ität und auch ke in Hin
weis darauf zu finden, daß s ie  ein H inderungs
grund sei n  könnte, Beitrittsverhandlungen aufzu
nehmen .  Ich b in auch davon überzeugt, daß sich 
d ie Neutral ität Österreichs so interpretieren läßt, 
daß wir mit dieser Neutral ität der EG beitreten 
können ,  daß auch die EG das akzeptieren kann 
und auch akzeptieren wird. Ich hoffe aber, daß 
das gar n icht notwendig sein  wird, bei  den Bei
trittsverhandlungen über d iese Frage überhaupt 
zu diskutieren.  Und wenn,  sind wir gerne bereit, 
diese Diskussion zu füh ren. 

Weiters: Wir  erwähnen in  unserem Antrag die 
Neutral ität n icht in der Form, daß wir sagen ,  d ie 
brauchen wir n icht mehr,  sondern wir sagen -
und auch dazu bekenne ich mich voll - ,  daß wir 
selbstverständl ich al les versuchen wollen, einem 
europäischen Sicherheitssystem beizutreten - ei
nem europäischen Sicherheitssystem -, aber 
n icht nur das, sondern sogar - und auch das wird 
hier zum Ausdruck gebracht - an der Schaffung 
eines solchen europäischen Sicherheitssystems 
mitzuwirken. Aber bitte, bis heute, bis zur Stunde 
- und ich bin aufgrund meiner Funktionen sehr 
vie l in den EG-Ländern u nd in  Brüssel - konnte 
mir dort noch niemand erklären, wie d ieses Si
cherheitssystem beschaffen se in wird, beschaffen 
sei n  sol lte. Es gibt vage Überlegungen, Denkmo
delle h iezu, aber noch ke in Modell oder keinen 
Vorsch lag, von dem man sagen könnte, das ist 
jetzt d iskussionswürdig, das wird mi l itärisc h  so 
se in ,  das wi rd sozial so sein ,  das wird wirtschaft
l ich so sein .  Das gibt es n icht.  

Daher haben wir uns auch zu den Maastrichter  
Verträgen bekannt. Wir haben d ie Erklärung ab
gegeben, daß wir d ie Beitrittsverhandlungen 
selbstverständl ich unter dem Gesichtspunkt be
ginnen, daß wir die Maastrichter Verträge akzep
tieren werden ,  und in d iesen Verträgen ist auch 
dieses Sicherheitssystem e nthalten .  

Warum? - Wei l  ich der Meinung bin, wen n  
wir e i n  europäisches S icherheitssystem schaffen 
wollen, schaffen sollen - u nd ich sage : schaffen 
müssen - ,  dann bitte immer das Wort "schaffen" 
zu sehen. Wir sind bereit ,  da mitzuverhandeln .  

Das kommt in jenem Entschl ießungsantrag, 
den Vizepräsident Schambeck und ich h ier vorge
legt haben, zum Ausdruck. Vernünft igerweise -
wir wollen n icht zur Verunsicherung der Bevöl
kerung beitragen, i ndem man ihr  vormacht, d ie 
Neutralität sei schädl ich u nd wei ß  Gott was a l les 
- erwähnen wir diese Neutral itätsfrage nicht, 
wei l  sie aus den Gründen, d ie ich schon darzule
gen versucht habe, gar nicht erwähnt werden 
muß.  

Ich b itte S ie  daher, unserem Antrag be izutre
ten ,  ihm die Zustimmung zu geben .  Ich würde 
auch meinen,  daß es über legenswert wäre, daß die 
FPÖ ih ren Antrag zurückzieht. Ich habe darzule
gen versucht, daß es eigentlich e in Widersinn ist, 
die Neutra l ität zu verteufe ln ,  und b itte , zu überle
gen ,  ob es n icht möglich wäre, d iesen Antrag zu
rückzuziehen und unserem Entsch l ießungsantrag 
beizutreten. - Ich danke schön. (Beifall bei SPO 
und Ö VP. ) 20.25 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dr.  Michae l Rockenschaub. Ich ertei le 
ihm dieses. 
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.:!(}.25 
Bundesrat Dr. Michael Rockenschaub (FPÖ . 

Oberösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmi
n ister! - Kollege Mölzer stand auf der RednerI i
ste. (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e  c k: Das macht 
nie/us.') Es hat sich vom Aussehen her verändert. 
aber Vertretungen können vorkommen. (Bllndes
rätin Dr. K a r  l s s a n: Haben Sie auch einen 
Schnziß oder hat den nur der Kollege Mölzer?) 

Herr P räsident Strutzenberger !  Ich bemühe 
mich wirkl ich,  weil ich se it meiner Jugend daran 
Interesse hatte, eben für Fragen der S icherheit, 
für Fragen der Neutral ität. M i r  kommt es trotz
dem immer wieder so vor, als ob h ier e in  Tabu im 
Raum stünde, und da wird etwas n icht rausgelas
sen. Wenn  ich also höre: Man läßt es weg. über 
das braucht man jetzt nicht zu d iskutieren. Da 
glaube ich ,  daß Sie n icht das erreichen, was Sie 
e igentl ich bezwecken wollen , näml ich Entschei
dungssicherheit i n  der Bevöl kerung zu e rzielen. 
(Bundesrat S t r u  t z  e n b e r g e r: 0 ja, das glau
be ich schon! Sie betreiben Verunsicherung.' Mit 
dem Antrag betreiben Sie Verunsicherung.') Ver
unsicherung mit der Neutral ität, den Schuh ziehe 
ich mir n icht an für die FPÖ. Das ist mit  Sicher
heit nicht richtig. Wenn es in Richtung Verunsi
cherung geht, dann. b itte, i nnerhalb der Regie
rung (Bundesrat S t r u l z e n  b e r g e r: Nein. 
nein!! .  den n  d ie Meldungen des Herrn Verteidi
gungsministers in der letzten Zeit haben nicht 
recht zur b isherigen Lin ie gepaßt. Das hat meines 
E rachtens eher zur Verunsicherung beigetragen.  
(Bundesrat S t r U I z e n  b e r g e r: Das hat mit der 
Neutralität nichts zu tun.') 

Da kommt jetzt e ine WEU ins Spiel und solche 
D inge. Selbst in öster re ichischen Regierungskrei
sen wird jetzt das Wort "NATO" in den Mund 
genommen; das war ja vor zwei ,  drei Jahren wahr
scheinl ich noch e in Staatsverbrechen. (Bundesrat 
S t r u t z e n b e r g e r: Welches Regierungsmit
glied? Sagen Sie mir eines! Sie sagen jetzt, die 
NA TO wird in Regierungskreisen genannt! Nennen 
Sie mir ein Regierungsmitglied.') Ich habe gesagt: 
I n  den Kreisen Ihrer Parte i !  (Bundesrätin Dr. 
K a r  l s s 0 n: Regierungskreise.' ) Dann korrigiere 
ich: in Koal it ionskreisen .  Und da ist es für mich 
kein Problem. (Bundesrat Ing. P e  n z: Dann nen
nen Sie von der Ö VP jemanden.') 

Wir haben heute schon zum dritten Mal über 
d ie  Themen Europa-Integration-Sicherheit disku
tiert. Es ist schon e in iges gesagt worden .

. 
Ich 

möchte n ichts wiederholen. (Bundesrat S t r u l -

z e n  b e  r g e r: Stimmen Sie unserem Amrag zu!) 

Wir von der FPÖ s ind erfreut darüber ,  daß die 
Gedankengänge bei SPÖ und ÖVP heute so weit 
s ind, daß wir mitei nander reden können .  Ich erin
nere daran :  Im Herbst 1 990 wurde unser Bundes
parteiobmann zum staatsfeindl ichen Sprüche-

klopfer ernannt, als er es gewagt hatte, eine Dis
kussion über d ie Neutral ität zu eröffnen.  Ich be
haupte, daß Dr. Haider auch da, wie schon so oft, 
Weitb l ick bewiesen hat. (Blllldesrätin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Mißgebu.rt!) 

Nun zum Thema Sicherheit. Österreich hat d ie 
Vorte i le der Neutral ität jah rzehnte lang konsu
miert, und vie l le icht ist die Debatte, Herr V ize
präsident, auch e in  Generationsproblem.  Ich mei
ne das nicht zynisch, aber: D ie ältere Generation 
konnte die Vortei le der Neutralität persönl ich er
leben, sie hat sie anders erlebt als die jüngere Ge
neration. (Bundesrat Mag. B ö s  c h: Wir erLeben 
sie heute noch. Herr Kollege!) Auch über dieses 
Thema könnte man, wen n  man gutwi l l ig ist, d is
kutieren; das räume ich gerne e in .  

Österreich hat, wie gesagt, d ie Vorte i le der 
Neutral ität jahrzehnte lang konsumiert, jedoch 
meines Erachtens d ie Kosten e iner  entsprechen
den mil itärischen Landesverteidigung nie wirk
l ich getragen .  

Gerade das Szenario, das der nunmehr ige Alt
Bundesrat Gusenbauer geschi ldert hat, der heute 
von sich stark bewaffnenden E inzelstaaten in  
Oste uropa gesprochen hat, die n icht mehr i n  ei
nem Pakt sind, daher nicht mehr so berechenbar 
sind, als das v ie l leicht in der Vergangenheit der 
Fal l  war, bestärkt jetzt meine persön l iche Sehn
sucht nach einem Beitritt Österre ichs zu e inem 
Mil itärbündnis . Ich werde gleich sagen ,  warum. 
(Bundesrat S I r  u t z  e n b e r g e r: Ihre persönli
che Sehnsucht lasse ich Ihnen ja! - Bundesrat 
K 0 n e  C n y: Treten Sie bei.') . 

Warum? - Ich bin seit 20 Jahren Mi l izsoldat 
des österreichischen Bundesheeres und war brav 
alle zwei Jahre bei Truppenübungen .  D ie Schwä
chen unseres Bundesheeres sind mir  - ich sage: 
leider - nur al lzu gut bekannt. Dazu kommt die 
Aushöhlung des Heeres durch die Zivi ldienstge
setzgebung. (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: 
Aber, Kollege Rockenschaub. was hat das mit der 
Neutralität zu tun?) 

Meine Damen und Herren !  20 Jahre - ich 
habe das persönl ich bitter erlebt - hat man in der 
Propaganda den Zivildiener hochgelobt und den 
Soldaten des Bundesheeres n icht selten zum Trot
tel gestempelt. 

Es hat geheißen: Wer Gewissen hat, macht Zi
vi ldienst, wem das Töten n ichts ausmacht, der 
geht zum Bundesheer. - Das war d ie Dev ise vie
ler. Gerade sozialistische Jugendorgan isationen 
waren da leider federführend tätig. 

Sie sagen, das paßt nicht h ierher. (Bundesrat 
S t r II t z e Tl b e r g e r: Das habe ich flicht gesagt! 
Das habe ich wngekehrt gesagt.') Das paßt sehr 
wohl h ierher, denn heute ist das Bundesheer, ins-
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besondere d ie Mi liz, personell vor dem Ende. Da
her werden wir um ein Berufsheer nicht herum
kommen .  Ich möchte mich nicht festlegen,  ich 
verlange nur die Möglichkeit, darüber zu  disku
tieren. (Bllndesrätin Dr. K a r  I s s  0 n: Das hätten 
Sie halt gerne!) 

Ich empfinde es als Fortschritt, heute über die
se Dinge offen sprechen zu können.  Es ist noch 
nicht so lange her, daß das möglich ist, wie ich ja 
eingangs erwähnt habe. Da werden Tabus gebro
chen , und das finde ich gut. 

Da unsere Resolution im Ausschuß abgelehnt 
wurde, können wir dem Antrag n icht zustimmen. 
(Beifall bei der FPÖ. - Bundesrat S i r  u t z  e Tl 
b e  r g e r: Mir kommen die Tränen!) .l0.32 

Präsident: Weiters zum Wort gemeldet hat sich 
Herr  Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck. Ich 
erteile ihm d ieses. 

20.32 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, Nie

derösterreich) :  Herr Bundesmin ister! Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren !  Es ist doch an 
und für sich traurig, daß man über eine solche 
Frage kontroversie ll d iskutiert. (Bundesrat Dr. 
R 0 c k e n s c  h a u  b: Wir silld gar nicht so weit 
auseinander!) Nein,  ne in .  Ich darf Ihnen sagen :  
Das ist das, was ich heute schon mehrmals be
zeichnet habe als profi lneurotisches Gehabe zum 
tagespolitischen Kurs. Und das ist an und für sich 
n icht notwendig, weil sich d ie Freiheitliche Parte i 
bemüht hat i n  den Jahrzehnten der sogenannten 
Zweiten Republ ik - "sogenannten" , wei l  wir auf 
dem Boden der Okkupationstheorie stehen - ,  
hier dann und wann doch einen gemeinsamen 
Konsens zustandezubringen.  Sie sind dazu nicht 
bereit, obwohl  es heute - da stimme ich mit dem 
Herrn Kol legen Strutzenberger auch in  der Frage 
vo l l inhaltlich überein - in Mittel- und Osteuropa 
i n  unserer nächsten Nachbarschaft, e ine S ituation 
gibt, in der ein Parlament, die demokratisch-par
lamentarische V isitkarte eines Staates, E inigkeit 
an den Tag legen sol lte . 

Wenn Sie von der FPÖ von der Neutral ität 
sprechen u nd sie zur Diskussion stellen, so wollen 
wir uns da nichts vormachen: Auch die Neutrali
tät ist e in Anliegen der Weiterbildung gewesen .  
Wenn i ch  der Sozialistischen Partei gegenüberste
he, dann werden Sie sicher l ich n icht leugnen, daß 
Herr Dr. Bruno Kreisky, der spätere Bundeskanz
ler, als Staatssekretär der Neutral ität u rsprünglich 
anders gegen übergestanden ist als zur selben Zeit 
der Herr Vize kanzler Dr. Schärf, denn im Tage
buch des Bundeskanzlers Ing. Raab bei den Mos
kauer Verhandlungen konnte man lesen, was Ing. 
Raab am ersten Abend geschrieben hat. Zwei Sät
ze daraus: "Auch hier gibt es e in Gulasch und ein 
Bier ." Zweiter Satz: "Schärf sagt zu mir: ,Wenn 
S ie noch einmal von der Neutral ität zu reden an-

fangen, fahre ich nach Hause . ' "  Warum? - Wei l  
der  damalige Neutral itätsbegriff für  e inen Soziali
sten - die Partei nannte sich ja damals Sozialisti
sche Partei - in der Abgrenzung zur Kommuni
stischen Partei eine andere Bedeutung hatte als 
für einen Christl ich-Demokraten und weil  die 
Neutralität in  der ganzen damaligen Diskussion 
auch e inen anderen  Stel lenwert gehabt hat. Spä
ter ist daraus eine E inhel l igkeit geworden,  daß ein 
Zug hätte darüberfahren können. 

Ich glaube, es ist wirk l ich traurig, wenn  man 
jetzt Themen anschlägt, die dem gemeinsamen 
Wol len,  i ntegrationspol itisch nämlich,  nur scha
den und nicht nutzen können. Aber Ihnen  geht es 
ja darum,  den einen oder anderen Erfolg zum ta
gespol itischen Kurs nach Hause zu bringen. 

Herr Bundesmin ister für auswärtige Angele
genheiten Dr. Mock hat ja heute schon treffend 
auf den Wortlaut des Neutralitätsgesetzes hinge
wiesen. Man kann das nicht oft gen ug betonen; 
auch Ital iens Außenminister Colombo hat heute 
gemeint, daß die Neutralität im Staatsvertrag ste
he. - Dort steht sie n icht ! ,  sondern in einem ei
genen Bundesverfassungsgesetz. Die Neutralität 
ist am 26. Oktober 1 955 beschlossen worden 
(Bundesrat K 0 n e C n y: Er muß es ja nicht wissen! 
- Bundesrat 5 t r II t z  e n b e r g e r: Er ist ein 
Ausländer.' Aber ein Inländer sollte das schon wis
sen!) - darauf kom me ich gleich zu sprechen - ,  
und der Staatsvertrag ist am 1 5 .  Mai 1 955 zustan 
de  gekommen. 

Ich darf Ihnen sagen: Wo immer man im Aus
land hinkommt, wird man immer wieder auf die 
Neutral ität im Zusammenhang mit dem Staats
vertrag angesprochen . Wir können aber damit 
auch einseitig gar nicht so manipul ieren: Das ist ja 
beschlossen worden i n  einem B undesverfassungs
gesetz. D ie Neutralität ist e in ganz wesentlicher 
Tei l  unserer österreichischen Staatsrechtsord
nung, und die haben wir  b itte der Welt mitgetei lt .  
Um Ju li us Raab noch e inmal zu zitieren - er hat 
öfters den klugen Satz gesagt: "Ein guter Politiker 
und ein guter Staat in  der Völkergemeinschaft ist 
der, dessen Handeln vorhersehbar und berechen
bar ist." Und wir sind verhältnismäßig gut gefah
ren in den letzten Jahrzehnten damit, daß die 
Welt gewußt hat: Wir sind ein dauernd neutraler 
Staat, unser Hande ln  ist vorhersehbar und bere
chenbar. Daher ist das ein ganzer Bewu ßtseins
prozeß. 

Wenn Sie sich die Äußerungen der M itgl ieder 
d ieser Bundesregierung hernehmen - egal, ob 
das der Herr Außenminister ist oder der Herr Vi
zekanzler oder der Herr Bundeskanzler -, wenn 
S ie  sich d iese alle anschauen ,  so sehen Sie ,  daß 
h ier eine Entwicklung vor sich geht. Und wir  
brauchen bei  Gott n icht etwas zur Disposition zu 
ste llen, was der Bürger nicht wi l l ,  was sei nem ei
genen Staatsbewu ßtsein  widerspricht. Schauen 
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Sie. eier österreich ische Bürger und die österrei
chische Bürger in - Gleichberechtigungsgesetz -
sind in bezug auf das Staatsbewu ßtse in von zwei 
Momenten geprägt: Das erste ist die soziale Part
nerschaft, die ihnen außerordentl ich wertvo ll ist, 
und mit Recht bewahren wir uns die, und das 
zweite ist die Neutralität. 

Wir so llten, so meine ich, die Möglichkeiten,  
aber auch die Grenzen der Neutral ität sehen. 
Meine Damen und Herren !  Die Neutral ität hat 
sich dann zu bewähren ,  wenn  ein Kr ieg ausbricht. 
Und wenn sich ein Staat für dauernd neutral er
klärt, dann  muß er  bereits i n  Friedenszeiten acht
geben, daß er keine Verträge eingeht, d ie entge
gen dem Grundsatz "pacta sunt servanda" im 
Konfliktfal l  n icht einzuhalten sind. 

Wir haben im Zusammenhang mit der EG das 
Beispiel I rland, das auch ein neutraler Staat ist, 
oder wen n  Sie daran denken, wie sich Italien beim 
Falk landkonfl ikt verhalten hat. Ich darf hinzufü
gen - darum ist auch unsere Formulierung so 
breit gewesen, die Formul ierung vom Herrn Kol
legen Strutzenberger und von mir - :  Damit die 
Freihe itl iche Partei mitgehen hätte können, ha
ben wi r auf das System der kollektiven Sicherheit 
hingewiesen.  Wir haben den Beweis dafür gel ie
fert, n icht im Wort, sondern  in der Tat, wei l  wir 
bei der Golfkrise deutlich gezeigt haben, daß wir 
uns als neutraler Staat bei den Maßnahmen der 
kollektiven Sicherheit n icht exkulpieren, sondern 
sehr wohl unseren Einsatz leisten. Wir haben da
mals auch hier die Beschlüsse gefaßt. Der Verfas
sungsdienst, aber vor al lem das Völ kerrechtsbüro 
im Auße nministerium haben dazu hervorragende 
legistische Voraussetzungen geleistet. Darüber 
haben wir damals eingehe nd gesprochen. 

Meine Damen und Herren !  Wir müssen heute 
erkennen, daß wir uns vor einer neuen Ordnung 
Europas befinden ,  von der n iemand sagen kann, 
man hätte das im Jahr 1 988. 1 989 oder 1990 vor
hergesehen. Bitte, das haben sie weder in Bonn 
vorhergesehen noch i n  Paris, London oder New 
York. Es ist eine neue Ordnung entstanden. 

Meine sehr Verehrten !  Wir wissen noch gar 
n icht, in welche Richtung die Weiterentwicklung 
von Mittel- und Oste uropa erfolgen wird. Wir ha
ben al le miteinander nur  einen Wunsch:  Daß 
nicht die frühere Tei lung in  ein freies und i n  ein 
unfreies Europa abgelöst wird von einer Teilung 
in  e in  armes und in e in  reiches Europa. Und wir 
wollen auch keine Tei lung Europas, in der d ie 
einen friedl ich leben und die anderen Nationalitä
ten ethnische und sonstige Konflikte haben. Da 
ist es gerade wichtig, daß e in stabiles Land, von 
dem man in der Völkergemeinschaft weiß,  wo es 
steht, wie es e inzuschätzen ist, bereit ist, Engage
ment für die Menschenrechte und Mittlerdienste 
zu leisten.  

Da kann man dieser Bundesregierung, meine 
Herren von der Freiheit lichen Parte i, nur  dank
bar sein  für den Einsatz, den sie hier leistet, und 
für das Engagement danken. Manche in Europa, 
von denen ich mir erwartet hätte, daß sie ihren  
Erklärungen auch Taten folgen lassen,  und  zwar 
schnel ler, haben wir wachgerufen,  damit sie sich 
in vielen Fällen, wie etwa in der Situation des frü
heren Jugoslawien, engag ieren .  

Wir können heute sehen ,  daß es an S icherheits
systemen in Europa das Bemühen der Europäi
schen Union gibt, nach den Beschlüssen von Maa
stricht, wobei ich allerdings sagen möchte: Hk 
Rhodos, h ic sa lta ! Ich darf das e in zweites Mal 
zitieren. Die EG-Staaten hätten ja deutl ich zeigen 
können bei Jugoslawien,  bitte schön, wozu sie im
stande wären, wenn sie wollten .  U nd ich darf Ih
nen ehrl ich sagen:  Bei dem Verhalten, das die EG 
an den Tag gelegt hat ,  haben wir als neutraler 
Staat bei Gott keine Komplikation gehabt. Wenn 
man sich das anschaut, was in den nächsten Jah
ren dieses Jahrhunderts und Jahrtausends zu er
warten sei n  wird, ist n icht anzunehmen, daß dort 
der Mi litarismus so sprießt, daß man als neutraler 
Staat hiebei n icht mitkann.  

Außerdem frage ich mich,  meine Herren von 
der Freiheitl ichen Partei ,  warum sie hier Themen 
anschneiden,  die man bei der EG selber gar n icht 
anschneidet. Aber das müßte man fast dem Maso
chismus oder der Profi lneurose zuzählen .  (Heiter
keit bei Ö VP und SPÖ. )  

Das zweite System, auf das hinzuweisen ist, ist 
die NATO und ist die Westeuropäische U NION. 

Der vierte Kreis. auf den ich als Österreicher 
m it Stolz hinweisen darf, wei l  es ein österreichi
scher Dip lomat war, der Hervorragendes dabei 
geleistet hat, nämlich im Zusammenhang mit 
dem Korb I I I ,  der auf den öste rreichischen Bot
schafter Dr. Helmut Liedermann zurückgeht -
dessen Vater übrigens einst Hofrat des Obersten 
Gerichtshofes gewesen ist und neben Klecatsky, 
Weile und Kobzina einer der wenigen war, der 
über die Privatwirtschaftsverwaltung e ine Ab
handlung geschrieben hat - ,  ist d ie KSZE .  

Meine sehr Verehrten !  Wir Österreicher haben 
beim KSZE-Prozeß ganz deutlich bewiesen, was 
wir imstande sind, als neutraler Staat an S icher
heit in Europa mite inbringen zu können. Daher 
glaube ich,  daß wir diesen Weg fortsetzen sollten .  
Wir s ind bereit, für eine Sicherheits- und Vertei
d igungspol it ik in Europa unseren Beitrag zu lei
sten.  Das kann nämlich auf versch iedenen Wegen 
e rfolgen. 

Genauso haben wir im österreichischen Parla
ment ein Gesetz beschlossen,  daß unser Bundes
heer bei friedenserhaltenden Maßnahmen der 
UN dabei sei n  kann .  
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Ich darf Ihnen sagen:  Als Herr Vizepräsident 
Strutzenberger und ich anläßlich der Vertretung 
des Herrn Bundespräsidenten Dr.  Waldheim 
beim 40-Jahr-Jubi läum der Republ ik  Zypern dem 
Staatspräsidenten Vassil iou unseren Besuch abge
stattet haben, sind wir beide, mausgrau, wir wir 
damals kostümiert waren ,  sofort zu unseren 
Truppen gefahren und haben den ganzen Tag 
dort zwischen den Steinen verbracht. Hut ab vor 
d e r  Mannschaft! Herr Präsident Dr .  Strimitzer 
ist noch vor Weihnachten auf d ie Golanhöhen ge
fahren. Wir werden das nachholen, wei l  wir da
mals n icht mitfahren konnten .  

Meine sehr  Vereh rten ! Ich darf Ihnen  sagen ,  es 
geschieht von unserer Seite sehr  viel , wobei die 
Leute sich n icht exkulpiert haben, sondern den 
Einsatz geleistet haben - auch mit e iner Mann
schaft aus verschiedenen österreichischen Bun
desländern.  Und daher sol lten wir  auch das nötige 
Neutralitätsverständnis haben .  

Lassen Sie mich abschl ießend h i nzufügen : Die 
Neutral ität ist natürlich auch ein Produkt der po
l it ischen Umweltbedi ngung. Im Jahre 1 955 war 
der kontradiktorische Gegensatz, wie es in diesem 
Gesetz heißt: Zum Zweck der dauernden Be
hauptung seiner Unabhängigkeit - zwischen den 
Paktsystemen und damit keine fremden mil i täri
schen Stützpunkte h ier errichtet werden können.  

Wen n  s ich d ie Situation ändert, dann wird auch 
der Charakter und der S inn  unserer Neutralität 
ein anderer werden .  Aber den Zeitpunkt, meine 
sehr Vereh rten, sol lte man in  Ruhe abwarten  und 
nur  etwas ersetzen, bitte schön, wenn  man etwas 
Ersetzenswertes hat, aber n icht hypothetisch i n  
der Sicherheits- und  Verteidigungspolitik vorge
hen .  

Ich sch l ieße mich den Ausführungen des Herrn 
Vizepräsidenten Strutzenberger an u nd darf die 
Fre iheitl iche Partei auch namens der ÖVP-Bun
desratsfraktion auffordern, d ieser u nserer Reso
lution ihre Zustimmung zu geben, daß wir der 
E inhel l igkeit, die sowohl d ie Außenpolitik als 
auch die Verteid igungspol it ik verlangt, Ausdruck 
geben.  

Ich möchte mich auch dafür bedanken,  wei l  ich 
mir erlaubt habe, damals diese Resolution zur 
Diskussion zu stellen, die ich mit Herrn Kollegen 
Strutzenberger i nit i iert habe. Hier handelt es sich 
um einen Fal l ,  bei dem die Länderkammer ge
meinsam mit der Volksvertretung des Nationalra
tes auch i n  der Ident ität des Wortlautes E inhel lig
keit zum Ausdruck bringen sol l ,  und zwar über 
a l le Länder- und Parteigrenzen, d ie Grenzen der 
parlamentarischen Körperschaften hinweg. 

Ich darf die Freiheitliche Partei noch einmal 
herzlich ein laden ,  d ieser Resolution d ie Zustim
mung zu  geben. aber auch einladen ,  damit wir 

uns gemeinsam Gedanken für die Zukunft ma
chen, wie wir u nser außenpol itisches Wo llen mit 
den Sicherheits- und Verteidigungsnotwendigkei
t�n in  Europa verbinden können .  (BeifaLL bei 
O VP und SPO.)  :!'O.44 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Albrecht Konecny. Ich erteile ihm die
ses. 

:!'IJ.44 
Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien) :  

Hohes Haus! Die Tatsache, daß der Parteiführer 
der FPÖ offensichtlich inzwischen (Bundesrat 
Mag. T r a t  t n e r: Obmann.' - Bundesrätin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Er nennt sich doch selber so: Füh
rtlngspersönlichkeit!) - b itte, auch ihr  Obmann 
- jemanden braucht, der ihm die durch das 
Vol ksbegehren zittrig gewordenen Händchen 
hält, hat uns um den Genuß gebracht, die beiden 
selten auftretenden Gaststars der Fraktion hier 
als Begründer i h res Standpunktes zu hören. Aber 
wir haben gerne mit den Ensemblemitgliedern 
vorlieb genommen. (Heiterkeit.) 

Mir scheint, daß S ie al lerdings den Text, den 
Ihre Fraktion vorschlägt, nicht verstanden haben .  
I ch  möchte zwei Worte zu dem h ie r  n icht i n  Ver
handlung stehenden FPÖ-Antrag sagen .  Das erin
nert m ich  an ei nen ungeheuren Anlauf, von mir 
aus beim E lfmeter, und dann kommt ein k le iner 
Kullerer. Sie l iefern e ine Begründung für Ih ren 
Entschließungsantrag, d ie sachlich falsch ist; Sie 
haben das wiederholt, Kollege Trattner. Zu mei
nen, die Neutral ität habe keine Bewährungsprobe 
ablegen müssen, heißt, d ie h istor ischen Da
ten 1 956 und 1 968 nicht zur Kenntnis zu neh
men. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 

Aber u nabhängig davon, ob man diese Mei
n ung teilt : Sie vernichten verbal und mit Recht
schreibfehlern auf zwei Seiten  die Neutral i tät. 
U nd dann ste l len Sie, auf d ieser Begründung auf
bauend, einen Entschl ießungsantrag, der tatsäch
l ich in einer Reihe von Punkten dem Text, den 
wir heute besch l ießen, relativ nahekommt. Nicht, 
wei l  die Regierungsparteien die wertvollen Anre
gungen aus dieser Ecke aufgegriffen hätten ,  son
dern wei l  es  - und ich sage das auch für  uns  ganz 
ehrl ich - keine rasend sensationelle Einsicht ist, 
in dieser europapolitischen Dynamik festzustel
len , daß auf der einen Seite klassische Denk- u nd 
Verhaltensmuster, we il die Basis für sie weggefal
len ist, n icht mehr anwendbar s ind und auf der 
anderen Se ite an die Stelle von Altem etwas Neu
es zu treten hat. Das ist e ine Binsenweisheit, d ie 
keine der Parteien in  diesem Haus für sich exk l u
siv vere innahmen sollte - oder versuchen sol lte, 
zu verein nahmen - ,  ohne sich dadurch lächer
lich zu machen .  

Nur  - und  ich möchte Herrn Professor 
Schambeck sehr  herzlich dafür danken, daß er 
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das so treffend hier schon ausgeführt hat -. die 
Neutral ität war ja nichts Statisches. Sie ist in dem 
Augenblick, i n  dem sie entwickelt wurde, natür
l ich nicht i n  der Gestalt dagestanden ,  wie wir sie 
am Ende d ieser Konfrontationsperiode oder heu
te erleben.  

Die Neutral ität hat sich flexibel und wirkungs
voll auch damals geänderten Rahmenbedingun
gen angepaßt. Es ist e ine, viel leicht aus der heuti
gen Position verständ l iche, aber ungeheuer ver
einfachende S icht des Ost-West-Konfliktes, so zu 
tun, a ls  ob s ich von 1 955 bis  1 990 nichts verändert 
hätte, in allen Richtungen: Tauwetterperioden. 
Konfrontationsperioden . 

Es ist allerdings unser eigener staatl icher Status 
in d ieser Zeit  immer nur  in e iner Richtung, näm
l ich zu mehr  Selbstbewu ßtse in  und mehr Stärke 
h in ,  verändert worden. Das Österreich des Jah
res 1955, wirtschaftl ich schwach, gerade erst wie
der in eine uneingegrenzte Se lbständigkeit entlas
sen ,  ist n icht mit  dem wohlhabenden, auf interna
tionalem Renommee h inaufgewachsenen Öster
reich der achtziger Jahre zu vergleichen. Es hat 
die Neutral ität eine dynamische Entwicklung 
durchgemacht, die mich zu der Feststel lung ver
anlaßt, daß ich diesem völkerrechtlichen Instru
ment weitere dynamische Veränderungen ,  die ei
ner nochmals veränderten S ituation Rechnung 
tragen ,  sehr  wohl  zutraue. (Beifall bei der SPÖ. )  

Das Zweite ,  was festzuste llen ist: Diese Neutra
l ität - und auch darauf hat Herr Professor 
Schambeck m it Recht verwiesen (Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. S c  h a m b e c k) - Herr Profes
sor ,  was Ihre Zitationen und Danksagungen an
langt, sind Sie, ich gebe es zu, ansteckend (Heiter
keit) - ,  diese Neutralität ist a lso nicht nur für 
viele Österreicher und durchaus auch für solche 
der jungen Generation ein Stück unserer nationa
len Identität geworden, sondern sie ist - was 
wahrschein l ich noch wichtiger ist - ein Stück un
serer völkerrechtl ichen Identität nach außen ge
worden. 

Sie können mir e ines glauben :  Ich habe auch 
meine Kontakte auf der europäischen Ebene im 
Europarat, und im Gegensatz zu Ihnen  - was 
kein Vorwurf ist, nur eine Feststel lung - habe 
ich an der letzten Parlamentarischen Konferenz  
der  Westeuropäischen Union a l s  Beobachter te i l 
genommen und dort m it den Leuten gesprochen. 
Sie können mir eines glauben: Wenn dieses 
Österreich se ine Neutral ität abstreifen würde wie 
ein altes Gewand, dann würden d ie Europäer, d ie 
uns als Neutrale kennen- und schätzengelernt ha
ben , sehr, sehr mißtrau isch werden, sehr ,  sehr  
verunsichert werden ,  und unser Status, unsere 
Berechenbarkeit auf der internationalen und eu
ropäischen Ebene wäre rasch dahin. 

Ein Drittes, und ich glaube, da muß ich auf e in 
Mi ßverständnis aufmerksam machen. Wer sich 
ein System europäischer S icherheit - und eine 
Bemerkung von Ihne n  legt d iese Vermutung nahe 
- als ein Mil itärbündnis alten Schlages vorste l lt , 
i rrt und denkt in eine falsche Richtung. Ich halte 
den Halbsatz in  dem jetzt zur Beschlußfassung 
vorliegenden Text fü r bedeutsam, daß das euro
päische Sicherheitssystem,  von dem wir reden ,  an 
dem wir mitwirken und dem wir angehören wol
len, e ines ist, das den regionalen Abmachungen 
im S inne des Kapitels VI I I  der Satzungen der 
Vereinten Nationen entspricht. Kein  Mi l itärbünd
nis .  keine ein paarmal gewendete NATO - das ist 
n icht der Punkt, um den es geht - ,  sondern e in  
kollektives europäisches Sicherhe itssystem, das 
nicht von der Zahnlosigkeit der KSZE befal len 
ist. Und insofern kommt natürlich die mil itäri
sche Komponente h ine in .  

Glauben Sie mir: Dieser Weg ist es ,  der Öster
reich in der Zukunft seine S icherheit bringen 
wird .  Und ich muß ehrl ich sagen: D ie Tatsache, 
daß die EG so wen ig darüber weiß ,  wie das eu
ropäische S icherheitssystem ausschauen w ird, 
macht mich n icht traurig, und zwar vor allem des
halb n icht, weil  es uns eine Chance geben könnte 
- wenn  unsere Mitbürger e inem ausgehandelten 
Beitritt zust immen - ,  von Anfang an ini tiativ an 
der Konzeption eines solchen Systems mitzuwir
ken. 

Meine Damen und Herren !  Gestatten Sie mir 
e ine letzte Bemerkung: Ich werde mir  das Proto
koll der heutigen Sitzung gut aufheben,  wei l eines 
natürlich in diesem Land und mit Ihrer Partei ,  
mit der FPÖ, n ie sicher ist: Ob i ch  n icht noch 
einmal daran er innern werde müssen, was Sie hier 
gesagt haben,  wenn  Ihr  Parteiführer , Parte iob
mann, vielleicht ein Volksbegehren betreffend 
Aufrechterhaltung der Neutral ität startet. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) 20.52 

Präsident: Weitere Wortmeldungen  l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist d ies 
n icht der Fall . 

D ie Debatte ist geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Schl uß
wort gewünscht? - Dies ist auch n icht der Fall . 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g über den 
Antrag des Außenpolit ischen Ausschusses über 
den Entschl ießungsantrag der B undesräte Dr.  
Schambeck, Strutzenberger und Genossen betref
fend österreichische Neutralität und kooperatives 
S icherhe itssystem in Europa. 

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag des Außenpolitischen Ausschus-
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ses zustimmen. um ein Handzeichen . - Es ist 
dies S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag des Außenpolitischen Ausschusses 
ist somit a n g e n  0 m m e n .  

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe noch bekannt, daß se it der letzten be
ziehungsweise in der heutigen Sitzung i nsgesamt 
vier Anfragen ,  904/J bis 907/J, eingebracht wur
den . 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung des 
Bundesrates wird auf schriftlichem Weg erfolgen .  

Als Sitzungstermin ist Don nerstag, der  4. Feber 
1 993, 9 Uhr  in Aussicht genommen. 

Für die Tagesordnung dieser S itzung kommen 
insbesondere jene Vorlagen in Betracht, die der 
Nationalrat bis dah in  verabschiedet haben wird ,  
soweit sie dem Einspruchsrecht beziehungsweise 
dem Zustimmungsrecht des Bundesrates unterlie
gen .  

Die Ausschußvorberatungen sind für D ienstag. 
den 2. Feber 1 993, ab 1 4  Uhr vorgesehen. 

Die Sitzung ist g e  s c  h l o s  s e n . 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 54 Minuten 

Österreich ische Staatsdruckerei. 93 0 1 1 6  
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