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28 1 78 B u ndesrat - 5 76. Si tzung - 1 8. November 1993 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 2 Minuten 

Präsident Ludwig Bieringer: Ich e r Ö f f n e 
d ie 576. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll  der 575. Sitzung des 
B undesrates vom 4. Novem ber 1 993 ist aufgele
gen ,  u nbeanstandet gebl ieben u nd gilt daher a ls 
genehmigt .  

K r a  n k gemeldet hat sich das Mitgl ied des 
Bundesrates Michaela Rösler. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bevor wir mit  der Fragestunde beg innen, ma
che ich - vor allem im Hinbl ick auf die seit der 
letzten Fragestunde in den B undesrat neu einge
tretenen M itglieder - darauf aufmerksam, daß 
jede Zusatzfrage in  unmittelbarem Z usammen
hang m it der Hauptfrage bezieh ungsweise der ge
gebenen Antwort stehen muß . Die Zusatzfrage 
darf nur eine konkrete Frage enthalten und darf 
n icht i n  mehrere U nterfragen getei lt  sein .  

U m  d ie  Beantwortung al ler zum Aufruf vorge
sehenen Anfragen zu ermöglichen, erstrecke ich 
d ie Fragestu nde - sofern mit 60 Minuten das 
Auslangen n icht gefu nden wird - im E in verneh
men mit den bei den Vizepräsidenten erforderl i
chenfalls b is auf 1 20 Minuten .  

Bundesministerium für Justiz 

Präsident: Ich beginne jetzt - um 9 U hr 3 Mi
n uten - m it dem Aufruf, u nd wir kommen zur 
1 .  Anfrage: 328/M an den Herrn Bundesm inister 
für Justiz .  

Ich bi tte den Anfragestel ler, Herrn B undesrat 
Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarlberg), um d ie 
Formu lierung der Anfrage. 

Bundesrat Mag. Herben Böseh: Herr Bu ndes
m i nister! Mei ne Frage lautet: 

328/M-BR/93 

Inwiefern hesteht - im Lichte des Falles Oher
schlick gesehen - eine Bindung österreichischer 
Gerichte und Behörden an E rkenntn isse des Euro
päischen Gerichtshofes für Menschen rechte'! 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmin ister. 

Bundesminister für J ustiz Dr. N ikolaus Micha
lek: Herr Präsident! Meine Damen u nd Herren! 
Nach Arti kel 53 der E uropäischen Menschen
rec htskonvention haben die Mitgl iedsstaaten die 
völkerrechtl iche Verpflichtung übernommen, 
sich in  al len Fällen ,  an denen sie bete i l igt s ind,  
nach den Entscheid u ngen des Gerichtshofes zu 

richten .  Dies gilt sowohl für d ie Beschwerden von 
Staaten gegen andere Staaten als auch für Be
schwerden von natürlichen Personen .  

Das bedeu tet aber n ic ht, daß jeder betroffene 
innerstaatl iche Hoheitsakt  durch Artikel 53 der 
MRK aufrund der E ntscheidung des Europäi
schen Gerichtshofes für Menschenrechte unmit
telbar aufgehoben wird. Ebensowenig besteht 
nach Art ikel 53 eine völkerrechtliche Verpflich
tung, im i nnerstaatl ichen Recht vorzusehen ,  daß 
in  jedem Fal l ,  i n  dem eine Verletzu ng der Men
schenrechtskonvention festgestellt wurde, eine 
Aufhebung der Entscheidung zu erfolgen hätte. 

Der E uropäisc he Gerichtshof für Menschen
rec hte hat selbst festgestellt ,  daß es den M itglieds
staaten freisteht, welche Maßnahmen sie treffen,  
um die Verpfl ichtungen nach Artikel 53 MRK zu 
erfül len .  

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrat Mag. Herbert Böseh: Herr Bundes
minister ! Besteht Ihrerseits d ie Absicht, über An
trag e ines in Straßburg erfolgreichen Beschwer
deführers die Wiederaufnahme des innerstaatl i 
chen Verfahrens gesetzlich vorzusehen? 

Präsident: Bitte, Herr B undesmin ister. 

Bundesminister Dr. Nikolaus Michalek: Darf 
ich eine Zwischenfrage stel len? Meinen Sie den 
von I h nen vorher angesprochenen Fall Ober
sch lick oder e inen neuen? (Bundesrat Mag. 
Bös c h: Sowohl als auch.') 

Der Fall Oberschl ick ist noch nicht endgültig 
erledigt. Das M i nisterkom itee hat noch keine 
Entsche idu ng darüber getroffen .  Österreich hat 
im Wege einer Nic htigkeitsbeschwerde zur Wah
rung des Gesetzes versucht, d ie innerstaatliche 
Entscheidung zu  modifiz ieren .  Sicher wird die 
endgültige Entscheidung der Kom mission auch 
für die weitere österreichische Vorgangsweise 
entsche idend se in .  

Davon unabhängig glaube ich .  daß mittelfristig 
gesehen doch ernsthaft überlegt werden muß -
auch wen n  keine völkerrechtliche Verpflichtung 
dazu besteht - ,  i nnerstaat l iche effiziente Maß
nahmen zu setzen .  Österre ich hat, wie e ine Studie 
ergeben hat. neben n ur vier anderen M itgliedstaa
ten des E uroparates , e in  I nstrumentarium, u m  
auf Erkenntnisse des Gerichtshofes z u  reagieren .  
Dies ist b e i  uns d ie N ichtigkeitsbeschwerde zur 
Wahrung des Gesetzes. 

Ob neben d ieser noch andere zusätzliche Mög
l ichkeiten ,  etwa d urch Wiederaufnahme, geschaf-

576. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)4 von 124

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 5 76. Si tzung - 1 8. November 1 993 28 1 79 

Bundesminister Dr. Nikolaus Michalek 

fen werden sol len ,  m u ß  eingehend überprüft wer
den. Ich glaube, es wird wesentlich davon abhän
gen, welcher Art das " verurteilende E rkenntnis" 
ist. E in  überlanges Verfahren wird wahrschein
l ich zu keinem Wiederaufro llen führen,  weil d ies 
d irekt kontraproduktiv wäre. Aber zum Beispiel 
beim Fall K .  wäre es möglich, daß n icht  ein neues 
Verfahren laufen muß,  sondern daß es e ine Art 
Wiedereinsetzung in jenen Stand, wo d ie MRK
Verletzung geschehen ist ,  gibt. 

Es werden also eingehende Über legungen,  auc h  
unter Beiziehung von Wissenschaftern,  angestel l t  
werden ,  ob wir n icht  über die Nichtigkeitsbe
schwerde zur Wahrung des Gesetzes h inaus wei
tere Mechanismen einführen so llten. 

Präsident: Keine weitere Zusatzfrage. 

Wir gelangen nunmehr zur 2. Anfrage: 320/M 
an den Herrn  Bundesminister für Justiz. 

Ich bitte den Anfragesteller, Herrn Bundesrat 
Dr. Kurt Kaufmann ( O VP, Niederösterreich!, um 
d ie Formulierung sei ner Anfrage. 

Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann:  Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister !  Meine Anfrage lau
tet: 

320/M-BR/93 

Welche größeren Gesetzesvorhahen planen Sie 
noch in dieser Legislaturperiode? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmin ister .  

Bundesminister Dr.  N ikolaus Michalek: I n  al
lernächster Zeit wol len wir eine Regi�.rungsvorla
ge erstel len ,  d ie sich mit einzelnen Anderungen 
im I nsolvenzrec htsbereich befa ßt. Gestern abend 
ist e ine politische Ein igung über den I nhalt der
selben erzielt worden, morgen sol l  die Einrei
ch ung beim Ministerrat stattfinden .  

Wir  wol len den E ntwurf ei nes Strafrechtsände
rungsgesetzes a ls Regierungsvorlage vorlegen.  

Au ßerdem wollen wir nach Auswertung des Er
gebnisses des Begutachtu ngsverfahrens das Por
nographiegesetz ändern .  

Die  Arbeiten fü r das Umwelthaftu ngsgesetz 
befinden sich in einem vorgerückten Stad ium.  

Wir  bereiten eine Novelle zum Urheberrechts
gesetz vor. 

Wir häben eine Novelle zum Gebührenan
spruchsgesetz zur Begutachtung versendet, es 
feh lt uns nur noch die Zustimmung des Finanz
ministers, um sie als Regierungsvorlage fertigma
chen zu können. 

Wir befassen uns auch mit einem neuen Gesetz 
über das Maklerwesen ,  in dem die einzelnen Be-

stimmungen des Maklerrech tes zusammengefaßt 
werden so l len.  

Wir bereiten e in  Bauträgervertragsrecht vor. 

Wir haben e ine u mfangreiche Novelle i n  Vor
bereitung, d ie sich mit richterlichen, staatsanwalt
schaft l ichen Angelegenheiten befaßt,  s ie so l l  i n  
al lernächster Zeit in  Begutachtung gehen. 

Wir müssen das Versicherungsvertragsrecht er
weitern - schon im Hinbl ick auf EG-rechtliche 
Konsequenzen.  Wir ste l len  auch Überlegungen 
an hinsichtlich e iner grö ßeren Nove lle zum 
ASGG. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann: Herr Bundes
min ister !  S ie haben eine Gesamtreform des Au
ßerstreitverfahrens angekündigt. Wann ist  mit ei
ner derartigen Vor lage zu rec h nen? 

Bundesminister Dr .  Nikolaus Michalek: Ich 
habe schon in  früheren Wortmeldung gesagt, daß 
die Gesamtreform des Au ßerstreitverfahrens ein 
längerfristiges Unterfangen ist und es auch im 
Vergleich zu anderen gesetzl ichen Vorhaben 
n icht ganz so dr ingend ist. Da gibt es Wichtigeres. 

Trotzdem haben wir das Ziel einer Gesamt
durchforstu ng der derzeitigen Gesetzeslage des 
Au ßerstreitverfahrens nicht aufgegeben .  D ie 
Vorarbe iten zum al lgemeinen Teil sind sehr weit 
fortgesc hritten, da man dabei auch auf eine Rei he 
von Entwürfen zurückgreifen konnte. Wir hof
fen ,  daß wir Anfang des Jahres den al lgemeinen 
Teil  e i nem eingeschränkte n Begutachtungsver
fahren zuführen werden können.  

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte. 

Bundesrat Dr.  K urt Kaufmann: Herr Bundes
minister !  Wieweit s ind die Vorbereitungen zur  
Harmonisierung des Bundes-Wohnrechtes , und 
wann ist mi t  e iner  Vorlage zu  rec hnen? 

Präsident: Bitte , Herr Bundesminister .  

Bundesminister D r. Niko laus Michalek: Hin
sichtl ich des Bundes-Wohnrechtes hat sich der 
Natio na lrat in einer E ntsc hl ießung derart geäu
ßert , daß der Bundesministe r für Justiz aufgefor
dert wurde, nach einem eingehenden Begutach
tu ngsverfahren einen zweiten Schritt vorzuberei 
ten .  Ich  glaube, daß der  e igentl iche Bereich des 
Bundes-Wohnrechtes n icht  in der bisher vorge
schlagenen Art und Weise behandelt werden sol l .  
I ch  habe vor kurzem auch h ier ausgefü hrt, da ß 
eine Zusam menfassung der einzelnen Wohn
rechtsbereiche i n  e inem übergreifenden Gesetz 
stattfindet. Ich g laube, daß e in  solches Gesetzes-
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monster, in dem es einen übergreifenden al lge
meinen Tei l  mit Spezialwohnrechtsbereichen 
gibt, in denen wieder Teile des allgemeinen Tei les 
mangels totaler Harmonisierbarkeit modifiziert 
werden, der in letzter Zeit zu Recht  verstärkt ge
forderten,  besseren Lesbarkeit und Verständlich
keit e iner Gesetzesmaterie nicht entsprechen 
kann .  

Ich bin daher für e ine weitgehende Harmoni
sierung, allerdings in gesondert selbständig blei
benden Gesetzen. Wir haben in den vom 
3. Wohnrec htsänderungsgesetz nicht erfaßten 
Tei len des Mietrechtsgesetzes schon gro ße Vorar
beiten geleistet, i nsbesondere was d ie Abrech
nung, das Beitragen zu den Aufwendungen,  das 
Verfahren und andere Bereiche an langt. Wir wer
den d iese Anfang des Jahres zunächst e inmal ei
ner Expertenbegutachtung zuführen .  Parallel 
dazu werden d ie Bereiche Maklerrecht, das sich 
i nsbesondere m it dem Immobil ienmakler und 
dem Schutz des Wohnu ngssuchenden gegenüber 
dem Immobi l ienmakler beschäftigt, und das Bau
trägervertragsrec ht, das sich mit dem Schutz des 
Wohnungssuchenden gegen über dem Geld ein
nehmenden und vielleicht in Konkurs gehenden 
Bauträger befaßt, im Laufe des Dezembers ,  spä
testens Anfang Jänner als Min isterialentwurf der 
al lgemeinen Begutachtung zugä ngl ich gemacht. 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur 
3. Anfrage: 326/M an den Herrn Bundesminister 
für Justiz .  Ich bitte die Anfragesteller in ,  Frau 
Bundesrätin Dr .  Susanne Riess (FPÖ, Wien). um 
d ie Formulierung der Anfrage. 

Bundesrätin Dr. Susanne Riess: Herr Bundes
minister ! Meine Anfrage lautet: 

326/M-BR/93 

Welche ko nkreten .  eventuell gesetzesvorbcrei
tenden Schritte werden Sie setzen. oder welche Ge
sctzesänderu ngen werden S ie vorschlagen. damit in 
Zukunft zu lebenslange n  Fre ihei tsstrafen Verurte il
te nicht durch die Bewil l igu ng des Freiganges zur 
Gefahr für die Bevölkerung werden? 

Präsident: B itte . Herr Bundesminister .  

Bundesmin ister Dr.  Nikolaus Michalek: F rau 
Bundesrätin! Den F reigang kennt das österreichi
sche Strafvo l lzugsrecht in zwei Bereichen:  im ge
lockerten Vol lzug und im Entlassungsvol lzug. 
Der Freigang im gelockerten  Vollzug kommt bei 
den von Ihnen angesprochenen Fäl len der lebens
langen Fr�iheitsstrafe nicht in F rage, sondern nur  
im Ent lassungsvol lzug. 

Im Entlassungsvollzug selbst bestehen Schran
ken insofern,  als es einer gewissen zeit l ichen Vor
aussetzung bedarf, wann die bedingte Entlassung 
überhaupt erstmals möglich ist und wann im Vor
feld d ieser möglich ersc heinenden bed i ngten E nt
lassung der E ntlassungsvol lzug angeordnet wer-

den  kann. Außerdem ist zu prüfen,  ob das Sicher
heitsbedürfnis aus spezialpräventiver Sicht ge
währleistet ist und ob kein Mi ßbrauch betrieben 
wird. 

D ie letzte Nove lle, die vor wen igen Wochen 
hier besch lossen wurde, hat d ie Voraussetzungen 
zur Gewährung des Freiganges im Entlassungs
vol lzug sogar erweitert. Selbstverständlich muß, 
wen n  es um Fragen der Sicherheit der Bevölke
rung und ih res Sch utzes vor Straftaten geht, im
mer bedacht werden, ob die Sicherungen im tägli
c hen  Vol lz ug ausreichend sind und ob nicht  viel
le icht  doch ergänzende gesetzliche Maßnahmen 
zur Sicherstel lung sinnvoll erscheinen .  

Ob im gegenständlichen Fal l sämtl iche Förm
l ichkeiten beziehungsweise S icherhe itsvorkeh
rungen einge halten wurden, wird e ine von mir  
e ingesetzte U ntersuchung ergeben .  Nach Vorlie
g.e n  wird eine von mir eingesetzte Arbeitsgruppe 
Uberlegungen dahin gehend anstellen, ob die 
Vorbere itung der E ntlassung von "langstrafigen" 
und vor al lem problematischen Gefangenen e iner 
Modifizierung zugeführt werden sol l .  

Ich glaube, daß ein Konzept h insichtlich Inten
sivierung - ich setze voraus, daß es eine bed ingte 
E ntlassung ohne einen intensiven Entlassungs
vol l zug, der auch Freigänge umfassen muß ,  nicht 
geben kann - ,  aber doch auch ein Konzept hin
sichtl ich e iner  konkreteren Determinierung des 
Entlassungsvol lzuges auszuarbeiten ist. 

Es so l lten darin konkrete Kriterien für e ine 
mögl ichst frühzeit ige Erfassung von Problemper
sonen,  vor al lem von sicherheitsgefährdenden 
Personen enthalten sein .  Ich stelle mir vor. daß 
das i nsbesondere betreffend " langstrafige" Täter ,  
betreffend solche, d ie wegen Verbrechen gegen 
Leib und Leben oder wegen Vergehen im Sexual
bereich verurte ilt sind oder sich im Maßnahmen
vo llzug befinden, sein soll . 

Es ist für d iese Personen frühzeitig e in  Voll
zugsplan zu erstel len, der den Ergebnissen bei 
d ieser Umsetzung des Vollzugsplanes laufend an
gepaßt werden sol l .  

Ich meine, daß wir  mehr Beobachtu ngs- und 
Therap iestationen als bisher brauchen werden.  

Die Schaffung und die gesetzl iche Verankerung 
e i nes besonderen, stufenweisen, vorbereitenden 
Entlassungsvol lzuges wäre zu überlegen.  

Es ist aber sicher auch notwendig, eine intensi
vierte Grundlagenforschung der psychiatrisch,  
psychologisch und psychosozialen Entschei
dungskriterien sicherzustel len . Ich glaube, daß 
eine verstärkte Zusammenarbeit aller sich in die
sem Metier bewegenden Sachverständigen statt
finden sol l  u nd auch ein internationaler E rfah-
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rungsaustausch in diesen Ange legenheiten  zweck
mäß ig wäre. 

Es wird ohne intensiveren Einsatz auch psy
chosozialer Betreuung in den Gefängnissen und 
Haftanstalten n icht gehen .  

Wir  werden auch zu überlegen haben, wie wir 
nach einer bedingten Entlassung die E ntlassenen
hi lfe auch in  d iesem Bereich intensivieren kön
nen; insbesondere auch durch e in  E inbeziehen 
der Angehörigen oder jenes Kreises, in  dem sich 
der e inzelne bewegt. 

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewü nscht? 
- Bitte . 

Bundesrätin Dr.  Susanne Riess: Herr Bundes
minister!  Gibt es seitens Ihres Min isteri ums Un
tersuchungen darüber, i n  wie  vielen Fäl len der 
Freigang von den Häftl ingen zur F l ucht oder zur 
Verübung einer Straftat m i ßbraucht wurde? 

Präsident: Herr Bundesm inister.  

Bundesmin ister Dr. N ikolaus Michalek: Ja. das 
gibt es. Im Zeitraum März 1 992 bis März 1 993, 
das ist so e in  Verg leichszeitraum,  wurde in 
2 0 1 6  Fäl len Strafgefangenen die Vergünstigu ng 
des Freiganges gewäh rt. I n  diesem Zeitrau m  sind 
48 Strafgefangene während eines Freiganges ent
wichen, wozu aber auch zäh lt, wen n  jemand deut
l ich verspätet wieder e inrückt. Nur acht Strafge
fangene haben während des Freiganges eine straf
bare Handlung begangen .  

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünsc ht? - Bitte sehr. 

Bundesrätin Dr.  Susanne Riess: Herr 
Bundesminister !  Der Vizepräsident und Sprecher 
der Österreichischen Richtervereinigung Jed l icka 
hat vor kurzem die Aussage getroffen ,  d ie Unter
grabung der Autorität der Strafgerichte zur Be
kämpfung der Kriminalität ist bereits wesentlich 
weiter fortgeschritten,  als i n  diese m  Einzelfall 
zum Ausd ruck kommt; er hat den Fall Haas ge
meint. Würden Sie d ieser Aussage z ustim men? 

Präsident: Bitte , Herr Bundesmi n ister. 

Bundesmin ister Dr. N ikolaus Michalek: Nein, 
ich stimme d ieser Aussage n icht zu, und sie wurde 
ja auch vom Präsidenten der Richtervere in igung 
einigermaßen relativiert. 

Präsident: Wir ge langen n unmehr zur 
4. Anfrage an den Herrn Bundesmin ister für J u
stiz .  

Ich bitte die Anfrageste l lerin , Frau B undesrätin 
Irene Crepaz (SPÖ, TirolJ. um die Formul ierung 
der Anfrage. 

Bundesräti n  I rene Crepaz: Herr Bundesmini
ster !  Meine Anfrage lautet: 

329/M-BR/93 

Welche Schritte gedenken S ie zu setzen. um d ie 
i ns Stocke n gerate ne Reform des Namensrechtes 
voranzutre iben? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesmi nister Dr. N ikolaus M ichalek: Frau 
Bundesrät in !  Das Bundesminister ium für Justiz 
hat bereits 1 990 eine Regierungsvorlage vorbere i
tet gehabt. Es war aufgrund der bekannten unter
schiedlichen Meinungen in der Koal ition nicht 
möglich ,  d ies zu Begin n  d ieser Legislaturperiode 
den Min ister rat passieren zu lassen .  

In der  Folge haben a l le  damals im Nationalrat 
vertretenen Parteien In itiativanträge eingebracht, 
die das bekannte Sch ic ksal erfahren haben. 

Vor kurzem hat der Deutsche Bundestag eine 
Reform des E he- und Kindschaftsnamensrechtes 
beschlossen. Das Bundesminister ium für Justiz 
wird die dort m ühsam,  aber letzt l ich doch einver
nehmlich gefundene Lösung analysieren und die 
im Pa rlament vertretenen Parteien beziehungs
weise deren Justizsprecher zu Gesprächen dar
über einladen ,  mit dem Ziel einer Harmonisie
rung der unterschiedl ichen Meinungen und damit 
einer Komprom ißlösung.  

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte . 

Bundesrätin I rene Crepaz: Herr Minister! Ich 
habe auch gehört, daß in Deutsch land ein moder
nes Gesetz bezüglich des Namensrechts .. besch los
sen wurde. Gla uben S ie ,  daß das für Osterreich 
doch ein Signal ist? Wi r  wissen auch, das Regie
rungsabkommen enthält d ie Vereinbarung, das 
Namensrecht im S inne der Gleichstellung von 
ivlan n  u nd F rau in der Ehe weiterzuentwickeln .  
Glauben Sie, daß das in  d ieser Legislaturperiode 
noch erfo lgen wird, u nd, wen n  nein.  warum 
nicht? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmi nister. 

Bundesmin ister Dr .  N ikolaus Michalek: Gera
de die von I h nen  zitierte Passage enthält den Hin
weis auf eine Weiterentwicklung. Was allgemein 
von vier im National rat vertretenen Parte ien ge
fordert wird, ist aber nicht die Weiterentwick
lung,  sondern d ie Endentwicklung. Ich meine. 
daß gerade d ie Berufung auf die Regierungsvorla
ge der heutigen Sicht der Dinge nicht gerade för
derlich ist. Ich werde mein mögl ichstes tun und 
noch einmal  in d iesen Gesprächen versuchen. 
eine Kompromiß lösung zu erreichen .  

Präsident: Wird eine zweite Z usatzfrage ge
wünscht? - Das ist nicht der Fal l .  
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Wir gelangen nunmehr zur  5. Anfrage an den 
Herrn Bundesminister für Just iz .  Ich bitte, den 
Anfr�gestel ler ,  Herrn Bundesrat Dr. M i lan Un
zer (O VP, Burgenland), um die Formulierung der 
Anfrage. 

B undesrat D r. Mi lan Linzer: Herr P räsident !  
Herr  Bundesminister! Meine Anfrage lautet: 

3211M-BR/93 

Wie we it  ist  das Firmenbuch bereits verfaßt? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr .  N iko laus Michalek: Herr 
Kollege ! M it der Aufnahme des Echtbetriebs i m  
ADV-Firmenbuch wurde zunächst der neue An
fal l  der Firmen ADV -unterstützt bearbeitet. D ie
ser Echtbetrieb hat h insicht l ich  der sogenannten  
A-Firmen i m  Jul i 1 99 1  begon nen, h insichtl ich 
der B-Firmen im April  d ieses Jahres und hinsicht
lich der Privatstiftungen ab September dieses Jah
res. 

Eine andere F rage ist d ie Rückwärtsdokumen
tat ion,  wenn ich das so sagen darf, fachmännisc h 
als "Datenersterfassung" bezeichnet, also d ie 
Übertragung der Daten der aufrechten Rechtsträ
ger aus den Büchern oder den Akten in die Da
tenbank .  Die Datenersterfassung ist im A-Bereich 
abgesch lossen mit Ausnahme gewisser Sparkassen 
und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, in 
den übrigen Bereichen, also im B-Bereich, ist d ie 
Datenersterfassung gänzlich durchgeführt. D ie 
Umstel lung fand in K rems und in Innsbruck statt. 
In den anderen Gerichtshöfen ist ein untersch ied
l icher Fortsch ri tt gegeben, je nach E insatz der 
Datenersterfassungsteams. Zum Jah resende 1 993 
oder Jahresanfang 1 994 werden auch Korneu
burg, Salzburg, Graz und Feldk irch gänzl ich um
gestellt se in .  Der Abschluß der Umstel l ung ist 
günstigstenfalls im Herbst 1 994, sch lechtesten
falls im ersten Quartal 1 995 zu erwarten .  

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewü nscht? 
- Bitte . 

Bundesrat Dr .  Mi lan Linzer: Herr Bundesmin i 
ster! Läßt  s ich  jetzt schon aufgrund der bisheri
gen Erfahru ngen die wirtschaftl iche Effizienz, 
sprich Einsparungsmöglichkeiten ,  errech nen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmin ister .  

Bundesmin ister D r. N ikolaus Michalek: Ich  b in  
sicher, daß das, was s ich beim Grundbuc h heraus
geste llt hat, auch beim Firmenbuch der Fall se in  
wird. Abgesehen von der  gesamten Umwegrenta
b i li tät, also davon, daß ein externer Zugriff mög
l ic h  ist und daher Ze it und damit Personal gespart 
wird, werden auch d ie Abläufe selbst so verein
facht werden, daß eine Ze itersparnis u nd damit 
Personal- und Kostenersparnis  e i ntreten werde n .  
Letzten E ndes wird e s  auch davon abhängen, wel-

che Gebühren dafür eingehoben werden. Wenn 
gewünscht, kann ich das sagen ,  wei l  morgen oder 
übermorgen wahrscheinlich d ie Verordnung er
sche inen  wird. 

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Das ist n icht der Fal l .  Danke. 

Wir kommen nunmehr zur 6. Anfrage an den 
Herrn B undesminister für Justiz. Ich bitte die An
fragestel lerin, Frau Bundesräti n  Hedda Kainz  
(SPÖ, Oberösterreich), um d ie  Formul ierung der 
Anfrage. 

Bundesrätin Hedda Kainz: Herr B undesmin i
ster!  H äusl iche Gewalt, also Gewalt gegen Frauen 
und K inder, ist in den letzten Jahren sehr stark  in 
das Unrechtsbewußtsein unserer Gesel lschaft ein
getreten. 

Meine Anfrage lautet: 

330/M-BR/93 

Durch welche Maßnahmen wollen Sie verstärkt 
gegen die  immer wieder vorko m menden Erschei
nunge n  häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kin
der auftreten? 

Präsident: Bitte , Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. N ikolaus Michalek: Frau 
B u ndesrät in !  Ich habe vor kurzem in einer ge
meinsam mit Frau Bundesministerin Dohnal ab
gehaltenen Enquete, d ie sic h mit d ieser Frage be
faßt hat, ein vom Bundesministerium für Justiz 
entwicke ltes Modell vorgestel lt  u nd darf ganz 
kurz dessen Grundzüge darlegen :  Wir setzen auf 
e ine verbesserte Information und den Entfall von 
insbesondere strafrechtl ichen Sanktionen, wenn 
sich der Täter Maßnahmen, insbesondere Thera
pien, gegen Gewal t  in der Fami l ie unterzieht. 
Diese sollen die Bereitschaft der Opfer,  aber auch 
der Nachbarn, die Sicherheitsstel len zu verständi
gen ,  steigern.  In Fällen famil iärer Gewalt so llen 
zumi ndest in den Ballungsräumen im E insatzfall 
die O rgane der öffentl ichen Sicherheit e inen Psy
chologen oder Sozialarbeiter beiziehen .  

Erfordern es  d ie  konkreten Tatumstände, ist 
se lbstverständlich - an eine Änderung des mate
riellen Strafrechtes ist ja nicht gedacht - ,  da ß d ie 
Täter von den Sicherheitsbehörden verhaftet wer
den .  I n  minder schweren Fällen, in denen so et
was n icht in Frage kommt. so l l  der mit  einschrei
tende Psychologe oder Sozialarbeiter streitberu
h igend einwirken, dem Opfer Hilfe und dem Tä
ter therapeutische Maßnahmen anbieten .  Nimmt 
der Täter dieses Anbot an, so verbessert sich da
durch sei ne Chance auf e ine Abstandnahme von 
der Strafverfolgung. 

Strafrechtlich relevante Tatbestände s ind 
selbstverständlich, wie b isher auch,  von den ein
schre itenden Sicherheitsbehörden zu dokumen-
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tieren und anzuzeigen .  Die Staatsanwaltschaft so l l  
aber die Mögl ichkeit haben,  unter gewissen Vor
aussetzungen den Fall zurückzulegen ,  und diese 
Chance sol l  den Täter zu e inem kooperativen 
Verhalten animieren. 

Ist es nötig, dem Täter das Verlassen der Woh
nung - auch einer der wichtigsten Aspekte i n  
d iesem Zusammenhang - m it e instwei liger Ver
fügung aufzutragen ,  so soll d iese schon aufgrund 
dieses Einsatzberichtes möglichst ohne Anhörung 
des Betroffenen erlassen und damit auch in einer 
effizienteren und sch ne l leren Art dem Täter zu
gestel l t  werden.  Die Voraussetzung für d ie ge
richtl iche Anordnung der einstwei l igen Verfü
gung sol l  nicht bloß wie bisher die Unerträglich
keit ,  sondern schon die Unzumutbarkeit des Zu
sammen lebens zur Voraussetzung haben .  

Die  gerichtl iche Anordnung sol l  sich nicht nur 
auf das Verlassen der Ehewohnung, sondern ganz 
al lgemein auf das Vermeiden des Kontaktes mit 
dem Opfer erstrecken können.  Es so l l  d iese Maß
nahme grundsätzl ich  gegen a l le Mitbewohner ei
nes Wohnbereiches möglich se in .  

Noch wichtig ist: Be i  Verletzung der  vom Ge
richt aufgetragenen Maßnahmen, insbesondere 
die Nähe des Opfers zu meiden, n icht  vor dem 
Arbeitsbereich aufzulauern und so weiter, sol l  
Hi lfe von S icherheitsbehörden möglich se in .  

Präsident: Wird eine Z usatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrätin Hedda Kainz: Herr Bundesm ini
ster !  Der Zeitfaktor ist ja sehr entsc he idend in  
d iesen Abläufen.  Wen n  Sie i n  d iesem Modell  jetzt 
festgehalten haben, daß das Verlassen der eheli
c hen Wohnung vorgesehen ist, dann gehe ich da
von aus. daß das je ein gewisses Procedere erfor
dert. We lche Maßnahmen machen d ieses Verlas
sen so unmittelbar wie notwendig möglich? 

Präsident: B itte, Herr Bundesminister. 

Bundesmin ister Dr. N ikolaus Michalek: Das 
war ei ner der Hauptgesichtspunkte.  Wen n  keine 
stratbare Handlung vorl iegt. d ie e ine Übernahme 
in  die Untersuchungshaft rechtfertigt, also in 
minder schweren Fällen, kann ja das e inschreiten
de Polize iorgan nicht eine Verweisung aus der 
Wohnung vornehmen . In d iese m Fall sol l  ein ent
sprechendes Verhalten ,  also e in  vorübergehendes 
Verlassen der Wohnung durch den Täter, da
durch provoziert oder animiert werden.  daß eben 
so ein Verhalten ,  d ieses freiwi l l ige Verlassen, im 
weiteren strafrechtl ichen Verfahren einen Plus
punkt bringt. 

Wenn das nicht möglich ist, dann kann nur die 
einstweil ige Verfügung greifen .  Das Erlassen der 
einstwei l igen Verfügung erfo lgt, um es noch ein
mal zu erwähnen,  aufgrund des E insatzberichtes 

ohne Anhörung - das ist ja heute immer einer 
der größten Zei tfaktoren, denn zur Anhörung 
muß man laden ,  dan n  ist es n icht zustel lbar, dann 
kommt e r  n ic ht,  et cetera -, und zweitens erfolgt 
d ie Zustellung der einstwei l igen Verfügung n icht  
einfach m it der Post, mit Hinterlegung oder sonst 
i rgendwie, was möglicherweise Wochen dauert, 
sondern d ie Zuste l lung erfolgt durch den Ge
richtsvo l lzieher, der, wie sonst halt auch ,  zu al len 
unmöglichen Tages- und Nachtze iten erscheint ,  
um das zuzustel len, und anläßl ich der Zustel lung 
auch das Verlassen sicherstel lt .  

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Das ist nicht der Fall .  - Danke. 

Wir ge langen nun mehr zur 7. Anfrage an den 
Herrn Bundesministers für Justiz. 

Ich bitte die Anfragestel lerin,  Frau Bundesrät in 
Therese Lukasser (ÖVP. Tiro[) , um die Formulie
rung der Anfrage . 

Bundesrätin Therese Lukasser: Sehr geeh rter 
Herr Bundesminister !  E ine besonders verab
scheuungswürd ige Ausformung von Gewalt ist 
der Inhalt  meiner Frage. Sie lautet: 

322/M-BR/93 

Welche Maß nahmen gegen Kinderpornographie 
sind von seiten Ihres Ressorts ge p lant? 

Präsident: Bitte . Herr Bundesminister .  

Bundesminister D r. N ikolaus Michalek: Frau 
Bundesrätin !  Die Bundesregierung hat nach An
hörung e iner gro ßen Anzahl  von Experten in  ih
rem Bericht an den Nationalrat vom 28. Oktober 
eine k lare Leitl inie mit konkreten Vorsch lägen 
vorge legt. Auf d ieser Grundlage hat mein Ressort 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Jugend und Famil ie im Sommer dieses Jahres 
einen Min isterialentwurf zur Begutachtung ver
sandt. D ie Auswertu ng des Begutachtungsergeb
n isses steht vor dem Abschluß.  

Zie lrichtung dieses Entwurfes ist  der Schutz 
von K indern vor sexue l lem Mißbrauch. der 
Schutz vor s�xuel ler Gewalt und der Sc hutz Min
derjähriger vor Pornographie.  

Was vor al lem den Bereich der Kinderporno
graph ie an langt. so so l l  hier ein absolutes Ver
kehrsverbot für pornographische Darste l lungen 
gelten - also auch dann, wenn es ohne Gewinn
absicht gemacht wird. es so ll e in erhöhter Straf
rahmen für gewerbs- oder bandenmäßige Bege
hung geschaffen werden,  um auch auf organ isier
te Krim inal ität besser reagieren zu können. Es 
so l l  auch eier Besitz pornographischer Kinderdar
ste l lungen i n  die Strafbarkeit miteinbezogen,  i n  
mi nder sc hweren Fäl len al lerdings e i n  Diver
sionsmodel l  geschaffen werden, in  dem Alternati
ven ,  i nsbesondere therapeutische Behand lungen,  
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vorgesehen sind . Es ist auch e ine Neuregel ung der 
Unternehmer haftung vorgesehen . 

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte , F rau  B undesrätin. 

Bundesrät in  Therese Lukasser: Seh r  geehrter 
Herr B undesminister!  D ie mancherorts auftreten
de E up horie über d ie neuen Gesetzesvorschläge 
- zum Beispiel Beratung und Sexualtherapie 
statt Strafe - findet n icht  übera l l  Z ustimmung. 

Frage : Waru m  wird eine Gesamtreform vorge
sc h lagen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister .  

Bundesmin ister Dr.  Niko laus Michalek: Es 
sind zwei  Bereiche. Zur Frage der Therapie. Ich 
glaube, daß es wie i n  allen Bereichen auch in d ie
sem Bereich das Wichtigste ist. dem Übel auf den 
Grund zu gehen und unter dem Dräuen des Fort
setzens e ines Strafverfahrens e ine Bereitsc haft zu 
erzeugen, sich e iner Behandl ung, einer Beratung 
zu unterziehen ,  um den Kern des Übels zu e rfas
sen .  Das ist der S inn vieler Diversionsmodelle, d ie 
schon i n  Geltung - denken S ie an  den Täter
Opfer-Ausgleich - oder in Überlegung sind. 

Daß ein Gesamtentwurf erstattet wurde, ent
spricht  dem Vorschlag der Bundesregierung. Ins
besondere ze igt sich doch,  daß d ie aus dem Jah
re 1 952 stammenden Best immungen, d ie ja von 
der Judikatur schon völ l ig geändert wurden ,  h in
s ichtl ich der  flexiblen Anwendung auf  die derze i
tigen E instel lungen,  was Moral anlangt, doch e in
fach an die Grenzen des J udiz ierbaren gestoßen 
sind. Daher wurde d ie Meinung ve rtreten, daß 
h ier doch e in  neues, modernes, aus  heutiger Sicht 
abgefaßtes Gesetz eine für d ie Z ukunft bessere 
Grundlage darste l len würde. 

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte . Frau Bundesrätin .  

Bundesrätin Therese Lukasser: Seh r  geehrter 
Herr Bundesminister!  Im § 1 1  des Entwu rfs zei 
gen sich Sch l upflöcher, wenn B i ldträger jemand 
anderem ge hören oder wenn d iese bereits vor 
dem Inkraftreten des neuen Gesetzes schon im 
Besitz waren. 

F rage: Wie so ll der Besitzer derartiger Werke 
wirkungsvoll kriminal isiert we rde n? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesm i nister .  

Bundesminister Dr.  N ikolaus Michalek: D ie 
Frage der Strafbarkeit des Besitzes oder des Er
werbes war ja in  der Vorphase eine der umstrit
tensten .  

Ich gebe schon zu, daß ich a m  Anfang Beden
ken hatte, ob so etwas überhaupt vol lzogen wer
den kann, ohne ganz massiv in elen I ntimbereich 

der Menschen e ingreifen zu müssen , daß ich m ich 
fragte, ob dies überhaupt bewerkstel l igt werden 
kann. 

Es ist aber die e inmütige Auffassung - Voll
ziehbarkeit h in, Vol lziehbarkeit her -, daß vom 
Gesetzgeber ein Zeichen gesetzt werden sol l ,  daß 
man d iesen Bereich der Kriminal ität derart stig
matisiert, daß man auch den Besitz der Strafbar
keit unterwirft. Daß auch der Besitz strafbar ist 
und nicht nur der Erwerb, würde bedeuten, daß 
schon bei Inkrafttreten des Gesetzes der Besitz 
�nter d ie Strafbest immungen fäl lt und daher e ine 
Ubergangsregelung getroffen werden muß,  i nner
halb welcher die Ve rnichtung angeordnet werden 
muß.  Also nicht  nur der Erwerb al le in so l l  künf
tig strafbar sein - damit würde ja schon Vorhan
denes n icht strafbar sei n  -, sondern auch der Be
sitz. 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur 
8. Anfrage, 327/M. an den Herrn Bundesm inister 
für Justiz. 

Ich b itte den Anfragestel ler,  Herrn Bundesrat 
Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien), um d ie Formu
lierung der Anfrage. 

Bundesrat Mag. Dieter Langer: Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Meine Frage lautet: 

327/M-BR/93 

Wann ist m it einer durchgreifenden Änderu ng 
(Verbesserung) der i nternen Gerichtsorganisation 
zu rechnen. um die derzei t  zu lange Dauer der Ver
fahren vor allem im Zivilprozeß und Außerstre it
verfahren i m  Interesse des Vertrauens in die 
Rechtssprechu ng auf e i n  erträgliches Maß zu redu
zieren? 

Präsident: Herr Bundesminister.  bitte . 

Bundesmin ister Dr.  N iko laus Michalek: Herr 
Bundesrat! Die Beschleunigung der gerichtl ichen 
Verfah ren bi ldet einen Schwerpunkt der derzeiti
gen Justizpolit ik und hängt mit der Notwendig
keit e iner inneren lustizreform,  die ich zu einem 
meiner Hauptanl iegen erklärt habe, zusam men. 
Es ist dies eine permanente Aufgabe der Justiz,  
be i der man in  vielen Bereichen ansetzen muß. 
Ich habe dem Nationalrat im Sommer dieses Jah
res einen au ßerordentl ich umfangreichen Bericht 
vorgelegt. in dem angeführt ist, welche Maßnah
men seitens der Justiz in  jüngster Vergangenheit 
gesetzt wurden, derzeit  gesetzt werden und in Zu
kunft geplant sind, d ie auf eine Besch leunigung 
der Verfahren h inzielen .  

Wenn es gewünscht ist, b in  i ch  sehr gerne be
reit, al len, die d iesen Bericht stud ieren wol len, se
hen wol len, ein Exemplar desselben zukommen 
zu lassen .  
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Im wesentl ichen befaßt sich d ieser Bericht m it 
dem Problem, wie man e in  aussagekräftiges Tat
sachenmaterial erhalten kann ,  von dem ausge
hend man weitere Maßnahmen setzt. Das ist i n  
großem U mfang i n  der  jüngste n Vergangenheit 
gelungen.  Zuerst muß man den Befund haben,  
bevor man an d ie Therap ie gehen kann ,  und wir  
haben festgestel lt ,  wo d ie grö ßten Schwachstel len 
in  E inzelfä l len  gegeben sind, und im Hinbl ick 
darauf Maßnahmen gesetzt. 

Diese Maßnahmen werden insbesondere im 
Bereich der Dienstaufsicht gesetzt. Es  ist auch e in  
Fortbi ldungsprogramm gestartet worden,  um von 
den ja schon vorhandenen Möglichkeiten im ver
fahrensrechtlichen Bereich mehr Gebrauch zu 
machen. Es wird das Visitationswesen grundle
gend reformiert .  Es sol l  mit  Anfang des nächsten 
Jahres das neu e  Konzept stehen. Es wird d ie Re
form der Justizverwaltung bei den Oberlandesge
richten auf eine neue Grundlage gestellt .  Es wur
de das Fortbi ldungswesen stark intensiviert, der 
Schwerp unkt wurde i nsbesondere auf Fragen der 
Arbeitstechnik und des Zeitmanagements gelegt. 
Vor allem wird nach den guten Erfahrungen ,  d ie 
wir mit dem E insatz automationsunterstützter 
H ilfmittel in der J ustiz gewon nen haben ,  der Aus
bau der EDV im Justizbereich weiterhin stattfin
den. 

Einer der großen Schwac hpun kte ist i mmer 
noch der Sachverständigenbereich .  Da haben wir 
eine Rei he von Maßnahmen gesetzt, die ich i m  
e inzelnen, wen n  gewü nscht, darlegen kann .  

Insgesamt glaube ich,  daß bei a l len  legislativen  
Maß nahmen immer auch  mitüberlegt werden 
muß ,  welche Auswirkungen s ie  auf d ie Justiz ha
ben, und wenn so lche Auswirkungen unvermeid
l ich sind, dann muß für eine entsprechende per
sonelle und sach l iche Dotierung gesorgt werden.  
Wir verfo lgten d iese Überlegungen in  den letzten 
zwei Jahren mit größter Konsequenz.  Kein  Ge
setz, das auf d ie Justiz seine Auswirkungen hat, 
so l l  ohne entsprechende personelle und finanziel
le Mitte l als Begleitmaßnahme beschlossen wer
den . 

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bu ndesrat Mag. Dieter Langer: Anschl ie ßend 
an Ihre letzte Bemerkung frage ich: Woran l iegt 
es denn,  daß im Zuge von zum Beispie l  heuer 
beschlossenen Gesetzen ,  wie zum Beispiel bei m  
neuen Haftrecht  oder beim 3 .  Wohnrechtsänd
erungsgesetz, i m  Dienstste l lenplan für  das  kom
mende Jahr für den zu  erwartenden Mehranfa l l  
von Arbeit be i  den Gerichten nicht rechtzeitig 
Vorsorge getroffen wurde? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmin ister .  

Bundesminister Dr. Nikolaus Michalek: Grei
fen wir eines heraus: Strafprozeßord n ungsre
form, Untersuch ungshaftrecht. Da haben wir von 
Anfang an k lar auf den Tisch gelegt, welche per
sonellen Konsequenzen es unserer Mein u ng nach 
geben wird .  Dem wurde auch Rech nung getragen .  
Wir  haben in  einem Stellenp lanänderungsgesetz, 
das mit 1 .  Ju l i  vorigen Jahres in K raft getreten ist, 
gewisse zusätzliche Kapazitäten bekommen.  
Schon i m  heurigen Stellenp lan war vorgesehen, 
daß für den richterlichen und staatsanwa ltschaft
l ichen Bereich 20 zusätz l iche Richteramtsanwär
ter nach parlamentarischer Besch lu ßfassu ng auf
genommen werden können .  Das ist geschehen .  
S ie  sind auch schon verteilt .  

Das zweite ist, daß 35 Justizwachebeamte, d ie 
im Vollzug vonnöten sind , eingestellt werden 
müssen .  Da wurde einvernehmlich mit dem Bun
deskanzleramt eine Umschichtung der uns 
für 1 993 unter dem Titel " Ausbau Landesgericht
l iches Gefangenenhaus Wien" zugewiesenen 
Planstel len auf die U-Haft-Reform vorgenom
men, u nd das Landesgericht ist im Stellen
plan 1994 dotiert, das Kanzleipersonal ist im Stel
lenplan 1 994 vorgesehen und wir ab 1 .  Jänner 
aufgenommen werden .  

Das Problem, das immer wieder und be i  al len 
Reformen, d ie personelle Auswir kungen auf die 
Justiz haben ,  gegeben ist, ist, daß wir zwar P lan
stel len bekommen, das Ausfüllen der P lanstellen 
mit einem ernennungsfähigen Richter oder 
Staatsanwalt al lerdings seine Zei t  braucht, weil 
man keinen fertigen Richter soz usagen aus der 
Tasche ziehen kann. 

In der Politik steht man nun einmal vor dem 
Problem, wenn man sich über ei n Reformvorha
ben geeinigt hat, daß man n icht sagen kann :  Jetzt 
brauche ich erst drei oder vier Jah re Vakanz, weil 
zuerst d ie personelle Bedeckung notwendig ist. 
Wir haben das versucht. Nur bei m  Bundespflege
gesetz s ind wir d iesbez üglich d urchgedru ngen, 
und welche Krit ik es in der Folge gegeben hat ,  ist 
ja bekannt .  

Wir müssen daher versuchen , in der Über
gangszeit, in der wir d ie vorgesehenen richter
und staatsanwaltschaftlichen Planstellen nur mit 
Richteramtsanwärtern besetzen können ,  durch 
andere Maßnahmen eine Entlastung zu errei
chen.  Sie werden verfolgt haben ,  da ß wir durch 
eine Kompetenzverlagerung vom Gerichtshof an 
d ie Bezirksgerichte, durch die Übertragu ng der 
Zuständigkeit auch für Del ikte, die von sechs Mo
naten bis zu einem Jahr F reiheitsstrafe bedroht 
sind, an das Bezirksgericht eine grö ßere Streuung 
und damit . , leichtere Verdaubarkeit" - unter 
Anführungszeichen - erwarten. Dadurc h  wird 
auf der Gerichtshofebene eine Entlastung herbei
gefüh rt, d ie eine Ressource frei legen so l l ,  die zur 
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zweifelsohne gegebenen Mehrbe lastung in der U
Haftreform e in  gewisses Äquivalent darste l lt .  

Präsident: Danke. 

Wird eine zweite Zusatzfrage gewünscht? -
Das ist n icht der Fall. 

Wir gelangen  nunmehr zur 9. Anfrage, 33 11M, 
an den Herrn Bundesm i nister für Justiz. 

Ich b itte den Anfragesteller, Herrn Bundesrat 
Josef Fausten hammer (SPÖ, Niederösterreich), 
um die Formulierung seiner Frage. 

Bundesrat Josef Faustenhammer: Sehr geehr
ter Herr Min ister !  Meine Anfrage lautet: 

33l!M-BR/93 

Wie stehen Sie zur Einrichtu ng e iner Opferan
waltschaft. wie sie heispielsweise in der Schweiz exi
stiert'! 

Präsident: Bitte . Herr Bundesm i n ister .  

Bundesminister Dr.  Niko laus Michalek: 
G rundsätz lich stehen  ich und me in  Ressort allen 
Überlegungen ,  d ie d ie Rechtsste l lung des Opfers 
e iner Straftat beziehungsweise des Verletzten im 
Strafverfahren verbessern so l l ,  positiv gegenüber. 
und wir haben das bisher auch durch eine Reihe 
gesetzlicher Maßnahmen unterstrichen.  Denken 
Sie beispielsweise an d ie Straßprozeßordnungsre
form mit verschiedenen auf den  Zeugen, ist 
gleich Opfer,  abgestel lten Maßnahmen, an d ie 
Ausweitung des Täter-Opfer-Ausgleiches insbe
sondere auch im Erwachsenenstrafrecht. I m  Rah
men der weiterführe nden Reform und der Ge
samterneuerung des Strafverfahrenrechts wird je
der durch eine strafbare Handlung  verletzten Per
son unabhängig von e inem materiel len 
Schadensersatzanspruch Parte iste I lung einge
räumt werden, und es werden auch ihre I nforma
tions- und Parteirechte verglichen mit den derzei
tigen Praktiken als Privatbetei l igter ausgebaut 
werden. In d iesem Zusammenhang wird man 
auch überlegen müssen ,  ob mittel losen Personen 
h iefür ein Rechtsvertreter beigesteI lt werden 
kann .  

U nabhängig davon ist  festzuhalten,  daß d ie 
Rechtsstellung des Verletzten i m  Strafverfahren 
durch das Strafproze ßänderungsgesetz, das mit 
1. Jänner 1994 in Kraft tr itt ,  entscheidend verbes
sert wurde und damit dem Vergleich zur Rechts
lage in Deutschland und der von Ihnen ange
sc hn i ttenen Rechtslage in der Schweiz trotz der 
e in  höheres Maß an Sicherheit suggerierenden 
Bezeichnung "Opferanwaltsc haft" durchaus 
standhält. 

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewü nsc ht? 
- B itte, Herr Bundesrat. 

Bundesrat Josef Faustenhammer: Welche Be
träge werden jedes Jahr aufgrund der bereits be
gangenen Verbrechen oder des bereits bestehen
den Verbrechensopfergesetzes an Opfer ausbe
zahlt? 

Präsident: B itte , Herr Bundesmi nister. 

Bundesminister Dr. Niko laus Michalek: Ich 
habe jetzt keine Zahlen da, aber es sind sehr ge
ri nge Beträge. Das I nstrumentarium des Verbre
chensopfergesetzes ist so e ingeschränkt, daß es 
kaum zur Anwendung kommt. - Das betrifft den 
lustizbereich. Es gibt aber im Bereich des Bun
desmin isteriums für soziale Verwal tung andere 
gesetzl iche Maßnahmen, d ie eine finanzielle U n
terstützung der Opfer möglich machen .  

Präsident: Wird e ine zwei te Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte. 

Bundesrat Josef Faustenhammer: Welche wei
teren Schri tte werden im H inbl ick auf das Ziel  
eines verbesserten Opferschutzes von Ihnen ge
setzt werden? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmi nister. 

Bundesmin ister Dr. Nikolaus Michalek: Darf 
ich zur vorigen Frage noch ergänzend fo lgendes 
anmerken: Im Jahr 1 992 wurden etwa 10 Mi l l io
nen Sch i l l ing ausbezah lt .  

Wir bemühen uns bei al len unseren Maßnah
men,  vor al lem bei  jenen im strafrec htl ichen Be
reich. das Opfer. das bisher eher Objekt des Ver
fahrens war, in das Verfahren auch als Subjekt 
e inzubeziehen .  Und viele unserer Maßnahmen,  
d ie heute a ls  E ntkriminal isierung verteufelt wer
den, sind es nicht, sondern müssen gerade unter 
dem Bl ickwinkel e ines verbesserten Opferschut
zes gese hen werden. Wenn ich nur e in ige heraus
greifen darf: Wir bereiten nunmehr auch eine 
Neuregelung bei fahrlässig herbeigeführten leich
ten Körperverletzungen vor,  also da  werden i ns
besondere Maßnahmen im Rahmen des Ver
kehrsstrafrechtes erwogen,  und da so l l  auch der 
strafprozessuale Weg gegangen werden, daß.  
wenn die Ansprüche des Opfers befried igt wer
den und gewisse andere Voraussetzungen zutref
fen ,  eine Einstel lung des Verfahrens möglich ist. 
Hier wird ein Druck auf den Schadensverursacher 
ausgeübt. den Schaden auch wieder gutzuma
chen . 

Auch be im Täter-Opfer-Ausg leich im Erwach
senenbereich ,  der ja sehr gut angelaufen ist und 
fortgeführt und ausgebaut wird . geht man von der 
Idee aus: Was habe ich davon,  wen n  der Täter 
verurtei l t  wird zu e iner Strafe an den Staat? Vie l  
wichtiger scheint es i n  diesem n iedrigeren Bereich 
der Strafbarkeit zu se in,  daß man eine problemlo
se Befriedigung der Opferansprüche sicherstel l t .  
D iese Maßnahmen haben überhaupt n ichts m it 
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E ntkriminal isierung zu tun. Im Gegen te i l ,  es blei
ben kriminel le ,  strafbare Handlungen, aber eben 
unter dem Anreiz,  daß der Staatsanwalt  noch ein
mal von einer weiteren Verfolgung Abstand neh
men kann, wenn der Täter Ansprüche der Opfer 
ordnungsgemäß befriedigt. Dadurch sol l  e in  bes
serer Opferschutz herbeigeführt werden .  

Präsident: Danke. 

Wir  gelangen nunmehr zur 1 0. Anfrage: Herr 
B undesrat I ng.  Johan n  Penz (Ö VP, Niederöster
reich ) an den Herrn Min ister. 

Ich bitte um die Formulierung der Anfrage. 

Bundesrat I ng. Johann Penz: Sehr geehrter 
Herr Bundesmin ister !  Meine Frage lautet: 

323/M-BR/93 

Welche Auswirkungen wird d ie  StPO-Reform 
habe n? 

Präsident: Herr Bundesminister,  bitte. 

Bundesmi n ister D r. Nikolaus Michalek: Ich 
möchte zunächst einmal auf die fach lichen Aus
wirkungen und dann auf d ie Auswirkungen in or
gan isatorischer und personeller Hi nsicht u nd der
gleichen e ingehen. 

E ines der wichtigsten Anliegen war, eine Ver
besserung des Rechtsschutzes im Strafverfahren 
herbeizuführen - das auch unter  dem B lickwin
kel  der Spruchpraxis des Europäischen Gerichts
hofes für Menschenrechte. Es so l l  durch kontra
d iktorische, period isch stattfindende Haftprü
fu ngsverhandlungen grundlegend eine bessere 
Verfahrensgrundlage für die richter lichen Haft
entscheid ungen geben ,  wobei besonderes Augen
merk auf d ie Frage der Verhängung u nd Aufrech
terhaltung der Untersuch ungshaft gelegt werden 
so l l .  Obzwar heute schon verfassungsrechtlich 
geltend, so l l  d ie Verhältnismäß ig keit zwischen 
vorgeworfener Tat und Maßnahme noch einmal 
gesetzlich genau  festgeschrieben werden .  

Es wird der Ze ugenschutz beträcht l ic h  ver
stärkt, vor al lem was das Opfer als Zeuge anlangt, 
mit besonderer Bedachtnahme auf eine sc honen
de Vernehmung. Schlie ßl ich haben wir - ich 
habe es heute schon angedeutet - eine ökonomi
schere Auslastung der Gerichtseinheiten dadurch 
erreicht, daß wir verschiedene Straf tatbestände in 
den Bereich der Bezirksgeric hte verlagert haben.  

H i nsichtl ich der technischen A uswirkungen 
sind e inerseits personel le - dies habe ich heute ja 
schon dargelegt - u nd anderersei ts finanziel le zu 
nennen.  So wird d ie Beigebung des Verteid igers 
im Rah men der U ntersuchungshaft Mittel erfor
dern,  es werden sicherl ich  verstärkte Sachverstän
d igenkosten im Budget 1 994 auflaufen ;  d iese 

Aufwendungen sind mit 45 Mi l lionen Schi l l ing 
festgeschrieben. 

Wir müssen aber auch die Gerichte und die Be
z i rksanwälte mit besseren Arbeitshi lfen ausstat
ten .  Wir haben alle Bezirksgerichte mit Telefax 
ausgestattet, weiters alle Gerichtshöfe und Unter
suchungsabtei lunge n  mit eigenen Kopiergeräten ,  
d ie EDV wird im Bereiche der  Geschäftsregister 
i nstalliert: Das Programm kann al lerdings e rst 
aufgrund der Erfahr ungen mit sogenannten Insel
lösungen, die in  einzelnen Gerichtshofbereichen 
bestehen, endgültig entwickelt werden.  Wir haben 
auch bauliche Maßnahmen vornehmen müssen, 
um die räuml ichen Verhältnisse für d ie gesonder
te Einvernehmung von Zeugen ,  d ie außerhalb 
der Hauptversammlung indirekt vernommen 
werden ,  sicherzustellen . Es sind Schulungen, vor 
a l lem der Bezirksanwälte gep lant sowie die Un
terstützung durch ein JUTEX-Programm, das 
Textbausteine für formalisierte Strafanträge zur 
Verfügung stellen sol l .  

Insgesamt  ist das also e i n  Bündel von Maßnah
men,  von denen wir hoffen ,  daß sie bei gutem 
Wil len - und ich zweifle n ic ht daran - der im 
Bereich der Umsetzung des Strafprozeßände
rungsgesetzes Tätigen bei Anspannung aller Kräf
te auch verwirkl icht werden können, selbst wen n  
d i e  notwendigen personellen Mitte l im richterl i 
chen und staatsanwaltschaftl ichen Bereich erst ei
n ige Zeit später zur Verfügung stehen .  

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte, Herr Bundesrat. 

Bundesrat Ing. Johann Penz: Herr Bundesmini 
ster !  S ie  haben davon gesprochen, daß es eine 
Neuregelung bei  der Prüfung der Untersuchungs
haft gibt und daß jetzt auch e ine Möglichkeit be
steht, Zeugen gesondert einzuvernehmen .  

Ich darf Sie daher fragen :  Welche Erfahrungen  
haben Sie i n  der Zwische nzeit be i der  Grund
rechtsbeschwerde gemacht? Bis wann glauben 
Sie,  daß auch alle technischen Einrichtungen für 
e ine getrennte Vernehmung, beispielsweise durch 
Ü bertragung in  andere Räume mit Videokamera, 
real isiert werden können? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesmin ister. 

Bundesmin ister D r. Nikolaus Michalek: Darf 
ich mit dem zweiten Tei l  Ihrer Frage beginnen, 
das habe ich vorh i n  vergessen :  Es wurden auch 
bei allen Gerichtshöfen  Videokameras ange
schafft, sodaß die getren nte Einvernahme mit Be
ginn der Gesetzwerdung am 1 .  Jänner 1 994 si
chergestellt ist. 

Was die Erfahrungen mit der Grundrechtsbe
schwerele anlangt, kann man sagen, elaß nach ei
nem anfänglichen Boom, den eben ein neues 
I nstitut mit  sich bringt, e ine gewisse Stabi l isie-
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rung oder sogar leichte Abnahme stattgefunden 
hat. Nach anfängl ichen größeren - Anführungs
zeichen - "Trefferquoten " , also Erfo lgen solcher 
Beschwerden ,  füh ren n un mehr nur mehr sehr  
wenige zu  e inem E rfolg. 

Ich glaube, daß die Mögl ichkei t  der Grund
rechtsbeschwerde,  was d ie präventive Wirkung 
anlangt, doch gegriffen hat und daß eben im Hin
b lick darauf noch sorgfäl tiger a ls  bisher vorgegan
gen wird oder aber eben gewisse U nklarheiten,  
die b isher mangels einer zusammengreifenden 
Rechtssprechung gegeben waren, durch das Ein
schalten  des für ganz Österreich sozusagen Maß
stäbe festsetzenden Obersten Gerichtshofes nun
mehr beseit igt s ind .  

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte, Herr Bundesrat. 

Bundesrat I ng .  Johann Penz: Herr Bundesmini
ster !  S ie haben auch ausgeführt, daß Sie in  der 
Zwischenzeit z usätzl iche Planposten beantragt 
haben,  we i l  sich ja durch d ie Änderung der Straf
prozeßord nung auch der Anfal l  der Strafsac hen 
bei den jewei l igen Gerichten ändern wird. Es wer
den also die Bezirksgerichte ,  d ie nunmehr für 
sechs Monate z uständig waren, auch d ie Zustän
digkei t  für ein Jahr beko m men. 

Haben S ie I h re P lan posten exakt berechnet, be
ziehungsweise sind das jetzt Schätzungen? Wissen 
S ie exakt, welche Gerichte in besonderer Weise 
von dieser Novel le betroffen sein könnten oder 
betroffen sei n  werden ,  beziehungsweise welche 
Bundesländer wird das i n  erster Linie betreffen? 

Präsident: B itte, Herr  B undesmin ister .  

B undesmin ister Dr. Nikolaus Michalek: Das 
können natü rl ich nur  Schätzungen sein ,  aber ich 
glaube. daß d ie E rfahrungswerte doch eine gro ße 
Genauigkeit bei d iesen E inschätzu ngen zu lassen .  
Die uns mit  1 .  Ju l i  zugestandenen 
20 Richteramtsan wä rterposten sind auch mit 
1 .  Ju l i  verteilt worden und zum größten Tei l  nach 
Wien gegangen ,  da sich aus e iner Überprüfung 
der Anfal lssituation ,  der Auslastungssituation 
öste rreichweit e rgeben hat, daß h ier n icht nur der 
größte Anfa l l  ist ,  sonder n  auch die größten Un
tersuchu ngshaft-Fä l le im Osten Österreichs sind 
- wen n  ich Wien sage , meine ich Oberlandesge
richtssprengel - und daß h ier an sich auch ein 
gewisser Nachholbedarf unbestreitbar ist, sodaß 
die meisten d ieser Planstel len im Bereich des 
Oberlandesgerichtes Wien vertei l t  wurden .  

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur 
1 1 . Anfrage, 332/M , an den Herrn Bundesmini
ster für Justiz. 

Ich bitte den Anfrageste ller, Herrn Bundesrat 
lng. Albrecht Konecny (SPÖ, Wien) ,  um Verle
sung der Anfrage. 

Bundesrat Albrecht Konecny: Ich danke dem 
Herrn Präsidenten für meine Beförderung in den 
akademischen Stand (Heiterkeit) und darf an  den 
Herrn Bundesmin ister folgende Frage richten:  

332/M-BR/93 

Wie gedenken S ie .  den bego n nenen Weg der E i n
b i ndung von Strafhäftlinge n i n  das Sozialversiche
rung.<;system fortzusetzen? 

Bundesminister Dr .  Nikolaus Michalek: Herr 
Bundesrat! Ich bekenne mich zur Fortsetzung 
dieses Weges. E r  ist a l le rd ings gar n icht so leicht, 
wie man meint, und auch untersch ied l ic h  i n  der 
Gewichtigkeit  und Bedeutung. 

Im Bereich der Unfallversicherung ist es nicht 
ganz so vordr inglich, da die I nsassen ,  d ie durch 
die Arbeit während der Haft Verletzungen erlei
den, medizin isch während der Haft und, soweit es 
sich um Verletzungsfolgen handelt, auch nachher 
aus Justizmitteln betreut werden.  Es steht ihnen 
insbesondere auch eine Inval iditätspension zu .  

Besondere Schwierigkeiten ergeben s ich  aus 
der faktischen Situation im Bereich der Kranken
versicherung. Wir haben hier d ie Situation ,  daß 
an a l le n  Justizanstalten e in  intakter Apparat für 
die medizinische Betreuung der Insassen zur Ver
fügung steht, dessen Leistungen sich n icht in allen 
Fäl len mit jenen decken,  d ie von den Sozialversi 
cherungsträgern bezahlt und bestritten werden. 
E ine Teil ung dieser medizi nischen Betreuung in 
vol lzugsspezifische und allge mein mediz in ische 
wäre mit einem sehr hohen bürokratischen Auf
wand und vielen noch zu lösenden Unklarheiten 
verbunden. Ich glaube daher, daß d ieser Bereich 
am schwierigsten zu lösen se in wird .  

Am ehesten möglich,  wei l  am unkompl iz ierte
sten, wäre eine Einbezieh ung in die Pensionsver
sic herung. Ich glaube aber, daß wir i nsgesamt mo
mentan einmal die E inbeziehung in d ie Arbeitslo
senversicherung verdauen müssen .  

Präsident: Wird e ine  Zusatzfrage gewünscht? 
- Das ist n icht der Fal l .  

Wir  gelangen nunmehr zur  1 2 . Anfrage, 
324/M, an den Herrn Bundesminister für Justiz. 

Ich bitte den Anfragesteller, Herrn Bundesrat 
Dr. Günther Hummer (ÖVP, Oberöscerreich i ,  
u m  Formul ie rung d ieser Anfrage. 

B undesrat Dr.  Günther Hummer: Herr Bun
desmin ister !  Meine Anfrage lautet: 

324/M-BR/93 

Wie hoch ist der Ante il von Ausländern in der 
Untersuchungshaft? 

Präsident: Bitte. Herr Bundesminister .  
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Bundesminister Dr. Nikolaus Michalek: Herr 
B undesrat! M it 1 .  September d ieses Jahres wur
den in den österreich ischen J ustizanstalten 
9 1 6  Untersuch ungshäft l inge angehalten ,  d ie n icht 
d ie österreichische Staatsbürgerschaft besitzen .  
Das entspricht be i  den Unte rsuchungshäftl ingen 
e i ne m  Ausländerantei l  von 43 Prozent .  

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrat Dr .  Günther Hummer: Herr Bun
desmin ister !  Mit welchen Staaten funktioniert d ie  
Übernahme der Strafverfolgung auch bei gering
fügiger Kriminal ität, wie zum Beispiel  bei Laden
d iebstäh len? 

Präsident: B itte, Herr Bundesminister .  

Bundesmin ister Dr .  N ikolaus Michalek: Wir 
haben so gut wie mit al len europäischen Staaten 
das Europäische Auslieferungs- und Rechtshi lfe
übereinkommen und auch das Übereinkommen 
über die Vol lstreckung abgeschlossen, i n  diesem 
Übereinkommen ist ja auch d ie Übernahme der 
Strafverfolgung vorgesehen.  

Schwierigkeiten hat es mit  jenen Ländern gege
ben, die im untersten Del iquenzbereich keine ge
r ichtlich strafbaren Handl ungen  vorgesehen ha
ben , das waren also im wesentl ichen d ie Tsche
choslowakei, Polen und U ngarn .  Polen ist inso
fern in der Zwischenzeit kein  Problem, als der 
dortige Leve l zwischen Ordn ungswidrigkeit und 
geric htl ich strafbarer Handlung so n iedrig ist, 
n icht der Geldentwertung angepaßt wurde, daß es 
heute bedeutungslos ist. 

Hinsichtl ich Tschechien, der Slowakei u nd Un
garn wurden aber se it über e inem Jahr Verhand
lungen geführt, die h insic htl ich U ngarn abge
sch lossen sind - wir bereiten d ie Ratifikation vor 
- und hi nsichtl ich Tschech ien  und Slowakei un
mittelbar vor dem Absch luß  stehen .  

Ziel d iese r Zusatzüberei nkommen zum Euro
päischen Rechtshi lfe- und Ausl ieferungsüberein
kom men ist es, daß über die gerichtl ich strafbaren 
Handlungen h inaus auch so lche Straftaten, d ie im 
Heimatland nur  e ine Verwaltungsstraftat darstel
len, aber bei u ns e ine gericht l ich  strafbare Hand
lung darste l len. also im untersten Bereich der La
dendiebstahlskriminal ität angesiedel t  s ind, im 
Heimatland verfo lgt werden und strafbar sein so l
len. 

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte, Herr Bundesrat. 

Bundesrat Dr .  Günther Hummer: G ibt es Fälle 
der Übernahme der Strafvol lstreckung von den 
öst l ichen Nachbarstaaten? 

Präsident: Herr Bundesmin ister, b itte . 

Bundesminister Dr.  Nikolaus Michalek: Es gibt 
das seit  langem,  auch schon früher und verstärkt 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, momentan 
n icht so sehr, was die in  kriegeri sc he Ereignisse 
verwickelten Teile Rest-Jugoslawiens anlangt. Mit  
Slowenien haben wir i n  einem Notenwechse l  d ie 
Weitergeltung des seinerzeitigen bi lateralen Ver
trages ausdrücklich sichergestellt .  

Präsident: Danke .  

Wir  gelangen nunmehr zur 1 3 . Anfrage, 
333!M, an den Herrn B undesminister für Justiz. 

Ich bitte d ie Anfragestellerin ,  Frau Bundesrätin 
Johanna Schicker (SPÖ, Steiermark) ,  um d ie For
mulierung der Anfrage . 

Bundesrätin Johanna Schicker: Sehr geehrter 
Herr Bundesminister !  Die Strafgesetznovel
le 1 993 beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen , 
um Geldwäschere i  zu erschweren beziehungswei
se zu verhindern .  Ich frage Sie daher: 

333/M-BR/93 

We lche wei teren Schritte erschei nen Ihnen hei 
der Bekämpfu ng der Geldwäschere i zielführe nd'! 

Präsident: B itte, Herr Bundesmin ister. 

Bundesminister Dr.  Nikolaus Michalek: F rau 
Bundesrät in !  Der Tatbestand Geldwäscherei und 
der Tatbestand gegen d ie kriminel le Organ isation 
waren sozusagen das erste Paket in d iesem Zu
sammenhang. Der zweite Tei l  d ieses Paketes so l l  
im Rahmen des noch d ieses Jahr e inzubr ingenden 
Strafrechtsänderungsgesetzes kom men .  Er befaßt 
sich mit dem Abschöpfen von Verbrechensgewin
nen und mit e iner stärkeren Effizienz der zwi
schenstaatlichen Rechtsh i lfe . 

In e inem späteren d ritten Schritt sol len dann 
weitere Bestim mungen die verfahrensrechtl iche 
Absicherung . der materiell strafrechtl ichen 
Rechtshi lfevorschriften,  insbesondere Verbesse
rung der StPO-Besti mmungen h insichtl ich der 
beschlagnah mten oder gesperrten Vermögens
werte darstellen .  

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewü nscht? 
- Bitte . 

Bundesrätin Johanna Schicker: Herr Min ister! 
Welche i nte rnationalen Erfahrungen bei der Be
kämpfung der Geldwäscherei kön nten für Öster
reich von Bedeutung se in? 

Präsident: B itte, Herr Bundesminister. 

Bundesmin ister Dr. Nikolaus Michalek: Ich 
mei ne, daß wir im Rahmen der Geldwäschere i  als 
solche e inen sehr  ausgewogenen Straftatbestand 
geschaffen haben ,  der aber begle itende Maßnah
men erfordert, insbesondere was das Aufspüren 
dieser Straftatbestände an langt. Es gab Bem üh un-
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gen, im Bankwesengesetz begleitende Vorschrif
ten zu er lassen ,  die sich auch an internationalen 
Vorbildern or ientiert haben ,  d ie aber, wie Sie wis
sen ,  nicht ganz so weit gehen wie in anderen Län
dern,  insbesondere was die mangelnde Identifizie
rungsverpflic htung in gewissen Bereichen an
langt. Ich glaube, daß das e ine schrittweise E nt
w icklung ist, die h ier stattfindet, und ich b in  
guten Mutes, daß auch bei  uns der  Ze itpunkt 
kommen wird,  wo wir diesbezüglich internationa
len Gleichklang erreichen werden .  

Präsident: Wird noch eine Zusatzfrage ge
wünscht? - Das ist nicht  der Fal l .  

Wir kom me n  nunmehr zur 1 4. und letzten An
frage an den Herrn Bundesminister für Justiz mit 
der Zahl  325/M .  Ich bitte den Anfragesteller, 
Herrn Bundesrat Dr.  Milan Linzer ( Ö VP. Bur
genland), um die Formul ierung der Anfrage. 

Bundesrat Dr .  Milan Linzer: Herr Bundesmini
ster !  Meine A nfrage lautet: 

325/M-BR/93 

Wie weit  s i nd die Arbeiten zu r Schaffu ng ei nes 
Bauträger-Vertragsrechts ged iehen'? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Nikolaus Michalek: Auf 
der Grundl age eines Entwurfes, den Prof. Hof
meister nach internationalen Vergleichsstudien 
geliefert hat, arbeitet ein Expertenteam in  mei
nem Hause seit Frühjahr dieses Jahres an einer 
Regelung des Bauträgervertragsrechtes. Ich hoffe, 
daß die absch ließende Sitzung am 3. Dezember 
stattfinden und es mir möglich machen wird, 
noch dieses Jahr,  spätestens aber im Jänner näch
sten Jah res e ine Regierungsvorlage einzubringen .  

Es  so l l  mi t  diesem Gesetz insbesondere sicher
geste l lt werden ,  daß ei n Wohnungswerber oder 
e in  E igentu mswohnungswerber, der Mittel an ei
nen Bauträger leistet, im  Falle dessen Konkurses 
Sicherheiten hat. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünsc ht? 
- Bitte . 

Bundesrat Dr .  Milan Linzer: Herr Bundesmini
ster !  Welche einzelnen Maßnahmen sind vorgese
hen,  um den Schutz der Erwerber von e inzelnen 
Bauträgerobjekten zu gewährleisten? 

Präsident: B itte, Herr Bundesminister. 

Bundes'minister Dr .  Nikolaus Michalek: Es sol l  
zwingende Bestimmungen für  das Verhältnis zwi
schen dem Bauträger und dem Bewerber geben in  
Verbindung mit sachenrechtlichen Best immun
gen und u nter Einbeziehung auch Dritter .  

Was ist das im Detai l? - Die Fälligkeit von 
Zahlungen an  den Bauträger soll davon abhän-

gen ,  daß entweder Sicherheit geleistet wird oder 
daß diese Leistungen nur nach Baufortschritt er
folgen. Bei der e rsten Variante,  wen n  a lso Sicher
heit zu leisten ist, stel lt  man sich eine solche ent
weder durch Bankbürgsch aft, Bankgarantie oder 
auch durch Einschaltung eines Treuh änders vor.  
Bei der zweiten Art der S icherung, Zahlung nach 
Ratenplan, also Baufortsch ritt ,  kön n te man sich 
eine Verbindung mit einer grundbücherlichen 
Absicherung eventuel l  in Analogie zum § 24 a 
Wohnungseigentumsgesetz vorstel le n .  

Im großen und ganzen ist d ie Zielric htung eben 
die , daß, wenn schon dem Bauträger etwas pas
siert, entweder durch d ie S icherung oder durch 
den i nzwischen stattgefundenen Baufortsch ritt, 
der Verlust für den Wohnungswerber oder Eigen
tumswohnungswerber möglichst minimiert wird. 

Präsident: Die Fragestunde ist damit beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Eingelangt sind Schreiben des Bun
deskanzleramtes betreffend Ministervertretun
gen .  

Ich  ersuche d ie  Frau Schriftfü hrerin um Verle
sung dieser Sch reiben . 

Schriftführerin Helga Markowitsc h :  "An den 
Präsidenten des Bundesrates 

Sehr geehrter Herr Präsident !  

Ich beehre mich ,  Ihne n  mitzuteilen,  daß ich 
mich in der Zeit vom 1 7 . b is 24. November sowie 
am 1 .  Dezember 1 993 im Ausland aufhalten wer
de. 

Gemäß Artikel 69 Abs. 2 Bundes-Verfassungs
gesetz vertritt mich in d ieser Zeit der Herr Vize
kanzler,  den ich hievon in Kenntnis gesetzt ha
ben. 

Mit dem Ausdruck meiner  vorzüglichen Hoch
achtung 

Ihr Vran itzky" 

Vom Bundeskanzleramt das zweite Schreiben :  

. ,Der Herr  Bundespräsident hat a m  8 .  Novem
ber 1 993, ZI .800. 4201 1 97. fo lgende E ntschl ießung 
gefaßt: 

Auf Vorsch lag des Bundeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung des Bundesmini 
sters für Inneres Dr.  F ranz Lösc hnak am 1 3. No
vember 1 993 den Bundesminister für auswärtige 
Angelegen heiten Dr .  Alois Mock und innerhalb 
des Zeitraumes vom 1 7. bis 1 9. November 1 993 
den Bundesmin ister für öffentlic he Wirtschaft 
und Verkehr Mag. Viktor Klima mit der Vertre
tung. 
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H ievon beehre ich mich mit dem E rsuchen um 
gefäl lige Ken ntnisnahme Mittei lung zu  machen. 

Für den B undeskanzler :  

M i nisterialrat Dr. Wiesmüller." 

Präsident: D ient zur Kenntnis. 

E ingelangt sind weiters drei Besch lüsse des Na
tional rates vom 1 0. November 1 993 betreffend 
e in  

Bundesgesetz über  die Geneh migung des Bun
desrechnungsabschl usses für das Jahr 1 992, 

e in  Bundesgesetz, m it dem Überschreitungen 
von Ausgabenansätzen der Anlage I des Bundes
finanzgesetzes 1 993 bewill igt ��rden (Budget
überschreitungsgesetz 1 993 - BUG 1 993) ,  und 

ein Bundesgesetz, mi t  dem das Bundesfinanz
gesetz 1 993 geändert wird (Bundesfinanzgesetz
novelle 1 993 - BFG-Nov.  1 993) .  

Wie i n  den E rläuteru ngen d e r  Regierungsvorla
gen hiezu ausgeführ t  wird, unterliegen d iese 
Besch lüsse nach Artike l  42 Abs. 5 B-VG nicht 
dem Einspruchsrech t  des Bundesrates. E ine wei
tere geschäftsordnungsmäßige Behandlung de r 
vorl iegenden Beschlüsse durch  den Bundesrat ist 
daher nicht vorgesehen.  

E ingelangt sind ferner jene Beschlüsse des Na
tionalrates, d ie Gegenstand der heutigen Tages
ordnung sind. 

Ich habe d iese Besch lüsse sowie den Selbständi
gen Antrag betreffend Änderung der Geschäfts
ordnung den in Betracht kommenden Ausschüs
sen zur Vorberatung z u g  e w i e s e n . Die 
Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abge
schlossen und schr iftl iche Ausschu ßberichte er
stattet. 

Im Hinbl ick darauf habe ich alle diese Vorlagen 
auf d ie Tagesordnung der heutigen Sitzung ge
stel lt .  

Wird zur Tagesordn ung das Wort gewünscht? 
- Dies ist nicht der Fal l .  

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Aufgrund eines mir z ugekommenen 
Vorschlages beabsichtige ich, d ie Debatte über die 
Punkte 2 und 3 der Tagesordnung unter einem 
abzuführen .  D ie Punkte 2 u nd 3 sind: Beschlüsse 
des Nationalrates vom 1 1 . November 1 993 betref
fend ein Steuerreformgesetz 1 993 und e in  Bun
desgesetz, mit  dem e ine Kommunalsteuer erho
ben wird. 

E rhebt sich gegen die Z usammenziehung der 
Debatte ein Einwand? - D ies ist nicht der Fal l .  
Wir werden daher i n  d iesem Sinne vorgehen. 

Ankündigung von dringlichen Anfragen 

Präsident: Es l iegt ein Verlangen im S inne des 
§ 6 1  Abs. 3 auf dri ngliche Behandlung der 
schr iftl ichen Anfragen der B undesräte Dr .  Riess 
u nd Kol legen an den Herrn Bundeskanzler  u nd 
an den Herrn Bundesminister für Föderal ismus 
und Verwaltungsreform Jürgen Weiss betreffend 
die zentralistischen Bestrebu ngen der B undesre
gierung vor. 

Im Sinne des § 6 1  Abs. 4 verlege ich die Be
hand lung an den Sch luß  der Sitzung, aber nicht 
über 16 U hr hinaus. 

Im S inne des § 61 Abs. 6 gelangen  die Anfra
gen unter e inem zur Verhand lung. 

1 .  Punkt: Selbständiger Antrag der Bundesräte 
Strutzenberger, Dr. Schambeck, Dr. Kapral und 
Genossen betreffend Änderung der Geschäfts
ordnung des Bundesrates (79/A -II/1 47 1/BR so
wie 4656/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen nunmehr in d ie Tages
ordn ung e in  und gelangen zum 1 .  Punkt: Selb
ständiger Antrag der Bundesräte Strutzenberger,  
Dr .  Schambeck, Dr .  Kapral und Genossen betref
fend Änderung der Geschäftsordnung des Bun
desrates. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Hager übernommen. - Ich bitte um den Bericht .  

Berichterstatter Karl  Hager: Sehr  geehrter Herr 
Präsident !  Herr Landeshauptmann !  Die Bundes
räte Strutzenberger, D1' .  Schambeck ,  D1'.  Kapra l  
und Genossen haben am 1 2 . November 1 993 den 
gegenständlichen Selbständigen  Antrag ei nge
bracht. Dieser Antrag steht  im Zusammenhang 
m it den Best immungen des EWR-Bu ndesverfas
sungsgesetzes (BGBL Nr. 1 1 5/ 1 993) .  

Dessen Artikel 1 sieht vor, daß der  Bundesrat 
zu Entwürfen Stellung nehmen kann, in denen 
der Rat der Europäischen Gemei nsc haften in ei
nem vom EWR-Abkommen erfaßten Sachgeb iet 
einen gemeinsamen  Standpunkt festlegt. 

Ferner sieht Artikel 2 des EWR-Bundesverfas
sungsgesetzes die Mitwirkung des Bu ndesrates an 
der Geneh m igung von Beschlüssen des Gemein
samen EWR-Ausschusses im Sinne des Arti
kels 42 Abs. 1 b is 4 vor. Bei Beschlüssen des Ge-
meinsamen  EWR-Ausschusses, d urch die 
n i c h  t Verfassungsrecht geändert oder ergän zt 
wird, kann an Stelle des Bundesrates die Mitwir
kung durch e inen h iezu best immten Ausschuß  er
fo lgen. Entsprechende Regelu ngen sind in der 
Geschäftsordnung des Bundesrates zu treffen.  
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I m  Sinne d ieser Best immungen des EWR-Bun
desverfassungsgesetzes enthält die vorliegende 
Novelle zur Geschäftsordnung des Bundesrates 
i nsbesondere Bestimmungen über d ie Wah l  d ieses 
besonderen Ausschusses, dessen Z uständigkeit 
und dessen Z usammensetzu ng; weiters Regelun
gen zur Frage, unter welchen Voraussetzungen 
der Ausschuß im selbständigen Wirkungsbereich 
tätig wird. 

Schl ießl ich ist vorgesehen ,  daß über die Ver
handlungen des Ausschusses im selbständigen 
Wirkungsbereich grundsätzl ich Stenographische 
P rotokol le zu verfassen und durch Druck zu ver
öffent l ichen sind. 

Der Geschäftsordnungsausschuß hat den An
trag in seiner S itzung vom 1 6. November  1 993 in 
Verhandlung genommen. 

Bei der Abst immung wu rde der Selbständige 
Antrag einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stel l t  der Ge
schäftsordnungsausschuß somit den A n  t r a g , 
der Bundesrat wolle beschl ießen: 

Dem dem schr ift l ichen Ausschußbericht ange
sch lossenen E ntwurf e iner Änderung der Ge
schäftsordnung des Bundesrates wird die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilt .  

Präsident: Wir gehen in  die Debatte ein. 

Bevor ich dem ersten Redner das Wort erteile, 
darf ich den Herrn Landeshauptmann von Tirol 
Dr .  Wendel in Weingartner sehr herzlich  i n  unse
rer Mitte begrü ßen. (Allgemeiner BeifaLL. ) 

Ich darf nun mehr Ihnen,  sehr geehrter Herr 
Landeshauptmann,  das Wort ertei len .  - B itte. 

10.25 
Landeshauptmann von Timl Dr .  Wendel in  

Weingartner: Herr Präsident !  Hohes Präsidium!  
Verehrte Mitgl ieder des Bundesrates !  Meine Da
men und Herren !  Als neuer Landeshauptmann 
von Tirol danke ich zunächst dem P räsidium des 
Bundesrates für die Möglichkeit, so rasch nach 
meinem Amtsantritt vor dem Bundesrat zu spre
chen.  Ich möchte d iese Gelegenheit nützen - et
was anderes werden S ie von einem Landeshaupt
mann von Tirol wohl  auch n icht e rwartet haben 
- ,  über Fragen des Föderal ismus zu sprechen ,  
und d ies insbesondere unter Bedachtnahme auf 
den möglichen Beitr itt zur Europäischen Ge
meinschaft. D ie Bundesstaatsreform, deren U m
setzung das wahre Gesicht der bundesstaatlichen 
Gesinnung au ßerhalb von schönen Festreden 
zeigt, gibt den aktuellen Anlaß für d iese Bemer
k ungen.  

Es sc heint e i ne h istorische Gesetzmäßigkeit des 
Föderalismus in Österreich zu geben: In Zeiten 

t iefgreifender Krisen und Veränderungen  des Ge
samtstaates blüht der föderal istische Gedanke 
auf. I n  Zeiten des Woh lergehens und des wirt
schaft l ichen Wachstums sind dagegen oft Peri
oden reaktionärer Machtstabi lisierungen in den 
Zentralen spürbar. ( Vizepräsident S I r  U I z e n  -
b e r g e r übernimmt den Vorsitz.) 

Nun stel lt  sich die Frage : Wie ist nun die S itua
tion am Vorabend e ines möglichen Beitr i ttes 
Österreichs föderal istisch in unserem Staat zu be
werten?  

Es gibt ohne Zweife l  - wir spüren das tägl ich 
- i m  B undesbereich Kräfte , die die Europäische 
Integration als Hebel zu  weiterer Zentralisation 
gebrauchen wollen.  Begünst igt wird diese Absicht 
durch gewisse Strukturen  in der EG, vor allem 
du rch ihre starke Lastigkeit i n  der Exekutive: 
Noch immer beherrschen d ie Regierungen der 
Mitgliedstaaten über den EG-Rat die Rechtset
zung und die Bürokratie der Europäischen Ge
meinschaft . Es gibt daher e ine in al len Mitgl ied
staaten zu beobachtende Tendenz der Regieru n
gen und Verwaltungen,  v ieles, was national nicht 
durchsetzbar ist ,  auf die "europäische Ebene" zu 
verlagern .  

Das in  Österreich nach wie vor bestehende po
litisch-admin istrative Zentral isierungspotential 
scheint sich nun tei lweise in der Europäischen In
tegration neu zu  formieren ,  um noch wirksamer 
zu werden: Die Hochbü rokratie mancher Mini
sterien findet den Weg z u  einer europäischen 
" Fac hbrüderschaft" gleicher Regelu ngsinteressen 
i m  administrativen Bereich .  

Dazu aber eine Feststel lu ng: Diese E ntwick
lungstendenzen der Europäischen Integration 
sind keinesfal ls e inheit l ich  und keinesfalls zwin
gend. Es scheint vielmehr so zu sein ,  daß d ie Ent
wick lung der EG zu einem eher zentral istischen 
oder eher dezentralen System heute noch d urch
aus offen ist. Sehr wirksame Gegentendenzen 
zum " Eurozentral ismus" sind hier zu  beachten .  

Als gegenläufige Tendenz zur  Zentral isierung, 
zur Erkenntnis, daß die Nationalstaaten nicht 
mehr in  der Lage sind, angemessene Lösu ngen 
für d ie großen Probleme unserer Zeit zu l iefern,  
ist  i n  Europa auch e ine starke Renaissance des 
Regionalen zu erleben .  Weit über das Politisc he 
h inaus erleben wir eine Wiedergeburt eies Regio
nalen u nd Lokalen ,  e ine Zuwendung zum Klei
nen, z ur Heimat. I n  Wissenschaft, Kultur, aber 
auch im Freizeitverhalten ist a l l  d ies sehr stark 
spürbar. 

Ich bin der Überzeugung, daß die Bürger Euro
pas elie grö ßere E inheit  nur annehmen können 
und auch annehmen wol len ,  wen n  beide Tenden
zen in  der Ausgestaltung der Europäischen  Polit i
schen U nion m ite inander versöhnt werden :  d ie 
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Tendenz zu gemeinsamen Lösungen,  wo dies un
bedingt notwendig ist, und die Tendenz zu  regio
nalen Gestaltungsfrei heiten in allen anderen Be
reichen. Ein europäisches System oder auch e in  
System in  e ine m  europäischen Staat, das  selbstän
d iges Handeln unterhalb der nationalen Ebene 
e inschränkt oder unterb i ndet, wird zunehmend 
E uropaverdrossenheit, ja  Widerstand gegen Brüs
se i provozieren .  Nur in  einer Mischung aus be
schränkten zentralen Entscheidungen und einer 
Vielzahl regionaler und lokaler autonomer Hand
lungsmöglichkeiten entsteht jenes föderative Sy
stem ,  das u nsere Bürger dauerhaft akzeptieren .  
Deshalb ist n u r  e in  Europa m it gro ßen regionalen 
Problemlösungskapazitäten auch ein Europa der 
Bürger,  von dem sehr oft die Rede ist. 

Aus d ieser S icht scheint  der Widerstand. der 
sich derzeit bei Bundesste l len gegen eine großzü
gige Lösung der Reform des Bundesstaates aus
breitet, ein nicht u ngefährl iches Spiel mit der Ak
zeptanz der Europäischen In tegration bei unse
ren Bürgern zu sein .  Daher müssen taugl iche 
Entwürfe auf den Tisch - die vor l iegenden E nt
würfe sind keine tauglichen Entwürfe - ,  sodaß 
konkret verhandelt und auch die D iskussion im 
Zaum gehalten werden kann, denn sonst könnten 
wir einen großen h istorischen Fehler in unserem 
Land begehen.  

Es gilt a lso : Der europäische Regional ismus 
wird eine immer stärkere Bewegung, d ie zur poli
tisc hen und ökonomischen Eigenständigkeit der 
Regionen führt und immer erfolgreicher auch in 
Brüssel vertreten wird.  

Auf die Reg ionen kommt im Gemeinsamen 
Markt durch den verschärften Wettbewerb u nd 
d ie Notwendigkeit radikaler Umstrukturierungen 
ein gro ßer Problemdruck zu, der nicht zentral zu 
regeln ,  sondern nur regional zu bewältigen ist. 

D ie zunehmende Größe u nd Aufgabenf[i 1 le der 
Europäischen Gemeinschaft lassen eine aus
schl ieß l ic h  zentrale Bewältigung a l ler Probleme 
auch techn isch i mmer schwieriger und aufwendi 
ger werden,  woraus e in  kräftiger Dezentral isie
ru ngsdruck "nach unten" - bis zu den Regionen 
entsteht. 

Die österreichischen Bu ndesländer sind aber 
derze it sch lecht ausgerüstet, um dem " neuen Re
gional isierungsdruck"  der Europäischen Integra
tion wi rksam zu begegnen .  

Ich  möchte i n  d iesem Zusammenhang klarstel 
len :  Es  darf meiner Ansicht nach den Ländern bei 
ihren Verhandlungen einer Bundesstaatsreform 
aus Anlaß des EG-Beitritts n icht um ein Geschäft 
oder gar e ine Erpressung des Bundes nach dem 
Muster "EG- Beitr itt nur bei Kompetenzerweite
rung" gehen.  Es geht vielmehr darum, die Her
ausforderu ng des neuen europäischen Regional i -

sierungsdrucks erfolgreich zu bestehen. Was dar
aus für die österreich ischen Bundesländer an Re
form bedarf mit besonderer Dr ingl ichkeit 
entsteht, kann d urch e inen Vergleich mit hoch
entwickelten Regionen im EG-System selbst un
schwer erkannt werden .  

Wir Tiroler sc hauen natürl ich auch immer 
nach Südtiro l ,  schauen auf a l l  die Kom petenzen, 
d ie in Südtirol mögl ich sind, schauen auch darauf, 
daß wi r in  einer gemeinsamen europäisc hen Re
gion nur  dann wirksam zusammenarbeiten ,  wen n  
w i r  ähnl iche Möglichkeiten des Zusam menarbei 
tens haben.  U n d  Südtirol hat e ine d ifferenzierte 
Lage zu allen anderen Bereichen Italiens. 

Ganz generel l  kan n für die österreichischen 
Bundesländer gesagt werden :  Es feh len den öster
reich ischen Ländern zunächst wichtige Ord
nungshoheiten und Pol it ikbere iche, die e ine re
gionale politisch-kulturel le Identität und pol i 
t isch-ökonomische Problembewä ltigungen auf 
Landesebene überhaupt ermöglichen .  Die Länder 
haben weder eine echte Bi ldungs- und Ku lturho
heit noch ausreichende Ordnungskompetenzen 
im Bere ich der Land- und Forstwirtschaft, der ge
werblichen Wirtschaft und Industrie. Es ist ihnen 
d ie Verfügu ng über d ie Nutzung der Bode nschät
ze und vor allem der Wasserkraft im wesentlichen 
entzogen .  

D ie Mitwirkung an  der  Verkehrsplanung ist 
rechtl ich höchst ungesichert, und weite Bereiche 
des Umweltschutzes und des Sicherheitswesens 
s ind ihnen entzogen .  

Die Länder haben keine echte F inanzhoheit im 
Rahmen des F inanzausgleichs. Es fehlen ihnen 
insbesondere Verfügungsmöglichkeiten  über die 
Höhe der Steuern und eigenen Abgaben .  

Die Länder haben keinen substantiel len Ante i l  
an autonomer Verwaltung, und die wichtigen Be
re iche der Selbstverwaltung werden entweder in  
weisungsgebundener mittelbarer Bundesverwal
tung oder in unmittelbarer Bundesverwaltung ge
führt; und wesentliche Fortschritte i n  diesem Be
reich sieht auch der neue Entwurf nicht vor. 

D ie Länder haben - infolge ihres geringen 
Kompetenzbereiches - auch nur  ungen ügende 
Mögl ichkeiten ,  d ie grenzüberschreitende Zusam
menarbeit der Regionen se lbständig zu rege ln 
und auch hoheitl ich durchzuführen ;  e in  Problem, 
das für u ns in Tirol aufgrund der Geschichte un
seres Landes und der Trenn ung unseres Landes 
besonders bedeutsam ist. 

In al len Bereichen fal len d ie Länder n icht  nur 
weit h inter den Standard entwickelter europäi
scher Regionen zurück :  S ie erfüllen nicht e inmal 
den Standard, den d ie Europäische Charta der 
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Selbstverwaltung von 1 985 für sogenannte lokale 
Gebietskörperschaften setzt. 

Der bisherige Verlauf der österre ichischen 
Bundesstaatsreform aus Anlaß des EG-Beitri tts 
kann d iese Anforderungen an die E uropareife der 
österreichischen Bundesländer keinesfal ls befrie
digen .  Dieser Reformprozeß l iegt nach meiner 
Auffassung in manchen Grundtendenzen u nd in 
den nun sichtbar werdenden E rgebnissen völ l ig 
neben den Anforderungen des beschriebenen 
neuen Regional ismus in Europa. 

Es kommt dabei nicht auf das Auswechseln for
maler Verfassungshülsen u nd Formul ierungen 
an ,  wie etwa den Austausch der m itte lbaren  Ho
heitsverwaltung durch e ine weisungs- und auf
sichtsgebundene, vol l  zentral verantwortliche 
neue Landesverwaltung. Es kommt auch nicht 
auf d ie gerade noch zugestandenen Minireformen 
im hoheitl ichen Kompetenzbereich der Länder 
an .  

Was die B undesstaatsreform wirklich bringen 
muß ,  sind eine substantielle Änderung der Poli
t ikfähigkeit und die Ordnungsrnacht der Länder 
in  e inem total veränderten pol itisch-administrati
ven Umfeld in Europa. 

N icht nur den verschärften Wettbewerb der eu
ropäischen Regionen untereinander werden d ie 
österreichischen Länder zu bestehen haben .  Alle 
wirtschaftswissenschaftl ichen U ntersuchu ngen 
bestätigen, da ß sich d ie bestehenden regionalen 
U nterschiede und Strukturproble�e im Gemein
samen Markt mit se inen  harten Uberlebensme
chanismen u nd Tec hnologiezwängen eher noch 
verschärfen werden. Dazu kommen auf die öster
reich ischen B undesländer ne uart ige Wachstums
konflikte zu, Probleme ökonomischer u nd ökolo
gischer Standortqual itäten,  steigende Risken im 
Sozialbereich u nd Konzentrationstendenzen nach 
versch iedenen Mustern.  

All  d iese Probleme, die wir sehen und die auf 
uns zukommen, lassen s ich nicht  mehr ausrei
chend einfach durch zentrale Regelungen und 
zentrale Planungen lösen, sondern belasten in  im
mer stärkerem Maße d ie Länder ,  aber auch die 
Gemeinden; sie können nur durch konk rete Maß
nahmen auf d iesen Ebenen gelöst werden . Tref
fend hat der Salzburger Landtagsabgeordnete 
Professor Fir ley diese Tendenzen der Europäi
schen Integration als den " neuen Regionalisie
rungsdruck" bezeichnet, für den d ie öste rreichi
schen Länder derzeit weder finanziell noch in ih
ren politisch-administrativen Funktionen adäquat 
ausgestattet seien .  

Der  schon heute spürbare Wettbewerbsdruck 
der europäischen Regionen, der sich durch d ie 
Mechan ismen der europäischen Marktwirtschaft 
ständig verschärfen wird, zwingt zu einem U m-

denken. Der neue Regionalismus verschärft auch 
in  Österre ich d ie Tendenzen des P lura l ismus und 
der D ifferenzierung regionaler S ituationen und 
Politiken .  Das k lassische österreichische M uster 
des konkurrenzfreien E inheitsföderal ismus wird 
im rauhen Wind des europäischen Wettbewerbs 
der Regionen woh l  schwer übe rleben können.  
Nicht d ie Abschirmung des Wettbewerbs unter  
den  Regionen verhe i ßt d ie Zukunft des Föderalis
m us, sondern d ie E ntwick lung von Eigeninitiati
ve, Beweglichkeit und Anpassu ngsfähigkeit der 
Regionen, das Suchen nach Partnern u nd Koope
rationen über die Grenzen  hinweg - und das ist 
ganz ähnl ich  wie in der Wirtschaft, auch dort 
braucht es in den U nterneh men d ie E igeni n itiati
ve , die Beweglichkeit und d ie Anpassungsfähig
keit .  

E inhei tsösterreichische Lösungen werden d ie 
Länder u nter d iesen Voraussetzungen immer 
schwieriger zustande bringen .  Sie werden auc h  
immer häufiger zu funktionswidrigen Beschrän
kungen statt zur Förderung regionaler Problem
bewältigungen werden .  

Auch unsere Betriebe, u nsere U nternehmen 
werden s i ch  in Zukunft stärker im Wettbewerb 
mit anderen ,  vor a l lem benachbarten Wirtschafts
räumen bewähren müssen .  Es wird e in  neuer 
Wettbewerb stattfinden .  So werden etwa d ie Tiro
ler  Tisch le r  mi t  bayrischen  Tischlern und Südti
roler Tisch lern stehen , und da wird z u  verglei
chen  se in .  Und so wird es auch in  vielen anderen 
Bereichen u nserer k le inen und m ittleren U nter
nehmen sein .  

Bei al ler Beachtung des föderal istischen Solida
ritätspr inz ips der Länder untere inander darf d ie 
Zuku nft des österreichischen Föderalismus vor 
der euro päischen Herausforderung nicht mehr 
unter dem primären Gesichtswinkel eies al lse it i 
gen Kooperationszwanges gesehen werden .  Die 
Grundsätze der regionalen E igenverantwortung 
und Selbstordnungsfähigkeit der Länder m üssen 
anerkannt werden als Basis eines erne uerten 
österreichischen Föderal ismus. Und wenn wir 
n icht den Mut haben zu e inem d ifferenzierten 
Föderal ismu�, dan n haben wir auch n icht  die Be
re itschaft zu  e iner wirksamen Regionalisierung, 
das möch te ich sehr  deutlich festste llen .  Die Ge
sch ichte der Bundesländer ist e ine untersch iedli
che, die Gesc hichte Tirols ist eine unterschied l i 
che, und auch d ie Zuku nft in der  Zusammenar
beit neuer europäischer Regionen wird e ine un
terschiedl iche sein .  Und wir brauchen das 
Werkzeug, um diese neuen Herausforderungen 
bewältigen zu  können. Aber d ieses Werkzeug 
kan n  kei n  zentralistisches sein !  

Diesen Anforderungen widersprechen vor  al
lem auch d ie Strukturen  und der Zustand der gel
tenden F inanzordnung Österreichs, d ie a l le An
sätze ec hter F inanzautonomie und finanziel ler 
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E igenverantwortung der Länder nac hhalt ig un
terdrückt. So lange der Erfolg regionaler Wirt
schaftspolit ik in den finanziellen Verfügu ngs
möglichkeiten der Länder praktisch nicht sichtbar 
wird, solange wird der Bürger föderalistische 
Ord n ungsmaßnahmen auch nicht als solche ver
stehen .  Der verschärfte Wettbewerb der europäi
schen Regionen wird die österreichischen Länder 
auf d iese Weise in einen fast sinnlos erscheinen
den und ergebnislos scheinenden Kampf mit  un
zureichenden M itteln u nd in  e in  auss ic htsloses 
Krisenmanagement führen.  Die Finanzaus
gleichsverhand lungen - als ehemaliger F inanzre
ferent des Landes Tirol mit vierjähriger Amtszeit 
wei ß  ich das genau - reduzieren sich meist kaum 
lösbare Konflik te bei der Vertei lung unter den 
Ländern . Die sich aus dem bestehenden System 
ergebenden Konflikte werden dann genützt, um 
Entscheidungsunfähigkeit zu demonstrieren oder 
um letztlich doch gewünschte Vertei lungen vor
zu nehmen . 

Verehrte Mitglieder des Bundesrates! Ein be
sonders krasses Beispiel hiefür ist die Vorgangs
weise bei der Bewältigung der finanziellen Aus
wirkungen der Steuerreform. Für den temporä
ren Ausgleich der Ausfälle bei Gemeinden, vor 
al lem in westl ichen Bundesländern,  wird ein Be
trag aus vorgezogenen Steuern bereitgestel lt, der 
zu ger ing ist, u m  Disparitäten auszugleichen, und 
über dessen Auf tei lung es kaum ei ne Ein igung 
geben wird kön nen, denn zu stark sind die regio
nalen Interessen .  

Das Nichtfunktionieren solcher vom Bund vor
gegebenen Systeme m u ß  zur Kritik am System 
und nicht zur Krit ik an den Systemunterworfenen 
führen. Das heißt also, wir müssen das System 
ändern und nicht kritisieren, daß sich d ie einzel
nen Bundesländer nicht ein igen können .  

Als  Ergebnis werden dann unter dem Strich d ie 
Gemeinden westl icher Bundesländer wesentl ich 
mehr verlieren ,  einzelne werden gewinnen.  Ich 
hoffe, daß es h ier eine Lösung gibt. Ich halte es 
für sc hwer vertretbar, daß man die Steuerreform 
besch lie ßt, aber die Auswi rkungen,  die Folgen 

. nicht regelt. Verantwortlich für die Regelung der 
Folgen ist derjenige, der sozusagen den Anlaß 
setzt. Man kann keinen Anlaß setzen und dann 
sagen ,  für d ie Folgen m ü ßt ihr se lbst Regelungen 
finden. Das m u ß  meiner Meinung nach k lar sein .  

Ich  kenne die Situation in vielen Ti roler Ge
meinden, manche sind langfristig in  i h ren  Bud
gets nicht mehr finanzierbar. Ich kenne 
1 7  Bürgermeister, die gesagt haben, sie treten zu
rück ,  weil sie das nicht mehr verantworten kön
nen .  

Hier muß es  e ine Regelung geben .  Es kann 
nicht so sein ,  daß es bei einer Steuerreform auf 
der e inen Sei te Gewi n ner, aber auf der anderen 

Seite massive Verlierer gerade in diesen k leinen 
Bereichen gibt. Wen n  eine Gemeinde ein Dritte l 
oder ein Viertel ihrer Einnahmen langfristig ver
l iert, dan n  ist eine F inanzplanung schwer  mög
l ich .  

Auch d ie kooperat iven Finanzierungs- und Pla
nungssysteme in  Österreich widersprechen e iner 
regionalen Differenzierung und Pluralisierung. 
Mehr Wettbewerb im regionalen Bereich, und 
zwar an Ideen und Lösungsmuster, würde i n  vie
len Bereichen zu bürgerfreundlichen und effi
zienten Lösungen führen. Man begegnet solchen 
plural istischen und d ifferenzierten Lösungsansät
zen auch eines Landeshauptmannes nicht mit  
bundesstaatl ichen oder  sozialstaatl ichen Beden
ken der notwendigen E in heit und So lidarität. 
Diese E rfordernisse sind zwar unumgängliche 
Korrektive der bundesstaat l ichen Vielfalt und 
Konk urrenz ,  n icht aber d ie primären Ordnungs
kriterien eines auf europäische Bewährung ange
wiesenen ne uen Regionalismus in unserem Vater
land Österreich .  

Die Zukunft gehört daher auch in  Österreich 
e inem echten pluralistischen Bundesstaat. Dafür 
gibt es in der Bundesverfassung eine Reihe recht
l icher Ansatzpunkte, die a ls so lche n icht d urch 
au ßerverfassungsrec htl iche E in igungszwänge u nd 
politisch-administrative Karte l le des kooperativen 
Föderalismus systematisch ausgeschaltet werden 
dürfen.  

Zu einer so lchen Polit ik des regionalen Wettbe
werbes und effizienter Lösungen gehören M ut 
und Risiko. Wir haben das in Tirol sc hon bei der 
Frage der Bürgermeister-Direktwahl geze igt. Das 
Land Tirol wird auch in Zukunft durchaus d ie 
Grenzen des verfassungsrechtlich Möglichen aus
loten und überlegen,  woh i n  d ie Entwicklung ge
hen kann .  Wir erken nen  bei der Direktwahl der 
Bürgermeister ,  daß d ies e in  wesentlicher Demo
kratisierungsschub war. Allein die Wahlbetei l i
gung zeigt, daß das - u nd n icht andere Vor
gangsweisen - dem Interesse der Bürger ent
spricht. 

Oder:  Schauen Sie sich unsere Position etwa 
be im Grundverkehr und bei der Raumordnung 
an . Wir werden einen berechtigten Standpunkt  
unseres Landes n icht  durch einen vorause ilenden 
Gehorsam im vorhinein aufgeben, sondern wir 
werden versuchen ,  unsere Position zu verteid igen 
und das zu tun,  was im Interesse der Bürger unse
res Landes l iegt. 

Die Bundesländer müssen also die G renzen ih
rer  pol it ischen und verfassu ngsrechtlichen Mög
lichkeiten in Österreich d u rch ganz kon krete 
Handlungen berüh ren ,  den n  nur  dann kön nen 
wir die Sache des Föderal ism us in  Europa glaub
haft vertreten .  
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Als Landeshauptmann von Tirol b in  ich zu
nächst der Tiroler Landesordn ung verfassu ngs
rechtlich verpfl ichtet und dem Tiroler Landtag 
politisch verantwortlich .  U nter diesen beiden Ge
sichtspunkten möchte ich an d ieser Stelle eine 
ganz konkrete landespolit ische Forderung hier i m  
B undesrat festhalten .  

Die  Tiroler Landesordnung formuliert a l s  ei
nen der obersten Werte d ie geistige und kulturel le 
E inheit des gesamten Landes, also Gesamttirols. 

In dieser Hinsicht wil l  ich zunächst mit gro ßer 
Genugtuung betonen, daß d ie österreich ischen 
B undesorgane bis jetzt die Südtirol-F rage gegen
über Italien so nachhaltig vertreten haben, da ß 
man mit Recht von einer wirksamen Schutz
machtfunktion der Republ ik Österreich fü r d ie 
österreichische Minderheit in  Ital ien sprechen 
kann .  Ich mahne aber an d ieser Stelle ausdrück
l ich ein,  daß die Bundesregierung in ihren Bei
tr ittsverhandlungen zur EG die S ic herung des 
geltenden M inderheitenschutzes als Schutzmacht  
der Südtiroler Minderheit wirku ngsvol l  vertri tt. 
Zu dieser ernsten B itte und zu dieser ernsten 
Mahnung des Landes Tirol veran lassen mich 
n ic ht nur ständig geäußerte Zweifel  an  der E G
Konformität der Sch utzmaßnahmen zugunsten 
der österre ichischen Minderheit in Südtirol .  

Ich kn üpfe in dieser Hi nsicht auch bewu ßt an 
das Vorb ild der schwedischen Pol i t ik an, d ie es 
verstanden hat, schon im EWR-Vertrag aus
drück liche und seh r  wirksame Schutzbestimm un
gen zugunsten der schwedischen Mi nderhe.!t  auf 
den Aanadinseln zu  verankern, während Oster
re ich es insofern mit  einem wirkungsarmen, fak
tisch wirku ngslosen Vorbehalt zugunsten des Ac
cordino bewenden l ieß .  

Diesbezüglich ist im Rahmen des EG-Vertrages 
Verhand lungsbedarf gegebe n ,  wenn wir nicht we
sentliche Tei le der Schutzmachtfun ktion Öster
reichs gegenüber der österre ichischen Mi.l!derheit 
in Südtirol verlieren wo llen. (Beifall bei O VP und 
FPÖ. )  

I m  Sinne meiner pol itischen Verantwortlich-
. keit vor dem Tiroler Landtag mahne ich absch lie
ßend die Erfüllung der e instimmigen Föderalis
musentscheidung des Landtages vom 6. Juli 1 983 
e in .  In dieser Entsch l ießung hat der Tiroler Land
tag eine konsequente Refo rm des österre ichischen 
B undesstaates unter Einbeziehung der Gemein
den gefordert, die s ich in  fast al len Punkten mit 
jenen Defiziten befaßt, d ie ich eingangs als Män
gel der derzeitigen Stel lung der österreichischen 
Länder hervorgehoben habe. Ich gewin ne den 
E indruck, daß die Verhandlungen über d ie Neu
ordnung des österreich ischen Bundesstaates noc h 
n ic ht zu einer Verwirkl ichung dieser wohlabge
wogenen und europäisch-regional istisch ausge
richteten Reformvorschläge füh ren. Ich erlaube 

mir daher, d ie beiden Kernpunkte d ieser Vor
sch läge des Tiroler Landtages u nter dem Bl ick
winkel der Europäischen Integration ,  des neuen 
Regionalismus i n  Europa und im S inne der Subsi
d iarität an d ieser Stelle neuerlich u nd nachdrück
l ich e inzumahnen :  

"D ie Länder sollen für a l le  Ange legenheiten 
zuständig sein ,  d ie sie zumindest ebenso gut erle
digen kön nen  wie der Bund,  um in der Lage zu 
se in ,  d ie Bedürfnisse der Bevölkerung zu beach
ten ,  die Verhältnisse im Land zu berücksichtigen, 
d ie Vie lfalt der Kultur zu sichern u nd e ine mög
lichst e infache u nd sparsame Staatstätigkeit zu ge
wäh rleisten.  

Die F inanzhoheit der Länder so l l  i nsbesondere 
d urch Erwei teru ng der Abgabenhoheit der Län
der gestärkt werden." - Das war d ie Entsch l ie
ßung des Tiroler Landtages, zu deren Erfül lu ng 
es noch einen weiten Weg bedarf. 

Wen n  ich mir d ie Papiere über d ie Bu ndes
staatsreform ansehe und den Gang der Ve rhand
lu ngen beobachte,  dann merke ich, daß wir von 
der E rfül lung d ieser für d ie Regionen notwendi
gen E ntwick lung noch wei t  entfernt sind. (Beifall 
bei Ö VP und FPÖ. )  

Vor dem B undesrat, also der Vertretung a l ler 
österreichischen Bundesländer im nationalen Par
lament, möchte ich aber absc hl ießend das Be
kenntnis zu e inem erneuerten  gesamtösterreich i 
sc hen Föderalismus ablegen .  Es i s t  e in  Bekennt
nis zur Kooperation der Länder u ntereinander im 
Geiste der Selbständigkeit und Solidarität. Es ist 
e in  Bekenntnis zur Kooperation mit  dem Bund 
im Geiste einer gesamtösterreich ischen natio na
len Partnerschaft im schwierigen P roze ß  der E u
ropäischen Integration und des verschärften 
Wettbewerbes der europäischen Regionen .  Und 
es ist e in  Beken ntn is des  Landes Tiro l  zum öster
reich ischen Vaterland als lebendige, aber p lural i
stische E inheit im Herzen Europas. - Ic h danke 
für I hre Aufmerksamke it. (Beifall bei ÖVP und 
FPÖ. ) 10.51 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Bevor 
ich dem nächsten Redner das Wort erte ile, gebe 
ich bekannt, daß die Bundesräte Dr .  Di l lersberger 
und  Kollege n ihre an den Bu ndeskanzler gerich
tete dr ingliche Anfrage N r. 954/1 betreffend d ie 
zentral istischen Bestrebungen der B undesregie
rung z u r  ü c k g e z o g  e n haben.  

Als nächstem Redner e rte ile ich Herrn Bu ndes
rat Jaud das Wort. 

W.52 
Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tirot ) :  Sehr 

geehrter Herr Präsident !  Sehr geeh rter Herr Lan
deshauptmann von Tiro\! Hoher Bu ndesrat ! Mei
ne sehr verehrten Damen u nd Herre n !  Lassen S ie 
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mich vorweg e ine Bemerkung zur dr inglichen 
Anfrage der Freiheitl ichen P artei machen. 

Herr Landeshauptmann !  Viel leicht hat gerade 
deine Rede ausreichende Antworten auf d iese 
d ringl iche Anfrage gegeben ,  sodaß sie zurückge
zogen worden ist. (Bundesrat Dr. D i L L  e r s b e r -
g e r: Du kriegst schon deine Antwort darauf.' Der 
Bundeskanzler ist in Südamerika, da kann man 
nichts fragen.') 

Am 24. September  wurde Dr. Weingartner 
zum neuen Landeshauptman n  von Tirol gewählt ,  
und heute, noch kei ne zwei Monate nach seiner 
Wahl ,  spricht er  bereits hier i m  Bundesrat zu uns. 
Für mich ist d ies ein eindeutiges Zeichen der 
Wertschätzung, l ieber Landeshauptmann, d ie du 
dem Bundesrat gegenüber erbringst. Wir danken 
dir dafür !  

Ich  b in  auch froh darüber, daß du n icht über 
eine mögliche Bundesratsreform gesprochen hast. 
Nach meiner Auffassung ist der Bundesrat mit 
den Möglichkeiten , d ie er besitzt, eine äußerst 
wirksame Ländervertretung i m  Parlament - al
lerdings nur dann, wenn d iese Ländervertretung 
auch mit aH ihren Möglichkeiten von den Län
dern entsprechend ausgeschöpft wird. Als Bun
desrat habe ich oft den E indruck ,  d ie Landes
hauptmänner behandeln d ie Probleme lieber auf 
Regierungsebene, so ungefähr  nach dem Motto: 
" Ich gehe gleich zum Sch mied und n icht zuerst 
zum Schmied! ." 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann!  Wenn 
bei den künftigen Beratungen der Landeshaupt
männerkonferenz Beschlüsse gefaßt werden, d ie 
ei ne Änderung der Bundesgesetze erfordern, 
dann ,  so meine ich, sol lten d ie Landeshauptmän
ner ihre Bundesräte darüber informieren.  (Beifall 
bei Ö VP und SPÖ . ) 

Im Interesse des Landes können wi r nur dann 
mit dem nötigen Nachdruck im Parlament d iese 
Interessen vertreten, wenn wir erstens die Be
sch lüsse der Landeshauptmännerkonferenz di
rekt mit dem Vertretungsauftrag erhalten ,  und 
zweitens, wenn wir vo n unserer Landesregierung 
beauftragt werden ,  diese Interessen zu vertreten .  
Die Zusammenarbeit zwischen Landesregierung 
und Bundesrat ist meiner Mein u ng nach noc h 
sehr ausbaufähig. 

Herr Landeshauptman n !  Ich getraue mich auf
grund meiner mehr als vierjährigen Erfahrung 
h ier zu behaupten, der Bundesrat kann auf par la
mentarischer Ebene vieles für die Länder errei
chen.  Sie müssen nur einmal woi len ,  daß wir uns 
für sie einsetzen ,  und zum zweiten m üssen d ie 
Länder wissen ,  was sie wollen.  (BeifaLL bei Ö VP 
und SPÖ . ) 

Den vom Staatssekretär Peter Kostelka gewähl
ten Ausdruck "pol itische Geiselnahme",  der un
längst i n  e iner  Tiroler Tageszeitung gestanden ist, 
dafür, daß d ie Länder ihre I nteressen vertreten,  
halte ich für u nsachl ich .  Das ist nicht der r ichtige 
Weg, die Bundesstaatsreform weiterzubringen .  
Deshalb sol lten i n  Zukunft solche Kraftausdrücke 
vermieden werden .  

I ch  mäc hte das begründen. Erstens: Seit Jahren 
wird auch von der Bundesregierung betont, daß 
d ie Bundesstaatsreform notwendig und wichtig 
ist. 

Zweitens: Im Juni 1 992 hat der Bundeskanzler 
e ine eindeutige Wil lenserklärung zur umfassen
den Neuordn u ng des Bundesstaates unterzeich
net. 

Dri ttens: I m  Oktober 1 992 hat der Bundes
kanzler mit dem Vorsitzenden der Landeshaupt
leutekonferenz eine Vereinbarung über d ie Neu
ord nung des B undesstaates u nterze ichnet. E in ige 
wesentliche P u nkte d ieser Vereinbarung sind: 

die Beseit igung bestehender Kompetenzzer
spl itterungen,  um geschlossene Aufgaben und 
Kompetenzbere iche zu schaffen; 

d ie Abschaffung der mittelbaren Bundesver
waltung; 

die Neugestaltung der Finanzverfassung und 
des F inanzausgleiches. 

Ich denke in diesem Zusammenhang an ein 
Beispiel in u nserem Land Tirol bezüglich Stra
ßenbau. Dieselben Beamten sind sowohl  für Lan
desstraßen als auch für Bundesstraßen zuständig. 
Das heißt, derselbe Beamte hat zwei Chefs, näm
lich den Landeshauptmann,  der in  der m itte lba
ren Bu ndesverwaltung für d ie Bundesstraßen zu
ständig ist, und den Landeshauptman n-Stel lver
treter - beide gehören verschiedenen Parteien 
an, bei uns ist das eben so - ,  der fü r die Landes
stra ßen zuständig ist. Dan n gibt es noch d ie ver
schiedenen Zuständigkeiten des F inanz- u nd Wis
senschaftsmin isteriums in Wien .  Daß so lche 
Kompetenzspl itterungen letztl ich d ie Erfü l lung 
der Aufgaben bremsen und sehr teuer kommen, 
ist, glaube ich,  jedem verständlich. 

Ic h kenne das von der Bundesregierung vorge
legte Verhandl ungspapier n icht, das in den letz
ten Wochen besprochen wurde. Nach den Reak
tionen auf Landesseite zu schließen,  d ürfte aber 
der Inhalt weit von den seinerzeitigen Vereinba
rungen abweichen. 

Wen n  wir u ns 1 994 für e inen Beitritt zur  Euro
päischen Un ion entschl ießen , dann müssen die 
Länder auf eine vernünftige und ratione l le Kom
peten zverte i lung pochen; nicht wei l  es für d ie 
Länder so angenehm ist, · neue Verantwortungen 
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zu übernehmen,  sondern wei l  d ie Bundesstaatsre
form im Interesse des Gesamtstaates von großer 
Bedeutung ist. 

Herr Landeshauptmann! Du hast es sehr  deut
l ich angesprochen. Der Beitritt zur Europäisc hen 
Union darf n icht eine Hande lsware zwisc hen 
Lan d  und Bund werden. Wen n  wir zum Beitritt 
zur Europäischen Union die Zustim m ung des 
Wählers wollen ,  dann wird von entsc heidender 
Bedeutung sein ,  welche Rechte u nd Kompeten
zen d ie Länder erhalten.  

Es wird aber auch bedeutend se in,  wie diese 
Verhandlungen geführt werden . Wenn sich Bund 
und Länder ständig um ihre Kompetenzen strei
ten, dann wird d ies der Zustim mung zum Beitritt 
zur Europäischen Union n icht förderl ich sein .  

E ines darf be i  der Kompetenzbereinigung und 
Neuaufteilung der Kompetenzen aber keinesfalls 
herauskom men, daß nämlich damit die Zahl der 
Dienstboten vermehrt wird. Zum Beispiel :  Wenn 
eine Kompetenz  heute mit e iner  Person i m  Bund 
vertreten wird und d iese Kompetenz dann auf d ie 
Länder aufgeteilt wird, a lso auf neun Länder, so 
würde d ies neun Beamte erfordern. Wir können 
damit aber n icht vor den Wähler h intreten und 
von einer rationellen Aufte i lung der Kom peten
zen sprechen. 

Ganz i m  Gegentei l :  Bei der Bere in igung der 
Kompetenzaufsplitterung muß unbed ingt auch 
e in  Abbau der Kompetenzen angestrebt werden. 
Damit verbunden wäre dann auch eine wesentl i 
che Verminderung der Zahl der Dienststel len.  Ich 
glaube, daß e ine Verminderung der Dienststellen
zahl  auch deshalb nötig werden wird , we i l  d urch 
den Beitritt zur Europäischen Union neue Ver
pfl ichtungen und damit  neue P lanste l len entste
hen werden .  

Meine Damen und Herren !  Lassen Sie mich ab
schl ießend bemerken:  Die Koalit ionsregierung ist 
angetreten,  tiefgreife��e und schwier ige Proble
me im Interesse aller Osterreicher zu lösen. Viele 
Probleme wurden in  zähen Verhandlu ngen be
reits bere inigt: Ich erinnere etwa nur an  die Pen
sionsreform, an die Pflegevorsorge u nd die heute 
zur Beschlußfassung vorliegende Steuerreform. 

Wir haben n icht mehr viel  Ze it: Vor der Volks
abst immung - wie wir d ies vereinbart haben -
über den Beitritt zur Europäischen U nio n muß 
die Bundesstaatenreform "ste hen" . Wir  Bundes
räte bieten u nsere H ilfe dazu an. Gemeinsam 
�erden wir sicher zu einem guten Ergebnis für 
Oste.�reich kom�en. - Ich danke Ihnen.  (BeifaLL 
bei O VP und SPO. ) J UJl 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächster Rednerin ertei le ich Frau Bundesrät in 
Crepaz das Wort. 

1 1 .01 
Bun desrätin  Irene Crepaz (SPÖ, Tirol) :  Herr 

Präsident ! Hohes Haus! Herr Landeshauptmann!  
Zuerst möchte ich n ur .!TIeinem Kollegen Vorred
ner antworten:  Die F P O  hat die dr ingliche Anfra
ge nicht aufgrund de iner  Begründung zurüc kge
zogen ,  sondern wei l  der Kanzler in Chile weilt, 
u nd zwar n icht  auf U rlaubsreise, sondern im Auf
trag Österreichs. (Bundesrat lng. P e  n z: Das ha
ben wir schon gehört! - Bundesrat J a ll d: Es hät
te sich damit eine bessere Gesprächsbasis angebo
ten!) Deine Vermutung l iegt komplett falsch. 

Herr Landeshauptmann Weingartner !  S ie ha
ben selbst gesagt, Sie sind erst seit kurzem 
Landeshauptmann,  und zwar seit 24. 9. 1993 . An 
diesem Tag wurden Sie im T i roler Landtag mit 
1 9  Stimmen von 36 Stimmen zum Landeshaupt
mann von Tirol gewählt. Sie machen nun von 
der geschäftsord n ungsmäßigen Möglichkeit Ge
brauch, im Bundesrat das Wort zu ergreifen.  

Ich darf Ihnen sagen ,  daß Ihre Ausführungen 
e in ige Berührungspunkte mit  den Aussagen Ihres 
Vorgängers aufweisen und auch Aussagen von 
Landeshauptleuten ähneln ,  d ie bereits h ier bei 
u ns i m  B undesrat das Wort ergriffen haben.  Wir 
schätzen es außerordentl ich, wen n  Landeshaupt
männer - es gibt ja noch keine Frauen in  diesem 
Amt - die I nteressen der Länder vertreten ,  spe
ziell in der Diskussion um d ie Neuordnung des 
B undesstaates. Da jedoch jeder Landeshaupt
mann se in  Bundesla nd in den Vordergrund ste llt 
u nd, wie mir scheint ,  oft der Blick über die Lan
desgrenze feh lt. wird d iese D iskussion der Bun
desstaatsreform von vielen E i nzelinteressen ge
prägt. 

Für uns Bundesrät innen und Bundesräte stellt 
- über Parteigrenzen h inweg - das Zusammen
wirken zwischen dem Bund u nd den Ländern 
zum Wohle unserer Republ ik die Grundlage für 
al le Bemühungen zum Ausbau des Föderalismus 
dar. Es m u ß  u ns gel i ngen ,  bei allen Verfassungs
regelungen,  Kompetenzverschiebungen und Auf
tei lungen n ie das Wohl der Bürger unseres Lan
des aus den Augen zu verlieren .  Prestigedenken 
u nd Prestigeüberlegu ngen br ingen - außer 
Schlagze i len in den jewei l igen Zeitungen -
nichts! 

Wir haben uns zu bem ühen und zu beachten ,  
daß eben jene Kompetenzen,  d ie besser von den 
Ländern, Städten und Gemeinden erfüllt werden 
können,  beim Bund feh l  am P latz sind. Die politi
sche Vereinbarung über die Neuordnung des 
Bundesstaates wurde in Perc htoldsdorf vom Bun
deskanzler und von B undesminister Weiss für die 
B undesregierung u nd vom Vorsitzenden der Lan
deshauptle utekonferen z  unterschrieben. Ich 
möchte noch e inma l  betonen: Es ist das kein 
S PÖ-Papier, sondern  ein Regierungspapier -
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einstimmig beschlossen von den Landeshauptleu
ten .  

Daher ist es mir unverständlich. wen n  man 
l iest, daß die Länder zum Boykott aufrufen, da 
der Bund den Ländern i nakzeptable Refo rment
würfe vorgelegt hätte. Ich frage mich schon :  Wis
sen die Länder nicht. was ihr Landeshauptmann 
unterschreibt - oder handelt es  sich dabe i schon 
um Wahlkampfthemen? ( Zwischenruf der BU/l 
desrätin Dr. R i e s. )  

Ein ernstes u nd anderes Kapitel ist die Ü berge
wichtung der Exekutive gegenüber der Legislative 
- als ob in  der EG d ie Kommission, in  Öster
reich der Min isterrat oder in den Ländern die 
Landeshauptleute mit ihren Regierungen n icht 
schon ein ungesundes Ü bergewicht aufweisen .  
Überlegungen in  Richtung Stärkung des Parla
mentarismus sind sicherlich angebracht .  Strikt 
abzulehnen sind aber - wie immer geartet - ge
bundene Mandate. (Beifall des Bundesrates Mag. 
Bösch. ) 

Bei einstimm igen Beschlüssen des Tiroler 
Landtages käme ich sicherlich den Forderungen 
der Tiroler nach ,  jedoc h kann es nicht so se in,  daß 
wir als Marionetten des Landes hier sitzen u nd je 
nach Weisung d ie Hand zur Abstimmung erhe
ben.  Das deutsche Modell  des Bundesrates kann 
i.� Sinne unse rer Bundesverfassung nicht auf 
Osterreich angewandt werden und würde nur  zur 
weiteren Schwächung des Parlamentarismus füh
ren .  (Beifall bei der SPÖ. ) 

Meine Vorstel lung zur Stärkung des Bundesra
tes u nd se iner Mitglieder wäre, daß auch die Bun
desräte zugleich mit dem Landtag gewählt werden 
würden . Auch in der Disk ussion um eine Bundes
ratsreform müssen wir eigenständige Wege ge
hen. Wir brauchen weder  d ie Deutschen zu ko
pieren, kein "k leiner" National rat zu sein ,  noch 
am Gängelband eies jeweil igen Landeshauptman
nes h ier zu sitzen, sondern wir müssen se lbstbe
wußt d ie Länder vertreten.  (Bundesrätin Dr. 
R i e s: Tlln Sie das einmal.') Ich sage "die Län
der" , denn da paßt weder ein Zentralism usgefasel 
noch e in  "Tirol-Dümmeln" her. Da passen auch 
n icht so lche Sprüche dazu , wie Sie.  Herr Landes
hauptmann, anläßlich der Eröffnung der Inns
brucker Messe einen getätigt haben ,  näm lich daß 
d ie Menschen im Westen fle iß iger sind und ihnen 
mehr einfällt a ls den Ostösterreichern.  Denn 
dann frage ich Sie, Herr Landeshauptmann :  War
um, wen!"! wir in  Tirol um soviel fle ißiger sind , 
verdienen wir dann weniger, als das im Bundes
durchschnitt der Fall ist? (Beifall bei der SPÖ. ) 

Das durchschn ittliche Nettoei nkommen un
selbständig Beschäftigter liegt in Österreich bei 
12 660 S .  aber in  Tirol bei 1 1  940 S. Noch n iedri
ger sind die E inkommen von Frauen, denn d ie 
vorher erwähnten Zahlen betreffen Männer und 

Frauen . Im Jahr 1 99 1  betrug das durc hschnittl i
che E inkommen der Frauen in Tirol 1 0  790 S .  Im 
Vergle ich m it anderen  Bundesländern heißt das, 
daß wir in Tirol woh l  d ie n iedrigsten E inkommen 
haben ,  aber bezüglich Lebenshaltungskosten mit  
Vorarlberg an  der Spitze l iegen. 

Noch dazu l iegen wir, was d ie Kinderbetreu
ungseinrichtungen anlangt, am unteren Ende. 
Laut P resseaussendung wollen Sie jedoch keine 
"antiquierten Modelle öffent l ic her Horte a la 
Dohnal" .  Ich möchte wissen ,  ob Sie, Herr Landes
hauptmann,  schon einmal e inen Hort oder Kin
dergarten besic htigt - oder ob Sie nur so markig 
gesprochen haben. 

In I h rer Grundsatzerklärung vom 24. Septem
ber 1 993 sprachen Sie auch davon ,  da ß für jene 
Frauen , d ie Beruf und Familie verbinden, d ie 
Rahmenbed ingu ngen zur Bewältigung der Dop
pe lbelastung verbessert werden m üssen .  Zu  allen 
Ihren Vorstel lungen, d ies zu erreichen, wie Flexi
bi l isierung der Arbeitszeit, plötzl ich sogar Flexi
b i l is ierung der Öffnungszeiten von Kindergärten 
und Schu len und ein vermehrtes Angebot an Tei l 
zeitarbe itsp lätzen,  gehört auch die Förde rung pri
vater Kinderbetreuungseinrichtungen. Erst wen n  
diese pr ivaten In itiativen n icht möglich sind, sind 
laut Ihrer Grundsatzerklärung - wie gütig! -
auch öffentl iche Betreuungseinric htungen vorzu
sehen. 

Unbestritten ist, daß wir pri vate I nitiativen 
sowie Tagesmütter brauchen, aber wir wissen 
auch, daß bei privaten In i tiativen d ie Ausbi l
dung der Betreuungsperso nen sehr  mangelhaft 
ist: ausgebi ldete Kindergärtnerinnen sch ließen 
mit Maturan iveau ab. D ie Kinder in  den öffentli
chen Kindergärten werden von gutem Personal 
pädagogisch liebevoll betreut. D ie Kinder gehen 
auch gerne in öffentliche Kindergärten .  Ü brigens: 
Jedes Kind sollte ein Anrecht auf einen Ki nder
gartenplatz haben. 

Sehr geehrte Damen und Herren !  Auch wen n  
ich etwas vom Thema abweiche - den n  w i r  be
finden uns bei Tagesordnungspun kt 1 ,  und wir. 
auch meine F raktion.  beschließen heute e ine Än
derung der Geschäftsordn u ng des Bu ndesrates - ,  
möchte ich noch auf e in  paar Widersprüche be
züglich der Aussagen zum EG-Beitritt Ihrerse its, 
Herr Landeshauptmann ,  h inweisen .  Am 1 9. März 
1 993 war in der " Presse" zu lesen :  "EG - nein ;  
für  Weingartner in  letzter Konsequenz vorste ll
bar ."  Am 9. August 1 993 konnte man lesen :  "Aus 
Tiroler Sicht  könne es ohne aufrechten  Transit
verkeh r  keinen EG-Beitritt geben ."  Dem können 
sich sicher al le Tiro le r  ansch l ie ßen ,  den n  - so 
geht es weiter - "man werde den Tiro lern nicht  
erklären können,  wie notwendig e in  E G-Beitritt 
für e ine gedeih liche Entwick lung Tirols se i ."  
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Gibt es jetzt neuerl ich e inen S inneswandel, 
oder ist das ein Erpressungsversuch,  wenn Sie sa
gen :  ohne Regelung der Bundesstaatenreform 
keine EG-Zust immung? Wollen wir nun e inen  
EG-Beitritt, oder wol le n  w i r  i hn  n icht? (Zwi
schenrufe bei der Ö VP. ) 

Glauben Sie n icht, daß das oft unve rantwortl i 
che Aussagen sind und s ich viele der Tragweite 
dieser Aussagen nicht bewußt sind? Sie haben ja 
bei Ihrer  ÖVP- Klausurtagung in Telfs (Bundesrat 
Dr. S c  h a m  b e c k: Er sagt das aus. was er in Ti
roL denkt.') als Credo für Ihre Partei selber vorge
schlagen,  man sol l  mit  einer Zu nge sprechen.  
(Bundesrat Dr. 5 c h a m  b e c k: Er denkt das. was 
man in TiroL denkt.' Das tut der Landeshauplmann 
von Tirol.') Aber nicht al le !  Vie l leicht d ie 
"Wir"-Tiroler,  aber nicht a l le  Tiroler .  In Tirol 
gibt es vier Spezies von Menschen:  die "Wir-Tiro
ler" in der OVP, d ie "Wir-Tiro ler-Frauen" und 
die Tiroler und die Tirolerinnen.  Ich zähle m ich 
zu den Tirolerinnen. 

Ich möchte sagen,  das Credo Ihrer Partei ,  man 
sol l  mit einer Zunge sprechen , finde ich lobens
wert. Noch lobenswerter würde ich es jedoch fin 
den ,  würden S ie  auch d ie Wah rheit sprechen und 
Ihre Aussagen kontin uierl ich zumindest etwas ab
stimmen. (Bundesrat Dr. 5 e h  a m b  e c k: Sie kön
nen doch nicht Ihren eigenen Landeshauptmann 
der Lüge zeihen. bitte schön.' Dazu ist nicht der 
geringste AnLaß.') 

Ich habe nur a us Pressemeldungen z itiert. 

Ich möchte auch die politische Vereinbarung 
über der Neuordn ung des Bundesstaates anfüh
ren - ich zitiere wörtlich - :  "D ie genannten 
b undesverfassungsgesetzlichen Maßnahmen sol
len bis längstens zur Volksabst immung über die 
bundesverfassungsgesetzl iche Ermächtigung zum 
EG-Beitr itt als beschlußreife Regierungsfrage 
textl ich  fixiert und spätestens in der aus Anlaß des 
EG-Beitrittes erforderlichen Novelle zum Bun
des-Verfassungsgesetz besch lossen werden ."  
(Bllndesrat Dr. S c  h a m  b e  c k :  Großartig.') 

Das heißt.  eine beschlußreife Regierungsvo rla
ge sol l  textl ich vorliegen, aber n icht beschlosse n 
werden. (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e  c k: Großar
tig.' Das �1-)ollen wir sehen.') Was sol l  das? (Bundes
rat Dr. S c  h a m  b e  c k: Das ist völlig richtig. �vas 

der Landeshauplmann gesagt hat.') Ich finde, all 
d iese Aussagen ,  die man jetzt in  den Zeitungen 
liest, s ind schon Wahlkampf themen.  (Bundesrat 
Dr. S c  h II m b e c k: Überhaupt nicht!) Natürl ich !  
(Bundesrat Dr. S c  h a m  b e  c k: Das ist ganz rich
tig.' Das entspricht dem Rechlsstandpunkl!) Nein ,  
nein ,  Herr Bundesrat, i c h  glaube, das stim mt 
n ic ht. (Heiterkeit bei der Ö VP. ) 

Ich glaube, daß wir d iese Bundesstaatsreform 
mit Augenmaß d iskutieren sollen, den n  al le Gags 

in den Zeitungen bringen auch die Bevölkerung 
nicht auf e ine Linie .  Kein  Mensch kennt sich aus. 
Die Bevölkerung soll sich jedoch bitte auskennen, 
sol l  wissen,  warum sie einer Bundesstaatsreform 
zustim men sol l ,  warum sie e iner Europäischen 
Union ihre Z ustimmung geben so ll .  Das ist mir  
ein Anl iegen,  und ich möchte nicht, daß d ie po li
tische Kultur jetzt schon zu sinken beginnt. -
Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 1 l .13 

Vizepräsiden t  Walter Strutzenberger: Näc hster 
Redner:  Herr B undesrat Dr.  D illersberger.  - Bit
te. 

l I . 13  
Bundesrat Dr .  Siegfried Dillersberger ( FPÖ, 

Tiro l ) :  Herr Präsident !  Herr Landeshauptmann!  
Meine sehr  geehrten Damen und Herren! Ich 
habe ja wirkl ich großes Glück wäh rend meiner 
Zeit im Bundesrat, und ich strah le vor Glück, 
Herr Präsident. In der letzten Sitzung war ein 
Landeshauptmann anwesend ,  mit  dem ich die Ge
meinsamkeit gehabt habe, zwar n ic ht im selben 
Bundesland , aber i n  derselben Diözese zu leben .  
Heute habe ich  mit  dem Landeshauptmann die 
Gemeinsam keit ,  i m  sei ben Bundesland. allerdings 
nicht i n  derse lben D iözese zu leben .  Gemeinsam
keiten rund u m !  (Heiterkeit. ) 

Ich freue m ic h  aber nicht nur  über diese Ge
meinsamkeiten, sondern über das H ierse in des 
Herrn Landeshauptman nes, wei l  ich glaube , daß 
angesichts der stressigen Situation, i n  der er sich 
befindet - wir wissen es ja, wir sehen ja sein tägli
ches Arbeitspensum -, die Tatsache, daß er rasch 
i n  den Bundesrat kommt, eine Gemeinsamkeit 
mit dem Bundesrat dokumentiert, d ie wir akzep
tieren und auch anerkennen sol lten .  

Was mich noch an der Rede des Herrn Landes
hau ptman nes gefreut hat, war die Tatsache, daß 
er auf d ie Föderalismus-Entschl ießung des Tiro
ler Landtages vom Jahr 1 983 Bezug genommen 
hat, die damals auch mit meiner Stimme im Tiro
leI' Landtag beschlossen worden ist. Das Hierse in  
des Herrn Landeshauptman nes ze igt, daß er e in  
ordentl iches Verhältnis zu den Organen der Bun
desgesetzgebung hat, was ich für umso bemer
kenswerter halte, wei l  der Herr Landeshaupt
mann selbst ja bisher keiner gesetzgebenden Kör
perschaft angehört hat. 

Die freihe it l iche Fraktion steht heute aber un
ter dem Eindruck,  daß d ieses ordentliche 
Verhältnis , das ich dem Herrn Landeshauptmann 
attestiert habe , im Bereich der Bundesregierung 
offensichtlich n icht vorzul iegen scheint .  

Mei ne sehr geeh rten Damen und Herren!  Auf
grund der öffentl ichen Diskussion, d ie n icht nur 
von der Fre ihe it l ichen Partei geführt worden ist, 
sondern insbesondere auch von den Regierungs
parteien ,  war es k lar, daß heute und hier über d ie 
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F rage der Weiterentwicklung der Bundesstaatsre
form diskutiert werden würde. Wir haben absol ut 
überhaupt nichts dagegen,  u nd es ist sei n  gutes 
Recht und auch seine Amtspfl icht, daß der Herr 
Bundeskanzler internationale Verpflichtungen 
wahrnimmt.  - Wir haben aber abso lut kein Ver
ständnis dafür, daß der Herr Staatssek retär. der  
i hn  an s ich vertreten und der in  d ieser Frage der  
Bundesstaatsreform mit federführend ist, heute 
n icht in Wien h ie r  ist. 

Deshalb ist d ie Zurückziehung u nserer dr ingl i 
c hen Anfrage n icht  etwa dahin gehend zu werten .  
d a ß  wir d iese n icht mehr für s in nvoll hielten -
i m  Gegente i l :  wir werden uns heute nachmittag 
m it dem Herrn Bundesmi nister Weiss in dieser 
Frage seh r  eingehend auseinandersetzen - ,  son
dern das ist dah in  gehend zu werten ,  daß wir  den 
Herrn Bundeskanzler hier in  d iesem Haus haben 
wollen. wenn es um die Weiterentwicklung der 
Bundesstaatsreform geht. 

Wir haben ja soeben bei meiner Vorrednerin 
gesehen,  daß schön langsam d ie Katze aus dem 
Sack gelassen wird, denn jetzt bezieht man sich 
bei der Frage der Bundesstaatsreform p lötzl ich 
auf eine Klausel in  der Perchtoldsdorfer Vere in
barung, wonac h  ja diese Verfassungsgesetzände
rung nur vorliegen müsse und eine Beschlußfas
sung ja nicht vorgesehen sei .  Damit tritt man den 
Beweis dafür an, daß das Mißtrauen,  das ich hier
m it zum wiederholten Male h ier von d iesem Pul t  
aus  zum Ausd ruck bringe. sehr,  seh r  berechtigt 
ist. Wir werden jedenfalls in d ieser Frage so lange 
n icht ruhen.  bis der Herr Bundeskanzler hier sitzt 
u nd dem Bundesrat in dieser Frage Rede u nd 
Antwort steht. (Beifall bei FPÖ und Ö VP. ) 

Der Herr Landeshauptmann von Tirol Dr .  
Wendelin Weingartner hat be i  seiner Wahl im Ti
roler Landtag vor genau 55  Tagen d ie Stimmen 
der Freiheitl ichen Partei n icht bekommen.  Es ist 
jetzt nicht der Tag und nicht der Ort, d ie kriti
schen Vorbehalte, die die Freiheit l iche Parte i ge
gen diesen Landeshauptmann hat. h ier zu akzen
tu ieren. Da der Herr Landeshauptmann speziel l  
kontroversielle Tiroler Probleme im Rahmen se i
ner Rede im wesentl ichen ausgespart hat.  ist  jetzt 
auch nicht Stunde und Gelegen heit, Tiroler Sach
auseinandersetzu ngen hier zu führen . Das wi l l  ich 
also jetzt n icht tun,  zumal wir beide Gelegenheit 
haben werden, diese Auseinandersetzu ng in Tirol 
zu führen.  Ich führe sie - das sage ich Ihnen 
gleich - ,  wenn Ihre hunderttägige "Schonfrist" 
vorbei ist , und das wird am 2. Jänner 1 994 der  
Fal l  sein .  (Bundesrat Dr. 5 e h  a m b  e c k: Eine 
Nelljahrsüberraschullg! ) 

Ich habe es mir  ausgerechnet, dann s ind d ie 
1 00 Tage vorbei .  

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  W i r  
führen heute z u m  Tagesordnungspu n kt 1 eigent-

l ieh eine Debatte über d ie Frage der Geschäfts
ordnungsreform, u nd dazu muß ich als Freiheitli
cher folgende Anmerkung machen:  Betrachten 
S ie bitte n icht u nsere Zust im mung zu d ieser Än
derung der Geschäftsordnung als eine nachträgli
che Zustimmung zum EWR-Vertrag ! Die E nt
wicklungen,  die seit  Abschluß dieses Vertrages 
hier in unserem Land und  international eingetre
ten sind, haben uns ja i n  u nseren Vorbehal ten 
dem EWR-Vertrag gegen über bestät igt. Wir s ind 
aber Demokraten gen ug, zu  sagen :  Da es der 
Mehrheit gefal len hat, d iesen Vertrag abzuschl ie
ßen , muß er natürlich auch parlamentarisch um
gesetzt werden . Wir wären an sich schlechte De
mokraten, würden wir sagen ,  wir stimmen aus rei
ner Opposition dagegen .  Betrachten S ie also un
sere Zust immung in  d iesem Sinne.  (Bundesrat 
W e  d e n  i g: Man darf auch dazulernen.') 

Ich wol lte eben zum Ausdruck bringen, da ß das 
nicht das Ergebnis e ines Lernprozesses, sondern 
das Ergebnis einer demok ratiepol itischen Überle
gung ist. 

Konkret nun zu  den Ausführungen des Herrn 
Landeshauptmannes von Tiro ! .  Herr Landes
hauptmann l  Ich  bedan ke mich rech t  herzlich bei 
Ihnen für die E in ladung zum Mittagessen,  und 
ich werde d iese auch gerne annehmen.  Ich hätte 
nur ganz gerne in meinen Unterlagen noch ein 
zwe ites Papier gefunden ,  nämlich Ihre Rede. Ich 
glaube, daß es s innvoll  gewesen wäre, wenn man 
auch der Opposit ion  d ie Gelegenheit gegeben 
hätte , sich mit d ieser Rede ausführl ich auseinan
derzusetzen. u nd ich würde anregen ,  daß wir vom 
Bundesrat aus den Wunsc h  äu ßern ,  daß d ie Lan
deshauptleute, wen n  sie h ierherkom men und ihre 
Reden  halten,  uns ihre Manuskripte zumindest 
fünf Minuten vor der Sitzung überlassen,  damit 
wir uns noch eingehe nder ,  als ich das jetzt tun 
werde, mit  jenen Fragen ,  d ie zur Diskussion ge
stellt werden, auseinandersetzen können. (Bun
desrat Dr. 5 e h  a m  b e c k: Ich werde nach Ihnen 
sprechen, worauf ich mich schon freue.' Ich habe 
auch Ihren Text nicht vorher.' Das ist doch der 
reinste überraschende Moment.' - Heiterkeit und 
Beifall bei der Ö VP. ) Aber man darf schon e inen 
Wunsch äußern .  (Bundesrat Dr. 5 e h  a m  b e  c k: 
Ja.' Überhaupt vor Weihnachten, alles!) Es war 
also nur ein Wunsch. Sie werden sehen, Herr Pro
fessor,  daß ich imstande b in ,  auch ohne das Ma
nuskript jetzt auf die Rede des Herrn Landes
hauptmannes entsprechend einzugehen. (Bundes
rat Dr. 5 c h a m  b e c k: Ich habe nicht daran ge
zweifelt.' Überhaupt nicht.') 

Der Herr Landeshauptmann hat sich am 
Beginn se iner Ausführungen mit  der Frage des 
Eurozentral ismus auseinandergesetzt, und wir 
haben seh r  aufmerksam zur Ken ntnis genommen. 
daß sich im Alpenraum jetzt eine Achse zu bi lden 
beginnt ,  näml ich d ie Achse des Ministerpräsiden-
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ten von Bayern und des Landeshauptmannes von 
Tirol (Bundesrat Dr. 5 c h a m  b e  c k: Nein! 
Nein.'), die eine gewisse Position beziehen, um 
ihre Chancen bei zukünftigen Wahlentscheidun
gen der Menschen entsprechend zu verbessern.  
Nur müssen Sie natürl ich sehen - und S ie haben 
es ja auch getan - ,  daß d ieser Eurozentralismus 
e inerseits noch lange n icht überwunden ist - es 
ist die große Frage, ob wir ihn jemals überwinden 
werden kön nen;  wir  werden ihn nur dann über
winden können, wen n  wir m ittun bei d iesen Din
gen - ,  andererseits natürl ich die Zentralisten in 
d iesem Bereich zu  f inden s ind,  i n  dem Sie ,  Herr 
Landeshauptmann, zumindest mit Ihrer  Partei 
m itregieren .  Was sich nämlic h  in  der B undes
staatsreform in unse rem Land abspielt, läßt sich 
n icht so e infach hinwegwischen, wie es der Herr 
Landeshauptmann getan  hat, der gemeint hat, die 
vorl iegenden Entwürfe seien keine tauglichen 
Entwürfe, d ie Entwürfe lägen völlig neben den 
Anforderungen. 

Ich glaube, man sol lte es gan z  klar und e indeu
tig form ul ieren:  Diese E ntwürfe l iegen weit hin
ter der Vereinbarung von Perchto ldsdorf. Sie sind 
aus der S icht  der Länder  als e in  Rückschr itt sowie 
als Versuch e iner stärkeren Zentralisierung zu 
werten .  Sie s ind umso bedauerlicher, als wir fest
stellen können, daß es im Bereich der EG zu ei
nem Zurückdrängen  des Zentral ismus kommt, 
während bei u ns das Gegentei l  der Fall ist. Selbst 
o hne aktives Dazutun der Länder wird damit in 
der Bevölkerung der E indruck verstärkt, da ß ein 
EG-Beitritt n icht den versprochenen Ausgleich 
für die Gefährdung der  regionalen Eigenständig
keit, sondern weitere Einschränkungen bringt. Es 
ist zu erwarten,  daß es insbesondere in den vier 
westlichen B undesländern auch zu entsprechen
den Reaktionen der Bevölkerung bei den Land
tagswahlen kommt. Das hoffen wir Freiheitl ichen 
al lerdings auch sehr. Weite rs wird durch d ie Vor
gangsweise der Sozialdemokratischen Partei und 
ih rer Mandatare - ich spreche das ganz offen aus 
- auch die Möglichkeit  gefährdet, bei einem ent
sprechenden Verhandlungsfortschritt d ie EG
Vo lksabstimmung so rasch wie mögl ich abhalten 
zu können. 

Denn ,  Frau Kol legin Crepaz, das ist ja keine 
Erpressung, die jetzt von seiten des Herrn Lan
deshauptmannes Katschthaler kommt, so ndern 
das ist eine reine Selbstsch utzmaßnahme der Län
der. Über folgendes m üssen wir uns näml ich im 
k laren sein ,  meine sehr geehrten Damen u n d  
Herren: Wenn d ie Bundesstaatsreform n icht zum 
Zeitpunkt der Volksabstimm ung über den EG
Beitritt Faktum ist, dann san iert d iese Volksab
stimmung über den EG-Beitritt all das, was sich 
verfassungsrechtl ich  vorher abgespiegelt hat. Da 
das Ganze in einem G renzbere ich  zu  National
ratswahlen stattfinden sol l ,  könnte sich - ich 
sage bewußt:  könnte - eine nach den National-

ratswahlen i ns Amt kommende Regierung seh r  
woh l  a u f  den Standpunkt stellen: Das Volk h a t  ja 
mi t  sei ner Volksabst immung a11 dem,  was zum 
Zeitpunkt der Volksabstimmung Verfassungslage 
war,  zugest immt. 

Daher rate ich, daher macht  die Freiheitl iche 
Partei in d ieser Richtung im Bundesrat laufend 
Druck,  daher raten wir dazu, al les daranzusetzen ,  
al lenfalls d u rch e ine gemeinsame Aktion  hier eine 
entsprechende vorherige Beschlußfassung zustan
dezubr ingen .  

D a  gibt e s  ja wesentlich Gescheitere a ls mich.  
Im "Österreichischen Jahrbuch für Pol it ik 1 992" 
hat etwa Helmut Schreiner d ie "Betriebsanlei
tung" dazu gegeben,  wie das Ganze stattfinden 
m ü ßte. U nd da wir heute einen sehr bedeutenden 
Landeshauptmann bei u ns haben ,  geben wir ihm 
bitte mit  auf den Weg: Die Landeshauptleutekon
ferenz,  die sich ja demnächst mit d ieser Frage be
schäft igen wird, sol l  den Bundesrat auffordern, 
einen entsprechenden Antrag auf Schaffung eines 
Verfassungsgesetzes an den Nationalrat zu ste l
len. Hier  geben wir die Abstimmung fre i ,  schaffen 
also e inmal vielleicht für einmal oder zweimal 
den Klubzwang ab - und dann werden wir ja 
sehen,  wo die Gegner d ieser B undesstaatsreform 
sitzen .  Im Bundesrat können sie ja aufgrund des
sen ,  was ich h ier  immer wieder höre, offensicht
lich nicht sitzen. Dann werden wir den Ball an 
den Natinoal rat spielen ,  und dann wird sich auch 
im National rat unter Umständen eine Mehrheit 
dafür finden ,  da ß d ie berechtigten Forderungen  
der Bundesländer zum Tragen kommen .  

D e r  Landeshauptmann von Tirol hat mit Recht 
die F rage der Steuerreform --:-. in  sehr fe iner Wei
se ; im Gegensatz zu seinen Außerungen bei der 
Innsbrucker Messe - sowie die Rolle der westl i 
chen Bundesländer hier angesprochen.  Nur eine 
ganz kleine Bemerkung dazu :  Ich hätte mir  heute 
e rwartet, Herr Landeshauptmann Dr. Weingart
ner, daß Sie zu  Ihrer Äußerung in d ieser F rage 
h ier schon Stel lung nehmen. Denn Sie haben uns 
das Leben und unsere Arbei t  in den östl ichen 
Bu ndesländern nicht leichter  gemach t  dadurch,  
daß Sie gemeint  haben - zumindest ist  das von 
den Medien so transportiert worden; der Bevölke
rung hat es übr igens ungeheuerl ich gefallen; viel
leicht war es auch daraufh in  angelegt -, i n  den 
östl ichen B undesländern leben im Prinzip faulere 
Menschen, d ie jedenfa l ls die westlichen Bundes
länder dazu zwingen ,  Gelder in den Osten zu zah
len ,  wobei d ie Linie n icht sehr  weit östl ich von 
Tiro l  gezogen worden ist. (Bu.ndesrat J a Li d: 
Nein, umgekehrc.' Das hat der Herr Landeshaupt
mann nicht gesagt!) 

Ich hätte mir  gewü nscht, daß S ie heute hier  ein 
k lärendes Wort dazu sagen ,  Herr Landeshaupt
mann .  Ich sage: Ich habe aus I hren Ausführungen 
herausgehört, Sie wol lten vor allen Dingen die 
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Folgen der Steuerreform auf d ie westl ichen Bun
desländer aktualisieren .  S ie haben sie z u  Recht 
aktualis iert, und ich würde Sie u m  e ines b itten,  
Herr Landeshauptmann:  Überzeugen S ie den soe
ben hier hereingekom menen  Herrn Staatssek re
tär von der Richtung Ih rer Argumentat ion !  

Damit bietet uns die Geschäftsordnung d ieses 
Bundesrates eine wunderbare Möglichkeit :  Die 
Freiheitl iche Partei erklärt h iermit, daß sie dabei 
bleibt, d iese Steuerreform abzulehnen.  D ie Öster
reichische Volksparte i kann auf d ie Wü nsche des 
Herrn Landeshauptmannes Wei ngartner einge
hen, kann gegen die vorl iegenden Gesetzesbe
schlüsse E inspruch erheben,  und dann haben wir 
in  d ieser Zeit ,  d ie dann bleibt ,  b is der Nationalrat 
sich wieder damit beschäftigt, d ie Mögl ichkeit, 
über all diese Fragen im Sinne dessen,  was Sie. 
Herr Landeshauptmann ,  vorgebracht haben,  ent
sprechend zu d iskutieren .  

Fo lgendes aber sollten wir ,  wen n  wir über  Fö
deral ismus und Subsidiarität sprechen, n ie über
sehen: Der Föderalismus ist keine E inbahnstraße 
zwischen dem Bund und den Ländern,  sondern es 
gehören auch d ie Gemeinden eingebunden .  Gera
de Sie, Herr Landeshauptmann Dr .  Weingartner, 
kennen ja d ie Vorbehalte ,  i nsbesondere des Tiro
ler Gemeindeverbandes, gegen d ie heute zu  be
sch l ie ßende Kommuna lsteuer. Meine sehr  geehr
ten Damen und Herren !  Da geht es ja an die Sub
stanz  der Gemeinden. Da geht es ja doch um vie l ,  
v ie l  mehr als nur  darum, daß man die Gewerbe
steuer du rch eine um 50 Prozent erhöhte Lohn
summensteuer ersetzt. Da  geht es  um e ine Ar
beitsplatzsteuer, die geschaffen wird, aber dann, 
wenn sie eingehoben ist ,  den Gemeinden n icht in 
jener Weise zufließt, wie d ie Gemeinden d iese be
nötigen würden, um den Einnahmenentfal l  aus
gleichen zu können. Herr Landeshauptmann 
Weingartner hat darauf h ingewiesen, und Sie ,  
meine sehr geehrten Damen und Herren ,  sind 
aufgefordert, heute E inspr uch gegen diese Geset
zesbesch lüsse zu erheben .  

Was d ie Frage Südtirol anlangt, hat es  ja heute 
das Beziehen einer sehr  merkwürdigen - im 
wahrsten Sinne des Wortes; wir  werden uns das 
merken - Position gegeben. Sie, Herr Landes
hauptmann,  haben als erster Pol it iker der Öster
reichischen Volkspartei in der Zweiten Republ ik 
die Forderung erhoben,  d ie Absicherung der 
Minderheit, über die wir noch zu sprechen haben 
werden, müsse im EG-Beitr ittsvertrag erfolgen. 
- Das ist wortgleich m it dem,  was d ie Freiheitl i
che Parte i fordert, ste ht jedoch i m  Gegensatz zu 
dem, was die Verhandler Ihrer Partei und was 
auch Ihr außenpoli tischer Sprecher bisher trans
portiert haben .  

Diese Frage, Herr Landeshauptmann,  würde 
ich mit Ihnen gemeinsam,  wen n  Sie wünschen, 
zur Landesfrage erklären ,  und zwar im Sinne des-

sen,  was Sie i n  Ihrer Grundsatzerklärung zum 
Ausdruck gebracht haben. D ieser gemeinsame 
Einsatz für d ie internationale Absicherung der 
deutschen und ladin isc hen  Minderheit in Italien, 
in  Südtirol ,  wäre meiner Auffassung nach zu ei
ner Landesfrage zu e rklären, derer man sich ge
meinsam annehmen sol lte. Das scheiterte aller
dings bisher an  der Verhandlungsführu�g Ihrer 
e igenen Parte ifreunde. (Beifall bei  der FPO. ) 

Ich darf in d iesem Z usammenhang noch ersu
chen, sich auf e ine gemeinsame Sprachregelung 
zu e in igen .  Sie sprechen in  Ihrer Grundsatzerklä
rung, d ie wir mit seh r  großer Aufmerksamkeit 
zur Ken n tnis genommen haben, von einer 
,.deutschsprach igen M inderheit" .  Ich sto ße mich 
n icht an dem Wortte i l  "sprachigen" . Sie sprechen 
heute von einer "österreichischen Mi nderheit" 
u nd in Ihren weiteren Ausfü hrungen von einer 
"Südtiroler Minderhe it" . Wir müssen uns darüber 
im klaren sei n  - ganz gleich,  ob wir sie aus Par
tei räson "deutschsprach ig" oder auf der Basis der 
Geschichte stehend "deutsch" nennen - .  daß 
Österreich die Schutzmacht der deutschen oder 
deutschsprach igen und der ladi nischen Minder
heit in Italien ist. Nach d ieser Maxime müssen wir 
meiner Auffassung nach handeln ,  und daher darf 
ich für die Zukunft u m  e ine klare Sprachregelung 
bitten.  

Herr Landeshau ptmann!  Sie haben dann mit 
Recht das "Europa der Regionen" angesprochen 
und haben ausgeführt ,  daß es i n  Zuku nft zu ei
nem Wettbewerb unter den Regionen kommen 
wird, wobei ich sagen muß ,  daß ich, wenn ich mir 
den Vertrag von Maastricht anschaue, Probleme 
habe, Ihre Hoffnung zu te ilen, daß es die Mög
l ich keit einer regio nalen Wi rtschaftspolit ik geben 
wird. Wenn ich mir  allerdings vor Augen halte, 
was se it dem Absch luß  des Vertrages von Maas
tricht in der Realpol it ik geschehen ist, dann kan n 
ich auch d iese Überlegung durchaus nachvollzie
hen. 

Wir haben d ie gemeinsame Aufgabe, den Be
griff " Region" zu defin ieren. Was ist eine Re
gion? - Ein  territorial umschriebenes Gebi lde 
mit entsprec henden Kompetenzen, mit einer ent
sprechenden Finanzausstattung, m it entsprechen
den Organen der po l itischen Wil lensbildung und 
der Vollzieh ung.  Nur  das kann eine Region sein !  
Wenn ich mir  aber vorste lle, wie man jetzt sc hon 
um d ie Kompetenzen der Bundesländer in diesem 
Staat verhandelt, so kann ich n ic ht glauben , daß 
dann,  wenn unsere gemeinsame Vorstel lung 
Wirkl ichkeit werden solL eine Zeit kommen sol l ,  
in  der  es  e ine E uroparegion Tirol geben sol l ,  el ie 
über d ie Staatsgrenzen h inausgeht. Dann so ll el ie 
im eigenen Land schon kle inmütige Regierung 
mit Rom verhandeln ,  und zwar darüber, daß es 
e in  gemeinsames Territorium gibt - das kann 
man sich in der Phantasie noc h vorstellen - ,  daß 
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es aber Kompetenzen gibt; da wird es schon  
schwieriger werden. Ja  wer wird denn  denen die 
f inanziel len Mittel geben? Wie wird es den n  da 
zur  Bi ldung entsprechender O rgane und Vol l 
zugsorgane kommen? Da sehe ich echte Proble
me bei  der derzeitigen poli t ischen S ituatio n .  

Daher s ind wir  Freiheitl ichen auch der Mei
nung, daß diese Europaregion Tirol i n  ihrer Aus
formung, in i hrer tatsäch lichen Ausstattung i m  
EG-Beitrittsvertrag festgehalten,  fixiert werden 
sol l .  Dabei b in ich mi r  durchaus über die polit i
schen Real i täten im k laren,  u nd ich wäre schon 
mit  e iner konkreten Absichtserklärung einver
standen .  Das wäre ein Sch ritt in d ie richtige Rich
tung. 

Ich bin I h nen dankbar dafür ,  Herr Landes
hauptmann,  daß Sie heute genauso wie bei Ihrer  
Antrittsrede seh r  eindrucksvol l  das "ja,  aber" 
zum EG-Beitritt dokume ntiert haben. Dieses .,ja,  
aber" hat d ie Fre iheitl iche Partei  sofort dem "ja, 
ohne Wen n  u nd Aber" , mit dem der Herr Bun
deskanzler Dr .  Vranitzky und Ihre Parteifreu nde 
in d iese Verhandlungen hineingegangen sind,  ent
gegengesetzt. S ie haben d ieses .,ja, aber" jetzt lau
fend in der öffentl ichen D iskussion und auch im 
Lande von sich gegeben ,  und ich b in  froh dar
über, daß der Bundesrat jetzt Bescheid we i ß , wie 
es im Land Tirol wirkl ich ausschaut .  Jörg Haider 
hat schon recht, wenn er  sagt: "Ja, aber. - Seid 
nur vorsichtig !"  (Beifall bei der FPÖ. )  

Im Bereich des Transitverkehrs - i m  Gegen
satz zu Ihren Amtsvorgängern -,  im Bereich der  
S üdtirol-Frage, zu den Hausaufgaben, d ie zu ma
chen s ind im S inne der Forderungen der Fre iheit
l ichen Partei und vor allen Dingen auch mit dem 
Satz i n  Ihrer Grundsatzerklärung: Das Land Tiro l  
i s t  kei n  Einwanderungsland ! ,  haben S ie ,  Herr  
Landeshauptmann,  in  e indrucksvoller Weise wie 
noch kein Polit iker der Österreichischen Volks
partei vor Ihnen Posit ionen der Freiheit l ichen 
Partei bezogen, sodaß ich diese Ihre Ausfü hrun
gen heute für  meine Fraktion h ier  im Hause seh r  
gerne zur  Ken ntnis nehmen kann.  (Beifall bei der 
FPÖ. ) 1 / .35 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Mag. Lakner. - Bitte . 

1 1 .35 
Bundesrat Mag. Georg Lakner (L iberales Fo

rum, Sal zb urg) : Seh r  verehrter Herr Präsident !  
Sehr verehrter Herr Landeshauptmann!  Hohes 
Haus! Ich habe nicht d ie Absicht, i n  den Tiroler 
Wahlkampf einzugreifen, meine Reihenfolge am 
Rednerpu lt ist eine zufäl l ige. Wir  haben außer
dem noch ke inen l iberalen Tiroler, obwohl  d ie Ti
roler  ja e in seh r  . . . (Bundesrat Dr. D i L L e r s -
b e  r g e r: Er hat ein Rednerpult, der liberale Tiro
ler.') Du wirst entschuldigen ,  da ß ich trotzdem 

sage, wir  haben keinen l iberalen Tiroler. Wir !  
Aber i m merhi n  haben d ie Tiroler e in  Wahlsy
stem, das im Vergleich zum Kärntner und zum 
Salzbu rger d irekt ein E ldorado an Demokratie 
darstellt .  Das darf ich anerkennend vorwegneh
men. 

Ich glaube, immer bewiesen zu haben,  daß ich 
stets für Föderal ismus eingetreten b in .  Ich glaube 
auch, daß der Föderalismus gut ist und daß es 
notwendig ist , daß er im Rahmen der Europäi
schen I ntegration eine starke Rolle spielt, jeden
fal ls soweit der Föderalismus auf  Subsidiarität ba
siert, soweit er die Verfassung endl ich e inmal  
durchforstet, d ie ja so mannigfach versteckt ist, 
i nsoferne er die Kompetenzen regeln h ilft und in
soferne er  für eine mögliche Selbständigke it der 
Länder e intritt . 

Ich glaube aber nicht, Herr Landeshauptmann, 
daß Föderalism us Seperatismus sei n  so l l .  E nt
schu ldigung! Es sind in  Ihren Äu ßerungen die 
fleißigen Tiroler  und Ihre Auffassung, daß die Ti
roler a ndere Bindungen hätten als der Osten 
Österreichs, ein paar Mal angeklungen .  Mit sol
chen Äußerungen machen S ie dem Föderal ismus 
einen Bärendienst, denn ich glaube n ic ht, daß das 
besondere Sympathie erweckt. Das erweckt eher 
eine E ri n nerung an die Lega Nord u nd ihre Ten
denzen .  Ich hoffe, daß Sie inzwischen bereuen , 
das gesagt zu haben.  

Ich meine, da ß Föderalismus auch nicht Egois
mus sei n  darf, daß Föderal ismus also nicht dazu 
dienen darf, da ß die Landeshauptleute ihre eige
nen, i h re speziellen, persönlichen Kompetenzen 
ausweiten .  Vie lmehr l iegt mir an der Ausweitung 
der Kompetenzen der Landtage. 

Ich glaube auch n icht, daß der Föderalismus 
ein H i ndernis für die Europäische Integration 
sein darf. Wir spielen im Augenbl ick seh r  viel mit 
dem Föderal ismus. Es spielt in  gewisser Weise der 
Herr B undeskanzler mit dem Föderal ismus, we i l  
er  in  d ie Kompetenzen der Landtage stark e in
greifen wil l ,  wei l  er  d ie Föderal ism usreform im 
wahrsten S in ne des Wortes wie e ine Gans rupft. 
Es spielen aber auch d ie Landeshauptleute m it 
dem Föderalismus, weil sie d ie Machtinteressen 
der Exekutive vor d ie der Legislative stellen. Es 
mü ßte v ie lmehr Ansinnen  der Landtage und auch 
vor allem des Bundesrates sein ,  daß eier Födera
lismus entsprechend greift. 

Es spielen auch noch einige andere damit, auch 
der zitierte Kollege Fi rley spie lt, wen n  er sagt, der 
Besch luß  eies Grunelverkehrsgesetzes in Salzburg 
wird womöglich bedingen,  daß sich die SPÖ ge
gen die Europäische Integration stel lt .  Auch das 
ist, neh me ich an ,  ein Spiel .  

Ich würde überhaupt sagen:  Es so l lte n icht we i 
ter das Sp iel mit  der  Europäischen Integration in 
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Mode kom men,  denn das könnte seh r  ins Auge 
gehen, wenn wir in d ieser Weise mit  der Europäi
schen Integration spielen. 1 1 .39 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldu ngen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Bitte, Herr 
V izepräsident Professor Schambeck .  

1 1 .39 

Bundesrat Dr.  Herbert Schambeck (ÖVP, Nie
derösterreich) :  Herr Präsident! Herr Landes
hauptmann von Tiro! !  Meine sehr verehrten Da
men und Herren !  Hoher Bundesrat! Ich glaube, 
zu keinem anderen Zeitpunkt wäre der Beitrag 
des neugewählten Landeshauptmannes von Tirol 
im Bundesrat so aktuell wie gerade heute. Daher 
möchte ich dem Herrn Landeshauptmann auch 
e in Wort des Dankes für se in  Kommen sagen .  
Landeshauptmann D r .  Wendelin Wei ngartner 
setzt mit seinem Kommen d ie Tradition des Lan
des Tirol und dessen Aktivi täten im österre ichi
schen Bundesrat fort. 

Meine Damen und Herren !  Obwohl Dank 
meist keine polit ische Kategorie ist ,  ich jedoch 
dem Herrn Landeshauptmann von Tirol wün
sche, daß ihm dieses Erlebn is in seinem ganzen 
Wirken erspart b leiben möge, möc hte ich heute 
n icht unerwähnt lassen ,  daß wir  i m  Bundesrat die 
Möglichkeit haben, e inen Landeshau ptmann auf 
der Regieru ngsbank Platz nehmen zu lassen ,  was 
im Nationalrat nicht so geha lten wird .  Dort ist 
ihm ein Platz auf der Galerie oder am Balkon 
sic her, bei uns sitzt er auf der Regierungsbank .  
Und wir  freuen uns darüber,  Hohes Haus, daß 
d ieses Rederecht des Landeshauptmannes miter
kämpft wurde, auch infolge jahrelanger Bemü
hungen durch den Vor-Vorgänger des nunmehri
gen Landeshauptmannes von Tirol, nämlich 
durch Eduard Wall nöfer ,  dem in d ieser Stunde 
mein respektvo l les und dankbares Gedenken gilt .  

Meine sehr  verehrten Damen und Herren !  Wir 
sollten uns alle darüber freuen,  daß Dr .  Wendel in 
Weingartner i n  die Re ihe der Landeshau ptleute 
gewählt wurde, den n - alle meine Vorredner ha
ben das schon angeschn itten - wir stehen vor 
eine Neuordnung eier Finanzverwaltung i m  Bund 
und in den Ländern. Es bedarf auch eines neuen 
Fi nanzausgleiches, un'eI wir müssen uns fragen ,  
wenn wir  uns  um eine neue Kompetenzverte i lung 
bemühen - und das haben sowohl meine Vor
rednerin a ls auch sc hon vorher der Herr Laneles
hauptmann ganz deutl ich zum Ausdruck ge
bracht, auch Kollege Dr .  D i l lersberger hat das 
auch in den Raum geste l lt :  Wer zahlt was für 
wen? - Das müssen wir genau wissen !  Und daher 
ist es enorm wichtig, daß jemand an der Spitze 
des Landes Tirol steht - der Landeshauptmann 
ist ja Repräsentant des jewei l igen B undeslandes 

- ,  der e in  Kenner der F inanzverwaltung ist, des 
F inanzrechtes und der Finanzwirtschaft. 

Herr Bundesrat Dr. Dillersberger hat hier d ie 
Bemerk ung gemacht - ich habe genau z ugehört 
bei Ihrer beachtenswerten Rede, Herr Kollege - ,  
daß der Herr Landeshauptmann von Tiro l  über 
keine parlamentarische E rfahrung verfüge. -
Dazu darf ich sagen,  daß er  über vieles verfügt, 
was jedem Parlamentarier nur zu wünschen ist, 
meine Damen und Herren !  (Beifall bei der Ö VP. J 

Ich begrüße es daher, daß wir zu d iesem Zeit
punkt - sieben Jahre vor dem Jahr 2000 und au
ßerdem i n  e iner Zeit der Neuorientierung der 
österreich ischen B undesstaatlichkeit, wir stehen 
ja vor einer Institutionenreform, e iner I nstitutio
nenreform in Brüssel - in d iesem Landeshaupt
mann eine Persö nlic hkeit haben, d ie hier ihre fi
nanzwirtschaftl ichen Erfahrungen miteinbringt. 
Und man kann ebensowen ig leugnen, daß er als 
Mitgl ied der Tiroler Landesregierung - er ist ja 
jahrelang als Mitgl ied der Landesregierung auf 
der Regierungsbank  im Landtag gesessen - auch 
e ine Vielzahl an parlamentarischen Erfahrungen 
sammeln konnte. 

Der Herr Landeshauptmann von Tirol Dr .  
Weingartner spricht zu e inem geradezu histor i 
sc hen Zei tpunkt zu  uns, nämlich nach dem Vor
si tzenden der Landeshauptleutekonferenz, Dr.  
Katschthaler , der bei der letzten Sitzung hier an
wesend war, und auch nachelem d ieser Bericht 
über die Födera l ismusreform in der Bundesregie
rung behandelt wu rde, hat er sehr klare Worte 
dazu gefunden. 

Ich möchte hier als Fraktionsobmann der 
ÖVP-Bundesräte mit aller Deutl ichkeit das wie
derholen ,  was ich das letzte Mal vor elem Landes
hauptmann von Tirol, vor dem derzeitigen Vor
sitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Herrn 
Landeshauptmann von Salzburg Dr .  Katschthaler 
betont habe, was jedoch viel leicht in der Diskus
sion untergegangen ist oder damals noch n icht als 
so aktuell empfunden wu rde , was aber zu dem 
paßt, was auch Dr .  Weingartner gesagt hat: Wi r  
von der Österreich ischen Volkspartei  erwarten, 
daß man erst dann d ie Initiat ive zu einer Volksab
st immung ergre ift, wenn  sich die Bundesstaatsre
form in der Zielgeraden befindet. ( Beifall bei der 
Ö V P. ) Ich b in dazu legit imiert, das klar auszu
sprechen .  

D ie Zeitung "Standard" hat in einer der  letzten 
Ausgaben e in  Bi ld geb racht, das Herrn Landes
hauptmann Katsc hthaler zeigt, der gesp rochen 
hat. und ich habe m ich mit elem Bundesmin ister 
Jürgen Weiss bei der Regierungsbank hier unter
halten. Es war dann im " Standard" - eine beach
tenswerte Zeitung, d ie auch ich gerne zur Hand 
nehme - zu lesen :  Ansche inend unterhalten sich 
der Herr Bundesminister für Föderalismus u nd 
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Verwaltungsreform und der Vizepräsident des 
B undesrates über etwas anderes. - Die Zeitung 
hat schon einen Leserbrief d iesbezüglich bekom
men. - Wir haben uns genau über  dieses T hema 
unterhalten ,  nämlich über den Zusammenhang 
von Volksabstimmung und Bundesstaatsreform, 
und ich habe das auch dann in meiner Wortmel
dung zum Ausdruck gebrac ht, und  ich möchte 
das auch heute vor dem Landeshauptmann von 
Tirol u nterstreichend sagen .  

Meine Damen und Herren !  Ich muß nun  eine 
N uance der Differenzierung gegen über Dr. Di l 
lersberger i n  den Raum stel len: I ch  b in  dagegen 
- und ich gehöre d iesem Hause jetzt schon das 
dritte Jahrzehnt lang an, und man kann mich  im
mer i n  meinen Schriften nachlesen -, daß eine 
Födera l ismusreform beziehu ngsweise eine Bun
desstaatsreform zu e inem parteipolit ischen 
Schlagabtausch gemacht werden .  (Beifall bei der 
Ö VP. ) 

Ich habe vergangenes Jahr meine Tätigke it als 
Präsident des B undesrates dazu gen utzt, e ine Pu
bl ikation zu verfassen .  leh habe m ich zu E nde 
vergangenen Jahres - ich befand mich in Tirol 
auf Urlaub - h ingesetzt und habe das fertigver
faßt. Ich habe das dann auch jedem Bundesrat 
gesc hickt, näml ich :  "E uropäische In tegration und 
österreich ischer Föderalism us" . 

Wir  haben heute mit Unterstützung des Herrn 
Vize präsidenten Strutzenberger ,  dem ich dafür 
danken  möchte. gemeinsam mit Herrn Bundesrat 
Dr .  Kapra l ,  dem ich dafür auch danken möchte -
Vize präsident Strutzenberger war ebenfal ls dabei 
federführend,  vor allem bei den Gesprächen mit 
dem Verfassungsdienst -, eine e instimmige Re
ge lung in der Geschäftsordnung des Bundesrates 
i m  Zusam menhang mit dem EWR gefunden .  Ich 
frage Sie, Hohes Haus:  Warum so l l  uns d ieser ge
mei nsame Weg in Österre ich n ich t  auch im Hin
b l ick auf die neue Kompetenzverte i l ung, d ie  EG
gerec ht sein so l l ,  gel ingen? 

Nur b itte ich Sie - auch wenn es Landtagswah
len  in Tirol .  in  Vorarlberg bezie h ungsweise in  

. Salzburg geben wi rd -:  Machen S ie  aus d ieser 
Grundsatzfrage doch kein tagespolitisches Ge
schäft zur E inlösung von Wechse lgeld !  

Ich wiederhole jetzt das. was ich  a ls  Vorsitzen
der der Bundesversammlung am 8. Juli vergange
nen Jahres gesagt habe: "N iemanden in Öster
re ich interess iert, wer gegen wen ist, sondern wer 
für den anderen da ist, an wen er sich wenden 
kann. "  - Wen n  Sie, meine Damen und Herren . 
d ie Rede des Herrn Landeshauptmannes genau 
gelesen haben ,  werden S ie in  dieser ein Offert fin
den ,  stets für sei ne Mitmenschen da zu sein .  

Frau Kollegin Crepaz, obwohl  ich n iederöster
reichisc her  B undesrat b in  und n icht die E hre 

habe, Tiroler Bundesrat zu sei n  - aber ich war 
zwei Jahre lang Professor an der I nnsbrucker 
Un iversität, wo auch Herr Wendelin Weingartner 
zu meinen Hörern gehört hat -, möchte ich Ih
nen doch sagen :  Diesem Landeshauptmann brau
chen Sie nichts über Kindergärten zu  erzählen, 
denn er hat selbst K inder, er hat eine Fami l ie -
beispielgebend - ,  er geht selbst zu den Kindern ,  
er  geht in  die Schulen ,  und  er  weiß  ganz genau, 
was sie brauchen. Der Herr Landeshauptmann 
braucht also keinen Nachhilfeunterricht auf  die
sem Gebiete ! (BeifaLL bei der Ö VP. ) 

Es wäre von Wichtigkeit - und da setze ich 
dort an ,  Frau Kollegin Crepaz, worauf Sie schon 
hi ngewiesen haben, bei  e inem ganz entscheiden
den Punkt, und ich b in  Ihnen dankbar für Ihren 
Hinweis, denn ich sage Ihnen: Dieser Punkt sol l  
nicht untergehen. Auch Herr Präsident Strutzen
berger hat in  vielen Gesprächen - mit Landes
hauptleuten, mit Landtagspräsidenten - auf d ie 
Frage des freien und des gebundenen Mandates 
hingewiesen .  

Gerade wenn e in  Landeshauptmann bei uns ist 
- wir haben auch mit  Herrn Landeshauptmann 
Dr. Katschthaler darüber gesprochen,  d ieses The
ma ist das letzte Mal angeschnitten worden - ,  
sollten wir diese Frage aufwerfen,  und dem sol len 
wir heute auch nicht a us dem Wege gehen .  

Wenn Sie d ie  Rede des Herrn Landeshaupt
mannes Dr. Weingartner genau analysieren , wel
che Worte er wofür verwendet, dann merken Sie 
doch sehr deutlich ,  wie sich der Bewußtseinspro
zeß weiterentwickelt - von einem Landeshaupt
mann Eduard Wallnöfer oder von einem Landes
hauptmann Dr. Partl hätte es eine Rede d ieser 
Art nicht gegeben. Landeshauptman n Dr. Wein
gartner bringt eben andere Erfahrungswerte hier 
ein - aber es spricht d ie gleiche Verantwortung 
aus ihm.  

Zur Einstimmigkeit des Tiroler Landtages sage 
ich :  Wir müssen dankbar sein für diesen e instim 
migen Beschluß.  - Ich möchte i n  diesem Zusam
menhang auch auf die Mitwirkung des Bu ndesra
tes Hofrat Or. Str imitzer h inwe isen, der uns heu
te auf der Besucherbank die Ehre se iner Anwe
senheit gibt und dem ich von dieser Stelle aus zu 
seinem 65. Geburtstag aufrichtigst gratu l ieren 
möchte . (Allgemeiner BeifaLL . )  

Hohes Haus! Wir haben ja jahrelang darauf ge
wartet. daß ein einsti m miger Beschluß des Tiroler 
Landtages erfolgt. Darauf haben wir  gewartet, 
und ich bin dem Herrn Lancleshauptman n Or.  
We ingartner für diese Umsetzung auch dan kbar. 

Herr Kollege Or. Di l lersberger .  der Herr Lan
deshauptmann von Tiro] hat  i n  seiner  Rede h ier 
deutlich gesagt: Ich b in  dem Tiroler Landtag ver
antwortlich. Der Herr Landeshauptmann hat sei-
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ne parlamentarische Verantwortung h ier  betont, 
wie Sie, Kollege Di llersberger das leicht moniert 
haben ,  und der Herr Landeshauptmann hat auf 
d iese Einstim migkeit im Tiroler Landtag h inge
wiesen ,  und das ha lte ich für sehr bedeutend. 

Meine Damen und Herren!  E instimmigke it 
sol lten wir auch h ier im Bundesrat zum Tragen 
bringen. - Und ich möchte ganz deutl ich, a n  die 
Adresse al ler d rei F raktionen gerichtet, sagen ,  
daß der  Besch luß  der  B undesregierung vom ver
gangenen Dienstag hoffe ntl ich nicht das letzte 
Wort ist. Im Gegentei l :  daß es sich dabei vie lmehr 
um einen Gesprächsbeitrag, um ein Offert han
delt .  (Bundesrat Dr. D i L i  e r s b  e r g e r: Das ist 
kein Offert. das ist ein Skandal.'! 

Ich glaube, Herr Kollege , daß wir n icht fehlge
hen. wenn wir sagen, es ist ein Offert an alle, e ine 
neue,  EG-gerechte Kompetenzverte i lung e inzu
bringen,  die nicht auf Kosten der Verantwortung 
der Landtage geht und auch nicht auf e i ne Be
schränku ng der selbständ igen Ste l lung der Lan
desregierung: Die Mögl ichkeit des E inspruc hes. 
der als Ersatz für eine mitte lbare Bundesverwal
tung angesehen wird, so l lte doch einen Fortschritt 
an Föderalismus und keinen Rückschritt darste l
len. 

Der Herr Landeshauptmann von Tirol hat dan
kenswerterweise auf etwas h ingewiesen ,  was bei 
der EG-Entwicklung beziehungsweise bei der 
EU-Entwicklu ng, wie wir jetzt sagen so llten, von 
größter  Bedeutung ist, nämlich auf das Subsidia
ritätsprinzip. 

Als ich vergangenes Jahr das Buch .,Föderal is
mus u nd Parlamentarismus in Österreich" her
ausgegeben habe, war es mir ein ganz  großes An
liegen ,  daß der Tiroler Landtag u nd dessen Ge
schichte Darste l lung findet, denn daran kan n  man 
nämlich das S ubsidiaritätsprinzip im Zusammen
hang mit der Demokratie sehen, nämlich anhand 
der selbständigen Tiroler Bauern. D ie parlamen
tarische Entwicklung im Lande Tirol ist so deut
l ich ausgeprägt, wie das kau m in  einem anderen 
Bundesland der Fall ist. 

Der Herr Landeshauptmann von Tirol wird si
cherlich  bestätigen, daß das Land Tirol i mmer be
rei t  war, auch Gelder des Bundes zu nehmen -
das hat auch Eduard Wallnöfer befürwortet - .  
wenn es für B undesnotwendigke iten  erforderl ich 
war. Und auch Herr Landeshauptmann Dr.  
Weingartner wird das sicherlich für die Zukunft 
genauso handhaben. Dort so llte man sich Eingrif
fe ersparen ,  und ich hoffe sehr ,  daß bei so man
cher Zentralste lle e in Umdenken gegeben ist. 
wenn es sich u m  neue Kompetenzen handelt. 

Daher bitte ich Sie : Bemühen wir u ns gemein
sam - aus der Erfahrung von Jahrzehnten der 
sogenannten Zweiten Republ ik  - um eine neue,  

EG-gerechte Kompetenzvertei lung, d ie dem tat
säch lichen Leistungsvermögen u nd dem tatsächl i
chen Aufgabenbereich von Bund und Ländern 
e ntspricht. Ich meine, d iesbezüglich könnten wir 
neue Wege gehen. Die großen Erfahrungen, die 
großen Leistungen, welche die Landeshauptleute 
als Träger der mittelbaren Bundesverwaltung hie
zu  erbracht  haben, rechtfertigen es, daß sie im 
Zusammenhang mit e iner B u ndesstaatsreform 
anders behandelt werden, als das am vergangenen 
Montag mit  d iesem Papier der B undesregierung 
geschehen ist. 

Die Terminologie von freien u nd geb undenen 
Mandaten - das freie Mandat geht zurück auf 
Abbe S ieyes - ist entstanden in der Ause inander
setzung mit dem Ständeparlament. Worauf es 
heute ankommt - das wird immer wieder hier 
angesch nitten - ,  ist ein neues Miteinander von 
Bund, Ländern und Gemeinden und i nnerhalb 
der Länder - lassen Sie mich das aussprechen !  -
die Wil le ns- , Meinungs- und Urte ilsb i ldung in  
den  Landesregierunge n ,  in den  Landtagen und 
derer, d ie s ie entsenden ,  nämlich die Bundesräte. 

Meine Damen und Herren !  Ich freue mich ,  
festste l len z u  können , daß es uns be i  d ieser EWR
Geschäftsordnungsnovelle um das Miteinander 
gegangen ist . Es freut mich auch ,  h ier sagen zu 
können ,  mit welcher pol itischen Klugheit der 
Landeshauptmann von Tirol hier  in der Länder
kammer gesprochen hat. Er meldete sich nach 
der Rege lung der EWR-Geschäftsordnungsre
form im B undesrat zu Wort, und d iese ist be
zeichnend für unser M iteinander - parallel zum 
Nationalrat auch der Bundesrat. 

Ich darf dem Vertreter der Landeshauptleute 
sagen - wir hatten diese Absich t  auch in den e in
zelnen Bundesländern ,  da gehe ich auf diesen 
Punkt e in ,  den treffend und dankenswerterweise 
Gottfried Jaud in den Raum gestellt hat - ,  daß 
d ie  Bundesräte mit den Vertretern der Landtage 
und der Landesregierung das gemeinsam Not
wendige für das Land im Hinbl ick  auf d ie euro
päische Entwicklung einbringen wollen. 

Meine Damen und Herren !  Lassen wir uns 
nicht auseinanderdividie ren inne rhalb der einzel
nen Parteien,  sonder n  bemühen wir uns gemein
sam um e ine EG-gerechte Kompetenzverte i lung. 
Und lassen wir uns, was die Länder betrifft. 
gle ichfal ls nicht auseinanderd ividiere n !  Der Lan
deshauptmann,  der Landtag u nd d ie B undesräte 
d ienen demse lben Bundesland.  - Es ist doch 
nicht e in anderes Bundesland , für das d ie eine 
oder e ine andere Fraktion tätig ist beziehungswei
se der Landeshauptmann, sondern es ist d ieselbe 
Verantwortung der Bevölkerung gegen über. Und 
es gab bereits vor Jahren Einsti mmigkeit des Ti
roler Landtages, nämlich in seiner Föderalismus
resolution.  Da war noch keine Rede von der EG! 
Daran ersehen Sie auch ,  wie k lug d ieser Landtag 
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ist! Meinen Respekt vor i hm u nd auch seinen Re
p räsentanten beziehungsweise d ieser Landesre
gierung! Das sol l te n  wir jetzt zum Tragen brin
gen, um neue Wege z u  finden ,  wie die B undesräte 
m i t  den Landtagsabgeordneten ,  den Landesregie
r ungsmitgliedern - an der Spi tze der Landes
hauptman n ,  denn nach der Verfassung ist er der 
Repräsentant des Landes - ,  das Ihre e inbringen,  
damit wir eben ein heitl ich auftreten kön nen. 

Hohes Haus! Ich komme i nfolge meiner beruf
l ichen Position i n  andere Länder. Als Bundesrats
präsident habe ich vergangenes Jahr alle Senats
p räsidenten Europas h ie rher nach Wien e ingela
den. Wir haben eine e igene E nquete abgehalten, 
bei  der unter anderem Präsident Spadol in i  mein 
Gast hier war - er ist sogar in meine Heimatstadt 
Baden gekom men. Ihm habe ich auch d ie  Zusage 
gegeben , daß ich nach Floren z  kommen werde, 
was ich gerne tun werde. D ie Senatspräsidenten 
aus Spanien,  aus Frankreich, aus Belgien und so 
weiter waren hier. 

Von dieser Stelle aus möchte ich Ihnen sagen: 
Wir  müssen einheit l ich auftreten,  den n  wir kön
nen doch nicht bei EG-Verhandlungen,  in denen 
ganz Europa auf u ns schauen wird .  in  e inem offe
nen Carre antreten !  Daher glaube ich,  es ist wich
tig, daß es Einhel l igkeit,  d ie zum Beispiel i n  die
ser Reso lution des T i ro ler Lan dtages z u m  Tragen 
gekommen ist, genauso im Zusammenhang mit 
der neuen Kompetenzrege lung wichtig ist .  U nd 
d iese soll auch bei der Bundesratsreform zum 
Tragen kommen, wobei ich sagen möch te, daß 
wir  uns dann nicht aufgewertet fühlen ,  we i l  wir 
uns bisher auch nicht abgewertet gefühlt  haben. 
Wir entwickeln uns weiter !  U nd da ist eben ein 
M iteinander von allergrö ßter W ichtigkeit !  

Ich freue mich, daß Herr Staatssekretär Dr.  
Ditz dann zu  uns sprechen wird ,  und ich möchte 
nochmals sagen :  Ich sti m me mit  dem Landes
hauptman n  von Tirol Dr. Wei ngartner hundert
prozentig überein .  G la uben sie mir, meine Da
men und Herren,  ich komme viel in den Bundes
ländern herum. Ich gehe gern zu Fu ß - ich kann 
nämlich nicht autofah ren - ,  und ich gehe auch 
durch Tiroler Gemeinden als Wanderer,  besteige 
Berge - oder stehe auf der Straße u nd warte auf 
ein öffentl iches Verkehrsmittel .  Ich weiß :  Das, 
was der Herr Landeshauptmann von Tirol über 
d ie gro ßen Leistungen der Tiroler Gemeinden 
und Städte gesagt hat, das sti m mt, und ich kann 
das nur bewu ndernd u nterstreichen. 

Aber man weiß ,  welchen F inanzbedarf sie ha
ben, wobei ich betonen möch te. daß man die 
Raumordn ung besonders beachten sollte, die Fra
ge, wo etwas gebaut wird, wäre auch zu d iskutie
ren.  Ebenso ist es notwendig zu versuchen  - und 
ich unterstreiche das, was Herr Landeshaupt
mann Dr. Weingartner  gesagt hat - ,  im Zuge der 
Steuerreform tatsäch l ich e inen entsprechenden 

Ausgleich für die Gemeinden Westösterreichs zu 
finden. - Das sage ich als Ostösterreicher. (Bei
faLL bei der Ö VP.) 

Ich b in  unserer Bundesratskollegin ,  der Vorarl
bergerin Bundesrätin I lse G iesinger, dankbar da
für, daß auch sie darauf h ingewiesen hat, wie not
wendig es ist, bei der neuen Steuerreform gerade 
an die Gemeinden zu denken. 

Ich sage Ihnen  jetzt etwas als n iederösterreichi
scher Mandatar, a ls  Ostösterreicher.  Ich habe 
mich allerdings n ie a ls West- oder Ostösterreicher 
gefühlt, und als man mich 1 966 als Professor an 
die Innsbrucker Universität berufen  hat, hat man 
auch nicht gesagt: Man beruft e inen  Ostösterrei
cher. Ich b in N iederösterreicher, aber Professor 
in Oberösterreich. Solche Unterscheidungen sind 
doch läc herl ich :  Wir müssen überregional den
ken! 

Landeshauptmann Dr. Weingartner hat i n  sei
ner Rede auf d ie S ituation in West und Ost h inge
wiesen u nd in d iesem Zusammenhang natürl ich 
auf d ie untersch iedliche wirtschaft l iche Lage be
ziehungsweise F inanzlage. Machen Sie ihm das 
doch nicht zum Vorwurf. Dabei handelt es sich 
um das E ngagement eines Menschen ,  der weiß ,  
daß das Recht auf  Arbeit e in Menschenrech t  ist, 
und es ist sei n  Ziel, jedem zu helfen ,  meine seh r  
Verehrten !  Daher würde i c h  einem Landeshaupt
mann so lche Wortklauberei wirkl ich n icht vor
halten! (Beifall bei der Ö VP. J  

Hohes Haus! Aus dieser S ituation heraus wi rd 
es also notwendig sein ,  d ie kommenden Wochen 
- ich spreche n icht  von Monaten,  ich sage: Wo
chen - zu n ützen, den n  wir haben n icht mehr 
viel Zeit, uns, was den Föderalismus anlangt, auf 
d ie EG-Mitgliedschaft vorzubereiten .  

Ich kann mir  a l lerdings schwer vorstel len , daß 
der Bundesrat einer EG- Regelung zustimmt, be
vor die Föderalismusfrage beantwortet ist, und 
ich  kann mir  auch kaum vorstel len,  daß es  ernst
zunehmende Föderalisten gibt, die das bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag aufschieben wollen. Ich 
warne diejenigen ,  d ie glauben, daß das Ende der 
Verhandlungen darin besteht, einen Erpressungs
akt zu setzen.  E ntweder laßt ihr den Föderalis
mus fallen - oder es gibt keine wirtschaftl iche 
Integration. - Das wäre völ l ig falsch !  Es möge 
sich n iemand e inem solchen Wah n  h i ngeben !  Mit  
meiner St imme nicht und mit der  vieler a nderer 
in d iesem Raum auch nicht! Das ist auch gar nicht 
notwendig. (Beifall bei der Ö VP. ) 

Hohes Haus! Ich habe Herrn B undeskanzler 
Dr.  Vrani tzky gegenüber ein best immtes Maß an 
Vertrauen .  Ich b in  sehr froh darüber, Herr Dr. 
D il lersberger, daß Sie nicht d ie Reise des Herrn 
Dr.  Vran itzky nach Chile kritisieren. Sie haben 
das n icht  getan , u nd ich danke Ihnen dafür .  Ich 
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habe selbst vergangenes Jahr e in  E hrendoktorat 
in Chi le bekommen - nicht als Polit iker, sondern 
als Professor - ,  und a ls ich dorthin  gekommen 
bin, habe ich selbst gehört, daß man in  Chile seit  
Monaten auf den Besuch des österre ich ischen 
B undeskanzlers wartet .  Dieser Besuch wurde ja 
bereits e inmal verschoben. 

Meine Damen und Herren !  Dazu: Reisen der 
Polit iker sind doch keine Vergnügungsreisen!  
Keiner von u ns will , wenn er i ns Ausland fährt, 
daß d ie anderen daran zweife ln  - vor allem jene 
nicht, denen man eine Ansichtskarte sch reibt, so
zusagen als Dank dafür - ,  daß es sich dabei um 
eine Dienstreise gehandelt hat. - Je länger man 
in  der Pol it ik ist, desto mehr  gewöhnt man sich 
al lerdings das Kartenschreiben ab; das habe ich 
m it der Zeit gelernt. Nur möchte ich Ihnen sagen :  
Solche Besuche d ienen doch der  Sicherung von 
Arbeitsplätzen ,  und daher sol len  so lche U nkenru
fe n icht zur polit ischen Kultur gerechnet werden .  

Meine Damen und Herren !  Ich  bin schon so 
lange Fraktio nsobman n ,  daß ich auch sc hon zur 
ersten Regierungserklärung Bundeskanzler Dr .  
Kreiskys gesprochen habe, und als Bundeskanzler 
Dr. Vranitzky das erstemal h ier a ls Bundeskanz
ler zu uns gesprochen hat, habe ich gesagt : " Ich 
bin leider n ic ht i h r  Ghostwriter, aber ich möchte 
Sie gerne bei der nächsten Regierungserk lärung, 
sol lte sie wider Erwarten doch zustandekommen" 
- sie ist dann ohne unsere Stimmen zustandege
kommen - ,  "daran erinnern,  was Sie,  Herr Dr. 
Vranitzky, bereits als F inanzmin ister für den Fö
deralismus geleistet haben." 

Finanzmin ister Dr.  Vranitzky war nämlich je
ner F inanzminister, der die Verhandlungen über 
den finanzrechtlichen Tei l  des e inst immig be
schlossenen Forderungsprogramms der öste n'ei
ch isehen Bundesländer geführt hat. 

Meine Damen und Herren !  Herr Bundeskanz
ler Dr .  Vranitzky war ja  e inst Finanzmin ister. und 
schon in  d ieser Zeit hat er I nteresse geze igt für 
den finanzrechtlichen Teil  des Länderforderungs
programmes. U nd au ßerdem - das m u ß  ich als 
Niederösterre icher und auch a ls F reund des Sieg
fried Ludwig sagen - :  Wen n  im schö nen Perch
toldsdorf mit  Siegfried Ludwig als dem Repräsen
tanten der Landeshauptleutekonferenz ein sol
ches Abkommen unterzeichnet wurde, dann glau
be ich. daß man erwarten kann ,  da ß dieses 
Abkommen auch eingehalten wird, Hohes Haus! 
(Bundesrat Dr. D i L L  e r s b  e r g e r: Wanun Legt 
man dann eine unbefriedigende Zwischenlösung 
vor?) Das stel l t  e ine Etappe der Verhandlungen 
dar, und zwar in Richtung Konkretisie rung, und 
daher würde ich nicht gle ich d ie Türe zuhauen ,  
den n  wer die Türe laut  zuhaut, der  w i rd sich 
schwer tun ,  d iese wieder zu öffnen .  

Hohes Haus! Aus d iesem Grunde meine ich ,  
d a ß  wir d ie kommenden Wochen dazu n utzen 
sollten, und zwar über die Fraktionsgrenzen hin
weg, mit  derselben E inhel ligkeit. in  der wir  heute 
diese im H inblick auf den EWR notwendige Ge
schäftsordnungs-Reform d urchfüh ren .  al le weite
ren Schr i tte setzen .  

Ich stimme mit  meinen Vorrednern. so auch 
mit  Herrn Bundesrat Dr .  Dil lersberger darin 
überein,  daß es begrüßenswert wäre, wenn  die 
Länderkammer d iesbezüglich gemeinsam m it den 
Landeshauptleuten vorgehen würde. 

Ich habe mich sehr gefreut, daß wir - unter 
"wir" beziehe ich Herrn Vizepräsidenten Strut
zenberger ein, denn damals war Herr Präsident 
Dr. Frauscher krank - h ier im Bundesrat den 
Landeshauptmann des Burgenlandes Stix, den 
Landeshauptmann von Vorarlberg Dr .  Purtscher 
sowie den Herrn Landeshauptmann von Salzburg 
Dr. Katschthaler, den derzeitigen Vorsitzenden 
der Landeshauptleutekonferenz hier begrüßen 
konnten,  mit denen wir über die Notwendigkeit 
der Bundesrats- beziehungsweise Bundesstaatsre
form gesprochen haben. Ich bin fest davon über
zeugt, daß wir d iesbezüglich einen gemeinsamen 
Weg finden werden .  

Hohes Haus! Ich  bin dem Herrn Landeshaupt
mann von Tirol Dr. Weingartner sehr dankbar 
dafür, daß er in  sei ner Rede auf das Verfassu ngs
recht sowie auf den Föderalismus eingegangen ist. 
Herr Bundesrat Dr. Di l lersberger. wenn Sie d iese 
Rede im vorhinein n icht studieren konnten,  so 
werden Sie sicherlich in der sti llen Zeit des Ad
vents bez iehungsweise zwischen Weihnac hten 
und Dreikönigstag diese Ausführu ngen nach lesen 
können, denn wenn Sie nac h dem 2. Jänner im 
Lande Tirol antreten wol len, dann - das möchte 
ich Ihnen sagen - m ü s s e n Sie diese Rede ge
lesen haben, um zu wissen ,  was der Herr Landes
hauptmann h ier gesagt hat, womit er S ie a l les 
konfrontiert hat. Dafür müssen S ie ihm nämlich 
dankbar sein ,  daß Herr Landeshauptmann Dr. 
Weingartner in der kurzen Zeit, in  der er erst im 
Amte ist, bereits so viel ge le istet hat, LInd er hat 
auch hier auf die Mögl ichkeit - eben aufgrund 
des geltenden Verfassungsrechts - eines "p lurali
stischen Föderal ismus" h ingewiesen .  

Was einen "plural istisc hen Föderalismus" be
trifft. so haben das Land Tirol und auch de r Herr 
Landeshauptmann Bedeutendes eingebracht. 
Denken Sie doch etwa an den Beitrag des Landes 
Tirol zur europäischen Regionalpol iti k !  

Herr Bundesrat Dr .  Di l lersberger !  Jetzt muß  
ich Ihnen e in klares Ne in  entgegenstellen,  obwohl  
Ihre Rede sonst wirkl ich  - aus den verschiede
nen Gründen - als beachtenswert zu bezeichnen 
ist. Herr Kol lege Dr.  Dil lersberger, ich sehe das 
n icht so negativ,  nämlich die europäische Integra-

576. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 35 von 124

www.parlament.gv.at



282 1 0  Bundesrat - 576. S i tzung - 1 8 .  November 1 993 

Dr. Herbert Schambeck 

tion und den Minderheitenschutz, wie Sie d ies ge
tan haben!  

N iemand von der Österreichischen Volkspartei, 
auch nicht der Herr Landeshauptman n  von Tirol 
Dr. Weingartner, mi t  dessen Namen und dem sei
ner Famil ie e in  großartiger Beitrag zur Geschich
te des Landes T irol - über die gegenwärtigen 
Staatsgrenzen h i naus - in Verbindung gebracht 
werden kann, bedarf d ieser Ermahnung des 
Herrn Bundesrates Dr .  D illersberger .  Die euro
päische Integration ist nicht gegen den Minder
heitensch utz gerichtet, sondern im Gegentei l :  
Wenn diese neue Regionalpo lit ik Platz greift und 
es e ine gro ße " Region Tirol" gibt, ist doch die 
S ituation der deutschsprach igen Bevölkerung 
verbessert. 

Herr Kollege Dr .  Di l lersberger!  Ich bin auch 
ein Freund der Lad i ner.  D ie unvergeß l iche Land
tagspräsident in  von Südtirol ,  Frau Gebert-Deeg, 
war vor Jahren mein Gast in Wien. Wenn ich 
nach Südtirol fah re, erweise ich ihr  immer meine 
Reverenz und verweile öfters an i h rem Grabe. 
Frau  Präsident in Gebert-Deeg hat mir  - ich 
kann es Ihnen zeigen, ich habe das Buch in mei
nem Zimmer - ein Buch über S üdt irol ,  über
reicht, in  das sie mir h ineingeschrieben hat: N ie 
vergessen d ie Ladiner M inderheit ! Ich danke Ih
nen , Herr Kollege Di llersberger, daß Sie dieses 
Thema hier erwähnt haben .  so, wie das immer a l le 
Landeshauptleute von Tirot gemacht haben. 

Aber ich muß Ihnen auch sagen: Sie brauchen 
hie r  keinen Vorwurf zu erheben wegen .,man
ge lnden internationalen Sch utz" , denn ich darf 
Ihnen fo lgendes in Er innerung rufen: Oas Gru
ber-Oe Gaspari-Abkommen ist durch einen Ver
trag vor dem IGH abgedeckt; das unterliegt der 
internationalen Rec htssprechung. Daher brau
chen wir d iesbezüglich keine Angst zu  haben, un
serer Sch utzmachtfunktion verlustig zu werden. 
(Bundesrat Dr. D i L L  e r s b e r g e r: Das müssen 
Sie den ItaLienern sagen.' Die bestreiten das doch!) 

Herr Kol lege Or.  D i l lersberger !  Ich darf Ihnen 
sagen ,  daß ich ab und zu auch nach Rom fahre, 
wobe i es nicht stimmt,  wenn behauptet wird ,  daß 
ich zu den Bundesratssitzungen geradewegs im
mer von Rom käme,  sondern ich fah re nach den 
Bundessi tzungen nac h Rom.  Ich darf Ihnen versi
chern: In zeh n  Tagen werde ich wieder nach 
Rom,  in den Palazzo Madamo beziehungsweise in 
den Palazzo Justiani fahren . - Ich bin auch noch 
nie nach Rom gefahren ,  ohne d ie Südtiroler Kol
legen zu treffen.  In d iesem Zusammenhang nen
ne ich mit Respekt den Namen meines leider ver
storbenen F re undes, des Herrn Senators Dr. 
Brugger senior;  seinen Sohn kenne ich selbstver
ständl ich auch persönl ich.  

Nur  sage ich I hnen dazu:  Der Ton macht d ie 
M usik .  Und das gilt auch für den U mgang mit 

den Ita lienern. Ich meine also, daß man mit  I hnen 
in e inem passenden Ton reden sol l .  E i ner  meiner 
Kollegen - in  doppelter Hinsicht: er  ist nämlich 
auch Titu larprofessor ,  nämlich Dr .  Andreas Khol 
- setzt sich vehement für Nord- und Südtiro l  e in .  

Herr Bundesrat Dr.  Di l le rsberger !  Sie können 
uns nicht gegenei nander ausspielen !  Professor 
Dr .  Khol vertritt - zum Untersch ied von ande
ren in anderen F raktionen - n icht nur sei ne Par
te i ,  sondern die Partei u n d  das Land,  und er 
setzt s ich vehement für die Interessen der Nord
und der Südtiroler ein, und zwar auch ,  was Rom 
an langt. 

Ich freue mich, i n  Anwesenheit des Herrn Lan
deshauptmannes von T i ro l  sagen zu  können, daß 
sich der Bundesrat be i jeder Diskussion über den 
A ußenpol itischen Bericht auch mit Südtirol be
schäftigt hat. Als erster Redner hat h iezu Herr 
Hofrat Professor Dr .  Str imitzer gesprochen, und 
wir sind ihm dann gefolgt. Auch die Nicht-Tiroler 
haben sich für Tirol e ingesetzt, eben auc h  für 
S üdtirol. 

Ich darf Ihnen h iezu sagen :  Mein Vater hat im 
E rsten Weltkrieg gekämpft, und ich könnte nie
mals an sein  Grab treten ,  ohne m ich für Südtirol 
e inzusetzen. Und der nächste S üdt iroler, den ich 
e in laden werde, wird S i lv ius Magnago sein .  Ich 
habe für ihn eine Festrede gehalten,  als er mit 
dem Leopold Kundschak-Preis ausgezeich net 
wurde. 

Meine Damen und Herren !  Es wäre auch wert
vo l l  für die Südtiroler ,  die Südtirol-Frage n icht z u  
e inem parteipolitischen Geschäft machen zu ver
s uchen,  um dann am Wah ltag gut aussteigen zu 
können!  Meine Damen und Herren !  Das gehört 
auch zum politischen Stil dazu ,  wen n  man über 
europäische Integration spricht. Aber ich hoffe, 
daß Sie,  Herr Bundesrat Or .  Di l lersberger, nac h 
dem 2. Jänner - gegenüber Herrn Landeshaupt
mann Dr. Weingartner nicht vorhaben, so zu 
agieren, wobei ich sagen möchte:  Herr Landes
hauptmann,  auch als Nicht-Tiro ler  bin ich bereit, 
an  deiner Se ite Zettel zu  verte i len  bezieh ungswei 
se sonst i rgendwie zu  agieren,  denn i c h  b in  j a  so
zusagen "Alt-Professor" der Innsbrucker U niver
sität. 

Meine Damen und Herren! Föderal ismus ver
langt sol idarisches Verhalten !  Und da, meine ich, 
kön nte man in  bezug auf den Föderal ismus neue 
Sch ritte setzen, könnte man zu einem neuen 
Staatsbewu ßtsein kommen. Es war noch nie in  
der Zweiten Republ ik der Fal l ,  daß man über 
Verfassungsgrundsätze so ausführl ich d iskutiert 
hat auch mit "normalen" Menschen, m it Nicht
J uristen (Heiterkeit ) ,  wie das gerade jetzt der Fall 
ist. - Das darf ich sagen ,  denn mit meiner U nter
sch rift wird jemand promoviert beziehungsweise 
kann sponsieren. Und S ie wissen viel leicht auch , 
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daß ich mich als Mitautor e ines ju ristischen Witz
b uches über d iesen Berufsstand l ustig gemacht 
habe. 

Ich danke aber auch den N icht-Juristen ,  so 
auch Herrn Vizepräsidenten Walter Strutzenber
ger ,  wie gerade auch er in d ieser F rage aktiv ge
worden ist. U nd ich möchte jetzt auch den Namen 
des Herrn Dr. Franz Löschnak nen nen - n icht 
a ls Innenmin ister, sondern a ls B undesmin ister 
noch in der Ära Kreisky, was er a lles e ingebracht 
hat zur Vorbereitu ng einer Föderalismus-Novel
le. 

Da hat sich die ÖVP anders verha lten als d ie 
SPÖ unter P ittermann .  Pitterman n  hat gesagt: 
Als Opposition stim men wir Soz ial isten keiner 
Verfassungsgesetz-Novelle zu. Wir von der ÖVP 
waren hingegen als Oppositionspartei bereit, ei
ner Verfassungsgesetz-Novelle zuzustimmen. Ich 
werde das nie vergessen ,  ich erwähne das auch 
immer wieder, daß das u nter Staatssekretär bezie
h ungsweise später Bundesmin ister Dr. Löschnak 
vorbereitet wurde; und wir werden immerhin im 
vierten Jahr e ines Jahrzehntes zu  d ieser Novelle 
kommen. 

Warum sage ich das? - We il wir wieder vor 
dem vierten Jahr eines neuen Jahrzehntes stehen, 
das i n  diesem Fall gle ichzeitig das Jahrzehnt am 
Ende eines Jahrh underts ist ,  daß das Erbe eines 
ganzen Jah rtausends einzubringen  hat. 

Warum sage ich das? - Wei l  das Bundesland 
Tirol wie kaum ein anderes B undesland im öster
reichischen und europäischen Kon zert eine 
abendländische Dimension besitzt. (BeifaLL bei 
der Ö VP. ) U nd zu d ieser abendländischen Di
mension gehört es auch,  daß das Vaterland E uro
pa ein Europa der Vaterländer werden kann. 

Meine Damen und Herren !  Wen n  Sie d ie Rede 
des Herrn Landeshauptman nes Dr .  Wei ngartner 
ana lysieren, so werden Sie merken: Das war ein 
Beitrag zu e inem Bewußtseinsbi ldungsprozeß, 
damit eben e ine solche Polit ik möglich ist. Da ja 
Verfassungsrecht und öffentl iches Recht sozusa
gen kodifizierte Polit ik sind, so l lten wir all das 
einbringen ,  was heute an p luralistischem Födera
lism us, an politischer Verantwortung, aber auch 
- das muß man wissen ,  das brauchen alle für den 
Wah ltag - an kritischem Denken der ju ngen Ge
neration im ländlichen, im städtischen Bereich,  i n  
den Betrieben und au ßerhalb der Betriebe Platz 
greift. (Der P r ä  s i  d e fl t übernimmt den Vor
sitz. ) 

Herr Landeshauptmann von Tiro! !  H ier im 
B undesrat haben wir in  bezug auf d ie Vorberei
tung der österreichischen Bundesländer auf d ie 
europäische I ntegration i mmer darauf hingewie
sen ,  daß es e in  u nterschiedliches Landesbewu ßt
se in  und ein u nterschied l ic hes Europabewu ßtsein 

gibt.  Das Pro EG ist stärker auf der einen Seite 
des Arlbergs, als das auf der anderen Seite der 
Fall ist. Das ist das, was uns Herr Landeshaupt
mann Dr. Weingartner gesagt hat, nämlich die 
Sprache des Tiroler Volkes, d ie er uns auch hier 
vermittelt hat. Er hat u ns keine Märchen erzählt, 
sondern er hat uns das gesagt, mit dem er sich 
täglich ause inanderzusetzen hat. Auch Sie,  F rau 
Kollegin Crepaz. werden das sicherlich tun, wenn 
S ie  etwa Kindergärten besuchen u nd so weiter ,  
denn diese Kinder werden eines Tages die Euro
päer von morgen sein,  die mit dem Stimmzettel 
Entscheidu ngen treffen werden. 

Meine Damen und Herren !  Wir müssen daher 
Verständnis haben für das Transitproblem in Ti
rol - das haben wir immer h ier im Bundesrat 
betont - und auch Verständnis für die Frage des 
Ausländergrundverkehrs, der Zweitwohnsitze 
und so weiter .  All diese Fragen spielen in ei nzel
nen Bundes ländern e ine untersch iedl iche Rol le .  
Als  Niederösterreicher darf  ich dem Landes
hauptmann von Tirol sagen :  Die Einstel lung der 
Menschen im Waldviertel ist eine andere als der 
im Industrievie rtel ;  ich komme ja  aus Baden. Mit 
diesen versch iedenen Einste l lungen werden wir 
uns zu beschäftigen haben;  das möchte ich auch 
sagen. 

Herr Bundesminister J ürgen Weiss hat es in 
seiner hervorragenden Wirkkraft ermöglicht ,  daß 
entsprechende differenzierte Regelungen in den 
einzelnen Bundesländern mögl ich sind. Ich darf 
Sie daher bitten - ohne daß wir h ier e inen par
teipolitischen Schlagabtausch zum tagespoliti
schen Wechselgeld durchführen -, eine mittlere 
Linie wieder zu  finden :  zur Fortsetzung u nserer 
Arbeit, so, wie das bezüglich EWR-Vertrag gewe
sen ist und wie das auch in Zukunft notwendig 
sein  wird. 

Der Beitrag des Herrn Landeshauptman nes 
von Tirol Dr .  Wei ngartner zu dieser Aussprache 
hier im Bundesrat ist daher sehr  wertvol l  gewe
sen ,  und ich möchte ihm dafür danken .  (Beifall 
bei der Ö VP. ) /::' . 1 1  

Präsident: Zu Wort gemeldet hat  sich Herr  Vi
zepräsident Walter Strutzenberger .  Ich erte i le es 
ihm.  

I � . l  � 

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 
Wien) :  Herr Präsident! Herr L�ndeshauptmann!  
Meine Damen und Herren!  In  Osterreich gibt es 
in jedem Dorf Festsp iele. - Ich habe gerade e ine 
Tiroler Kollegin gefragt, ob es in Tirol auch Fest
spie le gibt. S ie hat mir  gesagt: eigentlich n icht. 
(Bundesrätin C r e p a z: Passionsspiele.') Ja, Pas
sionsspiele, aber keine Festspiele. - Ich habe 
jetzt eigentl ich - vor allem bei der Wortmeldung 
des Herrn Präsidenten Schambeck - den Ein-
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druck gewon nen, es sol len h ier  Tirol-Festsp iele 
veranstaltet werden. 

Herr Landeshauptmann! Ich hatte Gelegenhe it, 
I hre Rede in schrift l icher Form zu lesen ,  und ich 
hatte jetzt Gelegenheit, mir I h re Rede h ier anzu
hören. Ich möchte Ihnen n unmehr danken für 
d iese Ihre offenen Worte, und ich möch te Ihnen 
auch dafür danken, daß S ie nach so kurzer Amts
zeit bereits uns hier im Bundesrat einen Besuch 
abstatten. Gestatten Sie mir auch folgende Fest
stel lung: Herr  Landeshauptmann,  ich schätze S ie 
persönlich, obwohl ich S ie persönl ich  noch seh r  
wen ig kenne (Bundesrat Dr. Sc  h a m  b e c k: 
Wird noch werden!) ,  aber das wird man ja dann 
im Laufe der Jahre ändern können. Daher möch
te ich auch keine großen Vorschuß lorbeeren 
streuen, Herr Landeshauptmann .  

Folgenden Eindruck konnte ich nicht loswer
den, und Kollege Dr .  Schambeck hat m ich jetzt 
immer mehr  in diesem Eindruck bestärkt: Wir 
können in  Österreich mit seinen neun Bundeslän
dern nicht - wie das Kollege Di l lersberger mein
te - neun Europaregionen machen: e ine Euro
paregion Tirol ,  eine E uroparegion Salzburg und 
e ine Europaregion Burgenland. Das wird also 
kaum möglich sein !  

Meine Damen und Herren ! Ich bekenne mich 
dazu, daß Österreich der E uropäischen Union 
beitr itt, wo es ja - neben der Bundesstaatlichkeit 
- auch ein "E uropa der Regionen" geben sol l ,  
wo eben das entsprechende österreich ische Bun
desland - je nach Lage - in  eine Europaregion 
sozusagen e ingereiht wird .  Darüber wurde heute 
sc hon viel d iskutiert - aber wir werden ja noch 
Gelegenheit haben, darüber zu reden - ,  daher 
verspreche ich, mich jetzt relativ kurz zu  fassen 
und nur folgendes z u  sagen: Es wird e in  bißc hen 
viel herumdiskutiert, herumphantasiert und sogar 
" herumerpresserlt" - noch nicht erpreßt, Herr 
Laneleshau ptmann - ,  aber jedenfalls wird ver
sucht, den anderen u nter Druck zu setzen,  so un
ter elem Motto : Wi r werden dem EG-Beitritt nur 
dann die Zustimmung geben ,  wenn: erstens, zwei
tens, drittens, viertens, fünftens . . .  Und am 
Sch luß  steht  dann - wenn wir auf die heutige 
Tirol-Diskussion zurückblicken - :  Das tun wir 
nur dann ,  wen n  all das erfüHt ist, was zum Bei
spiel  die Tiroler wünschen. Das wurde n icht von 
Ihnen ausgesprochen,  Herr Landeshauptmann -
das betone ich - ,  aber seh r  wohl dre imal h ier 
vom Rednerpult aus gesagt. 

Meine Damen und Herren !  Das halte ich für 
das gefähr l ichste Spiel, wenn m it solchen Dingen 
in bezug auf  einen EG-Beitritt herumgespielt 
wird . (BeifaLL bei der SPÖ. ) Ich halte das schön 
langsam für u nerträglich ,  daß jeder versucht, sei
ne Überlegungen dem anderen zu d ik tieren,  so 
nach dem Motto: Du hast die Bundesstaatsreform 
i n  der u nd der Richtung zu machen,  ansonsten 

wird es keine Zust immung zu e inem EG-Beitritt 
geben. 

Es wird bei al lem nich t  einfach werden,  die 
EG-Volksabst immung in  Österreich positiv über 
d ie Bühne zu  bringen.  Da gibt es genügend ande
re Problematiken - da braucht man nicht jetzt 
noch dazu d iese Spielerei ,  was etwa d ie Rege lung 
des Föderalismus in Österreich im Zusammen
hang mit einem EG-Beitritt anlangt. 

Ich bin der Meinung - ich gebe Ihnen d iesbe
züglich ,  Herr Landeshauptmann, vol lkommen 
recht, es gibt da überhaupt keinen Untersch ied in 
unseren Auffassu ngen - ,  daß d ie Frage Bundes
staatsreform und - unter Anführu ngszeichen -
"Bu ndesratsreform" , v o r der EG-Volksabstim
mung angegangen werden soll ,  möchte aber fol
gendes klarstel len:  Meinen Informationen nach 
wurde seitens der Bundesregierung im Minister
rat ein - nicht vol lständiges Papier vorge legt . be
inhaltend eine Liste, in der noch die offenen 
Punkte angeführt sind, über die noc h verhandelt 
werden soll .  Der Min isterrat hat d iesen Bericht  -
einstimmig bitte! - zur Kenntnis genommen. 
( Zwischenruf bei der Ö VP. ) 

Sie können jetzt Wortsp ielereien betreiben,  so
lange Sie wollen, das ist mir  ganz egal. Das, was 
vorgelegt wurde, wurde jetzt e inmal so zur 
Kenntnis genom men. 

Es gibt also jetzt e in Verhandlungspapier, und 
ein Tei l  ist, glaube ich zumindest. bereits außer 
Streit. und das wurde bereits textl ich so gefaßt. 
Und ein anderer Teil  - das sind noch sehr  viele 
Punkte - wird als Pu nktation sozusagen weiter
verhandelt. 

Herr Landeshauptmann !  Wen n  Sie mich jetzt 
berichtigen, neh me ich das sofort zur  Ken ntnis, 
aber ich sage jetzt: Meinen Informationen nach 
hat es zu diesen Punkten , zu d iesem Papier noch 
ke inerlei Verhandlung gegeben zwischen den 
Landeshauptleuten und Vertretern der Bundesre
gierung. 

Ich wil l  hier n ichts beschönigen ,  gar n ichts ! Ich 
bekenne mich zum Föderal ismus, aber ich möch
te jetzt nicht a1 l  das wiederholen,  was ich in  der 
vergangenen Sitzung des B undesrates h ier gesagt 
habe . Meiner Auffassung nach sol l  al t  das - ich 
sage das jetzt sehr  global - ,  was die Länder bes
ser und bürgernäher machen können, den Län
dern übertragen werden. 

Es wird immer wieder - ich habe das bereits 
gesagt - auch i n  Österreich einige D inge geben,  
bei denen die mittelbare B undesverwaltung auf
rec hterhalten werden muß ,  eben aus ganz be
stimmten Gründen. - Das hat es bisher gegeben, 
und das wird es auch in  Zukunft geben . Darüber 
wird man noch ver handeln ,  ja darüber muß man 
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verhande ln .  Natürl ich muß die Frage bezüglich 
F inanzen geregel t  werden,  das m u ß  al les ausver
handelt werden .  

Aber ich  meine, es muß zu einer vernünftigen, 
zu e iner zweck mäßigen  und sinnvollen Regelung 
kommen - aber n icht  für einzelne Politiker 
eventuel l im Hinbl ick  auf die eine oder andere 
Landtagswah l ,  daß es dann diese oder jene Rege
lungen gibt, sondern es m u ß  eben e ine Regelung 
gefunden werden ,  d ie sowohl den Bundesländern 
Osterreichs gegenüber vertretbar ist, die aber na
t ürl ich auch dem Bund gegenüber vertretbar sein  
muß .  Den Bundesstaat lösen w i r  ja mit  einem 
EG-Beitritt nicht auf! (Beifall bei der SPÖ. )  

Ich möchte daher nochmals sagen:  S ie haben 
in  mir jetzt keinen Verteid iger gefunden ,  der Sie 
hochjube lt, so wie es Kollege Schambeck getan 
hat. (Z �1/ischenruf des Bundesrates Dr. S c  h a m -

b e  c k. ) Ich möchte aber das Wort " hochjubeln" 
jetzt auch wieder nicht mißverstanden wissen. 
(Landeshaupcmann Dr. W e  i n  g a r  t n e r: Nicht 
hochgejubeLt.') Nicht hochgej ubelt. gut, aber je
denfalls b in  ich von davon überzeugt, Herr Lan
deshauptmann .  daß S ie ke inen Verteidiger ge
braucht haben ,  sondern daß Sie selbst ganz genau 
wissen ,  wie Ihre Stel l ung dazu ist. 

Ich betone nochmals: Ich ac hte,  schätze Ihre 
Stel lung, ich freue mic h  darüber, daß S ie als Lan
deshauptmann dem Bu ndesrat e inen Besuch ab
gestattet haben,  und Sie können von mir  die Ver
sicherung mitnehmen, daß ich das, was ich fü r 
vernünftig, zweckmäßig, notwendig und richtig 
halte, auch mit meiner Fraktion in Richtung Bun
desstaatsreform und B undesratsreform vertreten 
werde, so, wie ich das schon b isher vertreten 
habe. 

Meine Damen und Herren !  Wir dürfen aber 
n icht  vergessen :  Es gibt auch Städte, es gibt Ge
meinden. - S ie haben das ja dankenswerterweise 
e rwähnt. Ich glaube, es gehört auch zur Bu ndes
staatsreform, den Zentral ismus n icht z u  verklei
nern, indem man ihn du rch neun auftei lt, son
dern man m u ß  versuchen,  eine andere Lösung zu 
finden, aber ich glaube, was die Bundesstaatsre
form an langt. sind wir  sicher e iner Meinung. -
Ich danke schön.  (Beifall bei der SPÖ und bei 
Bundesräten der Ö VP. ) l�.�� 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Landeshauptmann von Tirol Dr. Wendel in  We in
gartner. - Ich erteile ihm dieses. 

1 �.�� 
Landeshauptmann von Ti rol Dr. Wendelin 

Weingartner: Herr Präsident! Hoher Bu ndesrat! 
Ganz kurz zum Sch luß  von meiner Seite aus 
nochmals Dank dafür ,  daß ic h so frü h  d ieser Sit
zung beiwohnen u nd e inige Überlegungen aus Ti
roler Sicht darlegen  konnte. Ich bedanke mich 

auch für alle Debattenbeiträge, die so ausgewogen 
waren .  Es ist h ier ja n icht u m  lokalpol itische Pro
bleme i n  T�.rol gegangen,  sondern u m  F ragen,  d ie 
uns alle in  Osterreich angehen. 

Drei  Bemerkungen darf ich anschl ießen.  Ich 
freue mich sehr über d ie Festste l lung, daß sich 
der Föderalismus an sich nicht e ignet für partei 
po l itische Ause inandersetzungen. Dazu ist er  
vielleicht zu wichtig und zu grundsätzl ich.  Das 
möchte ich betonen. 

Das Zweite: Ich zitiere sonst nicht Weingartner 
- ich hoffe, das nie zu tun - ,  trotzdem darf ich 
folgendes feststel len: Ich habe in meinen Ausfüh
ru ngen  schon sehr  deutl ich gesagt, daß es den 
Ländern beim Verlangen e iner B undesstaatsre
form n icht geht um eine Erpressung des Bundes, 
so nach dem Muster: EG-Beitritt nur bei Kompe
tenzerweiterung. Das sage ich aus der gemeinsa
men Verantwortung heraus, d ie wir alle für u nse
ren Staat haben. Ich erwarte jedoch ,  daß der 
Bund den Pakt, den er geschlossen hat, auch e in
hält. 

In d ieser Vereinbarung ist im e inzelnen festge
legt worden,  daß bis 4. November des Jah
res 1 993 ein ausformulierter Textvorsch lag vor
gelegt wird, denn erst dann, wenn es wirkl ich aus
formul iert ist, kann man auch vom ju ristischen 
Standpunkt aus d ie Tragweite dessen beurtei len.  
Ich gehöre leider auch zu den von Herr Präsiden
ten Schambeck apostol ierte n Jur isten - aller
dings was d ie Einordn ung d iese r betrifft, bin ich 
etwas vorsichtiger.  

Ich habe mir  das genau angeschaut u nd m u ß  
sagen :  Das, was vorgelegt worden ist, ist in  keiner 
Weise als ausformul ierter Vorschlag zu bezeich
nen; und o hne Formul ierung im Deta i l  kan n  man 
an sich nicht Stel lung neh men und darüber auch 
nicht verhande ln ,  und deshalb bedarf es d ieser 
Form ulierung. Diesbezüglich ist der Bund aber 
säumig. All das, was vorgelegt wurde.  bein ha ltet 
manche Dinge überhaupt n icht. Sie wurden nur  
in Aussicht geste llt, und  das ist be i  d iesem Stand 
der Verhandlungen zuwenig und füh rt zu Diskus
sionen, d ie i� Zusammenhang m it einem EG
Beitritt allen nicht guttun und nicht sehr  vernünf
tig sind. Ich hoffe . daß es nächste Woche be i der 
Landeshauptleutekonferenz möglich sein wird. 
gemeinsam dazu zu kommen,  daß wir  e insehen. 
da ß möglicherweise ein h istorisc her Fehler be
gangen werden könnte. 

Frau Bundesrätin Crepaz hat sich mit der 
Lohndifferenz zwischen Ost und West beschäf
tigt. Das stimmt, es gibt d iese Diffe renz,  und die
ser große Unterschied bereitet auch mir Sorgen .  
Be i  den  letzten F inanzausgleichsverhandlungen 
war d ie Forderung auf dem Tisch - auch se itens 
des Bundes unterstützt - ,  d ie westl ichen Bundes
länder mögen einmal 1 Mil l iarde Schi l l i ng an den 
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Osten zahlen.  Mein Argument dagegen war -
und es ist deshalb zu  d iesem Pakturn nicht ge
kom men - d ie Lohndifferenz zwischen Tirol 
und den anderen Bundesländern.  Denn darin 
spiegelt sich eigentlich wider, wem es wirk l ic h  gut 
geh t  u nd wem n icht, und wo es notwendig ist, 
F inanzmittel zu transferieren .  

Soweit ich gehört habe , ist d ie N ichtlösung der 
Probleme hinsichtlich der Folgen  der Steuerre
for m  sozusagen durch d iesen Vorzieheffekt und 
d ie Verte i lung auch darauf zurückzuführen, daß 
gesagt wird: Jetzt bringen wir auf d iese Weise die
se Mi ll iarde in d ie richtige Richtung - ohne daß 
man in  d iesem Lohnbereich wirk l ic h  etwas zu
stande bringt. U nd daher mein Widerstand, mein 
W iderstand a uc h  im Interesse der Tiro ler  Ge
meinden, denn es kommt h insichtl ich der Befind
l ic h keit der Bürger schon darauf an, was in der 
Gemeinde mögl ich ist , welche Gebühren einge
hoben werden ,  wie hoch die Wasserversorgungs
mögl ichkeit ist und d ie Oual ität a l ler Umwelt
maßnahmen. Darum geht es, und deshalb habe 
ich h ier auch meine Forderung erhoben. 

Ich darf noch auf die Aufhebung einer verfas
sungswidrigen Norm d urch den Verfassungsge
richtshof verweisen. Die Wiener Randgemeinden 
- und das sind ja nicht die ärmsten ,  die es getrof
fen hat - haben lange Zei t  auf offensichtlich ver
fassu ngswidrige Weise wesentl ich mehr Mittel be
kommen, a ls i h nen zustehen .  Und es hat sich da
bei wirk l ich n ic ht um arme Gemeinden gehan
delt. Wir von den westl ichen Bundesländern 
haben gesagt, es müsse h ier eine Einschle ifrege
lung geben.  W i r  haben also nicht verlangt, d iese 
U ngerechtigkeit aufzuheben, sondern wir waren 
dazu bereit ,  noch für e in ige Jahre gemeinsam et
was in den Topf hineinzuzahlen, damit das ausge
gl ichen wird. 

Bei der jetzigen Steuerreform, bei der es n icht 
um die Aufhebung eine verfassungswidrigen 
Norm geht ,  sondern um die Beschlu ßfassung 
über eine Neuordnung, ist man nicht bereit, den 
gleichen Weg zu gehen, und deshalb fordere ich 
noch e inmal  e in :  Diesbezügl ich muß ein Weg ge
funden werden ,  ein Weg, der auch im Interesse 
der Bürger d ieser vielen Gemeinden l iegt, die 
gan z  wesentl ich benac hte i l igt werden.  - Das 
wollte ich nur  zu Ihrer Anmerkung anführen . Mir 
bereitet das auch Sorgen ,  daß unsere Dienstneh
mer im Durchschnitt weniger verdienen als 
D ienstnehmer in  anderen Bundesländern. 

Es geht - u nd damit möchte ich sch ließen -
auch darum,  die Regionen zu stärken, um einen 
Wettbewerb der Leistungen zu ermögl ichen. Wir  
haben a lso gen ug vom " Wettbewerb" des U mver
tei lens. In den Finanzausgleichsverhandlungen 
wi rd immer nur  umvertei l t ,  und es wird eigentl ich 
seh r  wenig In i t iative ergriffen, zu  e inem Wettbe
werb der Leistungen zu kommen - und dazu ge-

hört eben auch ein Wettbewerb des F lei ßes und 
der Fähigkeiten. Dazu wird es kommen müssen,  
denn es kommt, ob  wir der EG beitreten oder 
nicht, e in  wesentl ich verschärfter Wettbewerb auf 
uns zu,  und wir müssen auch d ie Regionen wett
bewerbsfähiger  machen.  U nd das war meine 
Grundaussage. 

Ich darf Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger 
sagen :  Festspiele gibt es in Tirol keine - es gibt 
in Bregenz Festspiele, d ie wir gerne besuchen, 
se lbstverständlich auch in  Salzburg - ,  wir haben 
aber eine Woche der Alten M usik,  und ich würde 
Sie gerne e in laden, sich das e inmal anzusehen. 
(Bundesrat S 1 r u  I z e n  b e  r g e r: Schon ange
nommen.') D iese Woche wird das in Tiroler Be
scheidenheit abgehalten,  aber sie hat Oualität und 
hat  sozusagen d ieses Alleinste l lungsmerkmal ,  was 
wir auch i n  der Regiona lpo l itik für Tirol wahre n  
sol len .  - Danke vielmals.  (Allgemeiner Beifall. ) 
/:2 .:28 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen.  

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Sch l u ß
wort gewünscht? - Dies ist auch n icht der Fal l .  

W i r  kommen daher z u r  A b  s t i m  m u n g 
über den Antrag des Geschäftsordn ungsausschus
ses betreffend Änderung der Geschäftsordnung 
des Bundesrates. 

Im S inne des Arti kels 37 Abs. 2 B-VG bezie
hungsweise § 58 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
sind für einen Besch luß ,  womi t  die Geschäftsord
nung geändert werden sol l ,  die Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitgl ieder des Bu ndes
rates und eine Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen erforder l ich .  

Ich stel le zunächst d ie erforder l iche Anwesen
heit  von mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Bundesrates ,fest und b itte jene Mitgl ieder des 
Bu ndesrates, d ie dem Antrag des Geschäftsord
nungsausschusses zustimmen, der dem schr ift l i 
chen Ausschu ßbericht angesch lossenen Ände
rung der Geschäftsordnung des Bundesrates die 
verfassu ngsmäßige Zust immung zu ertei len,  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 auf Änderung der Geschäftsord
nung des Bundesrates ist somit unter Be rücksich
tigung der  besonderen Beschlu ßerfordernisse 
a n g e n  0 m m e n. 

2. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 .  November 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, 
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mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Endbesteuerungsgesetz (Verfassungsgesetz),  das 
Körperschaftsteuergesetz 1 988, das Umgrün
dungssteuergesetz, das Investmentfondsge
setz 1 963, das Investmentfondsgesetz 1 993, das 
Gewerbesteuergesetz 1953, das Umsatzsteuer-ge
setz 1 972, das Normverbrauchsabgabege
setz 1991,  das Weinsteuergesetz 1992, das Be
wertungsgesetz 1 955, das Vermögensteuerge
setz 1 954, das Erbschaftssteueräquivalentgesetz, 
das Gebührengesetz 1957, das Versicherungs
steuergesetz 1953, das Kapitalverkehrsteuerge
setz, das Straßenverkehrsbeitragsgesetz, das 
Kraftfahrzeugsteuergesetz 1 992, das Altlastensa
nierungsgesetz, das Bundesgesetz über den 
Schutz vor Straftaten gegen die Sicherheit von 
Zivilluftfahrzeugen, das Bundesgesetz vom 
26. November 1 980, mit dem eine Sonderabgabe 
von Erdöl erhoben wird, das Bundesgestz betref
fend Maßnahmen im Bereich der Bundesstra
ßengesellschaften, das Fam ilienlastenausgleichs
gesetz 1 967, die Bundesabgabenordnung, das Ab
gabenverwaltungsorganisationsgesetz und das 
Finanzverfassungsgesetz 1 948 geändert werden, 
eine Sonderregelung zur Mittelstandsfinanzie
rung auf dem Gebiet der Gebühren sowie der 
Verkehrssteuern, weiters eine Sonderregelung 
betreffend die Fälligkeit von Abgabenschuldig
keiten getroffen wird, das Mineralölsteuerge
setz 1 98 1  geändert wird sowie eine Sonderrege
lung für Banken (Kreditinstitute) auf dem Ge
biet des Umgründungsrechts getroffen wird 
(Steuerreformgesetz 1993) ( 1 237 und 130 1lNR 
sowie 4662, 4663 und 4657/BR der Beilagen) 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 .  November 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem eine Kommunalsteuer erhoben wird 
(Kommunalsteuergesetz 1 993 KommStG 
1993) ( 1 238 und 1 302/NR sowie 4664 und 
4658/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir  gelangen nun  zu den Punkten 2 
und 3 der Tagesordnung, über d ie d ie Debatte 
unter e inem abgeführt wird. 

Es sind dies Beschl üsse des National rates vom 
. 1 1 . November 1 993 betreffend ein Steuerreform
gesetz 1 993 und ein Bundesgesetz, mit dem eine 
Kommu nalsteuer erhoben wird. 

Die Berichte rstattung über d ie Punkte 2 und 3 
hat Herr Bundesrat Anton Koczur übernommen. 
Ich b itte ihn  um seine Berichte .  

Berichterstatter Anton Koczur: Herr Präsident! 
Hoher Bundesrat! Ich erstatte den Bericht zum 
Steuerreformgesetz 1993. Der gegenständl iche 
Gesetzesbesc h l u ß  des National rates bein haltet d ie 
zweite Etappe der Steuerreform. Es sol len  damit 
tiefgreifende Strukturänderungen im österreichi
schen Steuersystem vorgenommen werden.  M it 
dem Steuerreformgesetz 1 993 sollen "tradit ionel-

le" Steuern wie die Gewerbeertragsteuer und d ie 
Vermögensteuer, weiters das Erbschaftssteuer
äquivalent und d ie Sonderabgabe von Banken ab
geschafft werden .  Weiters sol l  der Tatbestand der 
Darlehens- und Kreditvertragsgebühr im Gebüh
rengesetz gestrichen werden.  I nsbesondere von 
der Abschaffung der vermögensabhängigen Ab
gaben wird eine beacht l iche E igen kapitalstärkung 
der österreichischen  Wirtschaft ausgehen. Dem 
Bereich der klein- u nd mittelständischen Wirt
schaft sol l  mit e iner neuen Form der Aufbringung 
von Beteil igungskap ita l wirtschaftspolitische Im
pulse gegeben werden.  Schl ießl ich  kommt es zu 
umfassenden Neuerungen auf dem Gebiete der 
steuerlichen Gewinnermittlung. 

Die Abschaffung der Lohnsteuerkarte, die Ein
fü hru ng einer Arbeitnehmerveranlagung, d ie An
hebung der Buchfüh ru ngsgrenze sowie verschie
dene ertrags- und umsatzsteuerliche Pauschalie
rungen d ienen der Vereinfachung der Verwal
tungsabläufe sowie dem Bürokratieabbau. Das 
Gesellschaftsänderungsgesetz 1 993 löst eIn ige 
Veränderungen i m  U mgründungsrecht aus. 
Sch l ießlich werden im Hinbl ick auf d ie fort
sch reitende Europäisc he Integration wettbe
werbsverzerrende Besteuerungslücken ,  d ie sich 
zu Lasten der österreichischen Kred itwirtsc haft 
auswirken können, geschlossen .  

Der  Finanzausschuß stel l t  nach Beratung der 
Vorlage am 1 6. November 1 993 mit Stimmen
mehrheit den A n  t r a g , keinen Einspruch zu 
erheben.  

Ich berichte weiters über das Kommunalsteuer
gesetz 1 993. 

Mit dem gegenständlichen Gesetzesbesc hluß 
des Nationalrates so l l  Vorsorge dafür getroffen 
werden, daß die Gemeinden durch den Wegfall 
einer der tragenden F inanzie rungsquellen nicht 
E innahmen verlieren .  Ab 1 .  Jänner 1 994 sol l  da
her eine Kommunalste uer erhoben werden. Für 
die Erhebung und Verwaltung der Kommunal
steuer sind d ie Gemeinden zuständig, soweit nicht 
bundes- oder landesgesetzl iche Vorschriften ent
gegenstehen. Der Zweck und d ie Wirkungsweise 
der Kommunalsteuer entsp richt weitgehend der 
bisherigen Lohnsum mensteuer. Der Kreis der 
kommunalsteuerpflichtigen Unternehmer so ll ge
genüber jenem der Loh nsum me nsteuer erweitert 
werden. Die Bemessungsgru ndlage sol l  an jene 
des Dienstgeberbeitrages angeglichen werden. 
Dadurch wird e ine wesentliche Verwaltungsver
einfachung erreicht. 

Der F inanzausschuß  stel lt  nach Beratung der 
Vorlage am 1 6 . November 1 993 mit Stimmen
mehrheit den A n t I' a g,  keinen Einspruch zu  
erheben .  
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Präsident 

Präsident: Wir ge hen in die Debatte ein, d ie 
über die z usammengezogenen Punkte unter ei
nem abgefüh rt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr .  Peter Kapral. Ich erteile ihm d ieses. 

12 .33 
Bundesrat Dr .  Peter Kapral (FPÖ, W ien) :  Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen u nd Herren! Lee
re Regierungsbank !  - Nein, Herr Staatssekretär 
D itz kommt eben zur Tür here in .  Wir  befassen 
uns heute mit  dem Steuerreformgesetz 1 993 und 
mit dem Gesetzesbesch luß  des National rates be
treffend ein Bundesgesetz, mit  dem d ie Kommu
nalsteuer e ingehoben wird. Es handelt sich dabei 
um die seit  langem d iskutierte zweite Etappe der 
Steuerreform, d ie ja von der Regierung bereits 
vor längerer Ze it in Aussicht gestel lt  wurde. 

Wir haben heute im Zuge der Verhandlungen 
des ersten Tagesordnun gspun ktes, in der Diskus
sion über d ie Ausführung des Herrn Landes
hauptmannes D1'. Weingartner über d ie Bedeu
tung dieses Steuerreformpaketes gesprochen .  
Auch aus d e n  Schlußwo rten ,  die der Herr Lan
deshauptman n  von Tirol an uns gerichtet hat, 
geht  hervor, daß es in der langen Diskussionszeit 
n icht gelunge n  ist, darüber mit den Bundeslän
dern beziehungsweise mit den Gemei nden Kon
sens zu  finden ,  sodaß man fast geneigt wäre zu  
sagen, daß trotz aller Bekenntn isse zum Födera
lismus und zum föderalen Aufbau unseres Bun
desstaates der Bund d urch d ieses Steuerreformpa
ket den Ländern und Gemeinden eine Regelung 
aufs Auge d rückt, mit der sie nicht einverstanden 
sind. Aber d ie Verhandlungen laufen ja noch im
mer, sodaß mögliche rweise i rgendwann doch 
auch mit den Gemeinden Konsens gefunden wer
den kann . 

Laut den Er läuterungen zur  Regierungsvorlage 
handelt es sich bei diesem Steuerreformgesetz u m  
d ie umfassendste Änderung der letzten Jahrzehn
te .  So werden die Gewerbeertragsteuer, d ie Ver
mögensteuer, das Erbschaftssteueräq uivalent und 
die Sonde rabgabe von Banken abgeschafft, was 

. zweifel los richtig ist, aber doch sehr spät kommt, 
nämlich in einer Ze it, in  der sich die österreichi
sche Wirtschaft in einer sehr hartnäck igen u nd 
lang andauernden Rezessionsphase befindet. 
Se lbst wenn d ie Vermögensteuer weiter bestehen 
bliebe, hätte n etliche Unternehmen kaum die 
Möglichkeit mehr, diese Be lastung ohne Eingriff 
in  die Substanz zu tragen. Das ist aber nur eine 
Folge dessen ,  daß die Regierung, diese Koal itio n ,  
die seinerzeitigen Vorstö ße auch u n d  u nte r der 
Freiheitlichen Partei auf Vorziehung der Steuer
reform abgeblockt und bis zum heutigen  Tag da
mit  gewartet hat. 

Das Anl iegen der Wirtschaft, gewinnunbabhän
gige Steuern - wie eben die Vermögensteuer -

abzuschaffen ,  ist se it langem bekannt .  Erfüllt 
wird es jetzt, i n  einer Zeit, i n  der die P le itewelle 
d ie österreichische Wirtschaft bedauer l icherweise 
e rfaßt hat. Ich könnte mir  vorstel len,  daß dieser 
Umstan d  doch auch ein wesentliches Anliegen 
der hie r  i m  Bundesrat vertretenen Mi tgl ieder des 
österreichischen Wirtschaftsbundes sei n  müßte, 
d ie aber zurzeit durc h  Abwesenheit  glänzen.  
(Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: Ich bin . .  eh " da!) 
Ja, Sie s ind e in  einzelner Vertreter ,  se lbstver
ständ l ich,  Herr Dr.  Kaufmann,  aber ein promi
nenter Vertreter der Industrie h ier i m  B undesrat 
ist Herr P räsident Mautner Markhof, den ich jetzt 
leider n icht  sehe. Das bitte ich doc h zu beachten !  

Für  e ine Reihe von Unternehmern kommt d ie
se Refor m  der Steuergesetze und somit  d ie Ab
schaffung der Vermögensteuer zu spät. Die Ab
schaffung der Sonderabgabe von Banken kommt 
gerade noch recht, ich darf aber daran erinnern, 
daß doch eine Reihe von Maßnahmen getroffen 
werden m u ßte, um d ie Existenz, die Seriosität des 
Bankenapparates, des Kreditapparates zu erhal
ten .  

Wenn jetzt d ie  Abschaffung verschiedener 
Steuern im Sinne e iner Besserung der E igen kapi
talbi ldung, der E igenkapitalausstattu n g  zu ver
kaufen versucht wird, so kan n ich das - vor al
lem, wen n  ich mir vor Augen halte. daß sich d ie 
E rtragslage der österreic h ischen U nternehmen 
zumindest seit 1 992 u nd vor al lem 1 993 doch dra
matisch verschlechtert hat - nur  als Li ppenbe
kenntnis werten .  

Die gleichzeitige Einführung einer Komm unal
ste uer, die praktisc h auf eine 50prozentige Erhö
hung der b isherigen Lohnsummensteuer h inaus
läuft, kann sicherlich n ic ht als ein sehr k luger 
Sch ritt bezeichnet werden .  Diese Kommunalab
gabe wird für alle Unternehmen, die Dienstneh
mer beschäftigen,  gelten - mit Ausnahme karita
tiv tätiger Organisationen .  Diese Abgabe stel lt  
eine re ine Arbe itsp latzste uer dar. 

Es ist der Regierung eigentlich  n ie  ge lungen ,  
richtig verständ lich zu mac hen, waru m  sie gerade 
jetzt, in e iner Zeit, in der die Beschäftigungslage 
stark rückläufig ist, in der d ie Zahl der Arbe itslo
sen stark steigt, e ine solche Steuer beziehungswei
se eine Erhöhung einer sich auf die Arbe itsp lätze 
auswi rkenden Steuer wie der Lohnsummensteuer 
um 50 Pro zent für vertretbar und s innvol l  erach
tet. Für  m ich  ist das das signifikanteste Zeichen 
e iner verfehlten Steuer- und Wirtschaftspol it ik. 

Natürl ic h  versucht man,  in der Öffentlichkeit 
den Eindruck z u  erwecken,  es handle sich bei d ie
ser Steuerreform um einen gro ßen Reformschritt, 
Österrei ch  werde quasi zum Steuerparad ies der 
Welt. - Ich muß aber doch feststel len,  daß in den 
letzten Monaten und Wochen in der Öffentl ich
keit  gewisse Ernüchterung Platz gegriffen hat, 
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was die Auswirkungen und die Konsequenzen 
dieses Schrittes betrifft, und die ursprüngliche 
Begeisterung über diese bereits lange vorher an
gekündigte zweite Etappe der Steuerreform einen 
Dämpfer erhalten hat. 

Ich darf hier - er ist bedauerlicherweise nicht 
hier beziehungsweise wird durch seinen Staatsse
k retär vertreten - meine volle Anerkennung 
dem F inanzmin ister entgegenbringen,  der vor 
nur wenigen Tagen d ie Katze aus dem Sack gelas
sen hat und nicht einmal den formal rechtl ich letz
ten Schritt ,zu r  Effektu ierung d ieser Steuerreform 
abgewartet hat ,  nämlich den Besch luß h ier im 
B undesrat beziehungsweise d ie  Kundmach ung i m  
B undesgesetzblatt, sondern vielmehr schon a m  
Montag in e inem Interview mit der Tageszeitung 
" Die Presse" erklärt hat, worum es bei dieser 
Steuerreform wirklich geht. Zur Frage an Mini
ster Lacina über eine al lfäl l ige Vorver legung des 
Nationalratswahltermines hat d ieser versch iedene 
Punkte angefü hrt, d ie dagegen sprechen. Zentra
ler Punkt seiner Aussage war aber jener, in dem 
er festste llte, daß man die positiven Effekte der 
Steuerreform erst d urchsickern lassen müsse, 
auch wenn man - es ist klar, daß das kommt -
sie, nämlich die Steuerreform, n icht gemacht 
habe, um Wahlen zu  gewinnen.  - Eine solc he 
E i nschränkung gehört natürlich zum guten Ritu
al .  - In  Wirk l ichkeit ist d iese Aussage aber doch 
seh r  ehrlich und zeigt, aus welchen Beweggrün
de n d ieser "epochale Schritt" , d iese "Jahrzehnte
Reform" gemacht wurde. Man muß  dem F inanz
min ister für d iese Offenheit wirk lich dankbar 
sein ,  zeigt d iese Aussage doc h eindeutig, daß es 
h ier - so wie in allen Fällen früher - i n  erster 
L in ie darum geht, den Wählern ein Steuerge
sc henk zu bereiten.  

Wie steht es nun um dieses Steuergeschenk? -
Nac h  den Berechnungen im Bundesmin isterium 
für F inanzen macht der Nettoeffekt der Steuerre
form 17 Mi l l ia rden Sch i ll ing aus. Wobei natürlich 
zu sagen ist, daß generel l  der Spielraum, den der 
F i nanzminister hat, um so lche Reformsc hritte zu 
setzen, gering ist, es sind ihm natürlich vor allem 
vom Budget her Grenzen gesetzt, er hat in  Wirk
l ichkeit keine Manövriermasse, mit  der er eine 
solche Maßnahme finanzieren könnte. -:- Es zeigt 
sich also ganz deutlich ,  daß d ie verfeh lte Budget
pol it ik in den guten Jahren - das explodierende 
Defizit, wie es 1 994 eintreten wird, aber auch 
schon 1 993 durch die Überziehungen Real i tät ge
worden ist - dem F inanzminister doc h weitge
hend die Hände bindet. Aus den internen Berech
n ungen des F i nanzmin isteriums geht hervor, daß 
der Betrag, der auf die sogenannte allgemeine 
S teuersenkung entfällt ,  also jener, der der breiten 
Masse zugute kommt, mit rund 1 3  Mi l l iarden 
Sch i l l ing an E insparungseffekt anzusetzen ist, 
während der Bereich der Unternehmensbesteue
rung mit m in us 2,2 Mil l iarden Schi l ling angeführt 

wird, wobei jene Maß nahmen, d ie unter dem Titel 
"E igen kapi talstärkung" zusammengefaßt wer
den ,  e inen Steuererleichterungseffekt von 600 
Mil l ionen Sch i ll i ng ausmachen, weitere 900 Mi l 
l ionen Schi l l ing sol len sich i m  Bereich der kleinen 
und mitt leren U nternehmen d urch die im Steuer
reformgesetz vorgesehenen Maßnahmen auswir
ken.  Das sogenannte Bankenpaket br ingt Er le ich
terungen in  einer Grö ßenordn ung von 1 ,2 Mil l i
arden Schi l l ing. 

Demgegenüber steht eine Position :  Kompensa
tion für den Wegfal l  der privaten 
Vermögensteuer, in  der vor al lem d ie Versiche
rungssteuer auf Lebensversicherungen,  d ie Erhö
hung des Satzes, mit  500 Mi l l ionen Sch i l l ing z u  
Buche sch lägt und d ie sei nerzeit angedeutete, 
aber jetzt n icht effektu ierte Reform der E rb
schafts- und Schenkungssteuer ebenfal ls mit 500 
Mill ionen Sc h i ll i ng angesetzt ist. - Über diesen 
Punkt wird sicherlich noch zu reden sein .  

Was da d ie Regierung wirk lich beabsichtigt, ist 
im Augenblick auch a ufgrund der Diskussion, wie 
wir sie am vergangenen Dienstag im Aussc h u ß  
geführt haben ,  n icht klar ersichtlich .  D a ß  daran 
gearbeitet wird, wurde jedenfal ls im Ausschuß  be
stätigt. Kernpunkt  der Steuerreform ist d ie Erhö
hung des Allgemeinen Absetzbetrages - für 
mich e in  weiteres Indiz dafür,  wenn es überhaupt 
noch e ines solchen bedurfte,  daß es sich um ein 
Wahlgeschenk handelt .  Gleichzeitig wird auch d ie 
Steuerfreiheit für E inkommen bis 1 1  500 S herge
stellt, e ine Negativsteuer für jene e ingeführt .  d ie 
weniger verdienen - was als d urchaus vertretbar 
und gerechtfertigt angesehen werden kann .  Nicht 
richtig ist  jene Berechnung, d ie besagt, daß jeder 
Beschäftigte rund 3 840 S im Jahr netto mehr 
erhält. Es ist das sicherlich e ine sehr "ideale" 
Rechnung, we nn man aussch ließ l ich  den Effekt 
der Erhöhung des Allgemeinen Absetzbetrages 
betrachtet. Wenn man sich aber gle ichzeitig auch 
damit beschäftigt, welche Erhöhungen von Tari
fen, Gebühren, Preisen,  die öffentl ich beeinflu ßt 
werden ,  in den letzten Wochen und Monaten be
schlossen oder bekan nt geworden sind, so schaut 
der Nettoeffekt der Steuerreform, die h ier  laut
hals als "Jahrzehnteschritt" p ropagiert und ver
kündet wird,  ganz anders aus,  dann verringert 
sich nämlich d ieser Betrag auf weniger als d ie 
Hälfte . Durchaus regierungsfreund l iche Ze itun
gen sprechen im Zusammenhang mit  der Steuer
reform auch von "Zuckerbrot u nd Peitsche für 
die Steuerzahler" . 

Durchaus noch sch lechter schaut d ie Sache für 
den Unternehmenssektor  aus; die für diesen Be
reich ausgewiesenen Ersparn isse so l len nur einen 
Betrag von 2,2 Mil l iarden Sch il l ing erreichen.  
Dieser Betrag al le in geht schon für d ie Erhöhung 
des kürzlich besch lossenen Arbeitslosenversiche
rungsbeitrages auf - in ' gleicher Höhe werden 

576. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 43 von 124

www.parlament.gv.at



282 1 8 Bu ndesrat - 576. Sitzung - 1 8. November 1 993 

Dr. Peter Kapral 

auch d ie Arbeitnehmer belastet; e ine Maßnahme, 
die widerspiegelt, welche Schwierigkeiten der Fi
nanzierung das immer größer werdende Heer der 
Arbeitslosen nach sich zieht. 

Ich darf auch daran erinnern , daß bezüglich 
E infü hrung des Pflegegeldes bzw.  fü r  d ie Auf
bringung der h iefür notwendigen Mittel d ie Wirt
schaft mit rund 4 Mi ll iarden Schil l ing belastet 
wird. Ich erspare es mir ,  im einzelnen all jene 
Maßnahmen der letzten Zeit aufzuzählen, d ie 
dazu führen, daß der Effekt der Steuerersparnis 
zum Tragen kommt. Ich möchte nur auf die Mi
neralölsteuererhöhung, auf d ie Erhöhung der 
Kraftfahrzeug-Haftplichtversicherung, auf d ie 
Erhöhung der Postgebühren,  d ie den Unterneh
menssektor stark  treffen, und auf den Antrag be
züglich Strompreiserhöhung verweisen .  

I n  d iesem Zusammenhang möchte i c h  auf noch 
eine - ich bin fast geneigt, diese so z u  nennen -
Skurril ität hinweisen, nämlich auf d ie Idee, e ine 
Stromsteuer von eine inhalb Groschen einzufüh
ren ,  deren Erträgnisse zur Förderung der Fern
wärme verwendet werden sol len. Die Fernwärme 
ist sicher eine sehr sinnvolle Maßnahme, aber die 
Berechtigung, gerade den Strombezieher und da
für auch die I ndustrie und die Wirtschaft heran
zuziehen,  weil  im kommunalen Bereich Fernwär
meversorgungsanlagen errichtet werden so llten, 
ist nicht ganz e insichtig. 

Für den Unternehmenssektor wirken  sich nicht 
nur die Tariferhöhungen der ÖBB, sondern auch 
die Erhöhung der Kommunalabgabe, also die 
50prozentige E rhöhung gegenüber der bisherigen 
Lohnsummenste uer und die d urch den Wegfal l  
der Gewerbeertragssteuer notwendige Neurege
lung der Kam merumlage als zusätzl iche Belastun
gen aus.  Es stehen aber noch zahlreiche Gebü h
renerhöhungen,  nicht nur  im Bereich des Bundes, 
sondern auch im Bereich der Länder und Ge
meinden zur Diskussion .  Beträchtl iche Erhö
hungssätze sind entweder schon besch lossen oder 
werden diskutiert. 

Es ist nicht nachvol lziehbar, wie Sie aus all die
sen Dingen eine Verbesseru ng für den Industrie
standort Österreich herauslesen wollen.  Die In
teressenvertretungen der österreichischen I ndu
strie haben kürzlich e ine seh r  schöne Brosch üre 
publiziert, die sich mit dem Industriestandort 
Österreich und der Zukunft Österreichs als Indu
striestandort beziehungsweise auch als attraktiver 
Standort für d ie Neuansiedlung von Unterneh
men befaßt. 

Sie haben eine Reihe von Vorsch lägen ge
macht, auch steuerlicher Art, d ie die Grundlage 
e ines Entschließungsantrages, den ich im Zuge 
der Diskussion über das Steuerreformgesetz h ier 
einbringen möchte ,  sind. Dieser In itiativantrag ist 
den beiden anderen Klubs rechtzeitig zugegan-

gen ,  und ich habe gehofft, daß sich die anderen 
Klubs damit auseinandersetzen werden ,  stellt 
doch der wesentliche I n halt dieses Antrages die 
Verbesserung des steuerl ichen Umfeldes, des In
d ustriestandortes Österreich dar.  Und das ist ja, 
wie gesagt, eine Forderung, welche die I nteres
senvertretu ngen der I ndustrie kürzl ich bei e iner 
gemeinsamen Veranstaltung vorgetragen haben 
- in  voller Kenntnis des I nhaltes der Steuerre
form,  wie wir sie heute diskutieren und behan
deln.  

Ich darf noch erwähnen,  daß sich anläßl ich der 
gestrigen S itzung des ÖGB-Bundesstandes Herr 
P räsident Verzetnitsch in dem Sinne geäu ßert 
hat, daß er Handlungsbedarf i m  Bereich der For
sch ungsförderung sehe. E in  Punkt d ieses Ent
sch lie ßungsantrages zielt ja auf d ie Anhebung des 
Forsch ungsfreibetrages ab.  

Ich könnte mir daher vorstel len, daß das d u rch
aus e in  Anl iegen ist ,  dem sich d ie hier anwesen
den Damen und Herren ,  die dem ÖGB naheste
hen, ansch l ießen könnten,  genauso wie ich natür
lich annehme, daß die Damen und Herren des 
Österreich ischen Wirtschaftsbu ndes, die i mmer 
e in  besonderes Naheverhältnis zur Bundeswirt
schaftskam mer hatten ,  mit  den Forderungen ,  die 
d ie Industriesektion dort vertreten hat, konform 
gehen und d iesem Entschl ießungsantrag i h re Zu
sti m m ung geben werden .  

I c h  darf i m  Sinne d e r  Geschäftsordnung d iesen 
Entschl ießungsantrag n un mehr  zur Verlesung 
bringen:  

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr. Kapral, Dr. Tremmel und 
Kollegen betreffend Maßnahmen zur Verbesserung 
der Eigenkapitalstruktur österreichischer Unter
nehmen 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für Finanzen l1'ird aufgefor
dert. eine Regierungsvorlage vorzulegen. die Maß
nahmen beinhaltet. die die Stärkung des Eigenka
pitals öSlerreichischer Unternehmen und die Kapi
lalmarktfähigkeit fördern und Uiller anderem 
folgende Maßnahmen umfaßt: 

1. Abschaffung der Kapitalverkehrssleuern, 

2. A usweitung des Verlustvortrages beziehungs
weise Einführung des VerLuslrücktrages nach EG
Vorbild, 

3. Konzernbesteuerung stall Organschaft, 

4. Erleichterung von Auslandsaktivüäten durch 
Berücksichtigung von Betriebsstäuenverlusten und 
Verlusten ausländischer Tochteruncernehmen im 
Inland. 

5. Verbesserung bei der Anrechnung ausländi
scher Steuern im Inland und 
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6 . Anhebung des steuerlichen Forschungsfreibe
trages. 

Ein zweiter Entschl ießungsantrag bezieht sich 
auf einen Nebenaspekt, der sicherlich nicht von 
gesamtwirtschaftl icher Bedeutung ist, aber für 
jene Damen und Herren, für jene M itbürger, d ie 
Nebeneinkünfte haben,  sicherlich von Interesse 
ist. Dieser Aspekt wurde nämlich b isher in der 
Diskussio n  um die Steuerreform übersehen. 

Ich darf daher ei nen zweiten Entschließungsan
trag einbringen, der sich auf die steuerl iche Be
handlung von Nebeneinkünften bezieht, soweit 
s ie den Freibetrag von 10 000 S jährl ich überstei 
gen .  I ch  bringe n unmehr d iesen Antrag zur  Ver
lesung. 

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr. Kapral. Dr. Tremmel und 
Kollegen betreffend Erhöhung der steuerfreien Ne
beneinkünfte 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für Finanzen wird aufgefor
dert. einen Ennvurf vorzulegen. den § 4/ Einkom
mensteuergesetz dahin gehend zu ändern. daß in 
Zukunft ein höheres Nebeneinkommen. das heißt 
zumindest 20 000 5 steuerfrei gestellt ist und eine 
Regelung getroffen I-t'ird. die sicherstellt. daß über 
die Freigrenze hinausgehende Nebeneinkünfte 
nicht einer vollen Besteuerung unterliegen. 

Da d iese beiden Anträge meiner Mei nung nach 
doch auch im I nteresse vo n Gruppen, die durch 
andere Damen und Herren hier im Bundesrat 
vertreten sind, l iege n, darf ich meiner  Hoffn ung 
Ausdru c k  verle ihen,  daß d ie beiden anderen  
Fraktionen d iesen Entsch ließungsanträgen zu
stimmen werden .  

Mei ne Damen und Herren !  Erlauben Sie mir  
noch ein Wort zur Ökosteuer, zur Disk ussion 
über die ökologischen Aspekte des Ste uersystems 
beziehungsweise über die feh lenden ökologischen 
Aspekte in  der gegenwärtig in Behandlung ste
henden Steuerreform zu sagen .  

E ine allein ige Erhöhung des Mineralölsteuer
satzes kann nicht diese Öko-Steuer beziehungs
weise d iese ökologisch motivierte Reform ausma
chen; dabei geht es um mehr. Für mich handelt es 
sich dabei sicher um keinen Glaubenskrieg. der 
zwischen den grün motivierten u nd den tradit io
ne llen Aspekten der Wirtschaft zugewandten 
Gruppen ausgetragen wird. 

Die jetzt zur Diskussion stehende Steuerreform 
wäre e ine seh r  gute Gelegenheit gewesen,  einen 
ersten Ansatz für neue Gesichtspu nkte, für neue 
Zielvorstel lungen ,  d ie in das Steuersystem einflie
ßen so llten, zu über legen .  Das ist natür l ich nur 
dann sinnvoll ,  wenn man gleichzeitig dort e ine 

E ntlastung vorn immt, wo die Wettbewerbsfähig
keit der österreichischen Industrie, der österrei
ch ischen Wirtschaft beeinträchtigt und gefährdet 
ist. wie eben zum Beispiel aufgrund der von mi r  
vorhin erwähnten  Arbeitsp latzsteuer beziehungs
weise bei den im letzten Jahr wiederum gestiege
nen Loh nnebenkosten .  

I ch  darf noch auf etwas verweisen :  Be i  e iner 
gestern stattgefu ndenen Veranstaltung hat Frau 
Staatssek retär in Dr. Fekter quasi einen Aufschrei 
in diese Richtung gemacht und davo n  gespro
chen, daß mit dem Fehlen d ieser öko logischen 
Gesichtspun kte in der Steuerreform e ine große 
Chance vergeben wurde und daß h iefür leider 
kein politischer Konsens zu erzielen war. Das 
wollte ich in die Diskussion über d ie beiden vor
l iegenden Gesetzesbesch lüsse des National rates 
noch einfl ießen lassen .  

Meine Damen und Herren!  Lassen Sie mich 
zum Sch luß  kommend sag.�n:  D ie Steuer- u nd 
Abgabenquote hat in der Ara der Regierungen 
Vranitzky ein h istorisches Hoch m it rund 
43.5 Prozent erreicht. Die durch d ie jetz ige Steu
erreform zu erwartenden Senkungen werden d ie
se Steuer- u nd Abgabenquote auf rund 43 Pro
zent zurückführen.  Ic h bitte zu beachten ,  daß es 
sich h iebei  um Steuern u nd Abgaben handelt. Die 
Steuerquote i n  Österreich liegt u nter 40 Prozent. 
darüber wurde auch am Dienstag im Ausschuß  
gesprochen. Es  geht aber um die Gesamtbela
stung, um Belastungen,  d ie sowoh l  aufgrund von 
Steuern a ls auch aufgrund von anderen öffentli
chen oder öffent l ich festgesetzten Abgaben ent
stehen.  

Die Regierung ist ihren eigenen Vorsätzen un
treu geworden ,  da sie in  der Regierungserk lärung 
davon gesprochen hat,  daß eines i hrer Zie le sei n  
wird, d ie Steuern- u n d  Abgabenquote, d ie Ge
samtbelastungsquote zu senken. 

Ich darf in d iesem Zusammenhang auf d ie Aus
führungen des Abgeordneten Lukesch in der Dis
kussion des Steuerreformpaketes im Nationalrat 
zu sprechen kom men, d ie ich zufäl l ig noch in Er
innerung habe. Er hat dort erklärt, daß d ie län
gerfristige Abgabenquote n icht mehr als 40 Pro
zent betr�gen sol l .  Sie bezeichnen die Steuerre
form der Offentl ichkeit gegen über als "Jahrzehn
tesc hritt" , obwohl  sie nicht einmal einen k leinen 
Sch ritt in  d iese Richtung darstel lt .  

Aus den von mir angefüh rten Gründe n sieht 
sich meine Fraktion nicht in  der Lage , dem An
trag. gegen d iese beiden Gesetzesbesch l üsse des 
Nationalrats keinen E inspruch zu erheben ,  beizu
treten.  - Dan ke .  (Beifall bei der FPÖ. ) 13.1J4 

Präsident: D ie von den Bundesräten Dr .  Kap
ral und Genossen ei ngebrachten E ntsc hl ie ßungs
anträge betreffend Erhöhung der steuerfreien 
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Nebeneinkünfte und Maßnahmen zur Verbesse
rung der Eigenkapitalstruktur der U nternehmen 
sind genügend unterstützt und stehen mit in  Ver
handlung. 

Als nächster zur Wort gemeldet hat sich Herr 
B undesrat Matthias El lmauer. Ich ertei le ihm d ie 
ses. 

13.05 
Bundesrat Matthias Ellmauer (ÖVP, Ober

österre ich) :  Herr Präsident! Herr Staatssekretär !  
Hoher Bundesrat! Be i  meiner Rede am 1 .  Apri l  
dieses Jahres h ier  im Plenum, und zwar zur  dring
l ichen Anfrage der F re iheitl ichen Partei betref
fend AMAG habe ich folgendes festgestel lt :  

"Wir müssen uns in  Österreich mehr bemühen, 
um wieder verstärkt - im Gegensatz zur  Vergan
genheit - wirtschaftspol it isc he Rahmenbedin
gungen zu schaffen, die es  u nseren Betrieben er
möglichen, Eigenkap ital im nötigen Ausmaß zu 
b i lden, damit  Risikokapital vorhanden ist, wel
ches die Betriebe wieder in  d ie Lage versetzt, 
schwierige wirtschaft l iche Sit uationen zu mei
stern und den Industrie- beziehungsweise Wirt
schaftsstandort Österreich im internationalen 
Wettbewerb besser absichert." 

Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kol lege Kapral , 
ste lle ich fest, daß d ieses Steuerreformgesetz ei
nen großen Schritt in Richtung d ieser meiner 
Forderungen darstel l t .  Wäh rend andere Staaten ,  
zum Beispiel die Bundesrepubl ik  Deutschland, 
Steuern erhöhen müssen, werden in Österreich 
trotz der konjunkturel l  schwierigen Situation 
Steuern abgeschafft. (Bundesrat Dr. K a p r a l: 
Und Steuern erhöht.' 3.f. Prozent Körperscha!tstell
er.') Herr Bundesrat Or .  Kapra l !  Lassen Sie sich 
Zeit !  Ich werde auch dazu noc h etwas sagen .  

Tatsache ist : Wen n  S ie  schon gegen das Ab
schaffen von Steuern sind, dann sagen Sie das 
auch hier im Hause. - Hierüber haben Sie kein 
Wort verloren .  

Daß der  Wirtschaftsstandort Österre ich gegen
über vielen u nserer Mitbewerber wieder attrakti
ver wird, ist das wesentl ichste Element des Steu
erreformgesetzes. - Bei  d ieser Reform stehen 
aber mehrere Ziele im Vordergrund: Verbesse
rung der Leistungskraft der Betriebe und damit 
untrennbar verbunden die Sicherung de r Arbe its
plätze, denn nicht der Staat, sondern nur lei
stungsstarke Betriebe können Arbeitsplätze si
chern u n.d schaffen.  Leistung muß sich wieder 
mehr lohnen.  Dabe i ist aber entsprechend Be
dacht auf d ie soziale Ausgewogen heit zu nehmen .  
- Ich  glaube, auch d ies gel ingt mit dieser Steuer
reform. 

Der al lgemeine Steuerabsetzbetrag wird um 
3 840 S angehoben. Oie Besteuerungsgrenze wird 
auf rund 1 1  500 S ansteigen, womit  zirka 

200 600 Österreicherinnen und Österreicher, die 
b isher Lohnsteuer zah len m u ßten, keine mehr 
bezah len werden. - Auch darauf sind Sie nicht 
eingegangen, Herr Or. Kapral !  Ich habe kein 
Wort darüber gehört (Bundesrat Dr. K a p  r a l: 
Da haben Sie nicht auf ge paß I.' Das tut mir leid. daß 
Sie da nicht aufgepaßt haben!) , wie viele Hun
derttausende Österreicherin nen  und Österreicher 
in Hinkunft keine Loh nsteuer mehr zahlen wer
den. Sie haben es n ur erwähnt.  (Bundesrat Dr. 
K a p  r a l: Ich habe das sehr wohl als anerken
nenswert bezeichnet.' Sie können es nachlesen.') 
Aber daß rund 200 000 Österreicherinnen und 
Österreicher ab 1 994 keine Lohnsteuer mehr zah
len werden ,  das haben Sie n icht gesagt. (Bundes
rat Dr. R 0 c k e n s c h a u  b: Bei vorbereiteten Re
den muß man aufpassen!) 

Eine Neuigke it stel l t  auch d ie Einführung einer 
sogenannten Negativsteuer dar, um auch jenen ei
nen Vortei l  zu br ingen ,  die u nter der Steuergren
ze von 1 1  500 S liegen.  Aber vor allem im Be
re ich der Wirtschaft stel l t  d ies eine umfassende 
Reform dar, wenn nicht sogar die umfassendste 
der Zweiten Republ ik  seit Raab und Kamitz. 

Ich wiederhole: Abschaffung der Gewerbeer
tragssteuer; der Vermögensteuer; der Bankenson
dersteuer - und d ies n icht nur um gewissen Be
trieben, gewissen Sektoren i n  Österreich die Bi
lanzierung zu erleichtern, sondern um eine 
G leichste l lung im i nternationalen Wettbewerb 
mit dem Ausland zu bekommen - :  Abschaffung 
der E rbschaftssteueräquivalenz,  sowie - was 
auch von großer Bedeutung ist - einheitliche 
Endbesteuerung der Kapitalerträge u nd Abschaf
fung von Tei len der Börsenumsatzsteuer. 

Diese Steuerreform gibt somit Impulse in viele 
Richtungen ,  zum Beispiel :  Erhöhung des Wirt
schaftswachstums - somit mehr Arbeitsp lätze; 
höhere Investit ionen ;  Verstärkung des privaten 
Konsums, das · war auch bisher eine Stütze der 
doch etwas besseren B innenkonjunktur; Aufwer
tung Österreichs und  seines Kapitalmarktes und 
der für mich etwas zu zaghafte, aber dennoch be
gonnene Bürokratieabbau.  Ich führe weiters an 
d ie Pauschalierung, d ie Abschaffung der Lohn
steuerkarte et cetera. 

Hier sehe ich auch weiterhin Handlungsbedarf, 
im besonderen bei der Vere inheit l ichung von Fri
sten;  im Rech n ungslegungsgesetz stehen andere 
Fristen als i n  den Steuergesetzen .  Hier gibt es 
noch Hand lungsbedarf für d ie Zukunft. 

Insgesamt gesehen schafft d iese Steuerreform 
ein psychologisc h u nd atmosphärisch gutes Kli
ma, das für d ie Wirtschaft, für Investitionen eine 
gro ße Rolle spielt .  Leider ist in d ieser Reform 
durch d ie Erhöhung der Versicherungssteuer auf 
Lebensversicherungen meiner Meinung nach ein 
falsches Signal für die Erziehung unserer Bürge r 
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zur Eigenvorsorge, die in Zukunft immer mehr 
an Bedeutung gewinnen wird , gesetzt worden .  Da 
sehe ich dringenden Reparaturbedarf. (Bundesrat 
Dr. K a p r a I: Jetzt schon?' )  

Zur Einführung der Kommunalsteuer, zur  Er
höhu ng der b isherigen Lohnsum mensteuer von 2 

auf 3 Prozent,  zur Erhöhung der Bemessungs
grundlage und Erweiterung auf andere Berufs
gruppen stel le ich fest, daß es natürlich keinen  
Wirtschaftstreibenden freut, wen n  einerseits Ge
werbe- und Vermögensteuer abgeschafft werden, 
andererseits d ie Kommunalsteuer e ingeführt 
wird . Fai rerweise muß ich jedoch feststel len, daß 
d ie Entlastung für Betriebe wesentlich größer ist 
als d ie Belastung durch d ie Einführung der Kom
munalsteuer .  

Als Bürgermeister appel l iere ich aber auch an 
d ie Verantwortlichen i m  F inanzm inister ium -
auch an Sie, Herr Staatssekretär - ,  die Kopfquo
te für den Selbstbehalt der Gemeindebürger im 
neuen Ausgleichstopf für Härtefäl le mögl ichst ge
ringzuhalten u nd diesen etwas höher als mit  
1 Mil l iarde Sch i l l ing zu  dotieren, dam it die Be
nachtei l igung, die den kleinen Gemeinden d urch 
den abgestuften Bevölkerungssch lüssel bereits 
jetzt erwächst, n icht noch verstärkt wird . 

Abschließend stelle ich dankbar fest, daß diese 
Steuerreform, d ie sehr  deutlich d ie Handschrift 
der ÖVP aufweist, bei a l len Mängeln ,  die es gibt, 
e inen Kompromiß  darstellt .  meine Damen und 
Herren (Bundesrat Dr. K a p  r a  L :  Eine zittrige 
Handschrift war das schon.' ) .  ein starkes, positives 
Signal setzt und,  Herr Kol lege Kapral, zu Zu
kunftsoptim ismus Anlaß gibt. - Ich danke Ih
nen. (Beifall bei  der Ö VP. - Bundesrat Dr. K a p 
r a  I: Ich würde mich frellen. wenn Sie bestätigt 
werden. Herr Kollege!) 13 . 13  

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundes
rat Mag. Herbert Bösch .  Ich erte ile ihm dieses. 

J 3.1 3 

Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarl
berg) : Herr Präsident! Herr Staatssekretär !  Meine 
Damen und Herren !  Daß der Bundesrat ein Kom
petenzdefizit hat. wird uns gerade in  jenen Tagen 
bewußt, in denen d ie Budgetausschu ßsitzungen 
im National rat begonnen haben .  Es l iegt sicher an 
u nserem Nichtmitwirken an der Erstel lung des 
Bundesvoransch lages. 

"Ohne Geld ka Musi" , he i ßt es, glaube ich ,  i n  
Ostösterre ich ;  das sage i ch  jetzt als Vorarlberger. 
Lassen Sie mich zur vorangegangenen Diskussion 
m it dem Herrn Landeshauptmann von Tirol und 
zur derzeitigen Bundesstaatsreform-Diskussion 
sagen :  Seine Ausführungen in bezug auf die Län
derkammer und die Fragen der Kompetenzen  der 
österreich ischen Bundesländer waren richtig. 

Ich behaupte, daß - solange d ie Bundesländer 
nicht bereit sind, auch im Bereich der Steuerein
tre ibung entsprechende, ich sage dazu:  unpopu lä
re Be iträge zu leisten - die Bundesländer z u  
Recht dem B u n d  gegenüber i n  e iner schwachen 
Position sind. Ich glaube, das kann man auch in  
der  österreichischen Länderkammer seh r  emo
tionslos feststel len.  

Vielleicht noch ein Wort z u  Landeshauptmann 
Wei ngartner. Ich habe aus Vorarlberger Gemein
den, auch aus Gemeinden,  i n  denen die ÖVP die 
Meh rheit hat, die Forderung nach einer E ntla
stung der Wi rtschaft und auch die Forderung 
nach dem Wegfall  der Gewe rbesteuer vernom
men. Jetzt ist natürl ich der große Katzenjammer 
ausgebrochen.  Ich glaube, e i nen  derart gro ßen 
Wurf, wie ihn d iese Ste uerreform zweifelsohne 
darstel lt ,  könne man m it einer Pol it ik nach dem 
Florian ipr inzip nicht auf d ie Füße stel len.  Ich 
glaube, auch da sind jetzt die B undesländer aufge
fordert, auch im Zuge der Diskussion über mehr 
Länderrechte, mit i h ren  wirtschaftspol itischen 
Mögl ichke iten - ich denke in d iesem Zusam
menhang etwa an die Landesumlage et cetera -
al lfäl l ige Härtefä l le i nnerhalb der jewei ligen Ge
meinden eines B undeslandes e inigermaßen abzu
federn. 

Ich wei ß  schon . da ß d iese I nstrumente nur be
dingt greifen,  aber es m ü ßte zumindest der Ver
such u nternommen werden.  Ich habe zumi ndest 
in meinem Bundesland bisher n icht das Gefühl ,  
daß von seiten  meines Bu ndeslandes ernsthaft 
daran gedacht wird. irgend etwas zu unterneh
men. 

Zum zweiten,  Kol lege Kapral: Sie bewerten 
hier die Abschaffung der Gewerbesteuer als vo ll
kommen richtigen Schritt. S ie bekritteln eher 
noch ,  daß die Abschaffung der Gewerbesteuer zu 
spät komme. - Ich habe Ihren  Kollegen Dr.  Dil
lersberger bei der vorangegangen�.n Diskussion 
gehört. Er hat sich namens der F PO-Bundesrats
fraktion erbötig gemacht, e inen entgegengesetz
ten Antrag hier im Hause e inzubringen und damit 
auch den Nationalrat beziehungsweise die Bun
desregierung entsprec hend u nter Druck zu set
zen .  (Bundesrat Dr. K a p r a I: Das zielt nich t auf 
die Wiedereinführung der Gewerbesteuer ab.') 

Das war im Zusammenhang m it der Benachtei
l igung, d ie Herr Landeshauptmann von Tirol 
durch den Entfal l  der Gewerbesteuer für seine 
Gemeinden festgestel l t  hat .  Es war dazu Herr Dr.  
Di l lersberger am Wort. (Bundesrat Dr. K a p  r a  l: 
Das muß nicht Gewerbesteuer sein.') 

Meine Damen und Herren von der FPÖ! Wenn 
hier sc hon davon die Rede ist ,  daß dieser Entfall 
eier Gewerbesteuer - auch nach den Worten des 
Herrn Dr. Di l lersberger - die Gemeinden so 
tr ifft, so frage ich mich ,  warum wir es heute mit 
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Entschließungsanträgen Ihrer Fraktion zum The
ma E igenkapital und zum Thema Nebeneinkünf
te zu tun haben und n icht  zum Thema Rückgän
gigmachung . . . (Bundesrat Dr. K a p  r a  I: Weil 
man im Finanzausgleich keine Kompetenzen als 
Bundesrat hat. Herr KoLLege Bösch.' Das geht nur 
über einen vernünftigen Finanzausgleich, aber der 
ist ja seit Jahren versteinert! - Der P r ä  s i  d e n  t 
gibt das Glockenzeichen.) Herr D r. Kapral .  Das 
habe ich bei Ihnen vermißt, e in  Wort dazu ,  was 
Herr Dr .  Dillersberger vorher zum Landeshaupt
mann von Tirol gesagt hat. Sie haben über a l l  d ie 
anderen Dinge geredet, nur  n icht darüber. 

Herr Bundesrat Dr.  Kapra l !  Sie haben Aussa
gen von Bundesm in ister Lacina a us der "Presse" 
vom vergangenen Montag zitiert, i n  denen er 
meinte, er möchte damit  keine Wahle n  gewinnen. 
Wenn der Finanzmin ister aber meint,  e r  könnte 
mit d ieser Steuerreform Wahlen gewinnen, dann 
wird d iese wahrscheinl ich sei ner Meinung nach 
nicht so sch lecht für d ie Österreicherinnen und 
Österreicher aussehen. 

Noc h ein Punkt:  Sie von der FPÖ haben bereits 
im Nationalrat Anträge bezüglich einer ökologi
schen Steuerreform eingebracht. Ic h glaube, daß 
ich Ihnen, Herr Dr. Kapral ,  als Ökonom nicht 
sagen muß, daß der Finanzminister auch schon in 
diese Richtung Init iativen in  Aussicht gestel lt hat 
- im Einklang mit anderen Ländern Europas. 

Meine Damen und Herren !  In der "Wirt
schaftswoche" vom 7. Oktober 1 993 steht unter 
anderem - ich zitiere - :  

" Ferdinand Lacina hatte eine starke Woche. 
Kaum einer der europäischen F inanzminister ,  d ie 
zum jährlichen Treffen der Weltban k  nach Wa
shington gekommen waren ,  l ießen es sich neh
men, dem österreichischen Kollegen anerken
nend auf die Schu lter zu k lopfen und seinen ,Aus
trian way' zu loben. Manche zogen Lac ina sogar 
beiseite und erkundigten sich genauer, wie es der 
unauffäl l ige Wiener geschafft hatte, mitten in  der 
Rezession d ie Steuern zu sen ken und dennoch das 
Budget halbwegs über d ie Runden zu bringen .  
Darunter waren bezeichnenderweise auch Fi
nanzmin ister aus Ländern,  in  denen übl icherwei
se viel eher , re ic he Onkels' vermutet werden als 
in  Österreich ,  etwa der Chef des Schweizerischen 
Finanzdeparte ments Otto Stich oder der deutsche 
Budgetverwalter Theo Waigel ."  - Zitatende. 

Meine Damen und Herren !  Ich zitiere d iese 
Passage mit Vergnügen ,  zeigt sie doch,  welche 
Aufmerksamkeit und welcher Respekt von der in
ternationalen F inanzwelt der österreich ischen Fi
nanzpolit ik im generel len,  der heute zu  beraten
den Steuerreform im speziel len und damit logi
scherweise auch dem dafür hauptverantwortl i
chen F inanzminister entgegengebracht wird -
und dies am Vorabend des österreichischen Bei-

tritts zur E uropäischen Union beziehungsweise 
des Inkrafttretens des EWR. 

Ich betone d ies ausd rücklich, wei l  in  d iesem 
Haus eine F raktion sitzt, die immer wieder ihr  Ja 
z u  E uropa von den sogenannten "Hausaufgaben" 
abhängig macht, die Osterreich vorher noch zu 
erled igen hätte. Wen n  ich jetzt auf einer Veran
staltung meiner Parte i  wäre, würde ich dazu sa
gen :  Andere reden, wir handeln ! ,  und ich glaube,  
ich hätte dam it de�. Nagel auf den Kopf getroffen .  
(Beifall bei der SPO. ) 

Mei ne Damen und Herren! Ziel dieser Bundes
regierung ist es , Österreich  in Europa zu integrie
ren .  Damit setzen wir uns natürlich auch ver
stä rkter Kon k urrenz  aus, u nd d ieser Tatsache 
haben wir  uns zu stel len und entsprechende 
Rahmenbedingungen zu schaffen.  Das Wirt
schaftsforsch ungsinstitut hat d iese Steue rreform 
in e inem Gutachten als d ie grö ßte seit 1 945 be
zeichnet. Durc h  d iese Steuerreform hat Öster
reich a ls W irtschaftsstandort zum Beispiel 
Deutschland weit h inter sich gelassen. Unser 
Land gehört tatsächl ic h  zu den attraktivsten 
Standorten für Investitio nen in  E uropa. 

Gle ichzeitig wird laut Wirtschaftsforschungsin
stitut der private Konsum in  Österreic h durch d ie 
Steuerreform um 1 ,2 Prozent erhöht werden, das 
Wirtschaftswachstum wird e inen zusätzl ichen 
Wachstumssch ub von einem halben Prozent be
kommen u nd rund 1 0  000 neue Arbeitsplätze 
werden d ie Konsequenz d ieser Reform se in .  Rund 
4 1  Mi l l iarden Schi l l ing werden durch diese Re
form bewegt, der Netto-Entlastungseffekt beträgt 
z irka 1 7  Mi l l iarden Sch i l l ing.  

Mei ne Damen und Herren! Diese Steuerreform 
be legt - unter i nternationalem Applaus - die 
fi nanzpol it ische Hand lungsfähigkeit einer Bun
desregierung, von der der freiheitl iche Parteichef 
seit sieben Jahren behauptet, s ie sei am Ende. 
Ebenso zeigt d iese Reform die Kompetenz und 
das Funktion ieren einer Sozialpartnerschaft, die 
schon so oft totgesagt wurde. (Beifall bei der 
SPÖ. ) 

Sch l ießl ich beweist d iese Steuerreform auch,  
daß d ie diese Bundesregierung stützenden Partei
en gewil lt s ind, mit steuerpolit ischen Maßnahmen 
jenen Optimismus und jenes Vertrauen in d ie Zu
k unft wiederherzustel len  beziehungsweise zu  ver
stärken. ohne die es keine e rfolgreiche Wirt
schaftspol i t ik  im internationalen Wettbewerb ge
ben kann .  - Ich sch l ie ße mich hiemit den Wor
ten meines Vorredners E ll mauer an. 

Meine Damen und Herren !  Wir sind überzeugt 
davon,  daß dadurch mehr notwendige Investoren 
für u nser Land i nteressiert werden als durch das 
permanente Krankbeten der österreichischen 
Wi rtschaftspol it ik durch e inen Herrn Haider. 
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Die sozialdemokratische F raktion des B u ndes
rates wird aus diesen Gründen das Ste uerreform
gesetz 1 993 voll unterstützen u nd keinen E in 
spruch gegen d iesen Gesetzesbesch l u ß  des Natio
nalrates erheben .  - Danke schön. (Beifall bei der 
SPÖ. ) 13.23 

Präsident: Z u  Wort gemeldet hat sich Herr 
B undesrat Dr. Michae l Rockenschaub. Ich ertei le 
i hm dieses . 

/3.23 
Bundesrat Dr .  Michael Rockenschaub (FPÖ, 

Oberösterre ich) :  Herr Präsident! Herr Staatsse
kretär! Sehr geehrte Damen und Herren!  Hohes 
Haus! Mein Vorredner hat d ie F rage aufgewor
fen,  waru m  a usländische F i nanzmin ister unseren 
Finanzminister fragen ,  wie er das "Wunder" zu
stande bringt, Steuern zu  sen ken und das Budget 
dennoch im Griff zu haben .  - Ich glaube, das 
Gespräch zwischen den Herren F inanzmin istern  
war kurz ,  d ie Antwort ist einfach: Gebühren  und 
öffentliche Pre ise hinauf! - und das ordentl ich 
- ,  und dann ist das gar keine großartige Leistung 
mehr,  wie es sich auf den ersten B l ick vielleicht 
zeigen würde. 

Die Ankündigung der Bundesregierung im 
Frühjahr  d ieses Jahres war ja tatsäch l ich  hervor
ragend: Abschaffung mehrerer  Steuern, Sen kung 
der E inkommensteuer, e infache Verwal tung, 
Entbürokratisierung, Rückgabe der I nflations
und Progressionsgewin ne an den Steuerzahler. 
Mein Gedanke damals: sensatione l l !  Es kann ja 
fast nicht wahr  sein !  Wo ist der Haken? 

Heute kennen wir  den Haken.  - Es ist i m  be
sten Fall e in N ullsummenspiel für den Bürger .  
Ein Nul lsummenspiel so ll durch das Verschwei
gen der Belastungslawine als Entlastung für den 
Steuerzah ler verkauft werden .  Ganz k lar,  das räu
men wir ein :  Steuern wurden abgeschafft - Ge
werbesteuer, Vermögenssteuer, Banken-Sonder
abgabe, der Allgemeine Absetzbetrag wurde u m  
rund 3 800 S i m  Jahr erhöht. Al les richtig - aber 
d iesen positiven Maßnahmen steht  d iese Bela
stungslawine gegenüber, die bereits im Vorjahr -
Herr Kol lege Bösch,  das können Sie n icht bestrei
ten - begonnen hat. 

Diese Belastu ngslawi ne u nd die in dem jetzigen 
Gesetz verpackten Erschwern isse lassen sich 
sch lagwortartig zusammenfassen: Es ist d ie Re
du ktion von Investitionsbegünstigungen,  es ist die 
Verschlechterung der Dotierungsmögl ichkeiten 
von Rückstel lungen ,  die Körperschaftsteuer ist 
erhöht u nd die Kommu nalabgabe wurde bereits 
ausführl ich  h ier  d iskutiert. 

Das Jahr 1 994 wird 13 Monate haben,  d ie Re
gientng führt also quasi eine neue Zeitrechnung 
e in :  1 3mal  ist im  nächsten Jahr die U msatzsteuer 
für zwölf  Monate zu entrichten . 

Sozialabgaben:  erhöht. Posttar ife, Bahntarife: 
e rhöht. Die Kreditsteuer - mit einer im übrigen 
chaotischen Gesetzeswerdung - wurde ausgewei
tet und nicht gestrichen .  Ich weise hier auf einen 
Fehler i m  Ausschu ßbericht hin, den n  in d iesem 
heißt es: 

" Der Tatbestand der Darlehens- u nd Kred itver
tragsgebühr im Gebührengesetz wi rd gestrichen." 
- Meines E rachtens werden die Gebühren ausge
weitet. Ich bitte hier noch u m  Aufk lärung, ob dies 
ein falscher A usschu ßbericht ist oder ob es sich 
um einen Irrt u m  meinerseits handelt .  

Es gibt eine Erhöhung der Mineralölsteuer; die 
Beiträge an d ie Zwangskammern steigen an.  In 
den Gemeinde n steigen  Wasser- und Kanalgebüh
ren und der Strompreis - und davon bin ich 
überzeugt - wird spätestens im näc hsten Jahr 
nach den Natio nal ratswah len folgen .  

Herzliche Gratu lation insbesondere an den 
Wirtschaftsbund - von d iesem Bund war ja heu
te scho n die Rede . Und das Ganze nennt sich 
dann "Sol idarpaket der Sozialpartner" , das nennt 
sich "big bargain" . 

Meine Damen und Herren !  Die gestrigen Ste l
lungnah men der Sozialpartner-Präsidenten  halte 
ich für blanken Zyn ismus. Die Herren Präsiden
ten Verzetn itsch und Maderthaner zeigen sich 
verärgert über die öffentliche Belastungswelle. 
Verzetn itsch entdeckt p lötz l ich den betrogenen 
Arbeitnehmer, und Präsident Maderthaner stel lt 
zur Überraschung aller fest, daß Kosten e ine Be
deutung im F i rmengeschehen haben .  Rote und 
schwarze Parte igänger überschütten uns mit einer 
Pre islawine, u nd die Herren Sozia lpartner-Präsi
denten wollen damit nichts zu tun haben !  Sie sol
len sich schämen !  - Das ist meine Ansic ht. (Bull
desrat S l r u t z e ll b e r g e r: Zum Glück ist Ihre 
Ansicht nicht maßgeblich.' Zum Glück interessiert 
Ihre Ansicht niemanden.') 

Bei der Abst immung über d ie Steuerreform vo
rige Woche i m  National rat wäre nämlich Gele
genheit für d ie beiden Herren Sozia lpartner-Prä
sidenten gewesen ,  Herr V izepräsident, sich verär
gert zu zeigen,  Protest aufzuzeigen .  Da hat man 
aber wenig gehört, da haben die Herren zuge
stimmt. Ich halte d ies für eine Frotze lei aller 
Mandatare ! (Bundesrat S t r II l z e n  b e r g e r: Le
sen Sie nach, was Sie gesagt haben llnd �VOZIl Sie 
sich Zll Wort gemeldet haben.' )  

Die grö ßten  Mänge l dieser Steuerreform -
Kol lege Kapral hat aus der Broschüre der . , Indu
strie" zitiert; h inter d ieser Broschüre steht im 
übrigen auch d ie Austrian Industr ies, und ich 
nehme an, die Austrian Industries wissen, wovon 
sie reden - :  
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Die Sen k u ng der Lohnnebenkosten wurde be
rei ts ausführlich .. behandelt. Kollege E ll mauer, es 
ist n icht die FPO - Kollege E l lmauer ist derzei t  
n ic ht da ,  man wird es i hm a usrichten -,  d ie  h ier  
böse "h inhaut" . Der ÖVP-Landesrat Christoph 
Le itl hat vor  wen igen Tagen e ine  Presseunterlage 
verteilt ,  i n  der er sagt: 

" D ie Sünden der Vergangenheit büßen wir 
heute. Bereits zum zweiten Mal i nnerhalb kürze
ster Zeit werden d ie Beiträge zur  Arbeitslosenver
sicherung erhöht. Der einze lne Arbeitnehmer hat 
weniger auf dem Lohnzette l ,  und für d ie Wirt
schaft werden die ohnehin im i nternationalen 
Spitzenfe ld  l iegenden Lohnnebenkosten noch 
we iter erhöht." - Dies sagt e in  ÖVP-Landesrat 
u nd n icht d ie "grausl iche" Opposit ion .  

Dr .  Stummvoll sagte am 7 .  Apri l  1 992:  "Tat
säch l ich werden Produ ktionen neben der hohen 
Lohndiffe renz wegen der hohen österreichischen 
Lohnneben kosten ins östl iche Ausland ver lagert . "  

D ie ste l lvertretende ÖVP-Obfrau Rabl-Stadler: 
" Es ist skandalös" - ein hartes Wort, es stammt 
von ihr - ,  "daß sich der Sozia lminister durch zu  
hohe Nebenkosten e in  Körberlgeld sichert ." 

Der Oberösterreichische Wirtschaftsbund sagt: 
" Der  ständ igen Anhebung der Lohnnebenkosten, 
die sowoh l  d ie Betriebe als a uch ihre M i tarbeiter 
betrifft, m u ß  ein Ende gesetzt werden ."  

Es fehlt  weiters der Verlustrüc ktrag gemäß 
EG-Vorbi ld .  Wir haben noch n icht die optimale 
Wertpapieraufsicht. - Der Forschungsfreibetrag 
wurde bereits besprochen. - Es fehlt e ine Sen
kung der Telefonkosten - auch da sind wir  Eu ro
paspitze - ,  und d ie Maßnahmen zur Aufbr in
gung von Risikokapital - ich verweise auf d ie ab 
nächstem Jahr auslaufe nden Ge nußscheinfonds 
- scheinen mir dürft ig ausgefal len zu sein .  

Die oberösterreich ische Landesregierung, 
ebenfalls ein Gremium,  das noch n icht von der 
FPÖ dominiert wird (Bundesrat Dr. 
K a u ! m a n n: Gott sei Dank ist das nicht der 
Fall.') - das ist klar, daß S ie darüber glückl ich 
sind, aber was n ic ht ist, kann noch werden - ,  
ste l l t  in ihrer Ste l lungnahme vom 3 1 .  August -
�o sind die oberösterre!.ch ischen Kollegen der 
OVP, aber auch der SPO; d iese Ste l lungnahme 
wurde näm lich von SPÖ-Klubsekretär Mayer un
terschrieben - d ie hohe Kom m unalsteuer als Ge
fäh rd ung der Arbeitsplätze h in  und beklagt deut
lich, daß ein ökologischer Ansatz feh lt, und be
dauert die Familien a ls vernach lässigt. - Das 
kommt n icht von der FPÖ, sondern von der rot
schwarz domi n ierten oberösterreichischen Lan
desregierung. 

Persön l ich  füge ich hinzu, daß für den E igen
kap italaufbau u nserer Betriebe wahrl ich wenig 

getan wird .  Denn fassen wir  die Gewinner u nd 
Verl ierer d ieser Steuerreform zusammen ! Wer 
sind d ie Gewinner - es gibt selbstverständlich 
Gewinner, da die ganze Reform eine große Um
vertei lung darstel l t .  

Gewinner s ind Großbetriebe mit hohen Erträ
gen ,  hohem E igen kapital u nd im Verhältnis zur 
B i lanzsumme wen igen  Mitarbeitern. S ie sind k la
re Gewinner d ieser Steuerreform , al lerdings e ine 
Minderheit i n  der Wirtschaftsstruktur Öster
re ichs. d ie ,  wie wir al le wissen ,  von Klein- und 
Mittelbetrieben dom i n iert ist, insbesondere hin
sichtlich der Zah l  der Arbei tsplätze. 

Wer ist noch Gewinner dieser Steuerreform? -
Es sind d ies seh r  vermögende Private. Ich e rinne
re i n  d iesem Z usammenhang an das zuletzt be
sch lossene Privatst iftungsgesetz und d ie hier wie
der adaptierte KESt-Endbesteuerung. Eine k lare 
Gruppe von Gewinnern.  

Wer aber s ind die Verl ierer? - Die Verlierer 
sind meines E rachtens derzeit die Klein- und M it
telbetriebe mit e iner  schwachen Ertragslage und 
geringem E igenkapital .  Kol lege El lmauer - er ist 
noc h immer nicht hereingekommen - sprach 
von den eigenkapitalstarken Betrieben . Diese so l l  
er mi r  bitte zeigen ! Vielleicht ist das im Salzkam
mergut anders, das mag se in,  ich ken ne spezie l l  
den  oberösterreich ischen Zentralraum.  

Wer zäh lt noch zu  den Verl ierern d ieser Steu
erreform? - Wenn man d ie Steuerreform isol iert 
betrachtet, ist natürl ich die Masse der Angestel l 
ten, der Arbeiter, der Gehalts- und Loh nempfän
ger Gewin ner. Ich halte nur diese isol ierte Be
trachtungsweise für nicht zulässig, und angesic hts 
der Belastungslawi ne halte ich auch die Masse der 
pr ivaten Geha ltsempfänger für Verlierer d ieses 
Gesamtpaketes. 

Die Umwelt zählt selbstverständlich auch zu 
den Verlierern .  Das wurde bereits erwähnt. (Bun
desrat Mag. B ö s  c h: Sie reden aber schon von der 
Steuerre!orm. Herr Kollege? )  

D ie Gründe für  d ie vielen Mängel si nd natür
l ich der Zwaf.lg der leeren Staatskassen ,  aber auch 
der u ngenügend vorhandene pol itische Reform
wi l le .  Ich verweise etwa auf die nach wie vor kom
p l izierte Lohnverrechnung. 

Ei nsparungen  sind sowieso ein Fremdwort für 
Sie, und ich erlaube mir, obwohl  es jetzt um elie 
Steuerreform geht, trotzdem auch dazu etwas zu 
sagen ,  wei l  man - da bitte ich um Erlaubnis -
Steuerreform, Budget, öffent l iche Pre ise , Tarife 
nicht sch l icht und einfac h trennt und so tut,  als 
hätte das eine mit  dem anderen überhaupt nichts 
zu tun .  

Warum s ind die Staatskassen leer? Meine Da
men und Herren!  Das sozial istische "Wirtschafts-
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prinzip" :  hohe Steuern, hohe Subventionen, do
miniert nach wie vor. Veraltete Strukturen  wer
den jahrelang konserviert. Busek nennt die 
"schwachsinn ige Ideologie der Verstaatlichten e in 
Ding, das uns 1 00 Mil l iarden Schi l l ing gekostet 
hat." (Bundesrat Dr. K a u ! m a n n: Wir haben es 
ja geändert.') 

730 000 öffentl ich  Bedienstete stehen in Öster
reich 490 000 Industriebeschäftigten gegen über. 
E ine europaweit e inmalige Relation !  E ine u ngün
stige Relation ! 

Der Mißbrauch von Sozial leistungen wurde 
viel zu spät bekämpft. 

U nsere Banken werden durc h  d ie Nationalbank 
in e iner Art und Weise ausgesackelt, die Europa
spitze ist . In keinem anderen Land Europas sind 
d ie Mindestreservebedingungen ähnl ich  hart. -
Bezahlt wird d iese Rechnung von Sparern und 
Kreditnehmern. 

Das Ausmaß der Monopole und geschützten 
Bereiche in Österreich ist ebenfalls E uropaspitze. 
Dort herrscht  bekanntl ich das Pr inzip der preis
deckenden Kosten und nicht der kostendecken
den Preise, wie es eigentl ich se i n  sol l te. 

Interessant ist auch der Bericht der österreichi
schen Sozialversicherungen ,  der uns al len vor 
kurzem zugegangen ist .  Ich habe mir die dortige 
Personalentwicklung angeschaut:  In den letzten 
zehn Jahren stieg der Personalstand von 26 900 
auf 28 1 00 Mitarbeiter .  Und das in einer überwie
genden Verwaltu ngsbranche ! Da drängt sich der 
Verdacht auf, man lebt dort in der Com puter
ste inzeit, und es wird in einer Art und Weise ge
hortet, die n ichts m it Wirtschaftl ichkeit zu tun 
haben kan n !  

Das ist eben das Di lemma von S P Ö  u n d  ÖVp, 
daß n iemand gerne bei sich selbst einspart (Bun
desrat S i r  II t z  e n b e r g e r: Das ist anscheinend 
Ihr größtes Dilemma.' ) ,  weil eben viele öffentl iche 
Institutionen als Tei lorgan isat ionen ihrer Partei
en betrachtet werden .  Das sind eben d ie Kam

. mern, die Wohnbaugenossenschaften ,  d ie Ener-
gieversorger,  bis hin zum ORF, zur Theaterszene 
und zur Sozialversicherung. Das sind Bereiche . . .  
(Bundesrat 5 t r u t z e n  b e r g e r: . . .  die euch 
alle so �vehllln, weil ihr die Finger nicht drinnen 
habl.' - Bundesrat W ö l  L e r t: Das hat aber nichts 
mit der Stellerre!orm zu tun.') Das hat sehr  viel mit 
der Steuerreform zu tun, we i l  eben durch die 
über Jahre und Jahrzehnte gehende Verschwen
dung in genau d iesen Bereichen heute d iese Rech
n ung allen Steuerzahlern präsentiert werden sol l .  

Meine Damen und Herren!  Gestern  kurz vor 
19 Uhr hatte ich Gelegenheit ,  im Österreichi
schen Rundfunk  eine Belangsendung der ÖVP zu 
sehen (Bundesrat W e  d e fl i g: Hört! Höre.' I ,  und 

ich habe hier wörtl ich mitgeschrieben.  (Bundesrat 
Dr. 5 p i n d e l e g  g e r: Das war ein Bildungsauj
trag!) D iese Sendu ng war sehr interessant. Wer 
hier nur  zugehört hat, war vom I nhalt begeistert 
- wer zugesehen hat, war dann etwas enttäuscht, 
we i l  Busek sehr  oft darin vorgekommen ist (Hei
terkeit ) ,  aber vom I n haltl ichen her war sie erst
klassig. 

Einen Satz darf ich al len mitgeben, die nicht 
die Freude hatten ,  d iese Belangsendung sehen zu 
können. Es hieß dort ganz zu  Anfang: "Gebt den 
Bürgern das Geld zurück!"  (Bundesrat Dr. 
K a u ! m a n  n: Das machen wir ja.' Das machen 
\4'ir mit der Sleuerre!orm,') 

Eine Woche nach Beschlußfassung der Steuer
reform im Nationalrat lautet e ine Aussage in e i 
ner Belangsendung einer Regierungspartei nicht 
etwa: Wir haben den Bürgern das Geld zurückge
geben !  oder: Wir werden mit der Steuerreform 
den Bürgern  das Geld zu rückgeben !  - Nein, die 
Aufforderung lautet: "Gebt den Bürgern das 
Geld zurück ! "  ( Zwischenrufe bei der ÖVP. ) Das 
hei ßt, daß sich eine Regierungspartei offensicht
l ich von der Regierungsverantwortung abseilen 
wil l .  

Meine Damen und Herren von der ÖVP! Wir 
werden das n icht zu lassen !  Wir werden S ie sehr  
wohl  in  d ie Ziehung m ithine innehmen. 

" Der Staat geht  uns auf die Nerven",  hie ß es in 
Ihrer gestrigen Be langsendung. "Der Staat geht 
uns auf d ie Nerven ! "  - Hätte Jörg Haider diesen 
Satz gesagt, ein Staatsskandal wäre die Fo lge ge
wesen. (Bundesrat 5 t r Li t z  e n b  e r g e r: Da hät
ten wir es verstanden.' Da hätten wir gesagt. er hat 
recht.') 

Soweit zum Untersch ied zwischen dem, was 
hier im Haus gesagt wird, und dem, was man der 
Bevölkerung gerne verkaufen möchte , 

Der U mgang mit  den Vorsch lägen der Opposi
tion ist bekannt: Im Unterausschuß des National
rates erfo lgte ke ine Wortmeldung der ÖVP hiezu . 
Jü ngstes Beispie l :  I m  oberösterre ich ischen Land
tag wird e ine gro ße Zah l von Einsparungsvor
schlägen e ingebracht .  Besch luß von ÖVP und 
SPÖ: Sch luß  eier Debatte ! I n  wenigen Minuten 
wird eine Menge an Einsparungsvorschlägen vom 
Tisch gewischt.  Sie s ind an Einsparungen in  
Wahrheit offensicht l ich überhaupt n icht interes
siert! 

Ich fasse zusammen:  Das Steuerreformgesetz 
1 993 bringt mittelfristig, a lles in a l lem gesehen, 
keine Senkung der öffentlichen Abgabenquote . 
Die Lohnnebenkosten steigen weiter. Es gibt ke i
ne Standortverbesserung für Klein- u nd Mittelbe
triebe. Es gibt ein weiteres Auseinanelerdriften 
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von Handels- u nd Steuerrecht; zumindest d iesen 
P un kt wird doch woh l  n iemand bestreiten.  

Es gibt viele Verlierer bei dieser Reform: Die 
Lohnverrechnu ng bleibt b ürokratisch ;  " Prü
fungsoverkil l" hat es Vizekanzler B usek genannt.  
Ich halte d iese Bezei chnung für völ l ig  zutreffend. 
Nur :  Wenn e in  Fre iheitl icher so etwas sagen wür
de, dann wäre das Ausflu ß  einer "brutalen Spra
che";  daher zit iere ich l ieber. 

D ie 13. U msatzsteuerzahl u ng ist meines Erach
tens der  Gipfel an Seriositätsverlust. Es geht  nun 
so weit, daß nicht  n ur Staatsschulden versch le iert, 
ausgelagert oder sonstwo aufgenom men werden, 
sondern daß auch direkt bei den Betrieben der 
F inanzmi n ister fü r e in ige Wochen Kredite auf
n immt und sch l icht und e infach Zahlungen vor
verlegt. 

Sogar die treuesten Verteidiger der Koal i tion, 
d ie "Oberösterreichischen  Nachrichten" , schrei
ben: " Der Staat als Preistreiber." - Wenn das die 
"Oberösterreichischen Nachrichten" schre iben 
(Bundesrat H ü t 1 m a y r :  Wenn das eine Zeitung 
sagt. dann muß es stimmen!) . dann muß es tat
sächl ich starker Tobak sein,  den n  bekannt l ich  
verteidigt d iese Zeitung d ie  rot-schwarze Koal i
t ion  vehement. 

Die Freiheitl iche Parte i  lehnt d iese Vorlage 
samt dem Belastungspaket und den finanzpolit i
schen Maßnahmen dieser Tage selbstverständlich 
ab. - Wir  freuen uns trotzdem auf d ie v ielen 
Wahlen im nächsten Jahr. (Beifall bei der FPÖ. ) 
13 ..12 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Staatssekretär Dr.  Johan nes D itz. Ich ertei le ihm 
d ieses. 

1 3.-12 
Staatssekretär im Bu ndesminister ium für Fi

nanzen Dr. Johannes Ditz: Sehr  geeh rter Herr 
Präsident!  Hoher Bundesrat! Erlauben Sie mir ,  
zur Steuerreform 1 993 grundsätz lich Ste l lung zu 
nehmen. Bundesrat Dr. Kapral mein te, man ver
suchte den E indruck zu erwecken, es handle sich 

. um eine gro ße Reform. Ich möchte das bericht i 
gen:  Wir versuc hen keinen Eindruck zu erwek
ken, sondern ich  b in  überzeugt davon, daß es s ich 
dabei um d ie grö ßte Reform der Zweiten Repu
blik handelt. Ich werde das k urz begründen. 

Ich glaube. es ist nicht möglich, ein Urte i l  zu 
fäl len, we nn man nur e in ige Detai ls aus dem Gan
zen herausgre ift, sondern entsche idend ist, d ie 
großen Lin ien der zweiten Etappe der Steuerre
form zu sehen .  D iese Steuerreform ist n ich t  im 
luftleeren Rau m  konzipiert worden,  sondern der 
Herr F inanzmin ister und ich haben u ns seh r  ge
nau d ie internationale Wirtschaftsentwick l ung 
angesehen. Wir  haben gesehen, daß sich Öster
reich derzeit i n  der schwierigsten Phase seiner 

wirtschaftl ichen E ntwick lung befindet. Wir befin
den uns - darüber besteht  kein Zweifel - in 
einer Rezession ,  in  der die Budgetdefizite auto
matisch steigen ,  und wir befinden uns we iter -
das ist n icht Schuld der Bundesregierung, son
dern der Grund dafür ist e ine weltweite Verände
rung - in einer strukture llen Veränderung. Auf 
diese S ituation muß d ie F i nanzpol i t ik  reagieren ,  
und sie hat i n  einem gro ßen Stil darauf reagiert. 

Der erste und wesent l ichste Punkt - den 
möchte ich hier herausarbeiten - ist der, daß wir 
m it d ieser Steuerreform, was die U nternehmens
besteuerung betrifft, vom Hochsteuerland end
gültig zum Niedrigsteuerland werden.  Es werden 
Steuern komplett abgeschafft: die Gewerbeer
tragsteuer, die Vermögensteuer, das Erbschafts
teueräquivalent und die Bankblattsteuer auch.  Es 
werden Steuern verändert. So wurden zum Bei
spiel d ie Händlergeschäfte bei der Börsenumsatz
steuer herausgenommen .  Das a l les d ient keinem 
Se lbstzweck,  sondern hat ein Ziel :  den Wirt
schaftsstandort Österreich attraktiv zu machen. 
(Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  

Die Tatsache, daß die Berechnungen der Wirt
schaftsforscher zeigen, daß bei Körperschaften 
der Gewerbeertrag mit der Belastu ng d ieser Steu
ern von derzeit über 50 Prozent auf 34 Prozent 
bezieh ungsweise auf den durchsc hnittlichen Ein
kommensteuersatz sinkt,  zeigt, daß der richtige 
Weg gewählt wurde. 

Wesentl ich ist in  d iesem Zusammen hang, daß 
mit d ieser Steuerreform natürl ich  ein Moderni
sierungsschub erfo lgt . Bedenken S ie - Bundesrat 
Dr. Kapral konnte das ja gar n icht in Frage stei
len, er hat nur gemeint, es kommt zu spät - ,  daß 
d ie Vermögensteuer komplett abgeschafft und 
damit  eine Substanzbelastu ng von den Betrieben 
genommen wird. Das ist ke ine vertei lungspoliti
sche Ma ßnahme. Die Betriebe haben diese Steuer 
gezahlt ,  und wir haben gesehen ,  daß 20 Proze nt 
der österreichischen I ndustrie- und Gro ßgewer
betriebe nicht mehr in der Lage sind, diese Steuer 
aus dem Ertrag zu bezahlen.  Daher haben wir ge
sagt, da ß es Zeit ist, d iese abzuschaffen,  um damit 
Hi lfe zur Selbsthi lfe zu geben. 

Der erste wesentl iche Gesichtspunkt - auch 
dazu bekenne ich mich - war der, mit der Ab
schaffung der Gewerbeertragssteuer die gewinn
starken Unternehmen zu entlasten .  Keine Frage ! 
Das sind jene Unternehmen, die den wirtschaftl i 
chen Wande l tragen, die Dynamik entwicke ln ,  die 
dazu führt.  daß wir zu neuen Stru kturen kom
men, d ie es uns international ermögl ichen , u nse
ren Lebensstandard zu erhalten .  (BeifaLL bei der 
Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ. )  

Nur: Es ist e in  großer Denkfehler der Fre iheit
l ichen Partei. wen n  Sie Gewinn mit  Großbetrie
ben gleichsetzen ,  den n  gewinnstarke Betriebe, er-
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tragsstarke Betriebe gibt es in al len Bereichen. Es 
gibt viele Kleinbetriebe, die gute Gewinne erwirt
schaften, und d iese Kle inbetriebe werden mit die
ser Steuerreform motiviert. Gerade das ist in  der 
jetzigen Situation wesentl ich und wichtig. (BeifaLL 
bei der Ö VP. ) 

Der zweite wesentl iche Gesichtspunkt ist der, 
daß neue Maßstäbe in  der E igenkapitalbi ldung 
gesetzt werden.  Es wird von e iner Substanzbela
stung abgegangen - hin zu einer umfassenden 
E igenkapita lb i ld ung, denn wir  sind überzeugt da
von ,  daß e ine gute E igenkapitalbasis d ie beste 
Voraussetzu ng für K risensicherheit und für d ie 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist. 

In d iesem Zusammenhang ist n icht nur die 
Vermögensteuer zu nennen ,  d ie den Börsengang 
wesentlich erle ichtert . Es ist n icht nur d ie Ab
schaffung der Gewerbeertragsteuer zu nennen, 
die die Cash-flow-Finanzierung natürl ich wesent
l ich verbessert. Es ist vor allem auch d ie Endbe
steuerung bei Aktien und Ges.m.b .Hs zu nennen .  
Es gibt ke in  Land, in dem d ie Eigenkapita lb i l
du ng so gefördert wird, daß ein Steuersatz von 
ledigl ich 20 Prozent, 22 Prozent erhoben wird . 

Es ist weiters dafür Sorge getragen wo rden , daß 
d ie Zinsen i m  Betrieb genauso besteuert werden 
wie die Zi nsen  am Sparbuch .  Das heißt ,  niemand 
muß sei n  Geld aus dem U nternehmen nehmen. 
Das war e in Kritikpunkt !  Wir  haben dem Rech
nung getragen. 

Wir haben weiters dafür Sorge getragen ,  daß 
ein Mittelstandsfinanzierungsgesetz verabsch ie
det wird - das wurde noch n icht erwähnt, daher 
sage ich es - ,  das fo lgendes zum Ziel hat: Eigen
kapital von außen auch in  jene Betriebe zu brin
gen, d ie selbst n icht an d ie Börse gehen können .  
- Wir  wissen ,  w ie  wichtig es  ist, zusätzl iches E i 
genkapital zu br ingen,  und  d ie Begü nstigung l iegt 
darin, daß es keine Kapitalertragsteuer zu leisten 
gibt. Auch das ist ein Zukunftsschr itt, der sich 
n icht nur im nächsten Jahr, sondern auch in den 
nächsten Jahren pos itiv auf d ie österreich isc he 
Wirtschaft auswirken wird. 

Wi r haben ,  last but not least, bei der M itarbei
terbetei l igung d ie Begünst igung verbessert, um 
d ie Mögl ichkeit  der Arbeitnehmer, Kapital am ei
genen Betrieb zu erwerben ,  zu  verbessern .  

Das zweite Ziel  d ieser Steuerreform ist also die 
Frage der E igenkapitalbi ldung, die ebenfalls vor
b i ldlich gelöst wurde. 

Bleibt a ls dritter Gesichtspunkt die Vereinfa
ch ung, die Abschaffung von Reglementierungen 
und das Durchsetzen von weniger Bürokratie. 
Gerade in  d ieser Hinsicht wurde für d ie K lein
und Mittelbetriebe wesentl iches erreicht .  Die Ab
schaffung e iner Steuer bedeutet, daß automatisc h  

Bürokratie wegfäl lt. Jeder ,  der im Detai l  weiß ,  
w ie  kompliziert d ie Gewerbeertragsteuer mi t  den 
Dauerschuldzinshinzurech nungen et cetera war, 
wei ß ,  was an Streitmöglichkeiten und an Bela
stungen von den Betrieben genommen wird, 
wei ß, daß es automatisch zu Kostenentlastu ngen 
kommt. 

Dasselbe gi lt  für die Vermögensteuer. Mit dem 
Wegfal l  der Vermögensteuer, auch der privaten 
Vermögensteuer, entfallen alle Erklärungen,  ent
fäl l t  der gesamte bürokratische Aufwand, entfäl lt  
aber auch aus meiner Sicht die Notwendigkeit, 
vom Bund her E in heitswerte festzustellen ,  vor al
lem, E inheitswerte zu erhöhen. 

Wir werden d ie Einheitswerte in  d ieser Legisla
turperiode nicht erhöhen .  Es wird auch zu keiner 
Änderung der E rbschafts- und Schen kungssteuer 
kommen (Beifall bei der Ö VP) , auch wen n  das 
von der FPÖ - ich verstehe das wahltakt ische 
Motiv - nur so herbeigesehnt und immer  wieder 
herbeigeredet wird. 

Ich glaube, es ist wichtig, den Bürgern zu sagen,  
daß d ies n icht notwendig ist ,  denn wir wollen kei
ne Warteschlangen bei Notaren. Und es ist m itt
lerweile klargestellt ,  daß d iese Veränderungen 
nicht e intreten werden. 

Wesentl ich für d ie Klein- und Mittelbetr iebe ist 
die Anhebung der Buchführungsgrenzen,  d ie An
hebung der Ist-Sol l -Besteuerung, die Möglichkeit 
der Ist-Besteuerung bis 5 Mi l l ionen Sch i l l i ng, we
sentl ich ist auch die Anhebung der Umsatzsteuer
Bagatel lgrenze für d ie Abfuhr auf 300 000 S. -
Lauter E inzelpunkte, die insgesamt ein Ziel ha
ben :  Bürokratie von der Wirtschaft wegzuneh
men und die Chance zu geben, unternehmerisch 
tätig zu  se in .  

Ganz wesentl ich für d ie Kle in- und Mittelbe
triebe, vor al lem für d ie Kleinbetriebe, ist, daß 
mit der Pauschal ierung - mit einer gro ßzügigen 
Pauschalierung - d ie Möglich keit geschaffen 
wird , ohne Beratung den eigenen Ertrag festzu
ste l len  und damit a uch Kosten, d ie man jetzt hat, 
wegzubringen - ,  allein festzustel len ,  daß man 
keinen Gewinn macht oder kei ne Steuern zahlt .  
U nd das halte ich für positiv. Da so llte man sich 
n icht  verunsichern lassen, wenn d ie eine oder an
dere Berufsgruppe denkt, für sie sei das n icht un
bed ingt e inkommenserhöhend, sondern mögl i
cherweise e inkommenssenkend. - Ich glaube , 
insgesamt ist das eine sinnvolle verkraftbare Maß
nahme, d ie den Kleinen wieder Luft zum Atmen 
gibt .  

Es ist auch angeklungen - aber ich würde sa
gen in der falschen Tonalität, wie es Bundesrat 
Dr .  Kapral  etwa gemeint hat - ,  es seien Wahlge
schen ke verteilt worden und dann habe man un
ten e inen Absetzbetrag erhöht. - Das ist kein 
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" Wahlgeschenk",  sondern das ist d ie soziale Di
mension d ieser Steuerreform, nämlich d ie Kauf
kraftsicherung der u nteren u nd mittleren Ein
kommenssc hichten. Ich bekenne mich dazu, daß 
wir  gerade d ie unteren entlastet haben und d ie 
m i ttleren,  wei l  ich glaube, daß es derzei t  vor
dr inglich ist, d ie Kaufkraft zu sichern.  Wenn Sie 
das Gutac hten des Wirtschaftsforsch ungsinstitu
tes lesen, werden Sie sehen ,  da ß dort errechnet 
wurde , daß b is ungefähr 200 000 S an Jahresein
kommen auch die sogenannte " kalte P rogression" 
voll ausgegl ichen wird. 

Der Antrag, der hier im Par lament - n icht 
heute im B undesrat, sondern i m  Nationalrat -
gekommen ist: Die "kalte Progression" m u ß  ja 
für al le d urchgehend ausgegl ichen werden,  hätte 
20 Mi l l iarden Schi l l i ng mehr gekostet. U nd da 
frage ich jeden ,  wie man das i n  einer schwierigen 
S ituation ,  wo die Defiz i te steigen, finanzieren 
so l l !  - E i ne Antwort habe ich darauf n icht  ge
hört !  

I c h  meine, d a ß  es im S inne der Solidarität da
her r ichtig ist, jetzt den Schwerpunkt bei den un
teren u nd bei  den mittleren Einkommen zu  set
zen und auch bei jenen, d ie keine Steuer zahlen, 
aber sehr  woh l  höhere Sozialversicherungsbeiträ
ge haben ,  in Form der Negativsteuer. Würde man 
anders vorgehen, müßte man die Grenzsteuersät
ze im obersten Bere ich senken .  Gerade das wol l 
ten wir und  haben wir auch in  der jetzigen Situa
t ion nicht gemacht. (Beifall des Bundesrates Mag. 
B ö s  c h. ) Also da ist meiner Meinung nach e in 
wesentlicher Schritt erfolgt. 

N u n  zum Krit ikpunkt, diese Steuerreform ent
halte eine "Arbeitsplatzsteuer" . - D iese Steuer
reform enthält kei ne Arbe itsplatzsteuer, sondern 
d iese Steuerreform schafft nach Meinung der 
W irtschaftsforscher 10 000 Arbeitsplätze . Da 
wurde die neue Kommunalsteuer sehr  woh l  in 
Rechn ung gestel lt. Nur wesentl ic h  in d iese m  Zu
sammenhang ist schon ,  daß wir u ns auch da die 
ganzen D imensionen vergegenwärtigen. Das Pro
blem der Lohnneben kosten ist sicher gegeben. 
N u r  zu  glauben, daß man d ieses Problem von 90 
bis 1 00 Prozent Lohnnebenkosten oder nach de
ren Defin itionen - sagen wir  70 P rozent - lö
sen ,  versch lechtern oder verbessern kann ,  i ndem 
man d ie Lohnnebenkosten um 1 Prozent e rhöht,  
würde hei ßen ,  d ie Dimensionen und die Wirkun
gen falsch e inzuschätzen .  (Beifall bei  Ö VP lmd 
SPÖ. ) 

Was dieses Land b raucht,  ist e ine umfassende 
Modernisierung.  Wir m üssen sicherl ich alles dar
ansetzen ,  den strukture l len Wandel zu  vol l ziehen, 
d ie  Produktivität zu erhöhen,  aber wir dürfen 
n i cht jetzt die Lohnkosten sen ken .  Wir  brauchen 
kei n  Dumpi ng, und es wäre auch n icht anzuraten,  
in e inen Wettbewerb mit  dem Osten einzutreten.  
Das wol len wir nicht .  Wir glauben,  wir kön nen 

stattdessen e ine Standortpolitik machen, wo wir  
weiter gute und hohe Löh ne bezahlen  können ,  
u nd wir wollen  sie auch bezahlen. (Beifall bei 
Ö VP und SPÖ.) 

Nun zum Vorwurf der Gemeinden ,  daß man 
die F inanzierung gefährden würde. Natür l ich ist 
das eine schwierige Sache, das sage ich ganz offen ,  
nu r  eines ist aus den Berechnungen mittlerwei le 
klar geworden: Insgesamt steht für d ie Gemein
den durc h  die neue Kommunalabgabe , ink lusive 
der Restzah lungen aus der Gewerbesteuer - und 
diese muß man auch mit i n  Rechnung stellen -
n icht weniger Geld zur Verfügung, sondern sogar 
geringfügig mehr Geld. Jetzt geht es led iglich da
rum, die Untersch iede in  der Struktur zu verän
dern. daß  zwischen denen,  d ie gewinnen,  und de
nen, die verlieren, ein gewisser Ausgleich stattfin 
det. 

Diese Diskussion ist mit  den F inanzlandesrefe
renten geführt worden,  man ist zu e inem 
Ergebnis gekommen u nd war der Mei nung, mit 
e inem Härteausgleichsfonds von 1 Mi l l iarde 
Sc hi l l ing sei das machbar.  Aber wir sind gerne 
bereit, nach den Beamtengesprächen noch e inmal 
zu prüfen,  ob d iese 1 Mi l l iarde reicht - oder ob 
mehr gegeben we rden m u ß. 

Und da ist noch einmal zu sagen - es ist d ie 
1 3 . Zahlung der U msatzsteuer kritisiert worden ;  
ich komme darauf noch zu sprechen - :  Wir ha
ben u ns bereit erklärt, bei der E infuh r u msatz
steuer eine Veränderung vorzunehmen, insofern,  
daß nicht sofort, sondern erst später angerech net 
wird. Das br ingt e inen e inmaligen L iquiditätsef
fekt - auch für die Länder und Gemeinden - i n  
der Größenordnung von rund 2 Mi l l iarden Schil
l ing. Davon geht 1 Mi l l iarde Schi l l ing i n  den Här
teausgle ich. Es ist für mich kein Problem zu sa
gen, daß 1 ,5 Mil l iarden Sch i ll ing in den Härteaus
gleich gehen. Wir müssen das diskutieren .  U nd 
ich glaube, auch d ie  Länder - und das w i rd wich
tig se in  - müssen i n  sich einen Ausgle ich finden .  

Ich möchte betonen: E s  melden sich halt bei 
e iner Steuerreform in  der Regel jene, d ie verl ie
ren ,  und d ie ertragsstarken Betriebe waren im 
Westen .  und dort ist es generell ein b ißc hen wen i 
ger geworden,  dafür ist es  im Osten mehr  gewor
den. Wen n  ich mir  d ie Wirtschaftssituation i m  
Osten anschaue und d ie Solidarität. so m u ß  ich 
sagen: Ganz negativ ist der Effekt n icht .  

Wenn es uns jetzt gel ingt, mit zusätzl ic hem 
Geld e ine  U mvertei lung zu  machen,  dann ist auch 
für d ie Kommunen eine gute Entwick lung für die 
Zuku nft gesic hert .  Den n  folgendes möchte ich 
schon betonen:  D ie Gewerbeertragssteuer war 
ke ine optimale Gemeindesteuer, wei l  sie seh r  
hohe Schwankungen aufgewiesen und man n ie 
gewußt hat, mit wieviel Geld man im nächsten 
Jahr wirkl ich rechnen kann .  Mit  der neuen Steuer 
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von der Loh nsumme hat man e ine kontinuierl i 
che Einnahmequelle und kann mit d iesen Ein
nahmen auch kontinu ierlich investieren. U nd das 
ist wesentl ich in e iner Zeit, in der es dr ingend 
kommunaler Investitionen bedarf. 

Meine Gegenkr it ik an der Freiheitl ichen Partei: 
Ich halte es für verantwortungslos, wen n  h ier eine 
Partei sagt : Vermögensteuer gehört abgeschafft, 
Gewerbeertragsteuer gehört abgeschafft, aber die 
Kommunalsteuer darf nicht erhöht werden .  Da 
sind wir dagegen,  die wird n icht e rhöht!  Stattdes
sen so l l  der Bund e ine nicht spezifizierte Öko
Steuer einführen,  und diese so l l  d ie Gemeinden 
finanzieren.  - Das ist eine g a  n z gefähr l ic he 
Sache, den n  was sol len ökologische Steuern be
wirken? Ökologische Steuern so l len lenken.  Ideal 
ist e ine Steuer dann ,  wen n  s ie bewirkt, da ß sich 
das Verhalten ändert und kein Aufkommen er
z ielt wird. Nur d ie Gemeindefinanzen kann man 
doc h n icht vor einer solchen Steuer abhängig ma
chen, sonst feh len 8 Mi l l iarden Schil l i ng,  und 
dann können d ie Bü rgermeister wirkl ich nicht in
vestieren ( Be ifall bei  Ö VP und SPÖ) .  u nd dann 
werden möglicherweise nicht 1 7  Tiroler Bürger
meister hier protestieren,  sondern a l le Bürger
meister Österreichs zurücktreten .  Und das ist ja 
d iesmal n ic ht der Fal l .  

Daher m u ß  man das auch ganz deutlich sagen ,  
daß diese Situation eben anders zu sehen ist, daß 
das Problem zwar da ,  aber lösbar ist. Die Gemein
devertreter sind ja nicht weg vom Verhandlungs
tisch .  sondern  sie sind dabe i .  

Ich  b in  überzeugt davon,  daß man nach einem 
kurzen S ickerp roze ß  - das ist immer so bei kom
plexen Steuerveränderu ngen - auc h  in den 
Kommunen mit d ieser Steuerreform durchaus 
zufrieden sein  wird. 

Jetzt noch zu einigen Pun kten, die von Bundes
rat Dr. Kapral h ier angeschn itten wurden. Es 
wurde kritisiert, es werden zwar Steuern gese nkt, 
aber anderswo werden wieder Beiträge erhöht.  -
I nsgesamt - das steht außer Streit - wird die 
Gesamtabgabenquote sinken ,  sie wird erhebl ich 
sinken und zumindest 8 bis 10 Mil l iarden Schi l 
l ing an Nettoentlastung bringen.  Ich bekenne 
mich aber auch dazu ,  daß es in einer  Zeit steigen
der Arbeits losigkeit im Sinne der So l idarität  l iegt. 
n icht in vo l lem, aber in einem gewissen Umfang 
die Beiträge zu erhöhen, um aktiv der Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit entgegenwirken und so
ziale Sicherheit auch in einer schwierigen  Zeit ge
währle isten zu können .  (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) 

Die Verbesserung des steuerl ichen U mfeldes ist 
mit  der Abschaffung von Steuern e rfolgt. Und 
wen n  der F inanzausschußvorsitzende der 
CD U/CS U sagt, ich möchte mit meinem gan zen 
Ausschuß nac h  Österreich kommen und d iese 

Steuerreform studieren,  wei l  ich sie für vorbild
l i ch  halte , dann glaube ich schon sagen zu kön
nen, daß wir uns i nsgesamt mit d ieser Steuerre
form auf dem richtigen Weg befinden .  

Es ist e infach falsch ,  was Herr Bundesrat Rok
kenschaub hier gesagt hat. nämlich  daß die Inve
stitionsbegünstigungen reduziert und damit die 
I nvestitionsfinanzierung versch lechtert würden. 
( Vizepräsident Dr. 5 e h  a m  b e c k  übernimmt den 
Vorsitz. ) 

Sie wissen sehr genau, daß sic h eine Investi
tionsfinanzierung aus mehreren Komponenten 
zusammensetzt. Wir haben e inen Invest itionsfrei
betrag von 1 5  Prozent, bei immateriellen Gütern 
jetzt von 1 0  Prozent, und gleichzeitig wesentlich 
niedrigere Steuern. 

Dr .  Leh ner  vom Wirtschaftsforsc hungsinstitut 
hat nachgewiesen, daß gerade d ie Investitionsfi
nanzierung durch diese Steuerreform wesentl ich 
verbessert wird und mit Investitionsim pulsen zu 
rechnen ist. 

Daher bitte ich Sie noch einmal ,  meine sehr 
verehrten Damen und Herren von der FPÖ, nicht 
nur E inzelpunkte herauszugreifen,  sondern das 
Gesamtsystem zu sehen. Das ist wohl  überlegt, ist 
gut dosiert und bewirkt eben die Verbesserung 
des Wirtschaftsstandortes Österreich .  

Ich  halte auch überhaupt nichts davon, wenn 
man jetzt e iner  Tageszeitung nachläuft und plötz
l ich  gro ße Belastungslawinen hier konstruiert. d ie 
es abzuwenden gelte beziehungsweise die Ent
wick lung in Frage stel lten. 

Ich sehe solche Belastungsentwicklungen nicht.  
Im Gegenteil :  Die Inflationsrate - das haben d ie 
Wi rtschaftsforscher nachgewiese n - wird zu
rückgehen, wird be i 2,9 bis 3, 1 Prozent l iegen. 
Das heißt,  daß dieser Stab i li tätspakt ja schon 
wirkt. 

Wissen Sie, was das einzig Gefähr l iche ist, was 
diese Stabi l ität momentan wirkl ich gefährden 
kann? Das wäre die unreflektierte Einführung ei
ner Ökosteuer i n  schwierigen  Zeiten,  wei l  - auch 
das haben die Wirtschaftsforscher ausgerech net 
- dadurch der Pre isindex bei einem Schi l l ing 
oder mehr um rund e inen halben Prozentpunkt 
erhöht wird. - Und genau das wol len wir n icht 
machen ! 

Daher bin ich im Gegensatz zu Bundesrat Dr. 
Kapral der Meinung. es wurde n icht eine gute Ge
legenheit versäumt, sondern es wurde einer 
schwierigen Situation Rechnu ng getragen .  Aber 
Sie sind vom Saulus zum Paulus geworden:  Als 
Industriemann haben Sie immer von Energiesteu
ern gewarnt, als F PÖ-Mann fordern S ie sie. Das 
ist legit im.  Nur frage ich Sie, Dr. Kapral :  Wol len 
Sie wirkl ich  der österreichischen Grundstoffindu-
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strie in der jetzigen Zeit e i ne E nergiesteuer auf
bürden? I n  e iner  Zeit ,  i n  der es gilt, mit einem 
neuen Konzept, das ich d urchaus für zukunfts
weisend halte ,  Tritt z u  fassen, wieder Arbeits
platzsicheru ng vorzunehmen? Jetzt mit  einer so l
chen Steuer zu  kommen für die Papierindustrie, 
für d ie ganzen Umstrukturierungen ,  d ie wir ha
ben, das wäre fa lsch !  Daher haben wir d iese Maß
nahme, daher. . . (Bundesrat Dr. K a p  r a L: Da 
gibl es ein Modell von Dr. Kopelz. das durchaus 
neutral sein kann/) Ja, neutral ,  aber dann wird es 
b itte in anderen Bereichen wesentl ic h erhöht. 
Also wir haben uns das seh r  genau über legt. 

E ntweder S ie sagen :  Es soll eine Energielen
kungssteuer sei n  - dann d ü rfen Sie die Industrie, 
wo S ie wirkl ich lenken können, wo S ie wirklich 
d ie Chance haben ,  mit einem k leinen Prozent
punkt sozusagen eine Verhaltensänderung zu be
wirken, nicht ausnehmen. Das wäre falsch !  Wenn 
S ie sagen, die nehmen wir aus, aber d ie Konsu
menten sollen es zahlen, dann ,  meine ich, ist das 
keine E nergielenkung mehr ,  sondern das ist nur  
mehr Belastung. Und d iese Belastung unter ei
nem ökologischen Mänte lchen lehne ich ab, d ies 
halte ich n icht für r ichtig. ( Zwischenruf des Bun
desrates lng. P e  n Z. ) Wir haben daher eine Maß
nahme gesetzt, nämlich  um 50 Groschen erhöht,  
und d iese für den Nahverkehr zweckgebunden .  In 
e iner schwierigen  Situation halte ich das für die 
richtige Dosierung. 

Meine seh r  geeh rten Damen und Herren! Las
sen S ie mich damit zum Sch l u ß  kommen.  Es wur
de hier auc h von Gewinnern und Verl ierern gere
det. - Es ist natürl ich i m mer  se hr,  sehr  leicht, 
h ier Gruppen darzustellen .  Gewinner d ieser Steu
erreform - u nd das ist aus meiner S icht  das we
sentliche - wird i nsgesam t  die gesamt öster
reich ische Volkswirtschaft sein ,  we i l  das Wirt
schaftswachstum erhöht wird, weil  1 0  000 Ar
be itsplätze geschaffen werden und wei l  es leichter 
möglich sein  wird, beim Wiederanspringen der 
internationalen Konjunktur vol l  dabe i zu se in  u nd 
die Beschäftigung auch wieder auf Offensive zu  
drehen .  

Gewinnen werden d ie  Kle in- und M ittelbetrie
be d urch Pausc hal ierung u nd Entbürokratisie
rungen ,  aber auch durch d ie Absc haffung der Ge
werbeertragsteuer . 

Gewinnen werden auf jeden Fall - das ist un
bestritten - die kle inen u nd mittleren Einkom
mensbezieher u nd - ich sage das gan z  ehrl ich -
auch die Bezieher höherer E in kommen,  wenn ich 
d ie Gesamtsteuerreform in Betracht z iehe. Man 
muß auch die erste Etappe der Steuerreform mit
einbeziehen;  man m uß d ie G runderwerbsteuerre
form sehen, die Fami l ienbesteuerungsreform se
hen und eben die zweite Etappe der  Steuerre
form, d ie Kapitalertragsteuerreform, mit der ja 
auch die Vermögensteuer u nd d ie Erbschaftsteu-

erbelastung abgeschafft wurde. Dann glaube ich,  
daß auch den oberen Einkommensbeziehern,  
auch wenn d iesmal der Tarif nicht angepaßt wur
de,  sehr  woh l  e ine Entlastung gegeben wird und 
es in d ieser Reform nur seh r  selektiv Verlierer 
g,ibt. Etwa wen n  jemand keine Steuer mehr wegen 
Ubersc huldung zahlt und sozusagen kei ne Erträ
ge mehr hat, dann kann man i h n  n icht über die 
Steuerpolit ik entlasten ;  das ist n icht  mögl ich .  So 
gesehen kan n  es h ierbei auch Verlierer geben .  

Insgesamt  aber überwiegen d ie Gewinner ,  u nd 
insgesamt ist mit  d ieser zweiten Etappe der Steu
erreform auch der Durchbruch zu einer anderen 
Steuerph i losophie erfolgt , einer Steuerphi loso
phie, die offensichtlich d ie Industriel lenverein i
gung mit  ihre m  Memorandu m  noch nicht ganz 
mitbekommen hat, was es ja legit im ist. Damals 
war n icht klar, daß die Vermögensteuer abge
schafft wird, damals war n icht k lar, daß die Ge
werbeertragsteuer abgeschafft ist, aber wenn gan
ze Steuern wegfa l len, ja dann braucht man n icht 
mehr e inen Forschungsfreibetrag, dann braucht 
man nicht mehr d ie punktuellen Begünstigu ngen ,  
sonder n  dann gibt es e ine flächendeckende E ntla
stung, und das entspricht einem Konzept fun kt io
n ierender Märkte, i ndem man sagt, und zwar im 
Vertrauen auf den Unternehmer: Wir lassen dem 
Unternehmen mehr Geld , und wir sind überzeugt 
davon, daß sie d ie richtigen  Entscheidungen tref
fen.  Das heißt: Weg von der Bevormund u ng 
durch d ie Steuerpol iti k h in  zu meh r  Eigenverant
wortung, auch hin zu  mehr Sicherheit der Ar
beitsplätze d u rch wettbewerbstarke Betriebe und 
auch mehr Fairneß in der Steuerpol i tik dadurch, 
daß d ie Steuerbe lastu ng nicht von den Detai l 
kenntnissen des Steuerrechts abhängen so l l .  

Das war ja das Problem,  das wir in Österreich 
zu Beginn der achtziger Jahre hatten :  Es gab so 
hohe Steuersätze, aber so viele punktuel le Aus
nah men. Jene,. die sich sehr  gut ausgekannt ha
ben , haben das schon irgendwie h inbekommen,  
aber elie Masse hat  immer stärker dafü r d ie Zeche 
bezahlt .  

Das wi rd jetzt geändert, indem wir sozusagen 
die Steuerlast so geändert haben ,  daß man auch 
ohne große Beratungsdienste sei n  Auslange n  fin
det. 

Wir haben sichergestellt ,  daß auch in Öster
reich d iese "Ph i losophie" : E inen Gewinn darf ich 
nicht herzeigen, das sol l  am besten i n  der Rück la
ge verschwinden !  geändert wurde, den n  wir mei
nen ,  daß der stru kture lle Wandel über den Ge
winn führt. 

Die Steuerbelastung der Masseeinkommen -
um auch h ier e inmal dieses " Belastungsgefühl" 
zu zerstreuen - wird i m  nächsten Jahr von 1 0, 1  
auf 9,5 Prozent sinken und gleich hoch sein wie 
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zu Beginn der achtziger Jahre. Das heißt ,  von der 
Steuer erfolgt keine Belastungswirkung a us. 

Vorsicht  ist geboten im Bereich der Sozialversi
c herungsbe iträge. Aber da ist gesellschaftspol i
t isch abzuwägen ,  welche Leistungen man vom 
Staate wil l ,  u nd wen n  man hier  neue Leistungen 
a nfügt. dann muß man auch bereit se in ,  e inen ge
wissen F ina nz ierun.gsbeitrag zu ..Ie isten .  - Dan ke 
schön. (Beifall bei 0 VP und SPO, J 14.09 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist Herr  Bundesrat Dr .  Kurt Kauf
mann.  Ich erteile es ihm.  

14JI9 
Bundesrat Dr .  K urt Kaufmann (ÖVP, Nieder

österreich) :  Herr Präsident !  Herr Staatssekretär !  
Meine Damen und Herren !  Ich möchte mich vo
rerst bei unserem Staatssek retär Dr. Ditz dafür 
bedanken, daß er d ieses oppositionelle Gruselsze
nar io, das uns h ier  geschi ldert wurde von Dr .  
Kapral und Herrn Roc kenschaub, a ls  solches auf
gezeigt hat. - Ich habe manchmal gar n icht ge
wußt, von welchem Land Sie gesprochen haben. 

Jetzt geht der Herr Bu ndesrat leider weg. Er 
hat zuerst den Vorwurf gemacht, daß n iemand 
von der Wirtschaft da ist, aber jetzt geht  er selbst 
weg. (Bundesrat Dr. R 0 c k e I! s c h a Li b: Jetzt 
sind die Beiträge nicht mehr so interessant!) 

Ich wollte i hm n u r  sagen ,  wei l  er krit is iert hat, 
daß die Reformen. gerade d ie Steuerreform, zu 
spät gekommen se ien: Er hat anscheinend völ l ig  
vergessen,  daß wir e ine erste Etappe der Steuerre
form gehabt haben und da ß gerade in d ieser auch 
d ie Körperschaftsteuer sehr stark reduziert wur
de. und zwar von mehr als SO P rozent auf 30 Pro
zent und daher sehr  wohl bereits vor e in igen Jah
ren wesentliche Schri�te zur Verbesserung des 
Wi rtschaftsstandortes Osterreich gesetzt wurden .  

Da der Herr Bu ndesrat die Attraktivität Öster
reichs erwähnt und darauf h ingewiesen hat, daß 
wir so hohe Belastungen haben,  so möchte ich 
h ier  nur  e ine Stud ie des I nstitutes der deutschen 
Wirtschaft e rwähnen, wonach Österreich gerade 
bei der Körperschaftsteuer i m  untersten Feld der 
europäischen oder internationalen Staaten liegt, 
daß wir bezüglich Einkommensteuer im Mitte l
feld sind u nd bei der Gesamtsteuerbelastung 
ebenfalls zwar mit 49 Prozent  im oberen Drittel 
s ind,  aber weit unter der der Bundesrepubl ik 
Deutschlands, Japans oder Fran kreichs. 

Meine Damen und Herre n !  Diese Steuerre
form, d ie wir heute beschl ie ßen ,  m u ß  man vor 
dem Hintergrund einer wel tweiten Rezession und 
der  Notwendigkeit der  Budgetkonsol idierung der 
letzten Jahre sehen .  Auch h ier  möchte ich auf d ie 
Erfolge d ieser Regierung h inweisen: Es ist gelun
gen ,  von 1987  bis 1 992 das Nettodefizit von 5 , 1 
auf 3,3 Prozent des Brutto in landsproduktes zu  

senken,  wobei mir  schon klar ist, daß  es  heuer 
höher se in  wird. Aber insgesamt gesehen wurde 
sicherl ich erfolgreich und verantwortungsvoll ge
wirtschaftet. 

Meine Damen und Herren!  Es wurde heute 
schon vieles erwähnt, ich kann mich daher auf 
ein ige Punkte, d ie mir noch wichtig zu  sei n  schei
nen, beschränken. 

Es handelt sic h  h iebe i um eine der größten und 
umfa ngreichsten Änderungen des Steuersystems 
seit Raab-Kamitz. Es sind U mschichtungseffekte 
und Entlastungswirkungen i n  Höhe von mehr als 
40 Mil l iarden Schi l l ing zu erwarten;  ungefähr 
gleich viel wie bei der ersten Etappe 1 989. 

Ist es bei der ersten Etappe der Steuerreform 
hauptsächl ich u m  d ie e inkommensabhängigen 
Steuern gegangen,  um Änderungen und Herab
setzungen des Tarifes, geht es jetzt - das wurde 
heute schon erwähnt - um eine Vielzahl von 
Steuern ,  die einer Reform unterzogen werden. 

Ziel der Reform war, d ie Eigenkapitalbasis der 
Betriebe zu verbessern,  unsere internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Besteue
rung zu vereinfachen,  d ie verfügbaren Einkom
men in den privaten Haushalten zu erhöhen und 
positive Impulse für die wirtschaftl iche Entwic k-
1.� . .II1g  u nseres Landes zu setzen - etwas, was in 
Osterre ich i n  der momentanen S ituation drin
gend notwendig ist. 

Die FPÖ hat hier von einem "Nullsummen
spiel" gesproc hen. - Ich möchte abe r doch dar
auf hinweisen,  daß Bundesrat Dr. KapraJ zuerst 
erwähnt  hat . daß es durch den allgemeinen Steu
erabsetzbetrag zu e iner Entlastung in Höhe von 
1 3  Mil l iarden Schil l ing kommen wi rd ,  das heißt, 
es werden nächstes Jahr 13 Mi ll iarden Schi l l ing 
meh r  i n  den Konsum fl ießen bezieh ungsweise an 
Ka ufkraft zur Verfügung stehen. Daß die Durch
sc hni ttsbelastung der  Masseneinkommen s inkt,  
wurde vorhi n von Staatssekretär D r. D itz er
wähnt .  Neben der Entlastung für e inzelne Staats
bürger in Höhe von 1 3  Mi l l iarden Schi l l ing ist d ie 
Entlastung der Betriebe mit insgesamt 4 M ill iar
den Schi l l ing zu sehen .  Das hei ßt, es wurde ver
sucht, e ine soziale Ausgewogenheit ,  e ine soziale 
Symmetrie bei d ieser Steuerreform zu finden,  
und zwar unter dem Blickwinkel: n icht der Staat, 
sondern leistungsfähige Betr iebe garantieren Ar
beitsplätze, Le istung sol l  sich wieder lohnen.  Und 
Ziel  ist auch eine entsprechende soziale Ausgewo
genheit .  

Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat bezüg
l ich Steuerreform eine Studie erste l lt  und in d ie
ser viele positive Effekte angeführt. Die wichtig
sten sind: Nac h Meinung des Wifo wird das reale 
Wachstum - eben info lge d ieser Steuerreform -
um e in  halbes Prozent ste igen .  Es wird zusätzl i-
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e he Besc häft igungseffekte in der Größenordnung 
von 10 000 Arbeitsplätzen geben ,  und es wird 
auch ein zusätzliches Wachstum der Investitionen 
in Höhe von 1 ,5 Prozent  geben.  

Es wurde - das wurde schon erwähnt - ausge
rech net, daß der Nettoeffekt bei den Investitionen 
d u rch die Abschaffung der Gewerbesteuer und 
der Vermögensteuer bedeutend höher ist als 
d urch d ie Senkung des Investit ionsfreibetrages. 
D ieser wird auch n icht auf die Hälfte gesenkt, 
sondern er  wurde, wie S ie vielleicht wissen ,  vor 
einem Jahr auf  30 Prozent  erhöht, und gleichzei
tig gesetzl ic h  wurde e ine Senkung ab nächstem 
Jahr auf 20 Prozent normiert. Daher tritt ab 
1 .  3 .  1994 e ine Senkung um 5 Prozent in  Kraft .  

Österreich wird nach d ieser Steuerreform ein 
N iedrigste ue rland. Mit 34 Prozent Körperschafts
teuerbelastung liegen wir an vorletzter Stelle der 
wichtigsten Industriestaaten der OECD. Der Aus
fal l  der Vermögensteuer und der Gewerbesteuer 
bedeutet i n  Summe fast 20 Mi l l iarden Schi l l ing. 
Die Belastung des Gewerbeertrages sinkt von 
5 1  Prozent  auf 34 Prozent.  

Neben d iesem Eigen kapitalstärkungspaket. ne
ben den neuen Möglichkeiten der Betei l igu ngsfi
nanzierung, der Mitarbeiterfinanzierung ist, glau
be ich, e ine der wichtigsten Punkte die E ntbüro
k ratisierung, d ie durc h  d iese Steuerreform P latz 
greifen wird . Es wurden in d iesem Zusammen
hang bereits e in ige P u nkte e rwähnt, so etwa die 
Pauschalierung,  die Anhebung der Buchfüh
rungsgrenzen. Es wurde auch d ie Loh nsteuerkar
te abgeschafft. Es wurden die Fäl l igkeitstermine 
und d ie Berechnungsgrundlage für die Kommu
nalabgabe und für d ie Dienstgeberbeiträge zum 
Famil ienlastenausgle ich gleichgezogen .  Das 
heißt, es gibt keine gesonderten Berechnungen 
für die Betriebe sowie verschiedene Fäll igkeitster
m i ne, was eine wesent liche Erle ichterung für 
K lein- und Mittelbetriebe darstellt . 

Da von der F re ihe it l ichen Partei immer wieder 
dieser 1 3 . als Umsatzsteuertermin krit isiert wird, 
möchte ich sagen: Es ist das sicherlich in  gewisser 
Hinsicht e ine Vorfi nanzierung. Sie wird aber be
rei ts am 1 5 .  Jänner nächsten Jahres wieder ange
rechnet. Wen n  man das ganze Jahr überblickt 
u nd in Erwägung zieht,  daß jetzt der Fäll igkeits
termin um fünf Tage versc hoben wird ,  dann, muß 
ich sagen ,  ist für d ie Betr iebe auch ein F inanzie
rungsvorte i l  von einem Monat gegeben ,  das heißt. 
im Endeffekt  gleicht s ich das Ganze wieder aus. 

E in  Punkt, der mir  persönl ich sehr wichtig zu 
sei n  schei nt ,  ist die Er leichterung bei der Be
triebsaufgabe. Meine Damen und Herren !  Wir er
leben es viel fach draußen auf dem Land, daß Un
ternehmer, wen n  sie in Pension gehen , in  die Be-

triebsstätten keinen Pächter oder keinen anderen 
Betrieb h ineinnehmen kön nen ,  weil das verbun
den is t  mit  e iner  Herausna h me des Betriebsver
mögens in das Privatvermögen .  

Das hat in  vielen Bereichen z u  Schwierigkeiten 
geführt. Man sieht viele gesch lossene Lokale, weil 
eben eine Übergabe kaum möglich war .  Nun wird 
endlich e ine Lösung gefunden, indem bei Be
triebsaufgabe die sti l le n  Reserven für Betr iebs
grundstücke und Gebäude auf zeh n  Jahre aufge
tei l t  werden können und d ies auch n u r  zum jewei
l igen Steuersatz entsprechend der P rogression 
versteuert werden muß. Hiermit wird , glaube ich, 
e in entscheidender Beitrag zur Erhaltung der 
Nahversorgung gesetzt. Zur Erhaltung der Nah
versorgu ng genügen n icht  al le in Förderungsak
t ionen wie in  N iederösterreich die Merkantilak
tion, sondern es muß auch steuerl ic he Maßnah
men geben .  

Über  d ie  Kommunalsteuer wurde schon seh r  
viel diskutiert .  Ich glaube, e indeutige Zuordnun
gen, wer Gewin ner oder Verl ierer bei d ieser 
Komm unalsteuer ist, kann man n icht  machen ,  da 
es eine E rweiterung der Bemessungsgrundlage 
um 1 8  Prozent gibt. Das heißt,  man m u ß  sich 
wirklich einmal anschauen ,  wie sich das auswir
ken wird . Jedenfal ls wurde vom Wirtschaftsfor
schungsinstitut errec hnet, daß d ie jetzige Kom
mu nalabgabe bedeutend weniger konjunktur
empfindlich ist als d ie bisherige Gewerbekapital
steuer. 

Damit  wird, glaube ich,  e ine der wichtigsten 
Wünsche der Gemeinden erfül lt, daß nämlich d ie 
Gemeinden eine stabi le Abgabe, eine berechenba
re Abgabe bekom men .  

E i n  Punkt wurde heute noch nicht erwähnt. 
und den muß ich natürl ich zur Diskussion stel len:  
Das ist die Forderung der n iederösterreichischen 
Wei nbauern nach Abschaffung der Weinste uer. 
Ich selbst komme aus e inem Weinbaugebiet -
h ier sitzen ein ige Freu nde, d ie ebenfalls aus sol
chen Gebieten kommen - u nd erlebe natürl ich 
tagtägl ich die Diskussion um d iese Weinsteuer. 
Ich weiß ,  wie demagogisch d ie Freihe itl iche Par
tei in d ieser Frage vorgegange n  ist. Zuerst hat Ihr  
Kollege Peter, der S ie  i n  der  Zwischenzeit verlas
sen hat, e ine Weinsteuer b is zu 8 S pro L iter 
Wein  verlangt. Dann hat er  sich von d ieser Partei 
verabsch iedet - und jetzt marschiere n  Ihre Ver
treter d raußen von e inem Weinhauer zum ande
ren und sagen:  Die Bösen haben diese Steuer e in
geführt - wir verlangen eine Absc haffung dieser 
Steuer! 

Ich glaube, man sollte d iesbezügl ich eine ge
mei nsame Lösung finden . Es handel t  sich genau
genommen um eine Bagatel lsteuer, es geht um 
280 Mi l l ionen Sch i l l ing. Ich weiß, da entsteht  e in  
Besteuerungswettbewerb h insichtl ich anderer Ge-
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t ränke, aber es sollte d iesbezüglich doch zu einer 
Lösung kommen,  und ich fordere h ier  vor allem 
d ie Sozialdemokratische Partei auf, den Antrag 
des Präsidente n  Schwarzböck zu unterstützen .  

Folgendes verwundert mich schon: Vor  der 
letzten Landtagswahl hat es im Landtag e inen ein
stimmigen Beschluß,  also sämtlicher Fraktionen, 
gegeben, die Weinsteuer zu sistieren.  Es hat vor 
e inigen Wochen wieder einen solchen Beschluß 
gegeben, und auf Bundesebene s ind es  vor  al lem 
d ie Sozialdemokraten,  der Finanzminister - viel
leicht auch Ihr Agrarsprecher - ,  die das verhin
dern wol len.  Ich kann mich noch daran erinnern.  
Ihr  Agrarsprecher läßt sich gerne von den Wein
hauern in  der Wachau e in laden u nd erklärt ihnen 
einerseits, welche Steuer  abgeschafft gehört, an
dererse its aber ist er e in  Bremser auf d iesem Sek
tor .  

Meine Damen und Herren !  Ich hoffe jedenfalls, 
daß Sie zur E i nsicht kommen, wir haben ja in 
e in igen Sitzu ngen des F inanzausschusses noch 
Gelegenheit, d ieses Thema zu be handeln .  

Ich möchte zum Sch luß  kommen und hier auch 
e inmal eine Zeitung zit ie ren,  wei l  Rockenschaub 
bei seiner Rede vorhin von Zitierungen aus d iver
sen Presseberichten und  Belangsendungen gelebt 
hat . Ich möchte Kurt Horwitz aus der " Presse" 
zit ieren. (Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c h a Cl b: Ich 
zitiere Ihre eigenen Belangsendungen.' ) Sie müssen 
ja dankbar sein  dafür ,  daß wir Belangsendungen 
machen.  denn von denen können Sie ja bei Ihrer 
Rede leben. 

Meine Damen und Herren !  Kurt Horwitz 
schreibt zur Steuerreform: "Als Reform begann 
es,  als Reformer! wurde sie heru ntergemacht. 
aber d ie Bilanz bleibt trotz aller Attacken posi
t iv ."  U nd weiters: " I m  Ausland hat man d ieses 
Signal bereits gehört und hält Österreich für ein 
wirtschaftsfreu nd l iches und investitionsbejahen
des Land.  Dieses Image ist Goldes wert und be
deutet auch so manchen Arbeitsplatz." -Ich glau
be, das ist eine sehr, seh r  gute Beschre ibung die
ser Steuerreform.  

In  diesem Sinne begrüßt natürl ich unsere Frak
tion diese Reform, sie kan n  sich aber den 
Anträgen des Kol legen Kapral  n icht  ansch l ießen, 
denn d iese Anträge würden e ine neuerl iche Bela
stung von rund 40 M il l iarden Sch i l l ing bedeuten 
- vielleicht etwas wen iger. Sie stellen damit die 
Wirtschaftskompetenz der Fre iheit l ichen wieder 
e inmal sehr in  Frage, de n n  das Ganze würde doch 
dazu führen, daß man das Budget n icht entspre
c hend finanzieren könnte .  Insgesamt begrü ße ich 
also die Steuerreform, und meine Fraktion wird 
ihr  gerne die Zust immung geben .  ( Beifall bei der 
Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ. ) 14.25 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort hat s ich weiters Herr Bundesrat Kar !  Wöl 
lert gemeldet. I ch  erteile es i hm. 

1425 
Bundesrat Karl Wöllert (SPÖ, Oberösterreich) :  

Herr Präsident! Meine Damen u nd Herren !  Herr 
Staatssekretär! Es steh t  außer  Zweife l ,  daß Steu
erpolitik ein zentrales Element der Wirtschafts
politik ist. Ebenso au ßer Zweifel steht ,  daß d ie 
gegenwärtige wirtschaftliche und politische Situa
tion unseres Kontinents von versch iedenen, zum 
Teil sehr p roblematischen und schwierigen Fak
toren ge prägt ist. 

E inersei ts spüren wir die Auswirkungen  einer 
weltweiten Rezession ,  andererseits stehen wir vor 
der Neugestaltung E u ropas, den damit verbunde
nen strukture l len Umbrüchen und den daraus re
sultierenden Risken und Chancen .  In d iesen tur
bu lenten Zeiten gilt es daher, den Wirtschafts
u nd Industr iestandort Österreich zu sichern  und 
das soziale, ku lturelle und wirtschaftl iche Wohl
befinden der Bürger unseres Landes zu gewähr
le isten. Unter d iesen Aspekten möchte ich heute 
d ie hier zur  Diskussion stehende zweite Etappe 
der Steuerreform betrachten .  

Diese zweite Etappe bringt wohl  d ie umfang
reichsten - das ist h ier schon gesagt worden -
Veränderungen im österreich ischen Steuersystem 
se it mehr als 50 Jahren .  Wäh rend man sich in der 
ersten Etappe auf einkommensabhängige Ste uern 
beschränkte, sind in der zweiten eine Vielzahl von 
Steuern betroffen, sodaß U mschichtungseffekte 
von mehr als 40 Mi l l iarden Sc hi l l ing entstehen .  
I ch  möchte zunächst beim sozialen Bereich d ieser 
Steuerrefo rm verbleiben.  

Ich freue mich darüber und erachte es als einen 
Schritt in d ie richtige Richtung, daß nunmehr d ie 
Einkommenschwächsten,  nämlich jene, deren 
Einkommen n icht mehr als 1 1  500 S monatlich 
beträgt, zur Gänze von Ste uern befre it werden . 
Eine weitere wichtige soziale Maßnahme erfolgt 
d urch die E inführung einer sogenannte n  Negativ
steuer - das ist heute auch sc hon gesagt worden  
- fü r niedr�ge Einkommen von u nselbständig 
Erwerbstätigen. Es werden 10 Prozent der ge lei
steten Sozia lversicherungsbeiträge bei Jah resaus
gleichen erstattet. Auch d ie Herabsetzung des 
Allgemeinen Steuerabsetzbetrages ist sozial ge
rechtfertigt. 

Meine Damen und Herren !  Herr Staatssekretär 
Dr. Ditz hat es hier schon erwähnt :  Die Massen
einkommen werden also d urch diese Steuerre
form im Ausmaß von rund 13 Mil l iarden Sc h i l
l ing stark entlastet, und das bedeutet natür l ich ,  
daß die Kaufkraft gestärkt u nd d ie Konj unktur 
be lebt wird . Das Wirtschaftsforsch ungsinstitut 
hat festgestel lt, daß durch d ie Maßnahmen der 
Steuerreform mitte lfr istig e in  realer Wachstums-
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impuls von etwa 0,5 Prozent des Bruttoin lands
p roduktes entstehen wird. Es wurde weiters fest
gestel lt ,  daß diese Impulse einen positiven Be
schäft igungseffekt  von zirka 0,3 Prozent erwir
ken. Das sieht, in relativen Zahlen ausgedrückt, 
vielleicht bescheiden aus, es handelt sich aber i n  
Wirkl ich keit u m  etwa 1 0  000 Personen unseres 
Landes, d ie so z usätzl ich  beschäftigt werden kön
nen. D as wiederum bedeutet, daß d ie Arbeitslo
sen rate, im Vergleich zu einer  fiktiven  Situation 
ohne Steuerreform, reduziert wird. 

Diese Steuerreform wird sich natürlich auch 
auf die I nvestit ionsfreud igkei t  der Wi rtschaft po
sitiv u n d  motivierend auswirken, - mehrere Red
ner s ind darauf bereits eingegangen . - Das Wirt
schaftsforsch ungsinstitut schätzt ein I nvestit ions
wachstu m  von zirka 1 ,5 Prozent als realistisch 
e in .  D ie Abschaffung der Gewerbesteuer,  die die 
Barwe rte von I nvestitionen verbessert, und die 
Abschaffung der Vermögensteuer erhöht die An
reize natürl ich  beträchtlich. 

Auc h e igen kapitalstärkende Maßnahmen sind 
wichtige Bestandtei le dieses Gesetzes - das gera
de in u nserem Land , in dem doch des öfteren von 
e iner dünnen Eigenkapitaldecke der Betriebe 
gesprochen wird. Ich nenne hier e inige d ieser 
Maßnahmen:  Bei Aktien und 
Ges.m.b .H-Beiteil igungen wird mit  1 .  Jänner 
1 994 d ie E ndbesteuerung eingeführt. Die betrieb
lichen Zinserträge von Einzelunternehmen und 
Perso nengese llschaften werden mit dem Endbe
steuerungsgesetz von 22 P rozent erfa ßt. Bei einer 
neuen Form der Beteil igungsfinanzierung wird 
d ie Beteil igungsgesellschaft befristet steuerfrei 
gestel l t ,  u nd die Kapitalertragsteuer wird dem Be
tei l igten im Jahresausgleich erstattet. Für den Er
werb e iner Mitarbeiterbetei l igung ist künftig ein 
Steuerfreibetrag von 10 000 S vorgesehen.  

E in  weiteres wichtiges Kapite l d ieser Steuerre
form, das ich ansprechen möchte, betrifft Verbes
serunge n  für Klein- und Mittelbetriebe. So wird 
die Bagatel lregelung der Umsatzsteuer für K lein
unternehmen von derzeit 40 000 S Jahresumsatz 
auf 300 000 S erhöht; das ergibt eine wesentl iche 
administrative E rleichterung für Kleinunterneh
mer. B is zu einem U msatz von 3 Mil l ionen  Sch i l
l ing besteht eine Option auf e ine Pausc hal ierung 
von Vorsteuern und Gewinn .  Bei best immten 
Branchen wird d iese Option bis zu einer U msatz
grenze von 5 Mi l l ionen Schi l l ing erhöht: bei Nah
versorgern sind bis zu 8 Mil l ionen Sch i l l ing vor
gesehe n .  

Die Steuerreform sieht aber auch wichtige 
Maßnahmen zur E ntbürokratisierung vor .  Es 
kommt, wie schon erwähnt, zu  einer Abschaffung 
der Lohnsteuerkarte , zur Vereinheitl ichung der 
Anmeldu ng eines Arbeitnehmers u nd zum E nt
fal l  der Personenstands- und Betriebsaufnahme. 

Nicht unerwähnt in d iesem Zusammenhang 
sol l  auch die I nstallation e ines neuen Privatstif
tungsgesetzes bleiben, i n  dessen Rahmen attrakti
ve steuerliche Begleitmaßnahmen vorgesehen 
sind. So wird beispielsweise d ie Dotierung der 
Stiftung mit einem besonders niedrigen E rb
schafts- und Schenkungssteuersatz von 2,5 Pro
zent versehen .  

Meine Damen und Herren!  Zusammenfassend 
kann man sagen :  D iese Steuerreform ist e in  wich
tiger Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort 
Österreich in e iner schwierigen Zeit, und sie si
gnalisiert gleichzeitig, daß u nser Land bereit ist, 
die Herausforderungen ,  d ie  i n  einem sich neu for
mierenden E uropa entstehen ,  gut und gerüstet 
aufzu nehmen . (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 1 4.32 

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

14.32 .. 
Bundesrat Karl Sch wab (FPO, Niederöster-

reich) :  Sehr  geschätzter Herr Präsident!  Herr  
Staatssekretär !  Geschätzte Damen und Herren !  
Hoher Bundesrat ! D ie zweite Etappe der  Steuer
reform wird zu  keiner durchgreifenden Er leichte
rung für die Wirtschaft führen u nd auch keinen 
Konjunkturanreiz geben. Darüber h i naus ist d iese 
zweite Etappe der Steuerreform auch arbeits
platzfeindlich .  (Rufe bei der SPÖ: Wieso ?; 

Die Freiheit l iche Partei tritt für eine echte 
Steuersenku ng e in und hat im National rat einen 
Abänderungsantrag eingebracht, in  dem die Ab
senkung aller Steuertarife um 2 Prozent verlangt 
wird. 

Die Gewerbeertragssteuer wi rd mit 1 .  Jänner 
1 994 restlos abgeschafft. Damit kommt es auch 
zur Abschaffung der 2prozentigen  Lohnsummen
steuer,  die aber als 3prozent ige Kommunalsteuer 
eine Wiedergeburt erfährt. Mit der Abschaffung 
der Gewerbeertragssteuer wurde einem seit d rei 
Jah ren vorliegenden Entschlie ßungsantrag der 
Freiheitlichen Partei entsprochen.  

Bei  der Abst immung über diesen Antrag wur
den einmal mehr die n icht vorhandene Wirt
schaftskompetenz sowie die c haotische Organ isa
tion einer seit kurzem im Parlament vorhandenen 
Gruppierung deutlich. ( Heiterkeit bei der SPÖ. ) 
Das Liberale Forum stimmte i m  Plenu m  gegen 
die Abschaffung der Gewerbeertragssteuer u nd 
stel lte sich so gegen d ie Anträge ihrer Wirt
schaftssprecher Helmut Peter und Dkfm . Georg 
Mautner Markhof. 

D ie Vermögensteuer u nd die Erbschaftssteuer 
werden ebenfalls mit 1 .  Jänner 1 994 restlos abge
schafft. Auch d iesbezüglich stimmte das Liberale 
Forum im Parlament gegen d ie Anträge ihrer 
Wirtsc haftssprecher . 
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Die Körperschaftsteuer wird von derzeit 
30 Prozent auf 34 Prozent erhöht; d ies bere its für 
das Wirtschaftsjahr 1 993/ 1 994. Gleichzeitig wird 
e ine M indestkörperschaftsteuer von 1 5  000 S 
jährlich ei ngefüh rt .  Mit  der Körperschaftsteuer 
versucht der Finanzminister ,  den Vortei l ,  der sich 
aus der Abschaffung der Gewerbe- und Vermö
gensteuer  für die U nternehmer ergibt, wieder zu
rückzuholen .  

Mit der Erhöhung der Körperschaftsteuer u nd 
der um 50 Prozent höheren Kommunalabgabe 
wird im besten Fall e in  Nullsummenspiel erreicht .  
Von einem großen W urf mit d ieser Steuerreform 
kann deshalb ke i ne Rede sein .  

Anstelle der Lohnsummensteuer tritt nun  d ie 
neue Kommunalsteuer,  die 3 Prozent vom Lohn
u nd Gehaltsaufwand aller U nternehmer beträgt. 
Die 50prozentige Erhöhung der Komm unalsteu 
er von 2 auf 3 P rozent stel lt  eine Arbeitsplatz
steuer dar, welche besonders in der gegenwärt i 
gen Wirtschaftslage, in  der nun  einsetzenden Re
zession völl ig abzulehnen ist . 

Der E ntfal l  der l Oproze ntigen Investitions
rück lage ab 1 .  Jänner 1 994 bedeutet e ine 
i nvestitionshemmende Ma ßnahme und ist in der 
gegenwärtigen wi rtschaftl ichen Rezession eben
falls abzulehnen.  

Die Weinsteuer i n  der Höhe von 1 ,50 S pro Li
ter Wein  wurde trotz Ankündigung u nd Versp re
chen se itens der gro ßen Koal ition im Zuge der 
Steue rreform nicht behandelt. (Bundesrac Ing. 
P e  11 z: Behandele wurde sie schon!) Aber nicht 
abgesch lossen .  Somit bleibt d iese Regelung, d ie 
eine grobe Benachte i l igung österreich ischer 
Weinbauern darstel lt, weiterhin aufrecht. 

Ein neuerlicher Vorstoß der FPÖ-Fraktion be
treffend Senkung der Weinste uer auf das Niveau, 
das in  E uropa üb lich ist. fand keine Zustimmung. 
In der S itzung des F inanzaussch usses vom 4. No
vember stim mten die Abgeordneten Höchtl, Mol
terer ,  Schwarzböck und Stummvoll. d ie gesamte 
F PÖ-Fraktion sowie d ie Vertretung der Grünen 

. noch für d ie Abschaffung der Weinsteuer. Bei der 
Abst immung i m  Plenum des Nationalrates war 
d ie FPÖ die e inz ige Fraktion ,  die sich für die In
teressen der Weinbauern einsetzte. Alle anderen 
Abgeordneten stimmten gegen die Senkung der 
Weinsteuer.  

Geschätzte Damen und Herren! D ie Öffent
l ichkeit wird d ieses Spiel sicherlich n icht mehr 
verstehen , zumal  d ie Pol it iker i n  i hren Sonntags
reden immer wieder erklären,  daß die Weinsteuer 
abgeschafft wird . Auch im Niederösterreichischen 
Landtag wurde e inst immig beschlossen ,  daß d iese 
Weinsteuer abgeschafft werden muß,  da es auch 
in  anderen europäischen Ländern keine derartige 
Steuer gibt .  

Auch der Vorwurf des Kollegen Kaufmann,  
daß d ie Freiheit l iche Partei eine Weinsteuer von 
8 S beantragt hätte, entspricht n icht  der Wahr
heit, n icht den Tatsachen .  (Bundesrat Ing. P e  n z: 
Natürlich ist das eine Tatsache! Das ist doch ein 
Initiativantrag gewesen, und diesen hat auch Kolle
ge Schreiner unterschrieben.') Das ist sicherl ich 
n icht d ie Wah rheit. Auch vor den n iederösterrei
chischen Landtagswahlen ist das besonders hoch
gespielt worden ,  aber d ie Bauern haben d ieses 
Spiel durchschaut. Es kann doch n icht sein ,  daß 
ein Bauer für e inen Liter Wei n  4 S bekommt und 
8 S Weinsteuer bezahlt. (Bundesrat Ing. P e  n z: 
Das war aber Ihre Forderung.') Das war nicht un
sere Forderung. 

Im Unterausschuß ist über die E ntbürokratisie
rung h insichtlich der Weinsteuer gesprochen 
worden und darüber, ob man n icht  die Weinsteu
er beim Produzenten e inheben könne. 

Man hat Berechnung angestel l t  und ist tatsäch
lich auf 8 S gekommen .  Vielleicht hat das der 
Wirtschaftssprecher des Liberalen Forums, Peter,  
nicht so genau gewu ßt - er kommt ja n icht aus 
dem Bauernstand - ,  aber man wird ja i n  einem 
Unterausschuß  noc h über etwas sprechen u nd be
raten dürfe n .  (Bundesrat S 1 r u l z e ll b e  r g e r: 
Isr das jetzt für einen Doppler gemeint oder für ein 
Viertel?) Es war n irgends davon d ie Rede, daß 8 S 
Weinsteuer ver langt werden so llten. (Beifall bei 
der FPÖ. )  

Weiters zur Lohnsteuerermäßigung bis zu 
300 S monatl ich (Bufldesrat K 0 fl e C fl y: Jetze 
sind wir schOll bei 300.') - 320 S. Durch d ie Infla
tionsrate ist der Steuerzahler in eine höhere Pro
gressionsstufe gekommen. Der F inanzmin ister 
hat dadurch dem Steuerzahler u ngerechtfertigter
weise 25 000 S weggenommen. Mit der Anhe
bung des allgeme inen Absatzbetrages um 3 840 S 
gibt Lac ina aber ledigl ich 1 3  000 S wieder zurück .  
(Bllndesrat S l r u  l z e /! b e r g e r: SovieL kriegt 
der zllrück.' Ihr müßt vieL Geld haben. Herr Kolle
ge Dilz. !,i'ell/! ihr so viel zurückgeben könlll.') 

Weiters die Pauschal ierung. Es ist richtig, da ß 
die Anhebung der Pauschal ierung für die Betrie
be eine wesentl iche E rleichterung darstel lt; be
sonders zu begrü ßen ist das auch aus der S icht der 
Landwirtschaft. 

Es ist ganz klar, daß e ine Pauschal ierung n icht 
i m mer zu einer Steuersenkung führt .  Aber wie 
Herr Staatssek retär Ditz bereits r ichtig gesagt hat: 
D ie Betriebe brauchen wieder Luft. Die Betriebe 
u nd vor allem d ie Kleinbetriebe brauchen auch 
Luft h insichtlich ihrer e igenen Arbeitszeit .  

K le inbetriebe können sich in  der Regel Buch
halte r  n icht leisten - das gi lt  auch für landwirt
schaft l iche Betriebe. Bei einem Betr ieb mit e inem 
Einheitswert von einer Mi l l ion  kann man sich 
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doch keinen B uchhalter leisten ,  man muß d ie 
Aufzeichnungen selbst machen . Man mußte sich 
immer wieder, wenn andere Freizeit hatten, zum 
Wochenende, h insetzen und die Buchführung 
machen. Und das ist natürl ich  etwas, das d ie Lei
ter von Kle in- und Mittelbetrieben immer wieder 
dazu führt, i hre Selbstän digkeit aufzugeben u nd 
i n  den Arbeitsprozeß als Unse lbständige zu wech
seln .  ( Vizepräsident 5 I r u  I z e n  b e r g e r über
nimmt den Vorsitz. ) 

Weiters k ritisiere ich d iesen Termin :  1 3 .  als 
U msatzsteuersatztermin .  Dies ist sicherl ich abzu
leh nen, da nicht arbeitsplatzförderneI . 

Die F reiheitl iche Partei wird daher der zweiten 
Etappe eier Steuerreform ihre Zustimmung nicht 
e rtei len. (BeifaLL bei der FPÖ.) /4.43 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Pramen dorfer .  - Bitte. 

1 4...13 .• 

Bundesrat Herman n Prarnendorfer (OVP. 
Oberösterre ich ) :  Herr Präsident!  Herr Staatsse
kretär!  Meine sehr gee h rten Damen und Herren !  
Hoher Bundesrat! Das Steuerzahlen hat  die Ge
m üter immer noch erregt. so lange wir zurückden
ken können . Ich erinnere mic h  an einen Aus
spruch ei nes meiner Gro ßonkeln,  er hat immer 
zit iert: Schon elie alten Römer haben gemeint, d ie 
Bauern haben das Vol k  zu ernäh ren und sind 
n icht zum Steuerzahlen da! - Dem schl ieße ich 
mich auch heute noch an. (Heiterkeit und Beifall 
bei Ö VP und SPÖ. ) 

Ich habe mich ,  Her r  Staatssekretär , d ie ganze 
Zeit gefreut, weil ich gemeint habe, einen Gewin
ner gibt es ja doch bei d ieser Steuerreform - und 
das sind wir Bauern. Und dann machten mir  Kol
lege Kurt Kaufmann und Kollege Schwab die 
Freude zunic hte, wei l  sie mit der Weinsteuer ka
men .  Also auch wir sinel Verlierer, Herr Staatsse
kretär; ich muß Ihnen elas auch mitgeben .  

Aber w i r  alle sollten doch n icht den  gro ßen 
Fehler machen,  aus diesem Steuerpaket ein ige 
Dinge herauszu nehmen, diese derart zu k ritisie-

. ren und so den Gesamterfolg dieser Steuerreform 
in F rage zu stel len,  ja beim Bürger sogar den Ein
druck erwecken,  daß alles nichts se i .  denn das 
stimmt doc h wirk lich nicht.  

Es wurden d ie Rahmenbedingungen ganz we
sentlich geändert - eier Herr Staatssekretär Dr .  
D itz hat das ja sehr verständl ich h ier vorgetragen, 
sodaß auch wir ,  elie wir nicht vom F inanzamt 
sind, leicht verstehen,  was damit gemeint ist. Und 
d ieser Kurs - meine seh r  geeh rten Damen und 
Herren,  ich er innere mich jetzt zurück - wird ja 
nicht das erste Mal gesteuert. Man hat in der 
Zweiten Republik schon öfter auf d iese Art und 
Weise versuc ht,  die Konjunktur wieder flottzube
kommen oder zumindest eine Konjunkturspritze 

zu geben ,  i ndem man nämlich mehr Geld bei m  
Bürger l ieß,  damit Investitionen getätigt und der 
Konsum belebt wird. 

Heute wurde sc hon e inma l  der Raab-Kamitz
K urs erwähnt.  E ri n nern wir u ns zurüc k  an das 
Jahr 1 953 - i n  den Wahljahren ist i m mer etwas 
mehr er laubt; ich er innere mich sehr  genau - :  
Nationa lratswahlkampf Frühjahr 1 953, Raab-Ka
mitz; insbesondere Kamitz a ls Finanzmin ister hat 
erklärt: Wir werden d ie Westautobahn bauen !  -
Er  wußte, daß mit Investitionen Arbeitsplätze ge
schaffen werden ,  daß Steuereingänge damit ver
bunden sind u nd daß d iese Maßnahmen d ie Wirt
schaft beleben .  Nur wurde damals im Wahlkampf 
gesagt: Das ist e in Apri lscherz par  excellence, das 
wird niemals verwirkl icht werden könne n !  

E s  kommt i n  der Politik n icht darauf a n ,  d a ß  
man d a n n  etwas macht, wenn das Umfeld genau 
darauf hinweist, was zu machen ist, wen n  es al le 
schon erkennen .  Heute kann man sagen :  Die Au
tobahn,  l ieber Freund, hätten wir doch klarerwei
se heute sowieso schon.  - Nein ,  es kommt in  der 
Politik ,  insbesondere der Steuerpol it ik darauf an,  
zu jenem Zeitpunkt Maßnahmen zu setzen, zu 
dem es "viel leicht vermutl ich so werden kann ,  
daß es gut wird" .  U n d  ich glaube, h insic htl ich des 
heutigen Ste uerreformpakets ist das der richtige 
Zeitpu nkt,  das richtige Denken, der richtige 
��hritt auf dem Weg dorth in .  (BeifaLL bei der 
O VP und Beifall des Bundesrates Prähauser. ) 

Ich ste lle mi t  Gen ugtuung fest, da ß wir Land
wirte bei  d iesem Steuerreformpaket n ich t  
sch lecht  gefahren s ind.  I ch  gebe zu :  D ie  Wein 
steuer ist e in  Kritikpunkt (Bundesrat Ing. P e ll z :  
Ein sehr 'rvichtiger!) ,  ein sehr  wichtiger; für uns i n  
Oberösterreich weniger, für uns ist e s  wichtig, 
daß der Wei n  gut ist. Aber wir haben ja während 
des ganzen heutigen Tages festgeste l lt ,  daß es  in  
Österreich von Region zu Region unterschiedl i
che Denkweisen gibt ,  und da sol l  es mir  verziehen 
sein ,  wen n  ich für die Weinsteuer nicht unbedingt 
auf d ie Barrikaden steige; lieber wäre mir  die Ab
schaffung auch gewesen, weil  es insgesamt für die 
Weinwirtschaft e in  Vortei l  gewesen wäre, das 
steht außer  Frage. Gerade die Weinwirtschaft be
findet sich ja aus den verschiedensten Gründen 
n icht gerade in einer optimalen Wirtschaftslage. 

Ich b in  fro h darüber, daß die Einheitswertgren
ze  für d ie  Buchführung hinaufgesetzt wurde. Im
mer  wurde mit dem Gedanken gespielt, man m üs
se d iese herunterdrüc ken, man müsse meh r Bau 
e r n  in  die Buchführungspflicht hineinnehmen .  
Ich habe i n  d iesem Kreis sc hon öfter erwäh nt, daß 
ich zu  den freiwil l ig buchführenden Landwi rten 
gehöre,  und stehe n icht an ,  zu sagen - und das 
sage ich in  Richtung Finanzminister ium - :  Ver
folgen Sie b itte den Gedanken nicht länger! I ch  
b in  überzeugt davon ,  daß  man  viele Bauern, von 
denen man eine E inkommensteuer aufgru nd der 

576. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)62 von 124

www.parlament.gv.at



Bu ndesrat - 576. S itzu ng - 1 8 . November 1993 28237 

Hermann Pramendorfer 

Buc hführung erwarten würde oder könnte, eine 
S ubve ntion zahlen mü ßte. Das ist nicht übertrie
ben !  An dieser Aussage ist ein wahrer Kern .  

Durch  d ie Freigrenze von 300 000 S Gesamt
u msatz im Gewerbe wurde auch Landwirten, die 
ein Nebeneinkommen über ein Nebengewerbe 
anstreben ,  geholfen .  Darüber kan n  ich mich auch 
nur freuen. 

Zur leidigen Kommunalsteuer. Wir hätten auch 
i n  d iesem Kre is, so meine ich ,  mit  ruhigem Ge
wissen zu d ieser Frage eine Bürgermeisterd iskus
sion veranstalten können. Ich weiß ,  daß es beson
ders in  den westl ichen Bundesländern, in  denen 
es Gemeinden m it Klein- u nd M ittelgewerbe gibt, 
wo d ie Gewerbesteuer jetzt wegfällt ,  zu E innah
meausfäl len für d ie Gemeinden kom mt. 

Herr Staatssekretär Dr. Ditz hat das auch er
klärt und dazu gesagt, daß man bemüht se i durch 
einen Ausgleichsfonds diese Härten in der Grö
ßenordnung von 1 Mi l liarde Sch i l l ing auszuglei 
chen .  

Generell ist aber, meine sehr  geehrten Damen 
und Herren ,  zu den unterschiedlichen E inkom
mensgrö ßen der Gemeinden festzustel len ,  daß es 
uns n ie gel ingen wird, einen völ l igen Ausgleic h 
zwischen den einzelnen Gemeinden herzustellen. 
Betrachten wir doch d ie Statistik des Österreichi
schen Gemeindebundes, i n  der ganz sorgfältig für 
jedes Jah r  die einzelne Kopfquote der Gemeinden 
aufgelistet wird. Und man möchte das nicht glau
ben: Das klafft zwisc hen etwa 6 000 S bis zu einer 
Höchstgrenze von 20 000 S bis 22 000 S ausein
ander. Und letztere betrifft oftmals nicht die 
grö ßten Gemeinden, sondern sch l icht und ein
fach  jene Gemeinden,  die zum Beispiel halt das 
Glück haben - ich zitiere - ,  eine Autobah nrast
stätte zu haben .  U nd mit hohen Getränkesteuer
einnahmen wird d iese Gemeinde plötzl ich  in den 
steuerlichen H immel gehoben; das getraue ich 
mir auch zu sagen .  

Da ß Ausgleich geschaffen werden muß ,  wissen 
d ie Länder sehr  wohl ,  und dafür sind auch die 
Landesum lagen gedacht ,  obwohl  von größeren 
Gemeinden i m mer wieder vehement verlangt 
wird ,  daß d iese Landesumlage abgeschafft wird . 
I nsider wissen es. U nd für d ie, die n icht so genau 
informiert sind, darf ich erwähnen , daß die Lan
desumlage e inen Rückbehalt vo n den Bundeser
t ragsanteilen darstellt. Sie ist , so gesehen, e ine 
Leistung der Gemeinde an das Land, u nd das 
Land braucht diese Landesumlagen zum Aus
gle ich für Sch wierigkeiten ,  d ie sich aufgrund der 
versch iedenen Steuer-Kopfquoten ergeben .  

Daß man kei ne Öko-Steuer e inführen konnte ,  
ist  zu bedauern .  Und mir fäl lt es besonders 
sch wer, zu begrüßen, daß das n icht gekommen 
ist .  Mir  wäre es anders l ieber gewesen. Denn als 
Waldbesitzervertreter wei ß  ich um die Schwierig-

keit des E insatzes der Biomasse im Heizungsbe
reich. Solange d iese fossilen E nergieträger der
maßen bi l l ig sind u nd dort auch tatsächl ich  keine 
Kostenwah r heit vorl iegt, wird der Biomasse nicht 
zum Durchbruch verholfen werden können.  

Ich bin mir  aber auch dessen bewußt,  daß d ie 
Einführung e iner spürbaren Öko-Steuer im na
tionalen Alleingang nicht mögli ch  sei n  wird. Das 
kann nur im internationalen Gleich klang gesche
hen . 

Meine Damen und Herren !  D ie Freiheitl iche 
Partei hat heute seh r  dieses Steuerpaket kr itisiert. 
In diesem Zusammenhang hat ein Kollege - ich 
glaube, es war Herr Dr.  Rockenschaub - gesagt: 
Die beiden Regierungsparte ien sind am Einspa
ren gar n icht i nteressiert, den n  wie wäre es sonst 
möglich gewesen ,  daß d ie Regierungsparteien i m  
Oberösterreich ischen Landtag, d ie Osterreichi
sche Volkspartei u nd die Sozialdemokratische 
Partei ,  291 E i nsparungsanträge abgelehnt  haben? 

Das bedarf, glaube ich, e iner gewissen Aufklä
rung. Wen n  nämlich das Budget soweit fertigge
stellt ist, daß es im Landtag in den Unterausschüs
sen zur Beratung vorgelegt wird , und dann kom
men 29 1 Einsparungsanträge, die n ichts anderes 
bedeutet hätten ,  als daß überal l  etwas weggenom
men wird, und dann - das wissen wir ganz genau 
aufgrund unserer heutigen Debatte - ist das Auf
heulen da. Im Vorjahr meinte die Fre ihe it l iche 
Partei i n  Oberösterreich ,  das Landesbudget könn
te wesentlich aufgestockt werden ,  insbesondere 
für die Landwirtschaft, i ndem man d ie O KA ver
kauft. - Heuer haben S ie gemeint, wir müßten 
überall ,  beim Roten Kreuz und überal l ,  einspa
ren, denn dann käme soviel Geld zusammen, daß 
man der Landwirtsc haft i n  Oberösterre ich helfen 
könnte. 

Ich stehe nicht an zu sagen :  Polit ik m u ß  kon
struktiv sein. S ie hat n icht die Aufgabe, popu läre 
Dinge zu verkünden und als d ie Wahrheit hinzu
ste l len . Pol it ik hat vielmehr die Aufgabe, unpo
pu läre als die notwendigen Maßnahmen hinzu
stellen. Das meinte u nser verehrter Herr Bundes
präsident  Dr .  Thomas Klesti l  am 1 2 . November 
bei der Bundesversammlung.  (Beifall bei der 
Ö VP. ) 1-+.56 

Präsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Herrmann.  - Bitte. 

N.56 .. 
Bundesrat S iegfried Herrmann (SPÜ, Steier-

mark) :  Sehr geeh rter Herr Präsident! Herr Staats
sekretär! Werte Damen und Herren des Bundes
rates! Geschätzte Jugend ! Wenn wir heute das 
Kommunalsteuergesetz 1973 beschl ießen, so ist 
das aus der Sicht der Gemeinden im Prinzip eine 
Freude. Es gibt aber nicht nur Freude, sondern 
auch e inen  Wermutstropfen,  da d ie Gewerbesteu 
e r  abgeschafft wird .  Uns wurde zwar gesagt, da ß 
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die Erhöhung von 2 Prozent der Loh nsummen
steuer auf die 3 Prozent der Kommunalsteuer 
den Entfall der Gewerbesteuer ausgleichen würde 
u nd die Kommunalsteuer eine sicher zu rechnen
de Steuer sei .  Bei der derzeitigen Gewerbesteuer 
kann es auch zu einem negativen Steueraufkom
men kommen. Die Kom m unalsteuer hingegen 
richtet sich nach der Loh nsumme und ist - abge
sehen vom Freibetrag von 15 000 S - immer po
sitiv. 

Wie man hört, sol l  es an stark betroffene Ge
mei nden Ausgleichszahlungen geben .  Es gibt 
aber auch e inen Selbstbehalt .  Zuerst waren es 
350 S pro E inwohner, dan n  hieß es: 250 S und 
e in Prozentsatz. Und wir haben dann vom Staats
sek retär gehört, daß man darüber noch reden 
kann. Ich glaube, daß d ieser Selbstbehalt für d ie 
Gemeinden so gering als möglich sein sollte. 

Ich bin mir  dessen bewußt,  daß Bund, Land 
u nd Gemeinden einen Tei l  der Steuerermäßigung 
zu tragen haben, und möchte in diesem Zusam
menhang darauf aufmerksam machen, daß die 
Aufgaben der Gemeinden in den letzten Jahren 
i m mer umfangreicher wurden und sich d ie Not
wendigkeit ergab , zusätzl iche Arbeitskräfte e in
zustel len.  Es wird daher für uns Gemeinden sehr  
e ng werden: auf  der  e inen Seite wen iger E innah
men und auf der anderen mehr Ausgaben .  

Die  Kommunalsteuer sol l  nun allerdings d ie 
ä rgsten Ausfälle auffangen .  Gegenüber der Lohn
summensteuer wurde der Kreis der Steuerpfl ich
tigen be i der Kommunalsteuer ausgeweitet. Ich 
glaube n ur ,  daß das für klei ne Gemeinden n icht 
sehr viel  bringe n  wird.  Denn wie wir wissen ,  hat 
etwa ein Arzt in einer kleinen Gemeinde, der frei
beruflich tätig ist, nicht sehr  viele Angestellte. 

Probleme werden die Gemeinden mit den steu
e rpflichtigen Vere inen betreffend die Frage be
kommen: Was sind echte u nd was sind unechte 
M itgliedsbeiträge? Zu d ieser Problematik benöti
gen wir unbedingt einen Kom mentar.  

Aufgrund der neuen Kommunalsteuer müssen 
meiner Meinung nach d ie Wassergebühren u nd 
d ie M ül lgebühren erhöht werden. Wir könne n 
daher, auch wen n  wir wollten ,  das sogenannte 
Sti l lhalteabkommen der Sozialpart ne r  gerade 
a ufgrund dieses Gesetzes nicht e inhalten .  

Durch d ieses Gesetz wird e in Passus aus  dem 
auslaufenden Lohnsteuergesetz beseitigt, we lcher 
meiner Meinung nach in  der Praxis überhaupt 
n icht gehandhabt wurde, daß es näml ich im Er
messen der Gemeinde l iegt, ob man überhaupt 
e ine Lohnsummensteuer e inhebt, und mit wel
c hem Hebesatz. - Ich glaube, jede Gemeinde hat 
d ie Loh nsummensteuer e ingehoben .  

Positiv finde ich,  da ß man diese Kommunal
steuer berechnen kann wie den Dienstgeberbe i
trag. Die Gemeinden können sich daher Prüfun-

gen e rsparen .  U nd die kosten ja auch eInIges 
Geld. Es wäre viel leicht s innvoll ,  wen n  wir am 
E nde des Jahres vom Finanzamt e ine Unte rlage 
betreffend den Betrag bekommen, damit wir wis
sen ,  wieviel d ies war. 

Das Kom m unalsteuergesetz bringt sicher Vor
tei le für d ie Gemeinden . Wie es sich auswi rken 
wird,  wird aber erst d ie Zukun ft weisen .  

Abschl ießend möchte i c h  sagen :  Als Bürger
meister sind wir bei der Abst immung sicher i n  
e iner Zwickm ühle. Die Gewerbesteuer  wird abge
schafft. Ich m u ß  aber e in  Kompliment machen: I n  
dieses Gesetzeswerk wurde e i n  negativer Tei l  i n  
viel Positives gepackt. Und daher kann man n icht 
r ichtig dagegen sein .  

Mir  kommt das so vor: Wenn man e i n  Zuckerl
sackerl hat u nd 26 süße Zucker ln und ein bitteres 
hineingibt, dann ist das in der Summe ein süßes 
Zuckerlsackerl .  Nur: Wenn ich d iese Zuckerl n  
dann austeile, wird derjenige, d e r  das b ittere Zuk
kerl  bekommt, seh r  spucken.  

Daher muß eben derjenige danach a uch ein sü
ßes Z uc kerl bekommen, u nd das ist u nserer Mei
nung nach - und auch nach Meinung des F i
nanzmi n isteriums - eben die Kom m unalsteuer. 
Und wen n  das noch nicht ganz ausreicht, dann 
muß es  noch ein süßes Zuckerl geben, und das 
sind die Ausgleichszah lungen .  Ich glaube, dann 
werden .. d ie G.emeinden zufrieden se in .  (Beifall 
bei SPO (md O VP. ) 

Persönlich möchte ich sagen :  Ich möchte n icht 
auf die 26 süßen Zuckerl n  verzichten - nur  eben 
auf die Gefahr  h in ,  daß ich eben e in  b i tteres erwi
sche. Und in d iesem Sinne werde ich d iesem Ge
setzesbesch luß  zustimmen. Danke schön .  (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. ) 1 5.01 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner :  Herr Bundesrat I ng. Kaipel . - B itte . 

1 5.01 . .  
Bundesrat I ng. E rwin Kaipel (SPO, Burgen-

land) :  Herr Präsident! Herr Staatssek retär! Meine 
Damen und Herren !  Viele Gesetze sind von d ie
ser Steuerreform betroffen ,  viele wurden heute 
hier schon debattiert. Ein ige Überlegu ngen 
möch te ich dazu noch unterstre iche n .  

W i r  haben schon gehö rt: 4 1  Mil l iarden werden 
bei d ieser Steuerreform bewegt, und eine Netto
Entlastung von 1 7  Mil l iarden Sch i l l ing wird ein
treten .  Das ist eine Steuerreform, die e ine spürba
re E ntlastung für die Österreicher darstel lt und 
zweife l los nur  aufgrund d ieser Regierungsform 
mögl ich ist. Daß sie zur Zei t  eines W irtschaftsein
bruches greifen kann, ist konjunktur- und arbeits
marktpol itisch vortei lhaft und wichtig. D ie Anhe
bung des Allgemeinen Steuerabsetzbetrages wird 
gerade n iedrige Einkommen deutl ich e ntlasten, 
was mit einem Konsumanstieg verbunden sei n  
wi rd. 
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Die Auswirkungen für den Arbeitsmarkt wer
den spürbar positiv sein .  Durch d ie Anheb u ng der 
E ingangsbesteueru ng auf 1 1  500 S werden 
200 000 bisher Steuerpfl ichtige aus der Steuer
pfl icht herausfal len. 

I n  Verbindung mit  der E inführung der Nega
tivsteuer, bei der b is zu 1 0  Prozent der geleisteten 
Sozialversicherungs-Beiträge an Bezieher der 
n iedrigsten E inkom men über den Jahresausgleich 
rückerstattet werden, ist n icht nur gewährleistet, 
daß alle E in kommensbezieher von der Reform 
profitieren .  Es wurde som it auch e ine ganz we
sentl iche verte i lungspolitische Maßnahme ge
setzt. 

Berechnungen zufolge wird es bei der Lohn
und Einkommensteuer e ine Netto-E ntlastung -
wie wir schon gehört haben - von 1 3  Mi l l iarden 
Schil l ing geben.  Im Unternehmensbereich wird 
das durch den Entfal l  der Gewerbesteuer, Vermö
gensteuer und Erbschaftssteueräquivalent 4 Mil
l iarden Sch i l l ing bringen .  

D ie Entwicklung d ieser Maßnahme wird aller
d ings noch zu  verfolgen sein .  Ich nehme an, daß 
d ie Entlastung noch höher ausfallen wird. 

Ganz wesentl ich als Überlebensfrage für d ie 
Gemeinden ist die E inführung der Komm unal
steuer. wobei die Befreiung der karitativen Ein
richtungen a ls  sinnvolle Notwendigkeit zu be
zeichnen ist. Hätte man d ie ohneh i n  angespannte 
F inanzierungssituation etwa im Bereich der 
Kranken oder Behinderten noch zusätzl ich bela
stet, so wäre das wohl keinerorts auf Verständn is 
gesto ßen.  

Abzusehen ist, daß in der Folge die Kosten die
ser Steuer der Konsument über d ie Preise über
nehmen wird. Es wird auch die E ntlastu ngswir
kung für d ie Gewinne höher sein ,  als d ies die 
Schätzungen angeben. 

Aus volkswi rtschaftl ichen Überlegungen ist es 
u nerläßlich, dem größten Investor, den Gemein
den , d ie Lebenskraft zu sichern. Daß d ies durch  
d ie  Abschaffung der  Gewerbesteuer und  die 
gleichzeit ige Einführung der Kommu nalsteuer 
n icht  gewäh rleistet ist, befürchte ich .  Daher b in 
ich der Meinung, daß die Diskussion über den 
Ausgleich für Härtefäl le e inzustel len ist und ein 
Ausgleich für al le Verlierergemei nden für die 
nächsten beiden Jahre und darüber h inaus sicher
zuste llen ist. 

Ich bin froh darüber, daß der Herr Finanz
staatssekretär weitere Gesprächsbereitschaft zu
gesagt hat. Daher nehme ich an, daß wir  weiter
h in  über Selbstbehalte n icht mehr zu reden brau
chen. S ie haben m ich zweifel los beruhigt, Herr 
Staatssekretär ! 

Ich darf viel le icht an d ieser Stelle auch beto
nen, daß wir - so meine ich - mit F inanzm in i 
ster Lacina und Staatssekretär Ditz zweifel los d ie  
richtigen Experten am r ichtigen P latz haben. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 

Ich darf die Gelegen heit wahrnehmen, von die
ser Stelle aus dem Herrn F inanzminister, sei ne m  
Staatssekretär sowie allen m itarbe itenden Beam
ten für d iese - wie ich meine - ganz gute Lei
stung herzliehst danken .  

In  e iner Ze it Vermögensteuer und Erbschafts
steueräquivalent abzuschaffen ,  in der in anderen 
Ländern über Erhöhung gesproc hen wi rd ,  sc heint  
fürs erste woh l  unverständl ich zu sein .  Im be
triebl ichen Bereich bedeutet d ies Verwaltungs
vereinfachung und leichteren Börsenzugang. Im 
privaten Bereich ist zu  unterstreichen ,  daß es 
n icht u m  kleine Vermögen  geht. Es geht darum,  
daß große Vermögen te i lweise öffentliche Lei
stu ngen mit finanzieren .  Und damit so l l  verh in 
dert werden, daß sich d i e  Steuerlast langfristig 
immer mehr  in Richtung Lohnsteuerpfl icht ige 
und Konsumenten versch iebt. 

Die Wirkung h insichtl ich E inkommenswachs
tum und Beschäftigung hat d iese Reform gan z  
wesentl ich begle itet, u n d  d i e  n icht unumstrittene 
Direktförderung, wie wir sie aus Fällen der letz
ten Zeit kennen ,  wird es sicher in  Zukunft n icht 
geben können,  u nd daher wird d ie Steuerkonkur
re nzfähigkeit künftig über d ie Marktpräsenz ent
scheiden. 

Genau an d iesem Punkt setzt d iese Steuerre
form an.  Daher wird mit ihr Österreichs Bedeu
tung a ls Wirtschaftsstandort verbessert: diese Re
form trägt so zur S icherung von Einkommen u nd 
Beschäftigung be i .  

E inen weiteren Diskussionspunkt b i ldet auch 
d ie Besteuerung als umweltpol it ische Lenkun gs
maßnahme, die gegenwärtig mangels internatio
nalen G leichk langes nicht d isk ussionsfäh ig ist, 
zumal Österre ich ohnedies den höchsten Anteil 
an Umweltsch utzausgaben aller Staaten laut 
OECD-Bericht aufweist. 

Mit der relativ hohen E nergiebesteuerung u nd 
einem Schritt der Angleichung der Mineralölsteu
er an Deutsch land ist es in  Zeiten einer unsiche
ren Wirtschaftsentwicklung ausreichend getan .  
Sol lte jedoch die verschiedenenorts begonne ne 
COrDiskussio n  international Anerkennung f in
den, so wird sich Österreich dem , so meine ich ,  
nicht verschl ießen. Österreich war in  Umweltfra
gen i m mer dominant u nd wird d ies mit dem Bl ick 
auf Gesamthei t  u nd Internationalität auch weiter
hin b leiben. (Der P r ä  s i d e Il l übeminwlt den 
Vorsitz. ) 
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Meine Damen und Herren! Das Leben ist von 
v ielen Kompromissen begleitet, unsere Erschei
n ung wahrschein lich e in  Kompromiß der Natur, 
der Inhalt, wie wir selbst wissen,  gefüllt vo n vielen 
Kompromissen - und im Normalfal l  stehen wir  
zu  u ns. So ist  es auch mit der Steuerreform: Na
türl ich hätte der e ine da, der andere dort gerne 
etwas mehr gehabt. Mei n  "Mehr" habe ich schon 
mitgeteilt. Und  ich b in  beruhigt, daß es d iesbe
züglich tatsäch lich ein "Mehr" geben wird . 

Erzielt wurde ein guter Komprom iß .  Erschei
nung und I nhalt sind gut, und daher stehen wir 
dazu.  (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 15.lIJ 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Wi lhelm Gantner. Ich ertei le es ihm.  

/5 .10 
Bundesrat Wilhelm Gantner (ÖVP, Vorarl-

berg) :  Herr Präsident!  Herr Staatssekretär !  Hohes 
Haus! Diese Steuerreform insgesamt, i nsbesonde
re d ie zweite Etappe ist ein eindrucksvol les Bei
spiel für die Handlungsfähigkeit d ieser Koal i
tionsregierung in  wichtigen, aber auch schwieri
gen Fragen. S ie ist das richtige Zeichen zur richti
gen Zeit, und es zeugt von Mut und Weitsicht, 
wenn in einer Phase der Rezession und des Struk
turwandels Steuern gesenkt oder komplett abge
schafft werden .  Immerhin werden mit d ieser Re
form d ie österreichischen Steuerzahler um rund 
1 7  Mi l l iarden Schil l ing entlastet. 

Es gehört woh l  zur höchsten Kunst jeder Steu
ergesetzgebung, den richtigen Satz beziehungs
weise d ie richtige Steuerquote zu finden, n icht zu 
n iedrig, wei l  dann kön nen  d ie immer grö ßer wer
denden Löcher in der Staatskasse p lötzl ich nicht 
mehr gestopft werden ,  aber auch nicht zu  hoch, 
wei l  dann kan n  d ie Wirtschaft nicht mehr atmen, 
verl iert die F reude und den Elan oder es wächst 
gar der Steuerwiderstand,  sodaß schl u ßendl ich 
d ie Steuereinnahmen wieder s inken.  

Kurz: Es g i lt ,  e in Optimum zu finden ,  e inen 
attraktiven Steuersatz ,  der auf der e inen Seite d ie  
Wirtschaft, das Investit ionsk l ima und den Kon
sum nachhaltig belebt und auf der anderen Seite 
d ie kurzfrist igen Mindereinnahmen mit den er
warteten Meh reinnahmen durch d ie Ankurbe
l ung der gesamten Wirtschaft in ein paar Jahren 
mehr als nur wettmacht. 

D iese Steuerreform ist deshalb auch für mich 
ein Beweis für das Vertrauen, das i n  die Zuku nft 
und in di� Leistu ngsfäh igkeit der österre ich ischen 
Wirtschaft i nsgesamt gesetzt wird. 

Eine verantwortungsbewußte wirtsc hafts-
freundl iche Steuergesetzgebung vermag wahre 
Wunder zu wirken. Die vielen positiven  Effekte 
wurden schon aufgezählt und d ie realen Wachs
tumseffekte, der Anstieg der Kaufk raft und  die z u  
erwartenden neuen 1 0  000 Arbeitsplätze bereits 

e rwähnt. Nur  wen n  es den Betrieben ermöglicht 
wird ,  Gewin ne zu sch reiben und zu investieren,  
wenn zahl ungs kräftige Konsumenten nicht nur 
sparen,  sondern auch kaufen,  nur  dann wird die 
Wirtschaft florieren .  Nur e ine leistungsfähige 
W irtschaft kann Arbeitsplätze sichern und  Sozial
leistungen finanzieren. Wer sonst? Wen n  ich von 
Wirtschaft spreche, dann meine ich alle, d ie etwas 
leisten, und von deren Leistung auch E rträge er
z ie lt werden. Nur wer etwas le istet, kann sich et
was leisten.  

In  d iesem Zusammenhang ist  es schade - ich 
muß das trotzdem erwähnen - ,  daß die h istori
sche Chance einer gewissen Ökologisierung unse
res Steuersystems nicht gen ützt wurde. Bereits i n  
meiner Rede am 1 4. Ju l i  d ieses Jahres habe i ch  in  
d iesem Hohen Hause darauf h ingewiesen ,  daß es 
wahrscheinl ich vernünftiger wäre und der ge
samtwirtschaftlichen S ituation besser entspro
c hen hätte, wenn man,  anstatt d ie Loh nsummen
steuer zu  erhöhen und in e ine neue Ste uer umzu
wandeln,  an eine Besteuerung des extensiven 
E nergieverbrauches herangegangen wäre. Damit 
hätte man d ie so wichtige notwendige Trendwen
de bei den m indestens so gravierenden Lohn- und 
Lohnnebenkosten eingeleitet  und  gle ichzeitig Im
pu lse für e inen sparsameren  sowie umweltscho
nenderen  Energieeinsatz aussenden können. 

Ein  Beispiel dazu :  Landauf, landab wird über 
d ie Verkehrsbelastung, die unbestritte n  ein sehr  
gro ßes Problem darste l lt  und z u  einem noch grö
ßeren anwachsen wird, gejammert. Es wird über 
Lenkungsmaßnahmen , über Verkehrsentflech
tungen nachgedacht, E ntlastungsoffensiven ge
p lant, neue Entlastungsstraßen gebaut, Mautsy
steme überlegt u nd zum Tei l  auch e ingeführt ,  
aber die wah rsche inl ich wirkungsvol lste und ver
m utlich auch ökologisch s innvollste Maßnahme, 
nämlich die Anhebung des Treibstoffpreises be
ziehungsweise einen namhafte n Zuschlag zur Mi
neralö lsteuer, i'st tabu.  Warum e igentl ich? 

Die jetzt mühsam verhandelten 50 Groschen  
Zuschlag pro Liter Treibstoff s ind  meiner Ansicht 
nach zu gering und br ingen keineswegs den ge
wünschten  Effekt, außer e in  paar Mi l l ionen meh r 
u nd d ie hauptsäch l ich für Wien .  

Höhere E innahmen aus  d iesem Topf kön nten 
n icht nur  für d ie Förderung des öffentlichen Ver
kehrs, so ndern auch für den raschen Ausbau von 
le istungsfähigen Telekommun ikationse inr ichtun
gen eingesetzt werden .  Geschätzte Damen und 
Herren!  Telekommunikationsverbindu ngen wer
den die "Verkehrswege" und "Autobah nen" der 
Zuku nft sein ,  auf denen Daten ,  Sprache u nd Bi l 
der mit hoher Geschwind igkeit h in- u nd herge
schickt werden. 

Manche Reisen werden überflüssig u nd könn
ten dadurch eingespart werden .  Oder denken S ie 
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nur  an d ie vielen Möglich keiten des Fernlernens 
und des Fernstudierens. Regionale u nd verkeh rs
techn ische Benachteil igungen könnten auch ge
m indert bezieh ungsweise aufgehoben werden.  
D ies g i l t  insbesondere für d ie wirtschaftl iche 
Konkurrenzfähigkeit entlegener Gebiete . Neue 
Formen der Kommunikation, des Lernens, des 
Arbeitens und des Wirtschaftens würden dadurch 
nachhaltig gefördert werden.  Und Verkehrsentla
stungen - gleichzeitig verbunden mit gewaltigen 
Investitionen in ein zukunftsträchtiges Gebiet -
würden nicht nur unserer Umwelt zugute kom
men, sondern auch neue Arbeitsp lätze schaffen 
sowie die Forschung und d ie Wirtschaft in e inem 
u ngeah nten Ausmaß ankurbeln.  

Österreich ist - gemessen am Anteil  der E ner
gieabgaben am Bruttoin landsprodukt - mit nur 
1 , 1  Prozent im wahrsten Sinne des Wortes e in 
Bil l igstenergieland. Überall in  Europa, die 
Schweiz ausgenommen, l iegen d iese Sätze durch
wegs höher. Angesichts dieser und anderer Werte, 
greift das Argument mit dem Warten auf den in
ternationalen Gleichschritt n icht mehr. Auch die 
immer wieder zitierten E inwände, es könnte 
durch die Besteuerung von E nergie zu e iner ne
gativen Auswirkung auf Produktion und Beschäf
tigung kommen, ignorieren völ l ig die damit  ver
bundenen Anreize zur E ntwick lung innovativer 
Technologien ,  zur effizienteren Nutzung von 
E nergie in al len Bereichen . 

K ürzlich konnte man einem Kom mentar e iner 
angesehenen Wirtschaftszeitung entnehmen -
ich zitiere - :  

"Energie ist teuer, also so llte sie auch teuer 
sein .  Spätestens wenn d ie Diskutierer den Unter
schied zwisc hen Preis und Kosten begreifen ,  ist 
d ie Diskussion auch schon zu Ende." 

Ich hege gro ße Hoffn un.g, daß d ieser entsc hei
dende Sch ritt in Richtung Okologisierung unseres 
Steuersystems bei der nächsten Etappe der Steu
erreform gel ingen wird und der Widerstand ver
sch iedener Kreise mit den aktuel len Entwicklun
gen i n  der verstaatl ichten I nd ustrie verschwinden 
und einer zukunftsgerichteten Sichtweise P latz 
machen wird. 

Zurück zu dieser Steuerreform. Meine Damen 
und Herren !  E ine Steuerreform, die n icht zu 
Steuerersparnissen und n icht zu Mindereinnah
men der öffentl ichen Hand führt, verd ient die Be
zeichnung "Steuerreform" n icht. Es gibt bei d ie
ser Steuerreform natürl ich nicht nur Gewin ner. 
sondern es muß auch Verl ierer geben. Als Län
dervertreterin d ieser Länderkammer ist es meine 
Pfl icht, auch darauf aufmerksam zu machen,  daß 
zu den großen Verlierern  vor allem d ie westlichen 
Bundesländer und hier in  erster Linie die Ge
meinden, insbesondere die Vorarlberger Gemein
den gehören.  

Dieser Wer mutstropfen der Steuerreform re
sultiert aus dem völl ige n  Wegfall  der Gewerbeer
t ragssteuer und der nur  bedingten Kompensation 
d urch d ie neue Kommunalsteuer, sprich durch 
d ie auf eine b reitere Basis und erhö hte Lohnsum
mensteuer gestel lte Steuer. 

E inige Zahlen mögen d ies verdeutl ichen :  Rech
net man den Gewerbesteuerentfall gegen den 
Mehrertrag a us der neuen Lohnsummensteuer 
und den verschiedenen Erhöhungen auf, so wird 
das wah re Maß der ungleichen Vertei lung offen
bar. Wäh rend Wien satte 6 1 9  Mil lionen Schi l l ing, 
Steiermark sogar 680 M il l ionen Schi l l ing, Ober
österreich 397 Mill ionen Sch il l ing,  Niederöster
reich 244 Mi l lionen Schi l l ing,  Kärnten  noch 
99 Mil l ionen u nd Burgenland i mmerhin 57 Mil
l ionen Schi l l ing dazugewinnen, verl ieren Salz
burg 2 1 1 Mi l l ionen Schil l ing, Tirol 1 49 Mill ionen 
u nd Vorarlberg 135 Mi l l ionen Sch i l l ing. 

Berücksichtigt man in d ieser Rechnung zusätz
l ich die Größenverhältnisse d ieser Bundesländer, 
so wi rd d ie Diskrepanz dieser U ngerechtigkeit 
noch deutlicher. Gewi ß:  Auch d ie Gemeinden 
müssen sparen, m üssen einen Tei l  d ieser Last tra
gen, m üssen pr ivatisieren und ihren  Tei l  zu d ieser 
Steuerreform beitragen .  Auch sie m üssen an einer 
von den Steuern entlasteten und gutgehenden 
Wirtschaft interessiert sein .  - Darum geht es 
aber nicht, sondern es geht um e ine gerechte Ver
teilung der Lasten ,  um einen gerechten Aus
gleich; ich spreche h ier  nur von einem Ausgleich 
vom Mehrertrag. Es geht darum, daß die Gewin
ner etwas an d ie Verl ierer abtreten .  

Der angekündigte und leider noch nicht fixierte 
Ausgleichsfonds muß a) entsprechend dotiert 
werden , wobei offensichtlich e ine Mill iarde Schil
l i ng nicht ausreicht - ich freue mich,  daß ich 
heute von Herrn Staatssekretär Dr .  Ditz vernom
men habe, daß auch er sich vorstellen kann, daß 
d ieser Fonds höher dotiert wird - und b) der 
U mverte ilungsschlüssel ,  der jetzt auf Kosten der 
westl ichen Länder geplant ist, m u ß  so geändert 
werden ,  daß eine befriedigende Lösung gefunden 
wird. Und e ine befriedigende Lösung dieses Pro
b lems m u ß  gefunden werden !  

Es ist i n  erster L in ie der F inanzminister aufge
rufen ,  eine Antwort zu  finden ,  denn dieses Pro
b lem wurde vom Bund ausge löst, ohne gle ichzei
tig eine gerechte Lösung für die Gemeinden und 
Länder aufzuzeigen. wobe i ein Resultat n icht nur 
bei dem noch offenen Ausgleichsfonds zu suchen 
ist, sondern u nter U mständen auch in der Ne uge
staltung und Neuverhandlung des F inanzausgle i
ches. 

Man darf in  d iesem Zusammenhang n icht ver
gessen - das wurde schon erwähnt -, daß die 
Kommunen v iele Verpflichtungen für die Zu
k unft eingegangen sind, immer mehr Aufgaben 
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zu erfü l le n  haben und nicht zuletzt wichtiger 
Auftraggeber für d ie Wirtschaft sind. 

Der Ruf nach einem für das Land Vorarlberg 
und die Vorarlberger Gemeinden akzeptab len  
Ausgleich über die weit überproportionalen Aus
fälle von Steuereinnahmen und der ungerechten 
Auf te i lung der E rtragsanteile ist daher keine un
bi l l ige Forderung, sondern sol l te viel  mehr i n  un
serem Bundesstaat eine Selbstverständlich keit 
se in .  

Ich appell iere an a l le Verantwortl ichen, vor al
lem an den Herrn Finanzminister , schnel l eine 
akzeptable Lösung vorzulegen !  Die Akzeptanz 
d ieser Steuerreform hängt n icht zuletzt auch von 
der zufriedenste l Ienden Klärung d ieses Problems 
ab. 

Meine Damen und Herren! Trotz des vorher 
Gesagten gi lt, daß es diese Steuerreform verdient, 
gelobt zu werden.  Mit dieser Steuerreform wer
den wichtige Impulse an die Betriebe u nd an d ie 
Mitarbeiter ausgesandt, Impulse, d ie gerade jetzt 
dringend benötigt werden .  Der Standort Öster
reich wird entsche idend verbessert u nd gewin nt 
im internationalen Wettbewerb deutl ich an Bo
den. 

Wir können uns mit d iesem neuen Steuersatz 
wirkl ich sehen lassen u nd brauchen keine interna
tionale Konkurrenz mehr zu fürchten .  Sc hön 
wäre es,  und es würde d ie Sache erst r ichtig kom
p lett machen u nd abrunden,  wenn es gelänge , ein 
ähn liches Kunststück auch im Bereich der Loh n
nebenkosten zu  vollführen.  

Ich b in  davon überzeugt, daß eine Sen k u ng der 
Lohnnebenkosten über kurz oder lang notwendig 
und vor allem ohne Abbau von echten Sozia l lei
stungen  mögl ich sei n  wird, wen n  wir uns auf jene 
konzentrieren, die unsere H i lfe und U nterstüt
zung tatsäch l ic h  benötigen ,  und gle ichzeitig aber 
jene herausfi ltern,  d ie auf Kosten derer, die tat
sächl ich auf d ie Errungensc haften u nseres Sozial
systems angewiesen sind. das System nur ausnüt
zen .  

I ch  w i l l  h ier n icht von einem Sozialabbau re
den ,  sondern daß man vie lmehr langfristig die fi
nanzie l le Basis für sinnvolle und zeitmäßige 
Sozial leistungen sichern so l l  - aber rechtzeitig, 
solange man noch Alternativen  hat, n icht e rst 
dann, wenn man mit dem Rücken zur Wand 
steht; und vor allem n icht so, wie wir es bei dem 
für Österreich lange Zeit  vorbi ldhaften Sozial
staat Schweden erleben konnten .  Oder ist Schwe
den etwa immer noch ein nachahmenswertes Vor
bi ld? 

Liebe Kol legin nen und Kollegen !  E igentlich 
mü ßte es heute einen Freudentanz rund um das 
Parlament geben ,  und auch die FPÖ m ü ßte hier 
mittun - jedenfalls würde ich sie recht herzlich 
dazu e inladen (Bundesrat Dr. K a p  r a  l: Ja? Tan-

zen Sie.' - Zwischenruf des Bundesrates Dr. 
R 0 c k e n s c h a u  b) - . denn es ist noch nicht so 
oft i n  der Geschichte unseres Landes vorgekom
men, daß Steuern einfach zur Gänze abgeschafft 
worden sind. Gewiß:  Nicht jeder profi t iert in glei
chem Maße von d ieser Reform. Das kann es auch 
nicht geben,  den n  es m üssen auch e inige Steuer
privi legien geopfert werden.  Insgesamt wird es 
gerechter,  aber nur  für d ie Steuerzah ler, und es 
wird auch unbürokratischer. 

Wenn es noch gel ingt, eine gerechte Auf te i lung 
der Lasten zu finden, haben wir wirklich Grund 
zur F reude u nd zur Genugtu ung. Mit d ieser Steu
erreform ist dann e in  langgehegter Wunsch in Er
füllung gegangen .  (Beifall bei der Ö VP. ) 15.�3 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Staatssekretär Dr. Johannes D itz. Ich erteile ihm 
dieses. 

15.23 
Staatssek retär im B undesministeriu m  fü r Fi-

nanzen Dr. Johannes Ditz: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hohes Haus! Da immer wieder die 
Kommunalabgabe angesprochen wird und auch 
schon diverse Zusagen von mir zitiert werden -
das ist legitim - ,  erlauben Sie mir,  doch noch 
einmal präzise Stel lung zu  nehmen.  

Erster Punkt - das ist, glaube ich ,  wesentlich ,  
um es in  der Gesamtp roblematik zu sehen -:  
Diese Steuerreform war deshalb so schwierig zu 
gestalten ,  wei l  a l le in  durch d ie Abschaffung der 
Gewerbeertragssteuer, der Vermögensteuer und 
einiger anderer Steuern p lus Lohn- und Einkom
mensteuersenk ung in etwa 50 Mill iarden Sch i l
l ing bewegt werden .  Das hei ßt, d ie Senkungsmaß
nahmen bewegen sich i n  d ieser Grö ßenordnung. 

Es ist überhaupt keine Frage , natürl ich ist es 
schön ,  zu sagen :  Das sen ken wir al les, und Kom
pensationen machen wir keine! Es ist das legitime 
Recht der Opposition ,  i n  dieses Horn zu sto ßen .  
Ich  frage nur :  Wie könnte man dann d ie Gemein
definanzierung sichern? Wie könnte man die 
B udgetfinanzierung sichern? Wie könnte man d ie 
Stabi l ität d ieses Landes sichern? - Daran kann 
eine Regierung einfach n icht vorbeigehen. denn 
es geht auch darum, das Budget. d ie F inanzen im 
Auge zu behalten .  

Es ist h ier seh r  stark d ie Angst zum Ausdruck 
gekommen, die Gemeinden würden vom Bund 
ausgehöhlt werden. - Dazu möchte ich zunächst 
ganz deutlich sagen:  Sowohl  der F inanzminister 
als auch ich ,  wir haben uns immer dafür e inge
setzt, die Gemeindefinanzen  zu verbessern, weil 
wir wissen,  daß auf d ie Kommunen i mmer neue 
Aufgaben zukommen. Ich erinnere daran, daß d ie 
Einführung einer Kapitalertragsteuer n icht ganz 
ei nfach war. Auch d ie E rhöhung war n icht unbe
d ingt eine pop uläre Maßnahme. Das ist heute 
auch schon gesagt worden .  
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Aber d iese Endbesteuerung hat bei der Auftei
lung dazu geführt ,  daß vor a llem d ie Kommunen 
- sogar überproportional - mitberücksichtigt 
wurden und damit auch d ie finanzie lle S ituation 
vieler Gemeinden wesentlich verbessert wurde. 
Das hei ßt, man muß doch auch das mit in Rech
nung stel len, wen n  man hier über die Gemeinde
finanzen diskutiert. 

Der zweite wesentl iche Gesichtspu nkt, der an
hand der Zahlen,  d ie ich jetzt gar nicht überprü
fen möchte, herauszu hören war, war :  Wer ge
winnt, wer verliert? Eines ist ganz k lar - das 
habe ich betont - :  Insgesamt gesehen bringt d ie 
Kommunalabgabe über Gesamtösterreich einen 
Ausgleich.  Das heißt, d ie Gemeinden verlieren 
n ichts, sondern d ie Vertei lung zwischen den Ge
meinden verändert sich. Das heißt, es gibt Ge
meinden, die gewi nnen, und es gibt andererse its 
Gemeinden ,  die verl ieren. Da gilt es, e inen ein i
germaßen fairen Ausgleich zu schaffen, wobei 
man auch bedenken sollte, daß man überprüfen  
muß ,  ob d ie  b isherige Verte i lung über d ie Gewer
beertragssteuer tatsächlich so gerecht war. War 
d ie Ausgangslage immer gerec ht. oder war sie 
n icht immer gerecht? Das ist auch eine Frage, d ie 
Herr Bundesrat Pramendorfer mit Recht ange
schnitten hat. 

Unter Berücksichtigung dessen glaube ich. daß  
man sehr wohl einen Ausgleich finden kann. I ch  
habe mich dazu bereit  erklärt, d iesen Ausgleich 
mit den Ländern zu suchen. Nur l iegt der Sc hlüs
sel für d ie Lösung n icht beim Bund , sondern bei 
den Ländern.  da es große Gewinner und auch 
Verl ierer gibt .  D ie Länder so llten sich eigentl ich 
darauf verstehen , die Mehreinnahmen aus der 
Umsatzsteuer, d ie sie erhalten und d ie in der Grö
ßenordnung von 2 Mil liarden Schi l l ing sind, so 
aufzutei len . daß d ie Unterschiede zwischen Ost 
und West korrigiert werden. 

Es ist vordergründ ig, immer den Bund in die 
Pflicht zu nehmen und zu sagen :  Wir Länder kön
nen uns nicht e in igen ,  daher so l l  der B und zah
len !  - Das habe ich hier u nd heute nicht zuge
sagt, und das können wir angesichts der Budgetsi 
tuation auch n icht machen. 

Die Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung, 
und ich glaube, daß der beste Ausgle ich - das ist 
aber meine persö nl iche Mein ung - nicht der ist, 
der zentral istisch vom Bund über Selbstbehalt, 
über Modelle eingre ift, sondern daß es besser ist . 
mit den Landeshauptmännern zu eruieren, wei
c he Gemeinden in  den einzelnen Ländern in den 
nächsten zwei Jahren gewinnen und welche ver
l ieren, und dann auf Landesebene zu versuchen,  
d ie Mittel für den Entfal l  zur Verfügung zu stel
len. Dann ist es Aufgabe der Länder, den Aus
gleich auch tatsächl ich durc hzuführen .  Es ist na
türl ich dann auch notwendig, zu erklären ,  daß es 
viele Gewinner gibt, und daß im Sinne der Sol ida-

rität die Gewin ner das ausgleichen müssen .  Das 
sol l  aber das Land machen,  da es den näheren 
Bezug zu den Gemeinden hat. 

Das ist das Model l .  das der Herr F i nanzmin ister  
und ich präferieren und das meiner Meinung 
nach am besten durchgezogen werden kann, wei l  
jeder Landesfinanzreferent u ngefäh r  wei ß, w ie  es 
finanziell  um seine Kom mu nen steht und wie 
Vor- oder Nachteile am besten ausgeglichen wer
den.  

D ie Diskussion und d ie  Wortmeldungen heute 
belegen deutlich ,  daß e ine E nerg iesteuer für die 
Kommunalfinanzierung absolut kein Ersatz ist , 
da  es überhaupt keine Ansatzpunkte gibt, wie d ie
se Energ iesteuer, d ie zentral e ingehoben wird , auf 
die e inze lnen Gemeinden verteilt werden sol l .  Es 
ist al lerdings notwendig ,  im inter nationalen Zu
sammenhang über Energieste uern zu d iskutieren .  
Aber s ie  jetzt als Bezugspunkt e iner  Gemeindefi
nanzierung zu nehmen, wäre vö l l ig falsch und ist 
auch nicht durchfü h rbar. 

Es hat mit den Ländern Gesp räche gegeben, 
d iesen Zusc hlag zur Mineralölsteuer so zu konzi
pieren,  daß jedes Land e inen Zusch lag einheben 
kann .  Es ist aber nicht gel ungen,  auf Landesebene 
e inen Verte i lungsmodus zu finden, der Gerech
tigkeit gewährleistet. und daher wird das jetzt in 
den Topf für den Nahverkehr gespe ist. 

Das zeigt, daß es schwierig ist, d ie Di nge im 
Detai l  i n  den Griff zu bekommen.  Das ist die Ge
fahr  bei Steuerreformen .  Man hat sehr  rasch die 
grundsätz l ichen  Richtl in ien,  aber d iese dann im 
Detai l  umzusetzen ,  ist  schwierig.  

Hier möchte ich auf e inen Punkt h inweisen, 
wei l  d ie Kommunalabgaben immer wieder als 
Problem h ingestellt wurden:  Ich halte diese d i rek
te Betei l igung der Gemeinden an den Betrieben 
zur S icherung von Betriebsstandorte n für absolut 
notwend ig. 

Wenn keine Gemeinde d i rekt profitiert, dann 
werden auch wen ige Gemeinden daran interes
siert se in ,  sic� mit der Ansiedelung von Betrieben 
zu belasten ,  den n  d ies br ingt nic ht nur Freude, 
sondern auch Emissions- und andere Probleme. 
Daher ist es in einer Ze it ,  wo das "F lorian i-Pr in
zip" - auch der Ausd ruck ist gefal len - um sich 
greift, e in  zukunftsweisender Weg,  sicherzuste l 
len ,  daß i n  Österreich Betriebsstandorte gefunden 
und gesichert werden. 

Gerade aufgrund d ieser Erkenntn is geht ja 
auch d ie Literatur in die Richtung, daß man eine 
d i rekte Gemeindefinanzierung gewährle isten 
muß .  Aber nichts spricht dagegen,  meine sehr  ge
ehrten Damen und Herren ,  daß man be i e iner 
dritten oder weiteren Steuerreform über d ie Be
messu ngsgrundlage nachdenkt. Ob das d ie Be-
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schäftigung oder die Wertschöpfung oder was im
mer ist, das kann man dann wieder diskutieren. 
Jetzt war wesentl ich, einmal das System zu än
dern u nd neue Weichenstel lungen vorzunehmen. 

Zweiter Punkt, den ich noch ansprechen möch
te, der bereits erwähnt worden ist: Die Landwirt
schaft ist nicht der Verlierer d ieser Reform, auch 
wen n  wir das Weinsteuerproblem noch n icht ge
löst haben. Aber die Tatsache, daß für sie die Pau
schalierung in e iner etwas anderen Form auf 
2 Mi l l ionen Schil l ing angehoben wird, ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung E ntbürokratisie
r ung. Die Tatsache, daß neben e iner Pauschalie
rung auch die U msatzsteuerpauschal ierung bis zu 
300 000 S in Anspruch genommen werden kann 
und e ine Entbürokratisier ung, e ine E ntlastung 
der Nebenerwerbstätigkeit erfo lgt, ist ein ganz 
wesentlicher Punkt zur Sicherung der kle inräu
migen Landwirtschaft, da ja für d iese auch neue 
Einkomme nsmöglich keiten  und steuerliche Ent
lastungen geschaffen werden .  Daher glaube ich, 
daß wichtige Maßnahmen gesetzt wurden, daß 
d iese Steuerreform durchaus d ie Landwirtschaft 
berücksichtigt. 

Schwierig ist d ie Situation zweifelsohne im Be
reich der Wei nsteuer ,  da i nsgesam t  d ie Getränke
besteuerung aufgrund der d ivergierenden Interes
sensiagen schwierig ist. Ich weise darauf h in ,  daß 
wir vor einem Jahr e ine Reform durchgefüh rt ha
ben .  Damals war das Bestandteil ,  und damals hat 
es viele gute Vorsch läge gegeben .  Aber: Zur Ge
tränkesteuerreform gibt es sei t  20 Jahren gute 
Vorsch läge, und nie ist etwas passiert, we il es 
dann eben immer schwierig ist, den Interessens
ausgleich zu finden .  (Bundesrat [ng. P e  11 z: Da 
geht es auch um den A usgleich zwischen den Be
troffenen und dem Staat!) 

Es ist also e in  Interessensausgleich gefunden 
worden. Wir sind aber gerne bereit, auch im Rah
men von F inanzausgleichsverhandlungen zu 
überlegen, ob Änderungen bei der Weinste uer 
möglich sind. Das bedeutet aber,  da ß auch d ie 
Finanzierungen,  die ja auch d ie Länder und die 
Gemeinden treffen ,  mit  d iesen abgestimmt wer
den müssen .  Vie lleicht ist es möglich, hier noch 
eine Lösung zu finden ! - Danke schön. (Beifall 
bei der ÖVP. J /5.33 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundes
rat Dr. Michael Spindelegger. Ich ertei le ihm die
ses. 

15.33 
B undesrat Dr .  Michael Spindelegger (ÖVP, 

N iederösterreich ) :  Herr Präsident !  Herr Staatsse
kretär! Hohes Haus! Heute ist vielfach von den 
Verl ierern der Steuerreform geredet worden .  Ich 
möchte mich eigentlich n icht  auf die Verl ierer
straße begeben,  sondern eher die fünf Punkte der 
Steuerreform nennen ,  die k lare Vorteile b ri ngen, 

denn man so l l  bei einem Gesetz - und das ist für 
m ich ein seh r  wichtiges Prinzip - den roten Fa
den nicht verlieren und n ic ht n ur auf die Schat
tenseiten b licken. 

Der e rste Punkt: Der allgemeine Absetzbetrag 
wird um 3 840 S angehoben. Das wurde erläutert , 
ich gehe darauf nicht näher e in ,  ich halte d ies nur  
fest. 

Der zweite Punkt: Verbesserung der Fami l ien
besteuerung d urch d ie E rhöhung der Eink unfts
grenzen für den Partner eines Alleinverdieners 
von 20 000 S auf 30 000 S jährl ich beziehungs
weise bei Famil ien mit einem Kind von 40 000 S 
auf 60 000 S jährlich . Auch das ist ein Punkt,  der 
mir bedeutend erscheint;  ich halte ihn fest. 

Der dri tte Punkt: Die kleinen Einkommensbe
zieher - bis 1 1  500 S monatl ich - werden ke ine 
Steuern bezahlen. Das ist für mich deshalb wich
tig,  wei l  es in  Österreich.  d ies zeigt der Bericht 
über d ie soziale Lage, noch etwa 
600 000 Menschen gibt, d ie wen iger als 12 000 S 
Monatsein kommen haben .  Ich halte das als wich
t igen Punkt fest. 

Der vierte Punkt ist für mich auch ein sehr  ent
scheidender Punkt i n  Richtung eines gesell
schaftspol it isc hen Anliegens. Es gibt zukünftig 
eine Steuerbegünstigung für die Beteil igung am 
e igenen U nternehmen, und das ist erstmalig in 
unsere Steuergesetzgebung eingeflossen .  Ich frage 
mich i mmer, warum so l l  heute bei der Be lebung 
des Aktienmarktes ein Arbeitnehmer von einem 
U nterne h men Aktien erwerben,  das er überhaupt 
n icht ken nt? Er  soll an  hand eines Prospekts oder 
aufgrund e ines weisen  Ratschlages investieren i n  
Unternehmen,  auf deren Weg er keinerlei E in
flu ß  hat. 

Jetzt ist festgelegt, daß sich ein Mitarbe iter bis 
zu  10 000 S jährlich am eigenen Unternehmen 
bete i l igen kann und dafür auch noch steuerlich 
begünstigt wird. Ich hal te das nicht nur für wich
t ig.  we i l  es eine Bete i l igung am eigenen U nter
nehmen ist und er damit aus se iner traditionellen 
Rolle a ls " N ur" -Arbeitnehmer herauswächst, son
dern, we i l  das auch e ine Gerechtigkeitsfrage ist, 
daß, wen n  ein Unternehmen Erfolg hat, der Mit
arbeiter, der in  Form einer solchen Betei l igung 
auch a m  Kapital  betei l igt ist, in  diese Verte i lung 
des E rfo lges mite inbezogen werden kann .  Ich 
kann nur  hoffen. daß viele Arbeitnehmer in 
Österreich sei tens ihres Dienstgebers diese Mög
l ichkeit e ingeräumt bekommen und diese Mög
l ichkeit auch nützen.  denn wen n  wir uns in einen 
stärkeren Konkurrenzkampf begeben, kann doch 
nur  e ines das Ziel sein :  daß Qual ität das Aus
schlaggebende für ein U nternehmen ist. Und wie 
erreicht man Qual ität? - Nicht nur durch Quali
tätskontrollen und nicht nur durch Technologie. 
sondern vor allem durch den Einsatz von sehr  
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motivierten M itarbeitern. Und d iese Motivation 
des M itarbeite rs wird im Wettbewerb vielfach 
entscheidend sein .  

Ein Mittel für diese Motivation ist für mich die
se steuerbegünstigte Form einer Betei l igung, und 
ich darf deshalb ganz besonders hervorheben ,  daß 
wir uns über d iese Regelung besonders freuen, 
und auch darüber, daß es erstmals gelungen  ist, so 
etwas in die Steuergesetze mite in zubeziehen .  

E inen fünften Punkt darf ich noch absch l ie
ßend erwähnen. Es wurde auch lange über eine 
Kreditsteuer gerätselt, d ie man einführen wollte. 
Man hat sich n icht dazu d urchgerungen.  U nser 
Standpunkt dazu war :  Wenn man eine Kredit
steuer haben will : Ja, aber dann sind n icht mite in
zubeziehen sämtliche Wohnbaudarlehen und 
Wohnbauförderu ngskred ite , denn es geh t  aus 
meiner Sicht n ic ht an . daß man auf der einen Sei
te al les tun will. um den Wohnbau in  Österreich 
zu fördern, und ihn auf der anderen Seite einer 
stärkeren Besteuerung unterzieht. Das hätte für 
mich keinen Sinn ergeben .  Ich dan ke auch für das 
Verständn is, das es bei den Verhandlungen gege
ben hat. was sich ja daran zeigt, daß man diesen 
Punkt wieder fal lengelassen hat. 

Insgesamt ist es für mich doch e ine bedeutende 
Reform des Steuerrechts, und der rote Faden 
ze igt für mich schon, daß es wesentl iche Verbes
serungen, gerade auch für den kleineren E inkom
mensbezieher gibt.  Es sind Anreize dabe i ,  wie 
etwa d ie Mitarbeiterbetei l igu ng, die auch gesell
schaftspol itische Auswirkungen haben können 
und deren Erfo lg natürl ich davon abhängt, ob die 
Unternehmen bereit sind, ihre Anteile abzuge
ben ,  und ob d ie Mitarbe iter bereit sind, d iese zu 
erwe rben. Ich bin aber an sich guten M utes!  

Zum Absch luß  möc hte ich den leider nicht an
wesenden Herrn Bundesrat Dr.  Rockenschaub zi
tieren,  der gesagt hat, in einer ÖVP-Belangsen
dung habe es geheißen: "Gebt den Bürgern das 
Geld zurück ! "  - Ich halte diesen Imperativ, den 
er kritisiert hat, für geradezu hervorragend ! Ich 

. kann mich dem nur anschl ießen.  Es tut mir je
doch dabei leid , daß gerade d ieser Aufforderung 
die Freiheitl iche Parte i n icht Folge gele istet hat. 
- Ich danke. (Beifall bei der Ö VP. ) 15 .38 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Frau 
Bundesrätin I lse Giesinger .  Ich erte ile ihr d ieses. 

/5 .38 

Bundesrätin I lse Giesinger (ÖVP, Vorarlberg) : 
Sehr  geehrter Herr Präsident!  Seh r  geehrter Herr 
Staatssekretär Ditz! Geschätzter Bundesrat! 
Grundsätzlich bin ich überzeugt davon,  daß d iese 
Steuerreform e in  wichtiger Bestandteil positiver 
Rah menbedingungen für d ie österreic hische Be
völkerung in einer sehr  schwierigen Zeit ist. Hie-

für gebührt vor allem Staatssekretär Dr. Ditz und 
F inanzmi nister Dkfm. Lac ina Dan k !  

Was ich i n  d iesem Zusammenhang aber doch 
hier im B undesrat, i n  der Länderkammer, noch 
sagen möchte, ist: D urch den Wegfal l  der Gewer
beertragsteuer und t rotz Erhöhung der Kommu
nalabgabe haben n u r  drei  Bundesländer - ge
samt gesehen - keine Nachtei le :  Wien,  Ober
österreich und die Steiermark. Al lerdings verlie
ren sehr woh l  auch Gemeinden in Oberösterreich 
und in der Steiermark Einnahmen.  Das heißt, es 
gewinnen Gemeinden,  und es ver l ieren Gemein
den. 

Es ver l ieren d ie B undesländer Burgenland, 
Kärnten, N iederösterreich, Tiro l ,  Vorarlberg und 
Salzburg. Das Burgenland verliert 7 Mill ionen 
Sc hi l l ing, und das geht bis zu  Salzburg, das 
4 1 8  Mill ionen Schi l l ing verliert. Vorarlberg ver
l iert geschätzt 327 Mi l lionen Schi l l ing an Ein
nahmen. D iese Berechnu ngen basieren auf 
der Schätzung gestaffelter Mehreinnahmen : bis 
zu 1 0  000 Einwoh ner  60 Prozent, bis 
1 00 000 E inwohner 65 Prozent  und über 
1 00 000 E inwohner 75 Prozent und berücksichti
gen nicht die F i nanzkraftänderung und d ie Lan
desumlage . 

Es ist also notwendig, diesbezüglich einen Aus
gleich zu finden ;  der B und, abe r auch die Länder, 
Städte und Gemeinden sind diesbezügl ich aufge
fordert. Ich bin froh darüber, daß Staatssekretär 
D r. Ditz heute h ier  im Bundesrat gesagt hat, daß 
bereits nächsten Dienstag mit den Bundeslän
dern.  Städten und Gemeinden Gespräche darüber 
stattfinden und daß das Finanzmin isteri um bereit 
ist. nochmals e ine E rhöhung des Ausgleichsfonds 
zu überprüfen.  Aus S icht einiger Länder ist d ies 
nämlich notwendig. 

Abschließend möchte ich erwähnen .  daß in  ei
ner Zeit des U mbruchs, in der wir leben, a uch der 
Modus des Finanzausgleiches neu überdacht wer
den sollte . Es ist also n icht nur der Bund gefor
dert, sondern es sind auch die Länder, Städte und 
Gemeinsten gefordert. - Danke. (Beifall bei Ö VP 
und SPO. ) 15.42 

Präsident: Nächste Wortmeld ung: Herr  Bun
desrat Mag. Georg Lakner.  Ich erte ile ihm das 
Wort. 

15 .42 
Bu ndesrat Mag. Georg Lakner ( Liberales Fo

rum, Salzburg) :  Sehr geehrter Herr Präsident! 
Herr Staatssekretär !  E in  Salzburger Erzbischof 
hat im 1 6. oder 1 7 . Jahrhundert gesagt - übri
gens anläßl ich  der Einführung e iner neuen Steuer 
(Bundesrat Dr. D i L L  e r s b e r g e r: Wie hat der 
geheißen ?  Das wollen wir genau wissen.' ) ,  es war 
e ine Biersteuer - :  E ine Steuer soll se in  über
sichtlich, e insichtig u nd vom Bürger gern zu zah-
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len !  - Ich glaube, an das Märc hen ,  daß die Bür
ger gerne Steuer zah len ,  kan n  nur  e in  Bischof 
glauben .  Trotzdem meine ich ,  daß das ein wichti
ger Hinweis ist ,  das heißt,  ich glaube, Steuer be
darf auch einer gewissen Öffentl ichkeitsarbeit, 
und ich kann mir vorstellen, daß der Bürger dann 
i n  e iner freien Verantwortung auch eher bereit 
ist, seine Steuer rechtens zu  bezahlen. 

Was d ie E insichtigkeit betrifft, ist sicherl ich er
forderl ich die E insicht  i n  d ie Notwendigkeit einer 
Steuer, d ie E insicht in  d ie Gerechtigkeit einer 
Steuer und die E insicht i n  Höhe, Umfang u nd 
Kreis der Betroffenen einer Steuer .  Daraus ent
steht ja das notwendige Verantwortungsbewußt
sein und vie l le icht auch d ie notwendige Verant
wortungsbereitschaft zum Steuerzahlen.  

Von d ieser gro ßen Linie ausgehend, Herr 
Staatssekretär,  darf ich beispielsweise ein ige der 
E inschränkungen nen nen,  von denen wir unter 
anderem glauben, daß d ie neuen Best immungen 
n icht einsichtig sind. 

Nicht einsichtig s ind etwa Maßnahmen. die s ich 
strukturell negativ a uswirken. Dazu gehört mei
ner Mein u ng nac h d ie Reduzierung aller Investi
tionsbegünstigu ngen ,  also etwa, da ß der Freibe
trag zwar kurzfristig erhöht, aber ab 1 .  April wie
der wesentl ich reduziert wird. daß d ie Rücklage 
entfällt . Die stärkere Belastung der Privatvorsor
ge wäre e in  ähnliches Beispiel und selbstverständ
lich auch das Fehle n  der Öko-Steuer .  Es ist ja 
auch interessant. wie d ie Antworten  auf die Mo
n ierung der Öko-Steuer ausschauen. Einmal 
heißt es, sie sei len k ungs u nwirksam, e inmal, es sei 
der falsche Zeitpunkt ,  und e inmal hei ßt es, es sei 
e ine zu hohe Belastu ng. - Was ist es jetzt wirk
lich? 

Nun zum letzten ,  zur Übersichtl ichke it: Ge
samt gesehen kommt  es der Bevölkerung offen
bar oft so vor, als d iente die Steuergesetzgebung 
einer Absicherung des Berufes der Steuerberater, 
denn die Steuergesetzgebung ist zwe ifel los derart 
kompliziert - außerdem gibt es dauernd Ände
rungen -, sodaß d ies zu e iner negativen Reak
tion der Bevölkerung führen muß .  Ich würde sa
gen :  Der Staat gebärdet sich nicht nur  dabei wie 
e in  Duodezfürst. 

Da ich aber gewohnt b in ,  auch Positives zu be
tonen, möchte ich d u rc haus sagen, da ß es auch 
positive Ansätze g ibt, zum Beispiel d ie Senkung 
des Steuertarifs u m  3 840 S, wobei man sich 
überlegen mü ßte, ob das tatsäc hl ic h  e ine entspre
chende Inflationsabgeltung mit sich br ingt. Der 
Entfal l  der Gewerbe- und Vermögensteuer wird 
sicherl ich der Übersichtlichkeit und der E insich
tigkeit d ienen ,  d ie Abschaffung der  Lohnsteuer
karte der Verwaltu ngsvereinfachung und damit 
auch der Öffentl ichkeitsarbeit. In ein ähnl iches 

Feld fäl l t  die Ermöglichu ng einer Teilpauschalie
rung. 

E in  Sonderfa l l  ist jetzt d ie Auswirkung der 
Steuerreform auf die Gemeinden. Ich  glaube, daß 
h ier  doc h einiges im schiefen l iegt, etwa d ie Auf
nahme der freien Berufe u nter die U nternehmer 
oder d ie Ungeklärthei t  des tatsäch lichen Ausgle i
ches aus dem Fonds. 

I nsgesamt möchte ich sagen: Ich werde diese 
beiden jetzt in Verhandl ungen stehenden Be
schlüsse ablehnen.  15.45 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

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

Die Debatte ist  geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist  auch nicht der  Fal l .  

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

Wir kommen zunächst zur Abst immung über 
den Beschluß des National rates vom 1 1 . Novem
ber 1 993 betreffend e in Steuerreformgesetz 1993. 

Es l iegt h iezu e in Verlangen der Bundesräte 
Dr .  Rockenschaub und Dr .  Riess auf Durchfüh
rung e iner n a  m e  n t I i c h  e n Abst immung 
vor.  

Das Verlangen ist gen ügend unterstützt. Die 
namentliche Abstimm ung ist daher durchzufü h
ren .  

I c h  ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den Be
sch luß  des Nationalrates betreffend Steuerre
formgesetz 1 993 keinen Einspruch zu erheben .  
m i t  "Ja" zu stimmen. 

Die Sc hriftführerinnen werden d ie Bundesrä
tinnen und Bundesräte in alphabetischer Reihen
folge zur Abst immung namentlich aufrufen .  

(Die Schriftfiihrerinnen Grew P i  r e h  e g g e r  
und Helga M a r  k 0 w i ( S c h nehmen die Namens
aufrufe vor. ) 

Mit "Nein" stimmten d ie Bu ndesrät innen und 
Bundesräte: 

Dillersberger Siegfried, Dr. 

Kapral Peter, Dr. 

Lakner Georg, Mag. 

Mälzer Andreas 

Nußbaumer Horst 

Riess Susanne, Dr. 
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Rockenschaub Michael, Dr. 

Schwab Karl 

TremmeL PauL, Dr. 

Mit "Ja" stimmten die B undesrätin nen und 
Bundesräte: 

Bösch Herbert, Mag. 

Crepaz Irene 

Eberhard August, Ing. 

Ellmauer Mauhias 

Faustenhammer Josef 

Ferlitsch Hans 

Forsthuber Martin 

Gantner WiLhelm 

Gerstl Alfred 

Giesinger Ilse 

Gstöuner Ferdinand 

Hager Karl 

Haselbach Anna Elisabeth 

Herrmann Siegfried 

Hies Christine 

Hiessl Rudolf 

Hüttmayr Ancon 

Jaud Goufried 

Kainz Hedda 

Kaipel Erwin, Ing. 

Kaufmann Kurt, Dr. 

Koczur Ancon 

Koneeny Albrecht 

Kraml Johann 

Lasnik Ernst Reinhold, Dr. 

Linzer Milan, Dr. 

Lukasser Therese 

Markoh'itsch Helga 

Meier Erhard 

Payer Johann 

Penz Johann, Ing. 

Pirchegger Grete 

Polleruhs Peter, Ing. 

Prähauser Slefan 

Pramelldorfer Hermann 

Putz Erich 

Rauchenberger Josef 

Rohr Reinhart, Ing. 

Schambeck Herben, Dr. Dr.h.c. 

Schaufler Engelbert 

Schicker Johanna 

Spindelegger Michael. Dr. 

Slrutzenberger Walter 

Tusek Gerhard, Mag. 

Wedenig Dietmar 

WöLLert Karf 

Präsident: Ich mache von meinem Stimmrecht 
Gebrauch und stimme mit "Ja" .  

Demnach entfallen auf den Antrag, keinen E in
spruch z u  erheben,  47 "Ja" -Stimmen.  

Der Antrag ist  somit a n g e n  0 m m e n .  

Es  l iegt e in  Antrag der Bundesräte Dr .  Kap ral 
und Genossen auf Fassung einer Entschließung 
betreffend Maßnahmen zur Verbesseru ng der Ei
gen kapitalstruktur der Unternehmen vor. 

Ich lasse über d iesen Entschl ießungsantrag ab
st immen, u nd b itte jene Mitglieder des Bundesra
tes, d ie d iesem Antrag zustimmen, um ein Hand
zeichen. - Dies ist S t i m  m e n m i n d e r  h e  i t .  

Der Antrag ist daher a b g e l  e h n t .  

Es l iegt weiters e in  Antrag der Bundesräte Dr. 
Kapral und Genossen auf Fassung einer E nt
sch lie ßung betreffend Erhöhung der steuerfreien 
Nebenei n künfte vor. 

Ich lasse auch über diesen Entschl ießungsan
trag abst immen.  

Ich b itte jene M itglieder des Bundesrates, die 
d iesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen .  
- Dies is t  S t i m  m e n m i n d e r  h e i t .  

Der Antrag ist daher a b g e l  e h n t. 

Wir kommen weiters zur Abstimm ung über 
den Besch luß  des Nationa lrates vom 1 1 . Novem
ber 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
eine Kommunalsteuer erhoben wird. 

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Besch luß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

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

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10.  November 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Arbeitslosenversicherungsge
setz 1 977 und das Insolvenz-Entgeltsicherungs-
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gesetz geändert werden (626/A - II - 1 1 405 und 
1 332/NR sowie 4659/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen n u n  zum 4. Punkt  der 
Tagesordnung: Besch luß  des Nationalrates vom 
10. November 1 993 betreffend e in  B undesgesetz, 
mit dem das Arbeitslosenversicherungsge
setz 1 977 und  das I nsolvenz-Entgeltsicherungsge
setz geändert werden. 

D ie Berichterstattung hat F rau Bundesrät in Jo
hanna Sch icker übernommen. 

Ich bitte sie um den Bericht. 

Berichterstatter in Johanna Schicker: Werte 
Damen und Herren!  D urch d ie vorliegende No
velle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz wird 
die Befre iung der dauernd angestellten Dienst
nehmer der Z-Länderbank ,  der Bank-Austr ia Ak
tiengesel lschaft, der Anteilsverwaltung-Zentral
sparkasse und der Salzburger Sparkasse von der 
Arbeitslosenversic herungspfl icht beseitigt. Wei
ters sol l  ein Arbeitsloser,  der innerhalb eines Mo
nats an einem oder meh reren Tagen vorüberge
hend eine u nselbständige oder selbständige E r
werbstätigke i t  ausübt und daraus Einkünfte be
zieht, die den 40fachen Wert des täg lichen 
Arbeitslosengeldes - das sind ab 1 .  1 .  1994 b rut
to 16 300 S - übersteigen, für d iesen Monat kein 
Arbeitslosengeld erhalten .  

Aufgrund der Rechtsprechung des Verwal
tungsgerichtshofes erhalten  Lehrbeauftragte der
zeit für die Dauer der Semesterferien Arbei tslo
senge ld, auch wen n  sie für d ieselbe Zeit  vol
le Bezah lung (Renumeration)  erhalten  u nd 
voll versicherungspflichtig sind. D ieser arbe itslo
senversicherungsrechtl iche Anspruch soll bese i
tigt werden .  

Bei Einkommen aus se lbständigen Arbeiten  
sol l  künftig ke in  Anspruch auf  Leistunge n  aus  der  
Arbeitslosenversicherung bestehen,  wen n  d iese 
Selbständigen einen Umsatz erzielen, von dem 
1 1 , 1  Prozent d ie Geringfügigkeitsgrenze nach 
dem ASVG übersteigen.  

Bei  Versagen des Krankenge ldes nach dem 
ASVG wegen verschu ldeten Raufhandels, Trun
ken heit oder Mi ßbrauc h von Suchtmitte ln  wurde 
b isher das Arbeitslosengeld weite r gewährt.  I n  
Hinkunft sol l  das Arbeitslosenge ld i n  diesen Fäl
len ruhen,  wobei d ie soziale Absicherung der An
gehörigen durc h  die Gewährung des halben Kran
kengeldes gemäß § 1 42 Abs. 2 ASVG sicherge
stel l t  ist . 

Der Gesetzentwurf sieht auch e ine Neugestal
tung des Lohnklassensc hemas in  den oberen 
Lohnklassen sowie die Anfügung neuer Loh n
klassen zwei Jahre nach E rhöhung der Höchstbei
tragsgrundlagen vor.  

Weiters sol l  klargestellt werden, daß die Ge
wäh rung von Arbeitslosengeld bei in Ausbildung 
stehenden Personen nur dan n  in Betracht  kommt, 
wen n  es sich um Werkstuden ten  handelt und die
se ihr Beschäftigungsverhältnis n icht selbst gelöst 
haben ,  um dem Studium obliegen zu können. 

Der Gesetzentwurf sieht  für die Jahre 1994, 
1 995 und 1 996 Erhöhungen des Karenzurlaubs
geldes vor, wobei diese E rhöhung im Jahre 1 994 
1 32 S betragen wird. Gleichzeitig wird festgelegt, 
daß bei der Ein kommensfeststel lung des E hepart
ners oder Lebensgefährten die außerordentlichen 
F reibeträge nach § 6 Abs. 4 der Notstandsh ilfe
verordnung n icht zum Tragen kommen .  Als 
Strafsan ktion beim unberechtigten Bezug von 
Karenzurlaubsgeld ist e in  1 00prozentiger Zu
schlag zum verursachten Schaden vorgesehen. 

Die im gegenständl ichen Gesetzentwurf enthal
tene Novel le zum Insolvenz-Entgeltsicherungsge
setz sieht vor, daß für Entgeltansprüche, ausge
nommen Abfertigung, I nsolvenz-Ausfal lgeld bis 
zur doppelten Höchstbeitragsgrundlage, für Ab
fertigung 1 00 Prozent bis zur E rreichu ng der ein
fachen Höchstbeitragsgrundlage und für den Tei l  
zwischen der  einfachen und doppelten Höchstbei
tragsgrund lage 50 Prozent gewährt werden .  

Der  Sozialausschuß stel lt  nach Beratung der 
Vorlage am 1 6. November 1 993 mit Stimmen
mehrheit den A n t r a g, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Präsident: Ich u n t e  r b r e  c h e nunmehr d ie 
Verhandlungen zum Tagesordungspunkt 4. 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Dr. Susanne Riess, Dr. Dillers
berger und Kollegen an den Bundesminister für 
Föderalismus und Verwaltungsreform betref
fend die zentralistischen Bestrebungen der Bun
desregierung (955/J-BR/93) 

Präsident: Wir gelangen jetzt zur Verhandlung 
über d ie dringl iche Anfrage der Bundesräte Or. 
Susanne Riess, Or. D illersberger u nd Kollegen a n  
den Herrn Bundesminister für Föderalismus und 
Verwaltungsreform betreffend die zentralisti
schen Bestrebungen der Bundesregierung. 

Da diese Anfrage inzwischen schriftl ich allen 
Bundesräten zugegangen ist, erübrigt sich eine 
Verlesung durch die F rau Schriftführerin .  

Die dringliche Anfrage hat foLgenden WortLaut: 

Am 29. Oktober des Jahres 1 918  erging vom 
VoLLzugsausschuß der Provisorischen Nationalver
sammLung in Wien ein Auftrag zur Bildung revoLu
tionärer LandesgewaLlen und zur A bgabe von Bei
triuserklärungen an die Länder. Die Länder ka
men diesem Ansinnen gemäß dem Selbstbestim-
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mungsrecht der Völker formal im Zeitraum vom 
3. 1 1 .  ( Vorarlberg) bis zum 18. 1 1 .  ( Oberöster
reich) nach beziehungsweise erklärten sie dies 
durch konkludente Handlungen. Dadurch und 
durch andere Vorgänge ist nach Pernthaler von 
den Ländern als selbständigen Gliedstaaten zu 
sprechen, die auf freiwilliger Basis dem Bundes
staat Österreich beigetreten sind und deren Selb
ständigkeit nicht etwa auf einer Gnade des Bundes 
beruht. 

Die letzten 75 Jahre waren aber nicht durch 
Verfassungsgesetzgebung zugunsten der Länder 
gekennzeichnet. Besonders in der Zweiten Repu
blik tendierte die große Koalition häufig zu zentra
listischen Lösungen. Der Föderalismus wird be
sonders gern im Zusammenhang mit programmati
schen Erklärungen zu Jubiläen - wie der 75-Jahr
Feier der Republik oder in 
Regierungserklärungen beschworen. Die prakti
sche Ausgestaltung ist nach Ansicht von Praxis und 
wissenschaftlicher Lehre oftmals mehr als ungenü
gend. Dies wird selten, aber doch. durch Länder
forderungen und darauffolgende Verfassungsllo
veUen gemildert. Der letzte Entwurf der Bundesre
gierung zur Neugestaltung des Bundesstaates vom 
9. November 1 993 ist aber das genaue Gegenteil 
und muß als Anschlag auf die Länderrechte wut 
das föderalistische Prinzip gewertet werden. 

Die Gefahr einer Zentralisierung - wie sie Pro
fessor Pernthaler beschreibt und vor allem auf die 
großen Koalitionen. besonders aber auf die SPÖ 
zurückführt - ist aber auch im Kontext der Bestre
bungen einer Europäischen Integration zu sehen. 
Es ist offensichtlich, daß der Verlust regionaler Ei
genständigkeilen in solch einer großen Gemein
schaft nur durch mehr Rechte für die Länder aus
geglichen werden kann. Hiebei ist darauf Bedacht 
zu nehmen. daß es sich um Rechte handelt, die im 
Sinne eines Europas der Regionen von den Län
dern sinnbringend genutzt werden können. 

Zur Vorgeschichte: 

Am 8. Oktober 1992 haben der Bund und die 
Länder eine politische Vereinbarung ( "Paktum" ) 
zur Reform des Bundesstaates beschlossen. Da
durch sollten bestehende Unzulänglichkeiten im 
Bereich der Konzpetenzverteilung verbessert und 
die sogenannten Querschniusmaterien eindelllig 
zugeordnet werden. Dies auch insbesondere im 
Hinblick auf eine möglicherweise be vorstehende 
Teilnahme an der Europäischen Integration, die 
die verstärkte Mitwirkungsmöglichkeit der Länder 
notwendig machen wird. Außerdem sollte eHva die 
Frage der VerwaLwngsgerichtshöfe auf Länderebe
ne geregelt werden sowie eine Reform der Finanz
verfassung und des Bundesrates erfoLgen. 

Die Forderungen der Länder waren auch des
halb notwendig geworden. da der Bund dazu neigt, 
Bundesgesetze zu beschließen, deren Vollzug im 

Bereich der Länder liegt und diesen hohe Kosten 
verursacht. Ein efllsprechender Finanzausgleich 
oder die Mitwirkung der Länder am Bundeshaus
halt wird vom Bund verhindert. 

Diese Mißstände sollten nach dem Willen der 
Länder und des Bundes durch die politische Ver
einbarung vom 8. Oktober 1 992. die von Bundes
kanzler Dr. Vranitzky für den Bund und Landes
hauptmann Mag. Ludwig als Vorsitzendem der 
Landeshauptmännerkonferenz unterzeichnet wur
den, beseitigt werden. Der nun ein Jahr später der 
Bundesregierung vorgetragene und von ihr be
schLossene Entwurf zur Veränderung der Bundes
verfassung ist großteils das absolute Gegenteil. So 
läßt er etwa einerseits die Fragen der VerwaLtungs
gerichtshöfe auf Länderebene und eine Reform des 
Bundesrates völlig offen. und andererseits werden 
die Bestimmungen über Gesetzgebung und Vollzie
hwzg entgegen der politischen Vereinbarung und 
zum Nachteil der Länder - in oftmals völlig lm
\'erständlicher und unlogischer Weise - neu ge
faßt. 

Zu den Punkten im einzelnen: Als gravierend
ster Mangel muß wohl angemerkt �verden, daß die 
konkrete Fassung des Entwurfes keine Kompeten
zen beziehungsweise Materien enthält. die nun ellt
weder Bundes- oder Landesgesetzgebung sind. Die 
FestLegung dieser Zuständigkeitsvereeilung wurde 
auf unbestimmte Zeit verschoben und mit Proble
men der " technischen Durchführung" begründet. 
Der neue Art. 1 0  Abs. 3 räumt dem Bund erstmals 
die Möglichkeit ein , den Ländern auch die Vollzie
hlllzg jener Gesetze zu überantworten, die prinzi
piell in seiner Verantwortung liegen, ohne das Ein
rerständnis darüber mit den Ländern herzustellen 
und ohne die Kostenfrage zu klären, wie es etwa 
für die Ausführungsbestimmungen des Abs. 2 not
�vefldig sein soll. 

Die Zuordnung der Materien der eherl'laligen 
Art. 1 2  (Grundsatzgeseezgebung Bund, Ausfüh
rtmgsgeselzgebung und Vollziehuflg Land) zu ent
weder Bund oder Land als Gesetzgeber ist unter
blieben. Der statt dessen einzuführende Art. 1 1  a 
beziehungsweise die Beslinzf11ungen des Art. l ..Jb 
regeln die Grul1dsatzgesetzgebung des Bundes 
zwar neu llnd verweisen darauf, daß diese Mate
rien durch blllzdesverfassungsgesetzliche Vor
schriften bestimmt sind. Tatsache ist aber. daß die 
Delegation von Bundesmaterien in die Ausfüh
rtmgsgesetzgebung nach Art. 1 0  Abs. 2 dem einfa
chen Blll1desgesetzgeber überLassen ist, der diese 
auch ohne erhöhtes Quorum wieder rückgängig 
machen kann. 

Die eher theoretische Generalzuständigkeit der 
Länder soll zwar erhalten bleiben, eine demonstra
tive Aufzählung ist - obl,j,'ohl im Paktum verein
bart - unterblieben. Ebenso ist die in Punkt ..Je 
des Paklurns vereinbaree Möglichkeit, die Schaf-
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fung gemeinsamer Einrichtungen für Verwaltungs
bereiche der Länder nicht realisiert worden. 

In Punkt 4b wurde vereinbart, daß das Ein
spruchsrecht des Bundes gegen Gesetzesbeschlüsse 
der Landtage nur mehr auf den behaupteten Ein
griff in Bundeszuständigkeicen gestützt werden 
kann. Nicht nur, daß diese Zusage nicht eingelöst 
wurde, soll - wie im Anhang zum Entwurf zu 
lesen ist - das Einspruchsrecht des Bundes sogar 
auf Fälle der EG-Rechtswidrigkeit erweitert wer
den, obwohL die Vorgangsweise bei EG- Widrigkeit 
eines Landesgesetzes im Länderbeteiligungsverfah
ren bereits klar geregelt wurde. Zudem kennt kein 
anderer Bundesstaat einen solchen Einspruchs
grund. 

Die im Punkt 4f des Paktums vereinbarte Aufhe
bung der Zustimmung des Bundes zur Geschäfts
einteilung des Amtes der Landesregierung wird im 
Ministerratsvortrag aLs offen bezeichnet. obwohl 
dies eindeutig vereinbart war. 

Als äußerst einschneidend und geradezu ver
werflich muß die Verschärfung des Durchgriffs
rechts der Bundesminister auf die Landesorgane 
gesehen werden, wie sie durch die Bestimmungen 
der An. 1 02 bis 1 05 geregelt werden. Hiebei ist es 
äußerst bedenklich, daß die frühere VeranHt'Or
tung des Landeshauptmannes beziehungs'.1-'eise der 
Mitglieder der Landesregierung. die durch die 
Wortfolge " . . .  in Angelegenheiten der mittelba
ren Bundesverwaltung . . .  " in Art. 1 05 A bs. 1 ge
kennzeichnet Ivar, auf "Die Mitglieder der Landes
regierung sind dem Landtag und der Bundesregie
rung gemäß Art. 1 42 verantwortlich . . .  " irn neuen 
Art. 105 A bs. 2 geändert werden soll. Dies korre
spondiert auch mit der Neufassung des An. 142 
A bs. 2 lit. d, in der es nun lau tet: . . . . .  gegen ein 
Mitglied der Landesregierung wegen Gesetzesver
letzung, wegen Nichtbefolgung der Verordnungen 
oder von Weisungen des Bundes . . .  sowie H/egen 
Verstoßes gegen Art. 1 02 durch Beschluß der Bun
desregierung . . . 

Dies würde bei einer reinen Wortinterprecatiol1 
meinen. daß ein Mitglied der Landesregierung 
auch bei Verstoßen gegen Landesgesetze von der 
Bundesregierung beim Verfassungsgerichlshof an
geklagt werden könnte. In der alten Fassung des 
Art. 1 42 A bs. 2 Li!. d war stall dem Beistrich nach 
dem Wort " Gesetzesverlelzung" ein .. sowie"  und 
die Worefolge ,. . . .  in Angelegenheiten der mittel
baren Bundesverwaltung . . .  " ,  womit die Anklage
möglichkeit wegen Verstößen gegen Landesgesetze 
durch di� Bundesregierung ausgeschlossefl .var 
und alleine bei den Landtagen lag. 

Im Bereich der Auftragsverwaltung wurden die 
Zusagen des Paktums nicht eingelöst. Diese hätten 
in den übertragenen Bereichen nur I1'zehr die 
Grundsatzentscheidung der Bundesminister brin
gen sollen und die Abgabe oder Einschränkung 
der Besorgung nur bei Nichtgewährleistung. Eben-

so hätte die Kostenfrage zwischen Bund und Län
dern geregelt werden sollen. Letztendlich würden 
durch den An. 104 Abs. 1 die Rechte des Bundes 
sogar noch gestärkt, da die Länder gezwungen wä
ren. zur Besorgung dieser A ufgaben auch noch die 
in ihrem selbständigen Wirkungsbereich vorhande
nen Mittel anzuwenden. 

Die von den Ländern geforderte Neufassung der 
Bestimmungen über den Spielraum im Bereich des 
Wahlrechtes auf Landes- und Gemeindeebene ist 
ein weiterer nicht geregelter Punkt. Hiezu gibt es 
keine konkreten Verfahrensschriue von seiten des 
Bundes. 

Die dargestellten Probleme werden - sollte der 
Entwurf in der derzeitigen Fassung beschlossen 
werden - insgesamt zu einer wesentlichen Ver
schlechterung der Lage der Bundesländer führen. 
Ein starkes Föderalismusdefizit stellt zusätzlich 
aber auch ein gravierendes Argument gegen den 
Beitritt zu der - ebenfalls zu Zentralismus neigen
den - Europäischen Union dar. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeicll
neten Bundesräte folgende 

Dringliche Anfrage 

1 .  Entspricht Ihrer Ansicht nach der Entwurf des 
Bundeskanzleramtes vom 9. November 1993 in 
haltlich in allen Punkten dein " PaklUm ", das am 
8 .  November 1 992 vom Herrn Bundeskanzler Dr. 
Vranitzky und dem Vorsitzenden der Landes
hauptleutekonferenz. Landeshauptmallfl Mag. 
Ludwig, als politische Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern umerschrieben wurde ? 

a. Wenn nein, warum nicht? Tragen Sie hiefiir 
die Verann1-'ortung? 

b. In welchen Punkten unterscheidet sich der 
Entwurf vom Paktum ?  

2 .  Welche vereinbarten Punkte sind im Regie
rungsentwurf überhaupt nicht enthaLten ,  und war
tun nicht? 

3.  Waflun .vurde die Regierungsvorlage in der 
derzeitigen Fassung von Ihnen unterschrieben, ob
wohl Ihnen bekannt sein mußte, daß diese dem 
PakLUm widerspricht und Sie, 'vt'ie Zeitungsmel
dungen zu entnehmen war. alles andere als zufrie
den beziehungsweise einverstanden waren ? 

4. Handelt es sich beim Art. 10  A bs. 3 in der 
Fassllng des EIltwurfes vom 9. November 1 993 llm 
eine Umgehung des föderalistischen Bauprinzips 
der Verfassung, da nUflInehr durch einfachgesetzli
che Regelung, die nicht aLs Verfassungsbestim
nlllflg gekennzeichnet sein muß, wodurch sie ge
mäß Art. 44 B- VG einem absolutem Veto des Bun
desrates unterliegen würde. die Vollziehung von 
Bundesgesetzen ohne Zustimmung der Länder und 
des Bundesrates auf diese übertragen werden 
kann? 
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a. Wenn ja. ist dann eine verpflichtende Volks
abstimmung durchzuführen, da es sich um eine 
Gesamtänderung der Verfassung handelt? 

b. Wenn nein, wieso handelt es sich dabei nicht 
um eine Gesamtänderung der Verfassung? 

6. Wurden zur ErsteLLung des Entwurfes Univer
sitätslehrer für Verfassungsrecht und Föderalismus 
der juridischen Fakultäten als Experten herangezo
gen? 

a .  Wenn ja. wer? 

b. Wenn nein. warum nicht? 

7. Welche Kompetenzen (Zuständigkeiten. Mate
rien) sollen Ihrer Meinung nach in den Art. 10. 1 1  
und 1 5  B -VG den Ländern und welche dem Bund 
in Gesetzgebung und/oder VoLLziehung zugeordnet 
H,ierden? 

8. Werden diese Materien - wie im Paktum vor
gesehen - demonstrativ aufgezählt werden? 

9. Welche Zuständigkeiten müssen unbedingt 
Ländersache sein. damit diese in der Europäischen 
Union ihre regionalen Eigenständigkeiten behalten 
können und als qualifizierter Parmer - etwa nach 
dem Vorbild des Freistaats Bayern - mit anderen. 
den österreichischen Bundesländern entsprechen
den Einheiten der E U-Mitgliedsstaaten in Ver
handlungen über grenzüberschreitende Zusam
menarbeit treten zu können? 

10. Sind Sie sich der Tatsache bewußt. daß. wie 
VOll mehreren Landespolitikern bereits angedeutet. 
ein FöderalisJnusdefizit. wie es durch den derzeiti
gen Entwurf entstehen würde. zu einer Ablehnung 
des Beitritts zur Europäischen Union durch die 
Landesbürger führen könnte ? 

a. Wenn ja, wird Ihrer Ansicht nach einer sol
chen EnHvicklung Vorschub geleiste t? 

1 1 .  Ist Ihnen bekannt. daß beim Verfassungs
dienst des Bundeskanzleramtes eine weitere A usar
beitung eines Bundes- Verfassungsgeselzes zur 
Bundesstaatsreform vorliegt. die sich von der. den 
Ländern zugesandten. unterscheidet? 

a. Wenn ja. seit wann. und wozu könnte ein sol
cher Entwurf angefertigt worden sein? 

b. In �velchell Punkten unterscheidet sich dieser 
Efltwurf von dem an die Länder versandten ? 

12 .  Sind Sie bereit. sofern man Ihnen diesen und 
allfällige weitere Entwürfe aushändigt, diese dann 
den Fraktionen des Bundesrates zur Verfügung zu 
stellen? 

a. Wenn nein. warum nicht? 

13 .  Warum kam es Ihrer Ansicht nach bisher zu 
keiner Einbindung des Parlaments in die Entste
hung eines Bundes- Verfassungsgesetzes. mit dem 
die Kompewnztatbestände und somit die wesent
lichsten Inhalte der Bundesverfassung geändert 
werden sollen? 

14. In welcher Art könnten Sie sich die Einbin
dung des Parlaments - vor Übermittlung einer 
Regierungsvorlage betreffend die Bundesstaalsre
form an das Hohe Haus - in Zukunft vorstellen? 

1 5. Bis wann haben die Länder Zeit, den ausge
sandten Entwurf zu begutachten und eine Stellung
nahme abzugeben? 

16. Wann ist mit einer endgültigen Vorlage an 
das Hohe Haus zu rechnen ? 

1 7. Werden Sie gemäß Art. 49b B- VG der Bun
desregierung vorschlagen, den endgültigen Ent
wurf des Bundes- Verfassungsgesetzes zur Bundes
staatsreform einer Volksbefragung zu unterziehen, 
und dies dem Hauptausschuß des Nationalrates als 
Alllrag übermitteln? 

In formeller Hinsicht wird verlangt. diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 6 1  GO-BR 
dringlich vor Eingang in die Tagesordllung zu be
handeln und der Erslulllerzeichnerin Gelegenheit 
zur Begründung zu geben. 

Präsident: Ich erte ile zunächst Frau Bundesrä
tin Dr. Susanne Riess als e rster Anfragestellerin 
zur Begründung der Anfrage das Wort. (Bundes
rat S t r u t z e n  b e  r g e r: Zur Geschäftsord
nung.' ) 

Bitte . 

Bundesrat Walter Strutzenberger: Darf ich 
vorsch lagen ,  daß man die Sitzung kurz unter
bricht. b is der Minister da ist . 

Präsident: Ich u n t e  r b r e  c h e die Sitzung 
bis zum Eintreffen des Herrn B undesmin isters 
Weiss. (Die Sitzung wird um 15 Uhr 56 Minuten 
II Il t e  r b  r 0 c h e  n und um 15 Uhr 57 Minuten 
�i' i e d e r  a u f g e  f1 0 m m e n. ) 

Präsident: Ich n e h m e d ie unterbrochene Sit
zung w i e  d e r  a u f . 

Ich ertei le Frau Bundesrätin Dr.  Susanne Riess 
als erster Anfragestellerin zur Begründung der 
Anfrage das Wort. 

/5.57 
Bundesrätin  Dr. Susanne Riess ( F PÖ, Wien) :  

Sehr geehrter Herr Präsident !  Herr Bundesmini
ster !  Hohes Haus!  Ich möchte eingangs meiner 
Ausführungen darauf hinweisen - mein Kol lege 
Dr.  Dil lersberger hat heute vormittag bere its dar
auf h ingewiesen - ,  damit bei den Kol legen von 
der SPO kein Mißverständnis darüber besteht, 
daß der Grund, warum wir d ie dr ingl iche Anfrage 
an den Herrn Bundeskanzle r  zurückgezogen ha
ben, ausschlie ßl ich darin besteht,  daß sich der 
Herr Bundeskanzler zurzeit in  Chi le befindet. 
Wir werden diese Anfrage in der nächsten S it
zung des Bundesrates, eben am 1 0. Dezember 
wieder einbringen und dem Herrn Bundeskan zler 
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dann d ie Gelegenheit geben ,  zu dieser Frage Stel
lung zu nehmen .  

I c h  möchte noch anmerken , daß heute über d ie 
Austria Presse Agentur folgende Meldung ge
kommen ist: "Vranitzky erläutert in Chile die 
neue Architektur Europas." Ich würde mir wün
schen, daß sich der Herr B undeskanzler  zunächst 
e inmal über die Architektur Österreichs Gedan
ken macht. (Bundesrat S l r u t z  e n b e  r g e r: 
Wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, dann ist es 
besser, Sie unterbrechen die Begründung gLeich!) 
Der Entwurf, auf dem die dringliche Anfrage be
ruht,  ist genau das Gegentei l  von dem, was der 
Herr Bundeskanzler Vranitzky mit seiner Unter
schrift vom 8. Oktober 1 992 in Perchtoldsdorf 
bestätigt hat. (Bundesrat S l r u t z  e n b e r g  e r: 
Das müssen Sie be weisen.') S ie können sich darauf 
verlassen, daß ich meine Hausaufgaben gemacht 
habe. Sie können das nachlesen. Es gibt d iese 
schriftl iche E rklärung mit der Unterschrift des 
Herrn Bundeskanzlers, u nd die Antwort des 
Herrn Bundeskanzlers auf die Frage , ob er bereit 
ist, zu dieser Unterschri ft zu  stehen ,  steht b is heu
te noch aus. 

Ich möchte k urz darauf e ingehen, wie es zu die
sem Entwurf gekommen ist. In e iner  gemeinsa
men P resseerklärung nach der Sitzung des Min i
sterrates begrüßten der Bundeskanzler sowie Fö
deralismusmi nister Jürgen Weiss d ie politische 
Vereinbarung über die Neuordnung des Bundes
staates. Man sei ,  so erk lärten damals beide über
e inst immend, e in  großes Stück weitergekommen.  
- Das war am 7. Jul i  1 992. 

1 6  Monate später sprechen namhafte Landes
politiker der OVP von e inem föderalistischen 
Staatsnotstand und dro hen mit  einem Boykott der 
EG-Vol ksabst immung. - Ursache und Konse
quenz d ieses F iaskos sind Gegenstand der dr ingli
chen Anfrage. 

Die bereits erwähnte, vom Ministerrat am 
7 .  Jul i  1 992 genehmigte Bundesstaatsreform wur
de damals von beiden Koal it ionsparteien eupho
r isch gelobt. Das am 8 .  O ktober zwischen Bund 
und Ländern vereinbarte Paktum wurde als Mei
lenstein des Föderal ismus gefe iert. 

Im November 1 992 sprachen Sie, Herr Bundes
minister Weiss, in Ihrer ersten Jahresbilanz als 
Regierungsmitgl ied von konstruktiven Fortschrit
ten im Föderal ismus und nannten als künftigen 
Schwerpunkt Ihrer Tätigkei t  d ie Erarbeitung ei
ner beschlußre ifen Regierungsvorlage für d ie 
Bundesstaatsreform. 

Bereits im Februar 1 993 bezeichneten Sie, 
Herr M inister,  d ie grundlegenden Vorarbeiten als 
abgesch lossen .  Die rasche U msetzung der Bun
desstaatsreform sei ,  Ihre n  eigenen Worten fo l
gend,  deshalb so dringend erforderlich, wei l  die 

derzeitige Zuständigkeitsvertei lung bundeslastig 
sei .  

Ich  zitiere weiter: " Die Stel lung der  Länder i m  
internationalen Vergleich ist relativ schwach aus
geprägt und hat ein Stad ium erreicht, in dem be
reits unter dem Gesichtspunkt einer s innvollen 
Verwaltungsorganisation eine Sanierung drin
gend geboten ist." 

In gleichem Sinne äußerte sich auch Vizepräsi
dent Schambeck bei einem Vortrag in  E isenstadt,  
als e r  erklärte, Föderalismus und Regionalismus 
kön nten mehr Bürgernähe in die EG bringen.  

I m  Mai dieses Jahres haben Sie ,  Herr B undes
minister, neuerlich versichert, daß die B undes
staatsrefor m  eine Stärk ung der Bundesländer 
bringen werde . Durch ein Mehr an Länderrech
ten ,  so sagten Sie, könnten der  Gesetzgeber und 
die Verwaltung wesentlich flexibler agieren .  Viele 
Entscheidungen würden dann einfacher und bür
gernäher im jewei l igen B undesland getroffen; e in  
Europa der Regionen, so sagten Sie, b rauche e i 
nen starken Föderal ism us. 

Im Juni  1 993 haben S ie gemeinsam mit Staats
sekretär Kostel ka fo lgende Punkte der E inigung 
verkündet: Die Abschaffung der m ittelbaren 
Bundesverwaltung, d ie Ausweitung der delegier
ten Gesetzgebung und die Stärkung der Verfas
sungsautonomie der Länder.  E inen Punkt haben 
Sie dabei besonders herausgestrichen:  daß bun
dese inheitl iche Regelungen nur  noch dann zuläs
sig sein  sollten, wen n  eine e inheitliche E ntschei
dung abso lut unerlä ßl ich  sei .  

I m  Herbst dieses Jahres wurden dann erstmals 
offen Zweifel am positiven Fortgang der Ver
handlungen geäußert. Anläßl ich  der Landes
hauptleutekonferenz am 23 .  September im Salz
burg erklärte Landeshauptmann Katschthaler, die 
Gründe , waru m die Bundesstaatsreform so 
schleppend vorangehe, lägen i n  den "Widerstän
den der Zentralisten" . 

Katschthaler hat daraufhin  der Regierung e in  
U ltimatum gestellt . - Bis  Anfang November, so 
sagte e r, wolle er einen Vorsch lag auf dem Tisch 
haben .  Der Bundeskanzler - so Katsc hthaler 
weiter - habe das Pakturn über die Bundesstaats
reform unterzeichnet, und dieses sei Bestandteil 
des Arbeitsübereinkommens. Man werde die 
Bundesregierung daran messen .  

In der Folge ist der Konflikt  zwischen den Län
dern und dem Bund in dieser Frage vo ll ausge
brochen.  Am Rande der EG-Ministertagung in  
Luxemburg erneuerte der  Salzburger Landes
hauptmann seine Krit ik an der Bundesstaatsre
form. Sie könne n icht darauf h inauslaufen ,  so 
Katsc hthaler, "die Länder total ans Gängelband 
zu nehmen" . 
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Sein Parteikollege, der Wiener ÖVP-Obmann 
Görg, wurde noch  deutlicher: Es sei e infach un
zumutbar,  so  Görg, daß der  sozial istische Regie
rungspartner permanent besch lossene Ein igun
gen öffentlich i n  F rage stel le,  wie zum Beispiel 
d ie B udgetfrage und die Bundesstaatsreform.  
Wen n  die SPÖ nicht bereit sei ,  das beschlossene 
Koal itionsüberein kommen d urchz usetzen, werde 
er, Görg, Neissers Vorsto ß ,  d ie Weiterführung 
der Koal ition zu überden ken,  u nterstützen.  

Auch der Salzburger Landtagspräsident Schrei
ner bezeichnete die Str ukturreform des Bundes
staates als unverzichtbar . Ohne sie , so Schreiner,  
wäre das Gelingen  der E G  der Untergang des 
österre ich ischen Bundesstaates. Er warnte vor 
Zentralisierungstendenzen aus Wien und Brüssel 
und bezeichnete das Ergeb nis der Verhandlungen 
mit dem B und als  wenig erm utigend.  Das, was der 
Bund als  Stärk u ng der Länderrechte verkaufe, sei 
i n  Wirkl ichkeit eine Schwächung, meinte Schrei
ner. U nterstützt wurde er  dabei  von Ihnen, Herr 
Bundesminister ,  mit den Worten:  " Die Eigen
ständigkeit der Länder darf n icht d u rch übertrie
bene bürokratische Informations- und Weisungs
befugnisse verwischt werden ."  

Anfang November schaltete s ich schl ießl ich 
auch der Bundespräsident i n  d ie laufende Ausein
andersetzung ein und er innerte mit  Nachdruck an 
ein h isto risches Faktum, das im Laufe der Diskus
sion um Bundesstaat und Föderal ismus vor al lem 
von der  SPÖ gerne ignoriert wird: daß nämlich 
die österreich ische Republ ik  durch den freiwi l l i 
gen Beitritt der e inzelnen Bundesländer n icht als 
Zentralstaat, sondern eben als B u ndesstaat ent
standen ist. 

Am 4. November sch l ieß lich sol lte d ie Bundes
regierung den Landeshauptleuten e inen Entwurf 
über i h re Föderalismusvo rste l lungen überrei 
chen. Dieser Termin wurde nicht e ingehalten .  
was den Vorsitzenden der  Landeshau ptleutekon
ferenz  Katschthaler zu folgender Feststel lung 
veranlaßte: "Ohne Bundesstaatsreform kein Ja 
der Länder zur EG!" 

Am 9. November tite lte die Tageszeitung 
"Standard" :  "Große Verfassungsreform geplatzt 
- dafür Zentral isierung zu Lasten der Länder ." 
Die Tageszeitung " Die P resse" sch rieb e inen Tag 
später :  "Streit um Verfassungsreform eskaliert." 
"Im Min isterrat passierte am Dienstag ein 30-Sei
ten -Papier zur Bundesstaatsreform. Selbst in der 
Regierung ist d ie Akzeptanz umstritten" , heißt es 
im Text weiter .  

Vizekanzler Busek sprach wörtl ich von einem 
"Crash-Entwurf" und einem "Rückfal l  ins Zen
tralstaatsden ken" . 

Landeshauptmann Katschthaler betonte :  "Die 
jetzigen Vorsch läge sind Sargnägel der  Bundes-

staatlichkeit" , und Bundesminister Weiss be
zeichnete das Papier als "nicht befriedigend" . 

Katschthaler wurde noch deutlicher: "Das ist 
eine Zumutung und völlig unakzeptabel .  So las
sen d ie Länder im Jubiläumsjahr  der Republik 
nicht mit sich umspringen ."  U nd der Salzburger 
Landtagspräsident Sch reiner fügte h inzu, der 
Entwurf sei der endgültige U mbau Österreichs 
zum Einheitsstaat. 

Der ÖVP-Klubobmann im Salzb.�rger Landtag 
Schausberger bezeichnete den SPO- Entwurf als 
. ,föderalistischen Staats notstand" . Der Ansch lag 
auf die Eigenständigkeit der Länder sei derart un
geheuerlich, daß zu se i ner Abwehr ungewöhnl i 
che Mittel angewendet werden mü ßten .  Sol lte 
von der SPÖ-Vorlage n icht k lar Abstand genom
men werden. dann sollten die Bu ndesländer einen 
Boykott der EG-Volksabstimmung ins Auge fas
sen ,  forderte Schausberger .  

Auch Vizepräsident Schambeck zeigte s ich ent
täuscht über den Entwurf, wei l  er die Lage des 
österreichischen Föderalismus n icht verbessert, 
sondern vielmehr verschlechtert. (Zwischenruf 
des Bundesrates Dr. S c  h a m  b e c k. )  Der Ent
wurf, so haben Sie, Herr Vizepräsident, gesagt, 
erfül le n icht das Pakturn vom 8. Oktober 1992, 
obwohl  dieses d ie Unterschrift von Bundeskanz
I�r Vranitzky trage. Da in  den Bundesländern 
Osterreichs viele ihr Ja bei der EG-Volksabstim
mung von der notwendigen Bundesstaatsreform 
abhängig m��hen würden,  gefährde Ihrer  Ansic ht 
nach d ie SPO mit ihrer  reservierten Haltung zum 
Föderal ismus, der viele Jahrzehnte d ie verfas
sungspolitische Haltung der SPÖ begle itet habe . 
den positiven Ausgang  d ieser wichtigen Volksab
stimmung. 

Die, wie es Vizepräsident Schambeck so mi lde 
ausgedrückt hat, " reservierte Haltung der SPÖ 
zum Föderal ism us" drückt sich auch in  den Reak
tionen auf d ie massiven Beden ken der Länder 
aus. Der stellvertretende SPÖ-Vorsitzende Bun
desminist�r Löschnak sprach im Zusammenhang 
mit den Außerungen des Vorsitzenden der Lan
deshauptleut�konferenz  von e inem ., krankhaften 
Gejammere" . (Bundesrat 5 t r u [ z e f1 b e  r g e r: 
Der hat sich geirrt!) Herr Kol lege. daß Sie das lä
cherl ich finden,  wundert mic h be i Ihre r  Ei nstel
lung überhaupt nicht. (Bundesrat S i r  Cl  I z e n  -
b e r g e r: Ich finde es nicht lächerlich.') Daß d ie 
Zentral isierung in d iesem Land in  Ihrem Interes
se und dem Ihrer Partei l iegt, ist mir  auch n icht 
neu.  D iese Haltung haben Sie ja hier ja auch 
sc hon mehrmals bestätigt. 

Staatssekretär Kostelka hat in  diesem Zusam
men hang auch von e inem "Jahrhundertwerk" 
und "der größten Bundesstaatsreform seit 1 929" 
gesprochen .  - Die Fakten, Herr Kollege, sind 
ganz und gar andere . Man muß nur das Paktum 
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über die Strukturreform der Aufgabenvertei lung 
im Bundesstaat - u nd ich betone noch einmal: 
u nterzeichnet vom Herrn Bundeskanzler am 
8 .  Oktober 1 992 - mit dem jetzt vorgelegten 
Entwurf vergleichen. (Bundesrat S t r u l z e n  -
b e r g e r: Lesen hätten Sie es auch sollen!) Ich 
habe es gelesen,  Sie haben es offensichtlich n icht 
gelesen (Bundesrat S t r II  t z  e n b e r g e r: Ich 
schon! - Heute sogar zweimal, weil ich mich vor
bereitet habe.'!) , denn sonst könnten Sie n icht im 
Traume damit a rgumentieren, daß der SPÖ-Ent
wurf - der Kostel ka-Entwurf - auch nur  an nä
hernd d iesem Paktum e ntspricht. In diesem Pak
turn war nämlich folgendes vereinbart: die Veran
kerung des S ubsidiaritätsprinzips zur - wie es 
hieß - Sicherste l lung einer bürgernahen und ef
fizienten Besorgung der Staatsaufgaben. 

Weiters d ie Schaffung von geschlossenen und 
abgerundeten Kom petenzbereichen des Bundes 
und der Länder und d ie Beseitigung der Grund
satzgesetzgebung des Bundes gemäß Artikel 1 2  
B-VG, von der  der Bund so extensiv Gebrauch 
gemacht hat, daß  den Länder n  kaum mehr ein 
Spielraum bei den Ausführungsgesetzen bl ieb. 

Weiters e in  I n korporierungsgebot, das heißt, 
daß d ie Regelung sämtlicher Verfassungsbestim
mungen in  der Verfass ungsurkunde erfolgen 
muß .  Derzeit  befinden sich, wie Sie wissen ,  eine 
ganze Rei he von Verfassungsbestimmungen in 
e infachen Gesetzen, mit denen außerhalb des 
Kompetenzkataloges des Bundes-Verfassungsge
setzes Bundeszuständigkeiten begründet werden.  

Weiters sol lten befristete Kompetenzklauseln 
bese itigt und d u rch Dauerregelungen ersetzt wer
den. 

E in  weiterer Punkt des Paktums war d ie de
monstrative Aufzählung der wesentl ichsten Lan
deskompetenze n  im Rahmen der Generalkompe
tenz der Länder nach Artikel 1 5  Abs. 1 B-VG. 

Ein weiterer Punkt des Paktums war d ie Ab
schaffung der mittelbaren Bundesverwaltung. 
Alle Angelegen heiten der mittelbaren Bundesver
waltung sol lten u nter Artikel 1 1  Abs. 1 B-VG fal
len, das he ißt :  Gesetzgebung des Bundes und 
Vollzieh ung der Länder. 

Im Rahmen der Auftragsverwaltung, das heißt, 
wen n  die Verwaltung des Bundesvermögens dem 
Landeshauptmann übertragen ist, sollten dem 
Bundesmin ister aussch l ie ßl ich  Entscheidungen 
von grundsätz l icher Bedeutung vorbehalten blei
ben - auch unterschr ieben vom Herrn Bundes
kanzler.  

Die unmittelbare Bundesverwaltung, das heißt, 
a l le Kom petenzrege lungen über die Errichtung 
unmittelbarer Bundesbehörden in den Ländern 
sowie die u n m ittelbare Vollziehung von Bundes-

gesetzen durch Bundesmin ister, sollten im B-VG 
zusammengefaßt werden , und es sollte eine Aus
weitung der unmittelbaren Bundesverwaltung 
nur mit Zustim mung der Länder mögl ich sein .  

E in  weiterer Punkt des Paktums: Ausdeh nung 
der E rmächtigung zur Er lassung von Ausfüh
rungsbestimmungen durc h  d ie Landtage gemäß 
Artikel 10 (2) auf a l le Fälle des Artikels 1 0  ( 1 ) . 
D ie Landesgesetzgebung sollte in  allen Angele
gen heiten des Artikels 1 0  ( 1 )  B-VG durch Bun
desgesetze ermächtigt werden kön ne n .  

E in  weiterer Punkt des Paktums, ebenfalls vom 
Herrn Bundeskanzler untersch rieben:  Stärkung 
der Verfassungsautonomie der  Länder. Das hei ßt, 
d ie Bundesregierung soll n u r  dann E inspruch ge
gen Besch lüsse der Landtage erheben kön nen,  
wen n  e in Eingriff in  d ie Zuständigkeiten des 
Bundes behauptet werden kann .  Das systemwidri
ge Antragsrecht der Bu ndesregierung für d ie Auf
lösung e ines Landtages sollte beseitigt und durc h  
das Antragsrecht der Landesregierung ersetzt 
werden. Auch vom Herrn Bundeskanzler unter
schr ieben. 

Weitere Punkte der Vereinbarung waren :  Mehr 
Autonomie der Länder bei  der Ausgestaltung des 
Wahlrechts so wie die Weiterentwick lung der Un
abhängigen Verwaltungssenate und der Ausbau 
der Mitwirkung der Länder an der Europäischen 
Integration und n icht  zuletzt die Refo rm des 
Bu ndesrates. 

Jetzt, Herr Kollege Strutzenberger.  schauen wir 
u ns an, was in dem vom Herrn Staatsse kretär Ko
stelka vorgelegten Entwurf steht. Im Gegensatz 
zu Ihnen,  Herr Kollege , leugnet (Bundesrat 
S t r II t z  e n b e r g e r: Lesen Sie zuerst floch wei
ler.' Lesen Sie auch den letzten Absatz vor.') Herr 
Staatssekretär Kostelka nicht, daß es sein  Entwurf 
ist. D ieser Entwurf stimmt nämlich n icht nur 
nicht mit den Intentionen des Paktums übere in ,  
sondern er bri ngt i n  zahlreichen Punkten genau 
das Gegentei l ,  nämlich keine Stärkung des Föde
ralismus, sondern eine massive Schwächung der 
Länderrechte.  

Zum einen ' ist hier die Frage der Kompetenz
verte i lung, die ich schon angesprochen habe , von 
Bedeutung, d ie .  wie Herr Vizepräsident Scham
beck immer wieder betont, den Kern jeder Bun
desstaatlichkeit bi ldet. Hier hat Staatssekretär Ko
stelka der Vereinbarung in keinster Weise Rech
nung getragen .  Koste lka hat  das auch begründet, 
und zwar mit dem Hinweis, daß ja neue Materien 
auftauchen könnten,  wie etwa die Österreich
Raumfahrt. 

.. Nun,  ich glaube, daß es an dem Tag, an dem 
Oster re ich  seine erste Weltraumrakete ins All ka
tapult iert, kein u nlösbares Problem sein  dürfte, 
dieses Kompetenzdilemma zu  lösen .  Ich könnte 
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mir sogar vorstellen, daß d ie Länder zurückhal
tend genug wären, dem Bund den Ruh m  und die 
Ehre in d ieser Frage z u r  Gänze z u  überlassen .  
(Bundesrat P r ä  h a u  s e r :  Das ist nicht so!) 

Die Festlegung der Z uständigkeitsvertei lung 
wurde jedenfalls mit d iesem lächerl ichen Argu
ment auf unbest immte Zeit verschoben.  Der neue 
Artikel 1 0  (3) laut Kostel ka-Entwurf räumt au
ßerdem dem Bund erstmals d ie Möglich keit ein,  
den Ländern auch die Vollziehung jener Gesetze 
zu überantworten, die pr inz ipiell  in seiner Ve r
antwo rtung l iegen,  und zwar ohne das E inve r
ständnis darüber mit den Ländern herzustel len 
u nd ohne d ie Kostenfrage zu k lä ren ,  wie es etwa 
für die Ausführungsbest immungen in Abs. 2 not
wendig sei n  so ll .  

Die Zuord nung der Materien des ehemaligen 
Artikels 1 2 , das heißt  G ru ndsatzgesetzgebung 
Bund .  Ausführungsgesetzgebung und Vollzie
h ung Land , zu entweder Bund oder Land als Ge
setzgeber ist unterblieben .  Der stattdessen e inzu
führende Arti kel 1 1 b beziehungsweise d ie Be
stimmungen des Artikels 1 4b regeln  die Grund
satzgesetzgebung des Bundes zwar neu und 
verweisen darauf, daß d iese Materien durch  bun
desverfassungsgesetzliche Vorschriften bestimmt 
sind,  Tatsache ist aber,  daß die Delegation von 
Bundesmaterien in d ie Ausführungsgesetzgebung 
nach Artikel 10 (2) dem e infachen Bundesgesetz
geber überlassen ist, der d iese auch ohne e rhöhtes 
Quorum wieder rückgängig machen kann .  Das ist 
nämlich ein ganz wesent l ic her Punkt. 

Mit der U nterschrift des Herrn Bundeskanzlers 
wurde im Paktum außerdem vereinbart, das Ein
spruchsrecht  des Bundes gegen Besch lüsse von 
Landtagen zu streichen und nur  mehr auf den 
Fall eines behaupteten E ingriffs in Bundeszustän
digkeiten zu stützen.  

Was Herr Staatssekretär Kostelka jetzt zweifel
los mit Zustimmung des Herrn Bundeskanzlers 
vorgelegt hat. ist das genaue Gegente il der seiner
zeitigen Vereinbarung. Sie wol len  nämlich diese 
Durchgriffsmögl ichkeit des Bundes n icht nur 

. n icht abschaffen ,  sondern sie sogar noch erwei
tern,  und zwar auf alle Fälle angeblic her EG
Widrigkeit von Landtagsbesch lüssen, obwohl das 
ohnehin im Zuge des Länderbetei l igungsverfah
rens schon geregelt ist. E ine solche Bevormun
dung ist beispiellos, was Herr Bundesminister 
Weiss auch deutlich ausgedrückt hat, als er sagte: 
"So etwas gibt es in keinem anderen Bundesstaat 
der Welt." 

Meine Damen und Herren !  Es ist wirkl ich so 
etwas wie e in Witz der Geschic hte, daß heute in 
ganz Europa d ie Ten denz  h in  zum Ausbau föde
raler und regionaler Strukturen und Zusammen
arbeit geht, daß man selbst in Brüssel heute wei ß  
- einige sprechen e s  sogar schon offen aus - ,  

daß die Zukunft Europas nur  in  einem dezentra
len, föderalen Konzept l iegen kann und sicher 
nicht i n  einem zentral istischen Ei nheitsstaat a la 
Maastricht, daß also genau i n  d ieser Zeit hier i n  
Österreich der Herr Staatssek retär für d ie Bun
desregierung e in  Szenario entwirft, das genau den  
umgekehrten Weg geht. 

Und es zeigt auch, wie u nehrl ich man h ier  se i 
tens der  Regierung d ie  Bürger im Zuge der  EG
Diskussion informiert hat, wo es  ja  immer gehei
ßen hat, e in  EG-Beitritt werde Hand i n  Hand mit  
einer Stärkung der Länderrechte gehen und d ie 
regionale Eigenständigkeit n icht gefährden. Die
ser Entwurf beweist, daß die Regierung n icht dar
an denkt, dieses Versprechen zu halten .  

Auch der  Gestaltungsspielraum für e in  länder
spezifisches Wahlrecht b leibt im Entwurf offen ,  
was insbesondere d ie  Frage der  Bürgermeisterdi
rektwah l  betr ifft . Die Zusagen betreffend Auf
tragsverwaltung wurden ins Gegentei l  verkeh rt, 
und im Artikel 1 04 ( 1 )  wurden d ie Rechte des 
Bu ndes gegenüber den Ländern sogar noch aus
gebaut. E ine ganze Reihe weiterer Fragen, die i m  
Paktum festgelegt und bereits längst ausverhan
delt waren, finden sich im E ntwurf wieder auf der 
Liste der offenen Fragen,  wie zum Beispiel die 
Schaffung gemeinsamer Einrichtungen der Län
der oder  d ie Beseitigung der Zust immungsrec hte 
bei der Geschäftseintei lung.  (Bundesrat Dr. 
S c  h a m  b e  c k: Frau Doktor.' Nicht so schnell.' 
Langsam.') Ich bin sicher nicht sch neller, als Sie es 
immer sind, Herr Präsident. ( Bundesrat Dr. 
S c  h a m b e  c k: Ich weiß es, aber I,vir genießen 
Sie.') Aber dann ist meine Redeze it . . . (Bundesrat 
S i r  u t z e n  b e r g e r: Sie haben keine bestimmte 
Redezeit.' Sie können reden, solange Sie �vollell.') 

Ein besonderer demokratiepol itischer Skandal 
ist jedoch die Änderung des Artikels 1 05 (2) B
VG, und ich hoffe, Sie haben das auch ge lesen ,  
Herr Kollege, wonach nämlich in  H inkunft d ie 
Mitgl ieder der Landesregierung n icht nur  dem 
Landtag, sondern in  gleicher Weise auch der Bun
desregierung gege nüber verantwortl ich se in sol
len . 

Wäh rend es b isher im Artikel 1 05 ( 1 )  im Zu
sammenhang m it der Verantwortung des Landes
hauptmannes bezieh ungsweise der Landesregie
rungsmitgl ieder ausdrückl ich gehei ßen hat " in  
Angelegenheiten der  mittel baren Bundesverwal
tu ng" , so sol l  es jetzt im geänderten Artikel 1 05 
(2) hei ßen:  " Die Mitgl ieder der Landesregierung 
sind dem Landtag und der Bundesregierung ge
mäß Artikel 1 42 veranwortlich . "  

Passend dazu lautet dann d ie  Neufassung des 
Artikels 1 42 (2) lit. d :  " . . .  gegen ein Mitglied der 
Landesregierung wegen Gesetzesverletzung, we
gen Nichtbefo lgung von Verordnungen oder von 
Weisungen des Bundes . . .  sowie wegen Versto-
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ßes gegen Artikel  1 02 durch Besch luß  der Bun
desregierung" . Im S inne der Wortinterpretation 
hei ßt es dann nichts anderes, als daß ein Mitgl ied 
der Landesregierung auch bei Verstößen gegen 
Landesgesetze von der Bundesregierung beim 
Verfassungsgerichtshof angeklagt werden könnte.  
B isher lag d ieses Recht alleine bei den Landtagen .  

Das sind die Absichten, d ie h inter d iesem E nt
wurf stehen. Da wäre es ehrl icher, mei ne Damen 
u nd Herren von der SPÖ, wen n  S ie gleich sagten ,  
d a ß  Sie den Artikel 2 - ich spreche jetzt ganz 
dezidie rt d ie SPÖ an . . . (Bundesrat Mag. 
B ö s c h: Ich frage mich, wozu Sie die Dringliche 
an Bundesminister Weiss stellen.') Dazu komme 
ich schon noch, Herr Kollege. Lassen Sie sich 
Zeit, lassen Sie sich Zeit! Ich bin ja noch lange 
n ic ht fertig, Herr Kol lege. 

Jetzt rede ich e inmal von dem Entwurf, den 
Herr Staatssekretär Kostelka, der meines Wissens 
Ihrer Fraktion angehört (Bundesrat S I r  Cl t z  e n -
b e  r g e r: Aber nicht da ist.' ) ,  vorgelegt hat, i n  Ab
stimmung mit  dem Herrn Bundeskanzler. (Bun
desrat P r ä  h a u s e r: Sie 'vl/ollten zuerst ohne Mi
lüster nicht beginnen! Jetzt reden Sie ununterbro
chen von Koscelka.') Er wird ja dann dazu Ste l lung 
nehmen .  

D ie I ntention des Entwurfes von  Herrn Staats
sekretär Koste lka, der sich n icht von dem E nt
wurf d istanziert und auch n icht  leugnet, daß er 
ihn verfaßt hat, geht näml ich dahin (Bundesrat 
P r ä  h a u s e r: Er hat Rückgrat.' Er hat Charak
ter.' ) ,  daß man überhaupt den Artikel 2 der Bun
desverfassung ändert, in de m es hei ßt: .,Öster
reich ist e in  Bundesstaat." Ja dann schreiben wir 
in  Zukunft h i ne in :  Österre ich ist e in  Einheitsstaat 
mit neun rechtlosen Anhängseln ,  d ie sich Länder 
nennen.  Das ist offensichtlich das, was Sie beab
sichtigen .  (Bundesrat S t r II t z e n  b e  r g e r: Ich 
wüßte noch etwas. was man hineinschreiben könn 
te : Österreich ist ein Staatenbund.') 

Die vereinbarte Reform des Bundesrates, d ie 
heute von Frau Kollegin Crepaz auch scho n ange
sprochen wurde, findet im Entwurf der Bundes
regierung, verfaßt von Herrn Staatssekretär Ko
stel ka, schließ lich überhaupt keine Erwähnung 
mehr. (Bundesrat S t r II I Z e fl b e  r g e r: Wo ist 
der Enni'urf der Bundesregierung? Den gibt es gar 
nicht.') Da seitens der Bundes-SPÖ nie ein wirk l i 
ches Interesse daran bestanden hat. überrascht 
das auch nicht weiter. Bedauerl ich ist, daß auch 
seitens der Länder kein Vorsch lag für die Reform 
des Bundesrates unterbreitet wu rde . 

Meine Damen u nd Herren !  D ieser Bundesrat 
hat der schleic henden Abwertu ng der Länder 
nicht nur keinen Einhalt geboten, sondern das 
Gegentei l  war der Fall :  Er hat d ieser Tendenz 
noch Vorschub geleistet, indem er laufend Geset
ze absegnete ,  d ie in kompetenzmäßiger oder fi-

nanzieller Hinsicht zu  Lasten der Länder gehen.  
Es kan n  daher auch n icht  verwundern,  daß d ie 
Länder selbst längst a ufgehört haben,  den Bun
desrat als i h re Vertretung und a ls  w ir ksames In
strument zur  Vertretung i h rer I nteressen zu be
trachten. (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e  c k: Das 
Kommen der Landeshauptleute ist ein Gegenbe
weis!) 

Die Länder selbst haben für d ie Vertretung ih
rer Interessen längst e in  anderes Forum gewäh lt, 
näml ich die Landeshauptleutekonferenz, e in au
ßerparlamentarisches u nd in dem Sinn nicht de
mokratisch legit imiertes Forum.  

Wenn Sie heute d ie "Salzburger Nachr ichten" 
lesen, dan n werden Sie dort d ie Forderung der 
Länder nachlesen können (Bundesrat S l r u t 
z e n  b e  r g e r: Denken Sie an Ihre Aussage in der 
Presse!)  - ja, dazu stehe ich auch jederzeit - ,  
d iese Landeshauptleute konferenz  i n  d ie Verfas
sung aufzunehmen. I m  Endeffekt läuft das darauf 
h inaus, daß der Bundesrat als Ländervertretung 
überhaupt n icht  mehr gebraucht wird. Und das 
wird auch von e in igen Landeshauptleuten schon 
sehr offen ausgesprochen .  

Ic h b in  der Meinung, daß wir eine wirksame 
parlamentarische Vertretung der Länderinteres
sen sehr woh l  b rauchen (Beifall bei Bundesräten 
von FPÖ, SPÖ und Ö VP) und daß außerparla
mentarische Gremien wie d ie Landeshauptleute
konferenz dafür kein Ersatz sein  können .  (Beifall 
bei FPÖ, SPÖ und Ö VP. ) 

Die Lösung kann aber nur  i n  einer Reform und 
in e iner Neugestaltung des Bundesrates a ls  ec hte 
Länderkam mer l iegen .  (Neuerlicher Beifall bei 
FPÖ, SPÖ und Ö VP. ) Es freut  mich,  da ß wir uns 
da so einig s ind.  

Das einzige, was ich bedauerl ich f inde,  ist, daß 
man darüber schon seit zwei Jahrzehnten redet, 
auch von Ih rer  Seite, ohne daß wirkl ich etwas 
weitergegangen ist. Das ist das Problem in d ieser 
F rage. rBundesrat S t r u t z e fl b e  r g e r: Da ha
ben wir schon etwas gemacht! Da waren Sie floch 
nicht da.') 

Ich stel le überhaupt nicht in Abrede auch d ie 
Be mühungen von Mitglieder n  d ieses Hauses in 
d ieser Richtung, aber es ist e ine Tatsache, d ie man 
feststel len muß ,  daß e ine umfassende Reform im
mer wieder am Widerstand der Regierung, und 
h ier insbesondere der SPÖ - das ist le ider auc h 
eine Tatsache - ,  gescheitert ist. 

In der Koal ition ist bis heute n iemals wirk l ich  
d ie Absicht . . .  (Bundesrat S [ r u t z  e fl b e r g e r: 
Was gehl die Koalition die Reform des Bundesrates 
an?) 

Lieber Herr Kol lege Strutzenberger !  Dan n  fra
ge ich mich ,  wen n  es ohneh in  nur  unsere Sache 
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wäre und wir das machen könnten: Warum haben 
wir es dann nicht  schon längst u nternommen? 
Das frage ich m ich .  (Bundesrat S t r u  t z  e n b e r 
g e r: Warum haben Sie nicht andere Ideen als die. 
die Sie eingebracht haben?) 

Wen n  wir h ie r  her innen d ie Mehrheit haben 
werden, darf ich Ihnen  sagen, dann wird das 
schneller gehen .  Aber noch ist . . . (Bundesrat 
S t r u t z  e n b e r g e r: Daß Sie den Bundesrat ab
schaffen wollen ,  indem Sie sagen, da sitzen nur 
mehr Landtagsabgeordnete!) Ja, auf den komme 
ich auch gleich zurück im Zusammenhang mit 
dem, was Herr Landeshauptmann Weingartner 
heute gesagt hat. 

Genau die Z usammensetzung des Bundesrates 
ist näml ic h  eine zentrale Frage in d iesem Punkt. 
Da möchte ich Sie auch e inmal z itieren, damit ich 
n icht immer nur den Herrn Vize präsidenten 
Schambeck zitiere. Ich zitiere aus den "Salzbur
ger Nac hrichten" vom 3 .  September 1993, das ist 
dort im Originalton nachzu lesen, damit niemand 
denkt, ich unterschiebe I h nen h ie r  etwas. Sie, 
Herr Vizepräsident Strutzenberger, haben am 
3 .  September 1 993 dort gesagt: 

"Dem Bundesrat ei lt der Ruf voraus, ein Natio
nalrats-Anhängse l zu sein ,  wo d iverse Partei
günstl inge auf i h ren wohldotierten Versorgu ngs
posten sitzen .  Um d iesen Ruf" - immer noch 
Originalzi tat Strutzenberger - ,  "der leider den 
Tatsachen entspricht" - O-Ton-Strutzenberger, 
steht u nter Anführungsze ichen, von Ihnen n icht  
entgegnet, in  den "Salzburger Nachrichten" -
., loszuwerden, m u ß  man die Auswah l  der Bun
desräte ändern ."  (Bundesrat S t r U t z  e n b e r -
g e r: Das habe ich nicht gesagt. sondern die .. Salz
burger Nachrichten"!) 

Und genau in diesem Punkt sind wir uns einig 
über d ie Form . . .  (Bundesrat S t r u t z  e n b e r -
g e r: Da ist noch etwas dabeigestanden:  durch eine 
Direktwahl der Bundesräte!) 

Ja,  wir  haben u nsere Vorschläge , wie wir uns 
das vorstellen,  i m  National rat und i m  Bundesrat 
sc hon eingebracht .  Das wissen Sie. In erster L in ie 
- und da kom me ich zurück auf das, was Herr 
Landeshauptmann Weingartner heute gesagt hat 
- geht es darum,  d ie Verantwortlich keit der M it
glieder des Bundesrates gegen über den Landtagen 
zu stärken .  U nserer Ansicht nach so llen daher d ie 
Mitglieder des Bundesrates zwingend dem Land
tag angehören ,  sehr richtig. Das heißt ,  der Land
tag sol l  die Bundesräte aus seiner M itte wählen.  
Das würde e ine verstärkte B indung der einzelnen 
Bundesratsmitgl ieder an die Landtage bedeuten ,  
ohne den  Grundsatz des freien Mandates aufzu
geben .  

Wenn es  I hnen  lieber ist, dann kom men wir  auf  
den Vorschlag des Landeshauptmannes Wein-

gartner und auch des Landeshauptmannes 
Katschthaler und der Landeshauptleutekonferenz 
zurück,  die wollen nämlich überhaupt ein gebun
denes Mandat. (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: 
Die wollen noch ganz etwas anderes! Das kann ich 
Ihnen dann sagen. was die wollen.' Sie sind in der 
richtigen Richtung mit Ihrem Vorschlag!) 

Außerdem muß u nserer Ansicht nach das E in 
spruchsrecht des Bundesrates bedeutend erwei
tert werden,  und den E insprüchen muß d urch die 
Einrichtung e ines Vermittlungsausschusses höhe
re Bestandskraft verl iehen werden ,  womit  wir u ns 
weitgehend mit den Vorstel lungen der ÖVP dek
ken. (Bundesrat S t r u t z  e n b e  r g e r: A uch mit 
unseren.') Auch mit I h ren, das freut mich zu hö
ren .  

Wie der Nationalrat, so sol l  auch der Bundesrat 
d ie Möglichkeit haben ,  durch  Beschluß U ntersu
chungsausschüsse e inzusetzen, Artikel 1 40 ( 1 )  B
VG sollte dahi n  gehend geändert werden ,  daß der 
Verfassungsgerichtshof über die Verfassungswid
rigkeit auch auf Antrag eines F ünftels - statt wie 
b is her eines Drittels - der Nationalräte bezie
h ungsweise e ines F ünftels der Mitglieder des 
Bu ndesrates erkennt. 

Unsere Republ ik - ich möchte h ier noch ein
mal zurückkommen auf die Aussage des Herrn 
Bu ndespräsidenten, die er auch bei der 75-Jahr
Feier in  der B undesversammlung wiederholt hat 
- ist aus dem Zusammenwirken der Länder als 
Bundesstaat entstanden . 

Es war d ies das "Bekenntnis zur Idee e ines 
partnerschaftlichen Z usammensch lusses selbstän
d iger, eigenverantwortlicher, gle ichrangiger u nd 
gle ichwertiger Bündnispartner i n  einer d urch ge
meinsame Ziele und E inr ichtu ngen verbundenen 
E inheit" , so heißt es im Kärntner Memorandum 
an d ie österreichische Bundesregierung vom 
28. Mai 199 1 ,  einem Beschluß der Kärntner Lan
desregierung. 

Es genügt n icht - auch das hat Herr Landes
hauptmann Weingartner heute hier schon festge
stellt - ,  den Föderalismus und d ie B undesstaat
l ichkeit in Sonntagsreden immer wieder zu be
schwören, wäh rend das politische Handeln der 
Regierungsparteien d iesen Intentionen in der 
Rea lität völlig zuwiderläuft. 

Seit dem Jahr 1 956 gab es eine ganze Reihe von 
Forderungsprogrammen der Länder. Der erste 
d iesbezügliche Entwurf vom 8. Ju l i  1 956 forderte 
eine Sc hutzk lause l gegen Kompetenzversch ie
b ungen zu Lasten der Länder. 

Im April 1 964 wurde ein neuerliches Forde
rungsprogramm von der Landeshauptleutekonfe
renz vorge legt. Es gab auch Verhandlungen  mit 
der Bundesregierung, d ie jedoch vor dem E nde 
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der großen Koalition zu keinerlei E rgebn is 
gelangten.  

1 966 sch ließ l ich legte die ÖVP-Alle inregierung 
e inen Entwurf  einer Bundes-Verfassu ngsgesetz
Nove l le vor, der am Widerstand der SPÖ unter 
P i ttermann scheiterte. 

Die Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle von 
1 974 brachte mit der Schaffung des Artikels I Sa 
und e in igen weiteren Kompeten zversch iebungen 
z ugunsten der Länder einen k leinen Schritt in 
Richtung mehr Föderalism us. Aber damit war es 
auch schon getan. 

Ein weiterer Forderungskatalog der Landes
hauptleute aus dem Jahr 1 976 und e in  Föderalis
m usforderungsprogramm des Bundesrates aus 
dem Jahr 1 977  b lieben ohne Wirkung. 

Erst 1 984 kam es zu einer weiteren B-VG-No
ve lle, die die Einrichtung des Zust immungsrech
tes des Bundesrates bei Kompetenzänderungen 
zu  Lasten der Länder brachte. 

Im Jun i  1 985 erneuerte d ie Landeshauptmän
nerkonferenz ihren Forderungskatalog. Zwischen 
Bund und Ländern wu rden Gespräche geführt .  
Zu e iner Einigung kam es wieder n icht. 

D ie Bi ldung der großen Koalition 1 987 schließ
l ich hat den zentralistischen Bestrebungen neuen 
Auftrieb gegeben. Professor Peter Pernthaler von 
der Universität Innsbruck hat auf d iese Gefahr 
i mmer wieder h ingewiesen,  zuletzt im April  1 992 
in seiner Publ ikation "Föderal istische Verfas
sungsreform" , wo er schreibt: 

"War im Rahmen des Datensch utzes 1 978 noch 
e ine vorsich tig gebremste Bundeskompetenz neu 
begründet worden und hatte man d ie U mwelt
alarmkompetenz  an eine staatsrechtliche Verein
barung m it den Ländern geknüpft ( 1 983), so ge
riet m it der neuen großen Koal ition SPÖ/ÖVP 
seit  1987 die Kompetenzvertei lung in e ine umge
bremste Dynamik .  hauptsächl ich zu Lasten der 
Länder." 

Auch das I nnsbrucker Institut für Föderal is
musforschung stellt in seinem heuer vorgelegten 
Jahresbericht fest, daß - ich zitiere wörtl ich -
" keine konkreten Fortsch ritte i n  der Stärkung des 
österreichischen Bundesstaates festzustel len  
sind" . Der  Bericht führt weiter aus, daß d ie  Län
der - im Gegentei l  - "eine Reihe von Rück
sch lägen und M ißerfolgen einstecken m ußten" .  

Und das Forschungsi nstitut nennt auch d ie  Ur
sache für d iese Rückschläge. näml ic h  daß d urch 
d ie Bi ldung der großen Koal ition  d ie Parteipolit ik 
massiv zur we iteren Zentralisierung im Bundes
staat Österreich beigetragen hat. 

Das bundesstaatl iche Prinzip,  meine Damen 
und Herren, bedeutet nichts anderes, als daß den 
Ländern im S inne des Subsidiaritätspr inz ips der  
Vorrang e inzuräumen ist und nur spez ie l l  um
schriebene Aufgaben dem Bund vorbehalten ble i 
ben sol lten. Danach wäre a lso zunächst i m mer je
ner Aufgabenträger mit einer Aufgabe zu betrau
en ,  der dem zu  rege lnden Sach verhalt am näch
sten steht,  also in  der Regel d ie Länder und 
Gemeinden. 

Für den B ürger heißt das kürzere I nstanzenzü
ge und geringere Kosten .  Echter Föderal ismus 
heißt Aufbau  der  Staatsstrukturen  von u nten 
nach oben und nicht u mgekehrt. 

D ieser im Namen des Herrn Bundeskanz le rs 
und des Herrn Staatssek retärs vorgelegte Entwurf 
bedeutet das genaue Gegentei l .  Das Paktum zwi
schen Bund u nd Ländern, das im Oktober ge
schlossen wurde, ist dad urch in al len se inen we
sentl ichen Punkten nicht eingehalten worden . 

D ie entscheidende Frage, was die Untersch rift 
des Herrn Bundeskanzlers unter der Vereinba
rung vom O ktober 1 992 wirkl ich wert ist, können 
S ie ,  Herr Bundesminister Weiss, naturgemäß 
n icht beantworten .  Wir werden d iese Frage dem 
Herrn Bundeskanzler am 1 0. Dezember se lber 
stellen .  

Aber d ie Frage, d ie Sie u n s  beantworten kön
nen.  ist, inwieweit die Regierung beziehungsweise 
die ÖVP als Regierungspartei bereit ist, z u  d ieser 
Vereinbarung zu stehen und d iesen Ansch lag auf 
das bundesstaatl iche Pr inzip unserer Verfassung 
zu  verhindern. (Beifall bei der FPÖ.) 1 6.30 

Präsident: Zur Beantwortung hat sich der Herr 
Bundesminister für Föderalismus und Verwal 
tungsreform J ü rgen Weiss zu Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

16 .30 
Bundesminister für Föderal ismus u nd Verwal-

tungsreform J ürgen Weiss: Herr Präsident !  Ho
hes Haus! Aufgru nd meiner langjährigen persön
l ic hen Verbundenheit mi t  dem B undesrat hat 
mein B üro die Angewohnhe it, im  voraus bekann
te Sitzungstermine des Bundesrates nur mit so l
chen Terminen  z u  belegen, d ie verschoben wer
den kön nen ,  um mi r  auch e ine unvo rhergesehen 
notwendige Anwesenheit  im Bundesrat zu  ermög
l ichen .  

Eine dringl iche Anfrage ist bere its e in Signal 
dafür ,  daß es eine konfliktreiche Diskussion gibt. 
H insichtl ich der Bundesstaatlich keit s ind wir es i n  
Österre ic h  ganz offenkundig n icht gewohnt,  eine 
solche Diskussion zu  führen, ganz im Gegensatz 
zu anderen Bundesstaaten .  Ich verweise nur auf 
d ie Diskussion ,  die etwa in Deutsch land anläßl ic h  
d e r  Rati fizierung der Verträge von Maastricht ge
führt wurde, wo d ie Bundesländer die Zustim-
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m ungsbedürftigkeit d urch den Bundesrat zum 
Anlaß genom men haben,  für  sie wesentliche For
derungen zu erheben und auch tatsächl ich durch
z usetzen .  

E ine solche Disk ussion, selbst wenn sie etwas 
überh itzt geführt wird, wie das in Österreich  der 
F alt  ist, ist sicherlich gut, vorausgesetzt, sie wird 
sach lich gefüh rt .  Ich glaube, dazu kann auch d ie 
Aussprache h ier  im B undesrat einen Beitrag lei
sten .  

E in  paar al lgemeine Bemerkungen, bevor ich 
in d ie detai l l ierte Beantwortung eingehe. Das Re
gierungsprogramm der Bundesregierung, h ier im 
B undesrat am 2 1 .  Dezember 1 990 vom Herrn 
B undeskanzler vorgetragen ,  enthält unter ande
rem,  daß d ie Arbeiten zur Umsetzung einer zeit
gemäßen Aufgabenvertei lung zwischen dem 
B und, den Ländern und Gemeinden zügig fortzu
setzen sind - ebenso wie die Arbeiten zur Erfü l
l u ng des Forderungskatalogs der österreichischen 
B undesländer. Das ist e ine Zielsetzung, der sich 
die Bundesregierung nach wie vor verpfl ichtet 
fühlen muß u nd die auch einen E rfüll ungshori
zont hat, der einer solchen Zusage innewohnt, 
näml ich die Dauer der Funktionsperiode. 

Diese Zusage im Regierungsprogramm wurde 
aus Anlaß der Diskussion über d ie Ratifizierung 
des EWR-Abkommens durch eine pol it isc he Ver
e inbarung zwischen dem Bundeskanzler und dem 
Vorsitzenden der Landeshauptmännerkonferenz 
ergänzt, wobei zu sagen ist ,  daß diese Unterze ich
nung sowohl  auf der Ebene der Bundesregierung 
als auch auf der Ebene eier Landesregierungen 
d urch einstim mige Beschlüsse abgesichert war. 

In  d ieser pol itischen  Vereinbarung, deren In
halt ja schon mehrfach z itiert wurde, ist festgehal
ten ,  daß eine besch lußreife Regierungsvorlage 
zur  U msetzung d ieser po li t ischen Vereinbarung 
spätestens vor der Volksabst immung über einen 
EG-Beitritt vorzul iegen und d ie verfassungs
rechtl iche Veran kerung spätestens im Zusam
menhang mit der Ratifizierung des Beitrittsver
t rages zu erfolgen hat. - Damals al lerd ings unter 
der Annahme - das ist ja i n  elen Zeitungen aus 
der damal igen Zeit nachzulesen - ,  daß die 
Vol ksabst immung wäh rend der Legislaturperiode 
stattfindet, was heute auch noch von vielen ange
nommen wird .  Das hei ßt, das ist als eine Präzisie
rung eines früheren Erfül lungszeitpunktes der im 
Arbeitsprogramm der Bundesregierung festgeleg
ten Vorhaben zu sehen .  

D iese pol itische Vereinbarung war tatsäch l ich 
e in  wesentlicher Fortschritt, wei l  etwas Ähnl iches 
b isher von den Bundesländern nicht erzielt wor
den war. Und diese Vereinbarung hat, wenngleich 
sie nicht den Rechtscharakter einer staatsrechtl i
c hen  Vereinbarung hat, doch eine gewichtige po-

litische Verbind l ichkeit, zumal sie die Unter
schrift des Herrn Bundeskanzlers trägt. 

Die D iskussion über d ie Neuordnung der Zu
ständigkeitsvertei l ung wird häufig vor dem Hin
tergrund einer blo ßen  Saldierung von 
Zuständigkeitsversch iebungen  i n  der Weise gese
hen, daß d ie Länder auch E influßmöglichkeiten 
in i hrem eigenen Bereich k ünftig m it der Euro
pä ischen Gemeinschaft zu tei len haben und daß 
das ausgegl ic hen werden m üsse . E ine solch me
chanistische Betrachtu ngsweise geh t  sicherlich an 
den Zielsetzungen der Bundesstaatsreform vor
bei. ( Vizepräsident Dr. 5 c h a m  b e  c k übernimmt 
wieder den Vorsitz. ) 

Es b leibt aber der damit woh l  i n  Verbind u ng 
stehende Gesichtspunkt, daß eine Stärkung der 
Bundesländer n icht zuletzt deshalb notwendig 
sein wird, damit die Balance der Gewaltentei lung, 
d ie ohnedies in Österreich schon sehr bundesla
stig ist im Vergleich zu anderen Bundesstaaten ,  
n icht noch mehr über die Bundesländer h inweg 
verschoben wird , wei l  ja künftig die staatliche Ge
walt zwischen der Europäischen Gemei nschaft, 
dem Bund und den Ländern zu tei len se in wird. 
Die Bundesstaatsreform hat diese für d ie Demo
kratie ganz wichtige Aufgabe, d ieses Gleichge
wicht der Kräfte zu wahre n  und nicht zum Nach
teil der Länder zu verändern.  

Dazu kommt, daß Zuständigkeiten der Landta
ge wie auch Zuständigkeiten jedes anderen Parla
ments naturgemäß kein Selbstzweck sind. Sie 
haben im konkreten Fal l  d ie Bedeutung, daß 
dort, wo Landtage zuständig sind, ein größerer 
Mitwirkungsbereich  für den Bürger besteht -
zum einen durch d ie Nähe zu den Gewählten, d ie 
Problemnähe der parlamentarischen Körper
schaften und zum anderen durch die auf Länder
ebene wesentl ich  besser ausgebauten Mögl ichkei
ten der d i rekten Tei lnahme, nämlich der d irekten 
Demokratie . Das ist n icht nur e ine Frage der un
terschiedlichen Rechtsord nungen, sondern auch 
eine Frage der Größenverhä ltn isse. Direkte De
mokratie ist in k le ineren E inheiten - und das ist 
wohl ohne weiteres nachvol lziehbar - wesentl ich 
leichter zu bewerkstel l igen als auf nationa lstaatli
cher oder etwa gesamteuropäischer Ebene. 

Aus diesen Gesichtspun kten heraus hat e ine 
ausgewogene Gewaltente i lung durchaus auch Be
deutung für d ie Teilhabemöglichke iten der Bür
ger, lind daß ihnen diese d urch die Tei lnahme an 
eier Europäischen Gemeinschaft ve rdünnt werden 
könnten ,  ist ja die Ursache vieler Besorgn isse der 
Bürger in d iesem Zusammenhang. Die Angst, 
daß sie sich künftig nicht mehr  in ihre eigenen 
Angelegenheiten m ischen können, daß an Stel len 
von Leuten entschieden wird,  die s ie nicht kennen 
und die i h re Probleme nicht kennen, verursacht  
bei den Bürgern verständl icherweise Unbehagen.  
S ie wollen, daß in  i hrem Nahbereich  al l  das ent-
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schieden werden kann ,  was vernünftigerweise 
auch dort entsch ieden werden sol l te .  

Ich sehe in  der Diskussion und dem Span
nungsverhältnis zwischen den Ländern und dem 
Bund auch die Gefahr e ines M ißverständn isses, 
nämlich daß e ine Stärkung der Bundesländer 
g leichzeitig eine Schwächung des Bundes bedeu 
ten würde. I c h  sehe das auch i n  meiner E igen
schaft als Mitgl ied der Bundesregierung anders. 
Ich glaube, daß wir den Bund ganz wesentl ich  
stärken, nicht zu letzt vor dem beabsichtigten Ein
tritt i n  die Europäische Gemeinschaft ,  wen n  wir 
das mit  starken Ländern tun .  Ich br inge hier das 
vielstrapazierte Beispiel  von der Kette, die eben 
nur so stark ist wie das schwächste ihrer G l ieder. 
Und wir werden keinen starken Bund haben ,  
wenn wi r  n icht auch starke Bu ndesländer haben .  
(Be�fall bei �!er Ö VP und bei Bundesräten von 
SPO und FPO. )  

Nun zur  Beantwortung der aufgeworfenen Fra
gen.  

Zur F rage Nummer  1 :  Der den Ländern über
gebene Formulierungsvorsch lag für versch iedene 
Umsetzungen der pol itischen Vereinbarung ent
spricht meiner Meinung nach noch nicht dem In
halt und dem Geist der pol i tischen Verei nbarung. 
Es handelt sich auch um keinen Entwurf der 
Bundesregierung, der den Ländern mit einer Bin
dungswirkung für den Bund übergeben worden 
wäre, sondern ebenso wie d ie Länder dem Bund 
Formul ierungsvorsc h läge zur Verfügung gestel l t  
haben, hat nun auch das Bundeskanzleramt nach 
Gesprächen mit den Ressorts und u nter Berück
sichtigung der pol itischen Wi llensbildung Formu
l ierungsvorsch läge zur Verfügung geste llt, aus
d rückl ich mit der Be ifügung, d ie dem Vortrag an 
den M i nisterrat entnomme n  werden kann,  daß 
der  Text aufgrund der  Gespräche mit den Län
dern noch verändert werden kann .  

Das den Ländern übergebene Papier stel l t  ohne 
Frage den k le insten gemeinsamen Nenner dar. 
der nach Befassung aller Bundesministerien .  de
ren Zust immung letzten E ndes für das Zustande
kommen einer Regierungsvorlage entscheidend 
sein wird, auf pol i t ischer Ebene erzielt werden 
konnte. Ein kleinster gemeinsamer Nenner ist für 
m ich n icht befriedigend, wi r haben ihn aber nicht 
zu letzt deshalb in  Kauf genommen. um d ie Zusa
ge des Herrn Bundeskanzlers gegenüber dem 
Vorsitzenden der Landeshaup.tmännerkonferenz 
e in lösen zu können, der die Ubergabe eines so l 
c hen PapIers für den 4 .  November in Aussicht  ge
stellt hat .  Es wurden e in  paar Tage mehr - der 
E ntwurf l iegt jedenfalls in  Tei lbereichen der Lan
deshauptmännerkonferenz am 24. d ieses Monats 
vor. 

Der Inhalt deckt sich in qual itativer H insicht, 
aber auch in  quantitativer  H insicht n icht zur 

Gänze mit dem Inhalt der polit ischen Vereinba
rung; i n  welchen Punkten ist in der Anfragebe
gründung i n  der  schri ftl ichen A usfertigung selbst 
bere its in  wesentlichen Tei len zutreffend ausge
führt. 

E inze lne P un kte - und dami t  komme ich zur 
Frage 2 - sind tatsäch l ic h  überhaupt nicht ent
halten,  und zwar die Formul ierungen für die Ar
tikel 1 0, 1 1  und 15 der Bundesverfassu ng, d ie d ie 
Zuständigkeitsverteilu ng regeln .  Es i st aber in 
Aussicht genommen, auch d ieses Papier b is  zur 
Landeshauptle uteko nferenz zur  Verfügung zu 
stel len.  Es war erforder l ic h, noch zusätzl ic he Ab
klärungen mit  den Ressorts und a uf polit ischer 
Ebene d urchzuführen,  und b isher konnte darüber 
noch kein E invernehmen erzielt werden. 

Der Formu lierungsvorsc h lag e nthält auch kei
ne Regelung über d ie Reform des Bundesrates, 
we i l  u ns trotz unserer E in ladung an d ie B undes
länder noch keine Vorstel lu ngen seitens der Bun
desländer bekanntgeworden sind, d ie als Grund
lage für konkrete Formulierungen  hätten verwen
det werden können. 

Offen ist auch noch d ie konkrete Formul ie
rung, wie die u nabhängigen Verwaltungssenate in 
eigene Landesverwaltungsgerichte erweitert wer
den könnten, wei l  auch diesbezüglich noch ke ine 
übereinstimmende Mei nung von den Bundeslän
der n  vorl iegt. 

Die F rage der M itwirkung der Länder in Fra
gen der Europäischen Integration beziehungswei
se deren Weiterentwick lung vor dem Hintergrund 
der U mwandlung in  d ie Euro päische U n ion ist 
ebenfalls noch offen .  D ie Länder haben in Aus
sicht gestel l t ,  ihrerse its ih re Vorsch läge zu p räzi
sieren .  S ie werden sich vermutl ich im wesentl i
chen darauf beziehen. d ie Weiterentwic k lung des 
deutschen Länderbetei l igun gsverfahren nachzu
vol lziehen, und das bringt i m  wesent l ichen drei 
Änderungen :  e rstens d ie Modal itäten über d ie 
Entsendung u nserer Vertreter  i n  den Ausschuß  
der  Regionen, zweitens d ie Klärung der  Frage . i n  
we lcher Weise d ie  Te i lnahme von  Ländervertre
tungen an Sitzungen des Rats anstelle von Bun
desvertreter n  geregelt werden kann ,  und d ri ttens 
d ie im deutschen Grundgesetz n unmehr vorgese
hene Mögl ichkeit, daß d ie Länder in i h re m  Zu
ständigke itsbereich mit Zustimmung der B undes
regierung an grenznachbar l iche E inrichtungen 
auch hoheitl iche Befugn isse übertragen kön nen .  

Zur Frage 3 ,  warum d ie Regierungsvorlage in  
der  derzeitigen Form von mi r  unterschrieben 
wurde: E ine Regierungsvorlage l iegt n icht vor, 
daher konnte sie auch n icht untersc hrieben wer
den .  Was vorl iegt, ist e in sch rift lich ausgefertig
ter, m ündl icher  Vortrag an den Min i sterrat, in 
dem der M i nisterrat von einem bestimmten Vor
gang in Ken ntnis gesetzt wird, und der M i nister-
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rat hat von diesem Vorgang - und so war auch 
die Antragste l lung - Ken ntnis genommen. 
Grundlage dieser mündl ichen I nformation war 
e in  Pap ier, das mir  vom Regierungspartner mit 
dem Hinweis übergeben wurde, daß d ies der 
kle inste gemeinsame Nenner für die Weiterlei
tung an d ie Bundesländer wäre . 

D ie Alternative, eine solche Berichterstattung 
über die Weiterle itung dieses Papiers an  d ie Bun
desländer zu  verhindern, wäre gewesen ,  daß die 
Zusage n icht hätte eingelöst werden können und 
d ie Landeshauptleutekonferenz am 24.  Jänner 
d iesbezügl ich keine Beratungsunterlage gehabt 
hätte. ganz abgesehen davon, daß Sie heute auch 
keine Unterlage für eine dringliche Anfrage ge
habt hätten .  

Zur Frage 4 :  Ich gehe davon aus, daß  d ieser 
Punkt offenbar auf einem Mi ßverständnis beruht, 
wei l  schon derzeit Art ikel 1 02 Abs. 3 des Bu ndes
Verfassungsgesetzes in der ge ltenden Fassung es 
dem Bund überläßt, in  jenen Angelegenheiten .  
d ie er in  unmittelbarer Bundesverwaltung besor
gen kann ,  den Landeshauptmann mit der VoI lzie
hung zu beauftragen. Diese Best immung ist b is
her n icht a ls Umgehung des föderal istischen Bau
prinzips der Verfassung qualifi ziert worden .  

Die  Formul ierung, wie sie nun in  Artikel 1 02 
Abs. 3 enthalten ist, nimmt darauf Rücksicht, daß 
d ie mittelbare Bundesverwaltung beseit igt werden 
so ll und daß als Adressat einer solchen Betrauung 
naturgemäß nicht mehr der Landeshauptmann .  
sondern d ie Landesregierung i n  Frage kommt. 

Wenn d ie Landesregierung i n  e inem Bereich 
der unmittelbaren Bundesvol lziehung durch den 
Bund Vollziehungsaufgaben übertragen erhält. 
dann kann darin ohne Frage n icht  e ine Ein
schränkung der Vol lz iehungszuständ igkeit der 
Länder gesehen werden, sondern e ine Auswei
tu ng. 

Offen bleibt a l lerd ings die aus Sicht der Länder 
kritisch zu betrachtende Frage, ob damit n icht 
auch bei den Ländern ein Vol lz iehungsaufwand 
ausgelöst wird und ob die Länder derzeit wir
kungsvoll dahin gehend wirken können .  daß das 
n icht über ihre Köpfe h inweg geschieht,  wie das 
heute von den Ländern schon vielfach beklagt 
wird und durch d ie vorgeschlagene Formulierung 
künftig ausgeweitet werden könnte. - Das ist ein 
Gesichtspunkt ,  der von den Ländern auf andere 
Art und Weise schon geltend gemacht wurde, 
nämlich :  Sie wollen in  d iesen Fragen eine ver
stärkte M itwi rkungsmögl ichkeit in der Bundesge
setzgebung haben .  Daher erübrigt sich auch d ie 
Frage , ob darin eine Gesamtänderung der Bun
desverfassung zu erblicken ist  und eine Vol ksab
stimmung notwendig wäre. 

D ie F rage 5 kann ich n icht beantworten ,  da sie 
nicht gestel lt  wurde. 

Ich komme somit  zur Frage 6: Wurden zur Er
ste l lung des E ntwurfes U niversitätslehrer heran
gezogen? - Im Rahmen der Ausarbeitung von 
Gesetzentwürfen des Bu ndeskanzleramtes ist es 
üblich, d ies durch den Verfassungsdienst erledi
gen zu lassen ,  zumal in i hm ja auch an Universitä
ten lehrende M itarbeiter vertreten sind. Ich kan n  
aber e rgänzend dazu sagen ,  daß bereits i m  Jah
re 1 989 im Bundeskanzleramt eine e igene wissen
schaftl iche Kommission unter E i nbeziehung der 
Länder e ingerichtet wurde, nämlich die soge
nannte Strukturreformkommission, die unter 
maßgeblicher E inbindung von Wissenschaftlern 
des Verfassungs- und Verwaltungsrech ts Vor
schläge erarbeitet u nd diese 1 99 1  vorge legt hat. 
Allerdi ngs hat auch d iese E inbindung von Wis
senschaftern - und ich z itiere hier den Schlu ßbe
richt - nur fo lgendes Resümee für d ie Z uord
nung von Zuständigkeiten ergeben :  

"Objektive Richtigkeitskriterien lassen s ich  
nicht gewinnen. D ie wissenschaft liche Analyse 
kann keine Theorie anbieten .  aus der sich e ine 
ric htige Kompetenzordnung ableiten l ieße .  Sie 
kann aber e inen wesentl ichen  Beitrag zur Ratio
nal isierung von polit ischen E ntscheidu ngen über 
die Gestaltung der Kom petenzordnung le isten .  
Dies entspricht der E insicht, daß solche Entschei
dungen durch wissensc haftl iche Analysen zwar 
n icht e rsetzt, aber ohne deren Beachtung n icht  
opt imiert werden kön nen ."  - Ende des Zitats. 

D iese urgierte E inb ind ung des wissenschaft l i 
chen Sachverstandes hat durchaus stattgefunden, 
hat a l le rd ings auch keine sch lüssige Handlungsan
leitung erbracht, genauso wie s ich eine k lare 
Handlungsan leitung für zweckmäßige und richti
ge Kompetenzzuordnungen auch nicht dem 
Schrifttum der e in zelnen Parteien - auch nicht 
jenem der F reiheit l ichen Partei - widerspruc hs
frei entnehmen läßt. E ine solch a l lgemein  aner
kannten Maßstäben Genüge tuende. vo l Iumfas
sende, richtige Kompetenzzuordnung gibt es i n  
Österreich nicht - ebensowenig wie es sie in der 
Europäischen Gemeinschaft gibt.  

Zu den nächsten Fragen:  Ich gehe davon aus, 
daß die Zuordnung der Kompetenzen zu den Ar
t ikeln 1 0, 1 1  u nd 1 5  des Bundes-Verfassu ngsge
setzes nach sorgfält iger Abk lärung auf Ebene der 
Bundesregierung i n  d iesen Tagen abgesch lossen 
werden kann und auch ausführl icher Verhand
lungen mit den Ländern bedarf, d ie ich hier  durc h  
eine Festlegung, zumal e s  j a  keine objektiven Kr i 
terien g ibt .  n icht  präj udiz ieren wi l l  u nd nicht prä
j ud iz ieren kan n . Es gibt aber in der wissenschaft
l ic hen Literatu r  e ine ganze Reihe von H inweisen ,  
welche Zustän digke iten zweckmäßigerweise auf 
Landesebene konzentriert werden sol lten.  - Das 
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sind insbesondere jene, die raum- und regionen
bezogen sind. 

Zur Frage 9: Welche Zuständigkeiten m üssen 
unbedingt Ländersache sein ,  damit d iese i n  der 
Europäischen Un io n  i hre regionalen E igenstän
digkeiten behalten können? - Ich gehe davon 
aus, daß sich unbedingt notwendige Zuständig
keiten auch in anderen Bundesstaaten nicht zwei
felsfrei ableiten lassen ,  wei l  auch dort völl ig un
terschiedl iche Kompetenzvertei l ungen vorherr
schen.  Es gibt keine für den B undesstaat a llge
meintypische Kompetenzvertei lung zwischen 
dem Oberstaat u nd den G liedstaaten ,  sondern das 
ist jeweils a uch e in  Spiegelbi ld der gesel lschaftl i
chen und polit ischen Kräfte, die bei der seinerze i
tigen Willensbi ldung be i der Z uständ igkeitsver
änderung Pate gestanden haben .  

Es ist allerdings aus  meiner S icht  anzustreben, 
daß vor dem H intergrund der E ntwicklung der 
Europäischen Gemeinschaft zu  e inem Europa 
der Regionen d ie österreichischen Bundesländer 
jene Mögl ichkeiten der sel bständigen E ntschei
d ung haben so llen, d ie ihre Nachbarländer i n  an
deren Bundesstaaten auch haben. 

Das betrifft derzeit die Bundesrepubl ik  
Deutschland,  noch n icht d ie Schweiz.  Denn d ie 
grenznachbarliche regionale Zusammenarbeit ist 
außerordentl ich erschwert, wen n  e in gravierendes 
U ngleichgewicht bei der Zuständigkeitsverte i lung 
vor l iegt. Das wird auch sichtbar, wen n  man vor 
dem Hintergrund des stärkeren regionalen Zu
sammenwirkens von Tirol und S üdtirol d ie den 
jewei ligen Ländern möglichen eigenständ igen 1n
teressenwahrnehmungen vergleicht .  Die Möglich
keiten des Landes Tirol sind wesentlich schwä
cher ausgep rägt a ls d ie Möglichkeiten des Landes 
Südtirol, u nd aus dieser Differenz ergibt s ich 
ohne Frage ein Nachholbedarf für d ie Zuständig
keitsverte i lung in Österreich. 

Zur Frage 1 0: Sind S ie sich der Tatsache be
wußt, daß e in  Föderal ismusdefiz it  zu einer Ab
lehnung des Beitritts zur Europäischen Union 
durch die Landesbü rge r führen  könnte? - Ich 
gehe davon aus, daß d ie Stärkung der E igenstän
d igkeit und das Wirken gegen zusätzlichen Zen
tralismus ein wichtiges von mehreren wichtigen 
Kriterien in der Beurte i lung der Bevölkerung se in  
wird und daß es  ohne Frage die Zah l  der  Skepti
ker gegenüber einem Beitritt zur Europäischen 
Gemeinsc haft vergrö ßert, wen n  man der Bevöl
kerung ihre Besorgnisse nicht n immt, sondern 
verstärkt. Ich bin seh r  dafür,  daß wir d ieser E nt
wicklung n icht Vorschub leisten .  Deshalb sage 
ich,  daß i ch  das den Ländern übergebene Papier 
noch keineswegs für befriedigend u nd keineswegs 
für ausreichend halte, um diesen Besorgn issen 
en tgegenzu wir ken. 

Zur Frage 1 1 : Es ist m i r  bekannt, daß der Ver
fassungsdienst - i n  d iesem Fal l  wie auch in al len 
anderen Fällen des Z usta ndekommens von Ent
würfen - Arbeitstexte anfe rtigt. Der Verfas
sungsdienst hat dem B undeskanzler, dem Staats
sekretär u nd mir  bereits Anfang August e ine In
formation zur Verfügung gestellt, wonach im 
Sinne des Ergebnisses der Bund-Länder-Besp re
c hung vom 6. Ju l i  der Verfassungsdienst daran 
arbeite ,  e inen E ntwurf e iner B-VG-Novelle über 
die Strukturreform vorzubereiten. Dieser Ent
wurf, der bis Anfang September fertiggeste llt sei n  
sol lte, bedürfte dan n  noch d e r  politischen Abklä
r ung. 

Die E ntwürfe waren im wesentlichen fertigge
ste I lt, d ie politische Abkläru ng hat sich sehr  ver
zögert. Daher konnten d iese E ntwürfe den Län
dern bisher auch nicht zur  Verfügung geste llt 
werden ,  zumal auf Regier u ngsebene kein Ko n
sens darüber hergestel l t  werden konnte, diese Pa
piere auch tatsäch l ich weiterzugeben .  D ieser Ent
wurf unterscheidet sich i m  wesentl ichen in  jenen 
P unkten, d ie auch als Abweichungen von der po
l itischen Vereinbarung k lassifiziert werden. 

Hinsichtl ich der Aushändigung werde ich den 
Wunsc h dem D ienstvorgesetzten des Verfas
sungsd ienstes vortragen - das ist der Herr Bun
deskanzler  -, u nd S ie haben ja dann bei der 
d ringl ichen Anfrage, d ie an ihn gerichtet wird, 
Gelegenheit, zu  fragen, ob er  in seiner F unktion 
als Vorstand des B undeskan zleramtes bereit ist, 
d iese E ntwürfe zur Verfügung zu stel len .  Ich wer
de ihm jedenfal ls davon M itte i lung machen.  

Zu den Fragen 13 bis 1 7 , die s ich mit der Ein
bindung des Parlaments - ich nehme an :  des Na
tionalrates und des B undesrates - und einer 
Volksbefragung befassen :  Wie bereits erwähnt, 
so l l  der vorliegende Textentwurf einer B-VG-No
vel le eine Grundlage für d ie Fortsetzung der 
Bund-Lä nder-Gespräche zur  U msetzung  der po
l it ischen Vereinbarung über die Neuordnung des 
Bundesstaates bilden. Nach Abschluß d ieser vor
bere itenden Gespräche wird der entsprechende 
E ntwurf e iner B-VG-Novelle - wie auch in allen 
anderen Fällen üblich - einem al lgemeinen Be
gutachtungsverfah ren u nterzogen werden,  in das 
se lbstverständlich auch d ie F raktionen des Hau
ses, des Nationalrates und des B undesrates , einbe
zogen s ind.  Nach Auswertung der Ergebnisse der 
Begutachtungsverfahren wird d ie Bundesregie
rung e ine entsprechende Regierungsvor lage be
sch ließen und dem Nationalrat und in weiterer 
Folge auch dem B undesrat zu r  verfassungsmä ßi
gen Behandlung zu  übermitte ln  haben .  

Die E rfül lung der politischen Vere inbarung 
l iegt also letzten E ndes in  der Hand des Gesetzge
bers. Der Gesetzgeber hat auch d ie Gestaltungs
freiheit,  wie d ie Verfassungsnovelle konkret aus
sehen so l l .  Aufgabe der Bundesregierung ist es, 
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die Zusage gegenüber den Ländern einzulösen 
u nd konkrete Vorschläge zu machen.  Darüber zu  
befinden, ist dann Sache des Gesetzgebers, und 
daher ist, so  wie in  a l len anderen Fällen auch, 
e ine maximale Einbindung gewährleistet. - An 
diesem in der Bundesverfassung vorgezeichneten 
Weg der Bundesgesetzgebung, der in  langjähriger 
Praxis seine Bestät igung gefunden hat, sollte auch 
im vorl iegenden Zusammenhang festgehalten 
werden. 

M it der Frage 1 5  wird der E indruck erweckt,  
als wäre jedenfalls hinsichtl ich der Bundesländer 
ein Begutachtungsverfahren e ingeleitet worden .  
D iese Frage geht offenbar von der  Annahme aus, 
die Länder hätten den ihnen übermitte lten E nt
wurf zur Begutachtung erhalten. Tatsächl ich wur
de der Entwurf led ig l ich als Grundlage für die 
Fortsetzung der Gespräche über d ie Neuordnung 
des Bundesstaates übermittelt, etwas anderes , als 
daß es sich nur  um eine Gesprächsgrundlage han
deln kann, hätte ich der Bundesregierung auch 
niemals vorgeschlagen ;  ohne Gesprächsgrundlage 
sind eben auch keine Gespräche möglich. Und so, 
wie d ie Bundesländer Formulierungsvorsch läge 
übermittelt haben, die nicht al le Ei ngang i n  die
sen Text gefunden haben, weil  darin beispielswei
se auch die von Frau Bundesrätin Dr. Riess eher 
kritisierte Forderung enthalten war, d ie Landes
hauptmännerkonferenz in der Bundesverfassung 
zu verankern - in  d iesem Punkt wu rde den 
Wünschen der Bundesländer n icht Rec hnung ge
tragen - ,  gibt es natürl ich auch Wünsche der 
B undesministerien, d ie formuliert werden und 
auf d iese Art u nd Weise Grundlage für Gesprä
che mit den Ländern bi lden sol len ,  wei l  natürlich 
auch in  elen Bunelesminister ien Begehrl ichkeiten 
wach sind, in b isherigen Einflu ßbereichen der 
Länder tätig zu sein .  U nd wir als Mitgl ieder der 
Bundesregierung sind dazu verhalten, d iese Wün
sche den Bundesländern in  einer möglichst kon
kreten Form zur Kenntn is zu bringen .  

Zur Frage 1 6, wann  mit  einer endgültigen Vor
lage an das Hohe Haus zu rechnen ist: Ich gehe 
davon aus, daß d ie Landeshauptmännerkonfe
renz,  die am M ittwoc h der nächsten Woche statt
finden wird .  zu diesem übermittelten Papier Stel
lung neh men wird; es ist für den Nachmittag des
selben Tages auch eine neuerl iche Verhandlungs
runde anberaumt. Ich gehe auch davo n aus, daß 
die Länder so wie b isher auch i n  den anderen 
stritt igen Punkten ihrerseits konkrete FOI'mul ie
rungsvorsch läge vorlegen werden, sodaß an sich 
ausreichende Entscheidungsgrundlagen für d ie 
notwendigen pol it ischen E inigungen vorl iegen 
werden.  

D iese po l itische Ein igung wird sich jedenfalls 
daran orientieren m üssen, daß zugesagt wurde, 
spätestens vor der Volksabst immung eine be
sch lu ßreife Regierungsvorlage vorzulegen .  Ich 

halte es den Ländern gegenüber auch für zweck
mäßig, nicht blo ß eine besch lußreife Regierungs
vorlage vor der Volksabstim mung zu haben,  son
dern bereits eine in Gesetzesform gek leidete, eine 
konkret i n  einer Novelle zur Bundesverfassung 
besch lossene Regierungsvorlage, wei l  nur so letzt
l ich Restbestände des Mißtrauens in den Ländern 
u nd in  der Bevölkerung ausgeräumt werden kön
nen, des Mi ßtrauens dahi n  gehend, daß man zwar 
eine Regierungsvorlage beschl ie ßen,  sich dann 
aber darauf zurückziehen könnte, daß man dafür 
bedauerlic herweise im Nationalrat nicht die er
forderliche Mehrheit gefunden habe. 

Ich gehe davon aus, daß diese Zusage e inzuhal
ten ist und daß auch der Bundesrat als O rgan der 
Länder in der Bundesgesetzgebung darauf achten 
wird, daß es n icht  unter ungebührl ichem Zeit
druck und vor dem H intergrund einer heranna
henden Volksabst immu ng etwa dazu kommen 
wird, daß d iese Zusage gegen über den B undeslän
dern n icht  e ingelöst werden könnte. 

D ie Bundesregierung hat jedenfalls den Wi l len ,  
d iese Vereinbarung einzulösen .  H insicht l ich des 
Umfanges und des I nhaltes d ieser E in lösung be
stehen al lerd ings noch - bekanntermaßen  - un
terschiedl iche Positionen, sowohl  zwischen den 
e inzelnen Bundesmin isterien als auch auf po liti
scher Ebene. Wir werden gemeinsam mit den 
Ländern die nächsten Wochen intensiv nutzen, 
um diese untersc hiedlichen Mei n ungen  mögl ichst 
verr i ngern zu können, dam it aus dem kleinstmög
lichen gemei nsamen Nenner .. ein grö ßtm�gl icher 
wird.  - Danke.  (Beifall bei O VP und SPO sowie 
Beifall des Bundesrates Mag. Lakner. ) 1 6.59 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet i s t  Herr Bundesrat Dr.  D i l lersber
ger. 

Bevor wir in d ie Debatte e ingehen,  möchte ich 
darauf a ufmerksam machen ,  daß gemäß § 6 1  
Abs. 7 der Geschäftsordnung die Redezeit ei nes 
jeden Bundesrates mit i nsgesamt 20 M i nuten be
grenzt ist. 

leh erteile ' Herrn Bu ndesrat Dr. Dil lersberger 
das Wort .  

/ 7.()() 

Bu ndesrat Dr. S iegfried Dillersberger (FPÖ, 
Tirol) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bun
desmin ister !  Mei ne sehr geehrten Damen und 
Herren !  Wenn ich mir d ie Ausführungen des 
Herrn Bundesministers so angehört habe, kommt 
mir vor,  daß sich der Pulverdampf, der nach der 
Veröffentl ichung dieses von der Regierung nun 
entweder zur Kenntnis genommenen  u nd sonst
wie behandelten Berichtes entstanden ist - dar
auf werde ich noch zu sprec hen kommen 
schön langsam zu verziehen beginnt. 
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Es wird nun  klar, daß das wahr ist, was die Frei
heitl iche Partei anläßl ich der Intervention des 
Herrn Landeshauptmann Katschthaler in  der ver
gangenen Sitzung h ier konstatiert hat, daß es sich 
dabei um einen Hilfeschre i  des Vorsitzenden der 
Landeshauptleutekonferenz gehandelt hat, und 
daß die Freiheitl iche Partei e inen guten Beitrag 
dazu le istet, dieses Problem der B u ndesstaatsre
form auf der Ebene des Bundesrates zu d iskutie
ren und nach Mögl ichkeit zu  versach l ichen. 

Herr Bundesminister! Sie haben es sehr fei n  
formul iert: Es handle sich bei diesem - unter 
Anführungszeichen - " inkriminierten" Papier 
um den k leinsten gemeinsamen Nenner. Sie wüß
ten noch n icht, ob das so ausreichen wird, und es 
seien ja noch Gespräche u nd Verhandlungen im 
Gange. - Ihre Parte ifreu nde, d ie allerdings in  an
deren Positionen sitzen und Landeshauptleute 
sind, haben das schon e inigermaßen schärfer for
mul iert, und heute vormittag ist der Herr Landes
hauptmann von Tirol hier bei uns gewesen .  der 
mehr oder wen iger apodi ktisch gesagt hat: Das ist 
kein tauglicher Entwu rf; d ieser E ntwurf l iegt völ
l ig neben den Anforderungen .  

Ich habe Verständnis dafür, daß S ie ,  Herr  B un
desminister,  h ie r  d ie Auffassung der Bundesregie
rung zu vertreten haben, und ich habe auch Ver
ständnis dafür, daß Sie sich im Hinb lick auf die 
auch i m  I nteresse der Sache notwendigen  Gesp rä
che h ier  nicht präjud izieren wollen, ich beanstan
de al lerdings schon für d ie Opposition h ier  im 
Hause, daß Sie nicht einmal zu  den F ragen 7 und 
9 der Dringlichen Ihre persönl iche Meinung h ie
zu darge legt haben. (Bundesrat M ö l z e r: Und zu 
Frage fünf.') Auf d ie Frage 5 werde ich am E nde 
meiner Rede zu sprechen kommen.  

Wir  Freiheitlichen sind der Auffassung, daß es 
s innvol l  gewesen wäre - sozusagen in Vorberei
tung dessen .  was dem Bundesrat bevorsteht, i ns
besondere anläßl ich  der Befragung des Herr n  
Bundeskanzlers - ,  wenn Sie h ier Ihre persönl i 
che Mein ung dazu darge legt hätten .  - Aber Sie ,  
Herr Bundesminister .  können das natürlich hal
ten ,  wie Sie wol len.  

Wir haben bereits heute vormittag eine längere 
Diskussion über die Frage der Bundesstaats- und 
Bundesratsreform hier  abgehalten .  Ich habe das 
Gefühl ,  daß zwischen den beiden Regierungspar
teien ein grundsätzl icher Untersch ied in der E in
schätzung dessen beste ht, was in  Perchto ldsdorf 
geschehen ist . 

Die Österreichische Volkspartei meint, daß es 
sich h ierbei - der Herr Bundesmin ister hat es so 
formu liert - um eine mit  gewichtige r  pol itischer 
Verbindlichkeit ausgestattete Vereinbarung han
delt. - Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger 
glaube ich so verstanden zu haben,  daß  er sagen 
wi l l :  D iese Vere inbarung gibt es woh l ,  sie sch reibt 

einmal grundsätz l ic h  fest, was wir uns vorgenom
men haben,  aber wir werden noch prüfen - ich 
habe das m itgesch rieben ,  was Sie heute vormittag 
gesagt haben - ,  was vernünftig, was zweckmäßig 
und was r ic htig ist. Und nach d ieser Prüfung, d ie 
wir sozusagen als sozialdemokratische Bundes
fraktion vorneh men werden, werden wir dann 
unsere E ntsc he id ung treffen .  

Der dritte P unkt  i n  d ieser Frage ist, daß offen
sichtlich auch ein Dissens in  der F rage zu beste
hen scheint: Was m u ß  denn nun eigentl ich vor l ie
gen,  wenn d ie Bevö lkerung zur Urne geht, um ja 
oder nein zur Europäischen Union zu sagen? 

Muß bereits d ie komp lette verfassungsrechtli
che Regelung vor liegen,  wie es Herr Bundesmini
ster Weiss ausgeführt hat, u nd zwar in  dem Sinne, 
daß sie verbindl ich ist und daß dann nach der 
Volksabstim mung - ich  habe das heute vormit
tag ausgeführt - n iemand meh r  sagen kann :  
Durc h  d ie  Volksabstim mung ist eigentl ich al l  das , 
was vorher war ,  obsolet geworden ,  und wir brau
chen uns mit d ieser Frage - notfalls - n icht 
mehr zu  beschäftigen?  

Oder ist es  so, daß S ie  sich auf  den formellen 
Standpunkt ste l len? Den n  wie es mir  scheint.  wol
len das die Sozialdemokraten tun, wenn sie sagen :  
Hauptsache ist, e s  ist e ine  besch lossene Regie
rungsvorlage da,  denn das ist ja in Perchto ldsdorf 
vereinbart worden .  Welches Schicksa l diese Re
gierungsvor lage dann aber nimmt, das steht in  
den Sternen. 

Allein schon um diese Frage auszudiskutieren, 
um diese Frage der interessierten Öffentlich keit 
k larzustel len,  lohnt es s ic h ,  daß wir d iese dringli
che Anfrage an den Herrn Bundesmin ister ei nge
bracht haben .  

Denn ,  meine sehr geeh rten Damen und Her
ren ,  es rächt sich natürl ich nun ,  daß die Bundes
länder i hre Zust immung zum EWR-Vertrag n icht 
davon abhängig gemacht haben, daß man die Ver
einbarung von Perchtoldsdorf auf Staatsvertrags
ebene hebt. - Natürl ich hätte man das tun kön
nen. Man ist �ber den Weg des geringsten Wider
standes gegangen ,  fast möchte ich mit Strutzen
berger sagen :  Daher muß man sich jetzt 
"erpresserln" - das haben Sie heute vormittag 
gesagt - ,  we il  man eine solche Vereinbarung ge
troffen hat, die halt irgendwo im politischen 
Raum steht .  Der eine sagt, sie hat mehr Gewicht, 
der andere sagt, sie hat weniger Gewicht. Hätte 
man seitens der B undesländer darauf bestanden .  
daß e in  Staatsvertrag abgesch lossen wird , hätte 
man jetzt wah rscheinl ich beziehungsweise sogar 
seh r  sicher kei ne P robleme mehr. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  Wir 
führen  d iese D iskussion doch nicht um der Dis
kussion wi l len,  sondern eben gerade im Hinbl ick 
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auf die vom Herrn Bundesmin ister Weiss a ufge
zeigten Probleme. Die Aussage "Angst der Bür
ger vor der Al lmacht der Europäischen Unio n" 
hat heute der Herr Bundesminister h ier  in  d iesem 
Raum gestellt ,  und ich sch l ieße mich ihm d iesbe
züglich an. Aber: D iese Angst kann man den Bür
gern nur nehmen, wenn s ie das Gefüh l  haben ,  
d a ß  das, was die Pol itiker e inmal vereinbart ha
ben, auch hält. - Nebenbei geht es auch um d ie 
Glaubwürdigkeit der Polit ik i nsgesamt,  wenn d ie 
Landeshauptleute und der Herr Bundeskanzler 
etwas unterschreiben, und man dan n  nichts mehr 
oder n icht mehr alles davon wissen wi l l .  

Die Bürger wol len sehen , welche Möglichkei
ten ihre gewäh lten Volksvertreter nach dem Bei
tritt zur Europäischen Union haben, i h nen zu  i h
ren Rechten zu verhelfen .  Wir alle gehen doch 
h inaus und reden mit  den Menschen und hören,  
daß jeder den Eindruck hat, daß man s ich da ei
nem anonymen Apparat, gegen den man dann 
n ichts mehr u nternehmen kann.  ausl iefert. 

Das ist der Kern der Diskussio n:  Wir müssen 
den Bürgern d ie Angst nehmen, und zwar d u rch 
eine entsprechend ordentliche Regel ung des Ver
hältn isses zwischen dem Bund und den Ländern 
unter mögl icher Einbeziehung der Gemeinden .  

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  Wir  
Freiheitlichen so llen dieses Problem zu  einem 
dringlichen Problem dieser Republ ik  machen.  
Und wir werden das solange zu einem dr ingl ichen 
Problem dieser Republik machen, b is der Herr 
Bundeskanzler hier zu uns kommt u nd darüber 
spricht. 

Wir glauben - insbesondere dann ,  Herr Bun
desminister,  wen n  man sich den Zeitplan ansieht. 
den manche gerade Ih rer Parteifreu nde für den 
Beitritt zur Europäischen Union aufgestellt ha
ben, wenn man hört, daß im Mai oder Juni e ine 
Vol ksabstim mung darüber stattfi nden so ll ,  daß al l  
das, was h ier aus den Antworten an noch d u rch
zuführenden Prozeduren hervorgegangen ist - ,  
daß das kau m  mehr bewältigbar sei n  wird. U nd 
daher muß rasch und dri ngl ich gehandelt werden. 
. und das verlangen wir von der Bundesregierung!  

Uns geht es aber auch darum,  den Zwiespa lt, 
der in d ieser Frage ganz offensic htl ich zwischen 
den Regierungsparteien herrscht, offenkundig zu 
machen, und daß wir dazu bei tragen,  daß d ie Re
gierungsparteien in d ieser Frage i ntensiver als 
b isher mi tei nander reden und das erfü l len. was sie 
dem Parlament u nd den Menschen versprochen 
haben. Es kann n icht so weitergehen ,  wie sich das 
i n  elen vergangenen Wochen in  der Öffentl ichkeit 
abgespielt hat: Zuerst hat der Herr  Vorsitzende 
der Landeshauptleutekonferenz hier noch einen 
sehr moderaten Eindruck gemacht ,  aber wenn 
man darüber am nächsten Tag in den Zeitungen 
nachl iest, schaut es ja so aus ,  a ls  habe er geradezu 

einen mi litanten  Eindruck h ier  gemacht. Und 
darauf sagte der Herr Staatssekretär :  So geht das 
n icht, wir lassen u ns n icht erpressen !  Bei all dem 
Hin und Her wissen die Leute doch gar nicht 
mehr, was sich h ier  wirklich abgespielt hat. 

Daher glauben wir, daß, wen n  es so weitergeht, 
wie sich das derzeit abspielt, tatsäch lich ein ern
stes Problem h insichtl ich der Bestrebungen der 
Republ ik ,  der Europäischen Union beizutreten, 
entsteht.  Nicht u msonst hat daher d ie Freiheitl i
che Partei bei den vielzitierten, manchmal auch 
gesch mähten  Hausaufgaben d ie Reform des Bun
desstaates und des Bundesrates ganz vorne ange
siedelt. Wir bestehen darauf, daß das gemacht 
wird . (Beifall bei der FPÖ. ) 

Die Landeshauptleute konferenz  hat se lbstver
ständ l ich e ine sehr große Chance - das möchte 
ich auch h ier  noch e inmal  sagen - ,  durchaus e ine 
Lösung zu finden und Bewegung in d ie Angele
genheit  dadu rc h  zu bringen ,  daß sie sich dazu ent
sch l ießt, an den Bundesrat heranzutreten und ihn  
darum zu ersuchen, e in  entsprechendes Verfas
sungsgesetz in Antragsform an den Nationalrat 
heranzutragen .  Da könnte man den Klubzwang 
aufheben. und es könnten jene Bundesländer, die 
glauben, daß sie andere I nteressen haben,  indiv i 
d uel l  entscheiden. Das kann ja d urchaus möglich 
sei n .  Ich gestehe sogar zu ,  daß heute e in  großer 
Untersc hied besteht, ob man d iese Frage aus dem 
Bl ickwinkel eines Wiener Bundesrates bezie
hungsweise e iner Wiener Bundesrätin betrachtet 
oder aus dem Bl ickwinkel e ines Vorarlbergers re
spektive e iner Vorarlberger in oder aus der Sicht 
e ines Tirolers oder ei ner Tiro leri n.  Das ist über
haupt keine Frage. 

Aber warum geht man dann n icht  den ehrl i
chen Weg und sagt: Der Bu ndesrat sol l  sic h mit 
d ieser Frage beschäftigen und eine entsprechende 
Entsc heidung treffen,  d ie für die Stimmung in 
elen Bundesländern - da wir ja davon ausgehen, 
daß wir  diese h ie r  rep räsentieren - entsprechend 
repräsentativ ist. Ich g laube, daß d ie Landes
hauptleutekonferenz in diese Richtung gehen 
so l lte , daß vor allen Dingen in d iesem Zusam
menhang auch die Frage der Reform des Bundes
rates d iskutiert werden m u ß  und daß wir sehr  
wohl  erwarten können,  daß von den Bundeslän
der n  h ier auch entsprechende Vorschläge ge
macht werden ,  nachdem i m  Bundesrat d ie e inzel
nen Fraktionen von sich aus entsprechend tätig 
geworden sind. 

Bedenken Sie, meine Damen und Herren von 
den Regierungsparteien ,  bei den Überlegungen, 
die i n  Zukunft im S inne dessen ,  was Herr Bun
desminister Weiss ausgefüh rt hat, anzustellen se in  
werden, daß es  darum geht, vernünftige Staats
ausgaben, und n icht einen verwirrenden Kompe
tenzkatalog festzu legen !  Bedenken Sie, daß es 
wichtig wäre, eine echte bundesstaatl iche F inanz-
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verfassung dem austrifizie rten reichsdeutschen 
System gegenüber zustellen, daß es wichtig wäre, 
einen sinnvollen Z usammenhang zwischen Ein
nahmeverantwortung, Ausgaben verantwort ung 
u nd Regelungsbefugnis herzustel len !  Und beden
ken Sie auch, daß d ie Republ ik Österreich eines 
der wenigen europäischen Länder ist, in denen 
den Ländern so wen ig Kulturhoheit gegeben ist, 
u nd daß auch zu Fragen der S icherheitspolizei  
letztlich noch Überlegungen anzuste llen sein  wer
den. Den n  so, wie es jetzt aussieht, b leibt es bei 
d ieser endgültigen Zentra l is ierung,  d ie zuletzt be
sch lossen worden ist, und das halte ich für einen 
sehr  unbefriedigenden Zustand. 

Meine Damen und Herren !  Ich komme damit 
zum Sch luß  und möchte I hnen noch fo lgendes 
sagen:  Wir haben d iese dr ingliche Anfrage aus 
echter Sorge ü ber d ie S ituation und aus echter 
Sorge auch über den Zustand der Koalition in 
d ieser Frage gestel lt .  Ich hoffe , daß Sie mir  n icht 
böse sind, wen n ich jetzt meine Ausfüh rungen 
mit einem doch etwas scherzhaft gemeinten Ende 
beschließe. D ie Frage 5,  Herr B undesminister, 
haben wir deshalb nic ht geste llt, weil wir u ns die 
Zahl 5 als Note für das bisherige Verhalten der 
Regierung in d ieser Frage aufgehoben haben. 
(Beifall bei der FPÖ. - Bundesrat P a  y e r: Das 
ist ein bißchen �veit hergeholt!) 1 7.15 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Vizepräsident Waltel' 
Strutzenberger .  Ich erteile es i hm .  

1 7. / 5  
Bu ndesrat Waltel' Strutzenberger (SPÖ, 

Wien) :  Herr Präsident !  Herr Bundesminister !  
Meine Damen und Herren ! Ich möchte dort be
ginnen, wo Herr Kollege Di l lersberger geendet 
hat. Diese dr ingliche Anfrage wurde aus Sorge 
u m  alles mögliche gestellt . Ich möchte betonen , 
daß ich d ie dr ingliche Anfrage überhaupt n icht 
kr itisiere. Selbstverständlich ist das e in  demokra
t isches Recht.  Warum soll man das also n icht ma
chen? Ich glaube aber,  Sie haben sie jetzt auch aus 
Sorge geste l lt ,  daß die FPÖ dann aus irgende inem 
Grund im Zusammenhang m it einer Bundes
staatsreform n icht aufscheinen könnte. Und es 
gibt natürlich ein b isserl Auftrieb, wen n  man sa
gen kann: Wir haben ja im Bundesrat d iese An
frage eingebracht .  (Bundesrat Dr. K a p  r a  I: Da 
hätten wir UflS aber mehr Phantasie erwartet.') 
Noch einmal :  M ich stört die dr ingl iche Anfrage in  
keiner Weise ! ( BeifaLL bei SPÖ und Ö VP. ) 

Herr Bundesminister !  Was d ie Beantwortung 
der dringl ichen Anfrage betrifft , gestatte ich mir  
e ine Feststellung - ich kopiere jetzt e in  bisserl 
d ie Bundesregierung und möchte zu ein igen Fra
gen ,  die du beantwortet hast, festste llen - :  Ich 
nehme von der Beantwortung d u rch den Bundes
m inister für Föderal ismus und Verwaltungsre
form Ken ntnis. Die Beantwortung nehme ich zur 

Kenntnis, sage aber:  So wie es die Bundesregie
rung mit  dem Bericht gemacht hat. Ich möchte 
h ier im Detail nicht darauf e ingehen. 

E ines im Zusa mmenhang mit dieser Anfrage 
stört m ic h  aber, und  zwar die Begründung der 
Anfrage . Sie wird e igentl ic h  an einen ÖVP-Min i 
ster gestel l t ,  bezieht s ich  aber ununterbrochen auf 
die SPÖ. Ich konzediere dir ,  Herr Bundesmini
ster, daß d u  natürlich nicht  für e inen Vertreter 
der SPÖ in der Bundesregierung antworten sol lst. 
( Zwischenruf der Bundesrätin Dr. R i e s  s . )  

Ich war der Meinung, daß d ie FPÖ diese Fra
gen anders hätte formulieren sollen, nachdem ja 
bekannt war, daß der Kanzler zurzeit im Ausland 
ist, ebenso Staatssekretär Kostelka. - Jetzt gleich 
zu Ihrer  Kritik ,  Frau Kollegin Dr.  Riess! Ich ver
stehe Ihre Kritik an  der Auslandsreise des Herrn 
Bundeskanzlers nicht. Ich verstehe aber auch 
nicht, daß Sie das so dargestellt haben:  Und 
g leichzeitig muß auch der Staatssekretär im Aus
land sei n !  

Heute früh wurde h ier betreffend Min isterver
tretung von der F rau Sch riftführerin verlesen ,  
daß der Vertreter des Bundeskanzlers n icht 
Staatssek retär Koste lka ist, sondern der Herr Vi
zekanzler. ( Zwischenruf des Bundesrates Dr. Dil
lersberger. ) Dann hätten Sie sich halt den Vize
kanzler hergeholt !  (Bundesrat Dr. D i L L  e r S -

b e  r g e r: Das wäre lustig gel1'esen.') Abgesehen 
davo n  habe ich dafür,  daß nicht alle Regierungs
mitglieder so höfl ich wie Kollege Weiss sind, daß 
sie darauf warten, b is d ie FPÖ eine dringl iche An
frage e inbringt und ihren Terminkalender dem
entsprechend abst immen, Verständn is. 

Nun noch ein paar grundsätzliche Feststel l un
gen ,  meine Damen u nd Herren ,  und zwar zur Sa
che selbst. Vor wen igen Tagen haben wir h ier im 
Hause 75 Jahre Rep ublik gefeiert. D ie Verfas
sung d ieser Re publ ik ist von verschiedensten 
Redner n  erwähnt worden, es wu rde gesagt, daß 
Kelsen d iese Verfassung ausgearbeitet hat. Ich bin 
überzeugt, daß Kelsen  bemüht war, d ie vorgefun
denen und historisc h  gewachsenen Strukturen 
von B und und Ländern soweit wie mögl ich in den 
G rundzügen zu verankern. Das bereits 1 920! 

Gerade in der Zweiten Republ ik,  d ie, wie wir 
festgestellt haben,  n icht 1 955 ,  sondern 1 945 be
gonnen hat, haben sich diese Grundsätze für eine 
stabi le Polit ik zweifelsohne bewährt. Natü rlich 
war es notwendig - und das wird auch in  Zu
kunft notwendig sei n  - ,  d ie Bundesverfassung 
aus dem Jahre 1 920 immer wieder zu novel l ieren,  
wobei ich sagen möchte, daß i n  der Zweiten Re
publ ik bereits maßgebl iche Änderungen vorge
nommen wurden .  

Weiters gebe ich z u  bedenken,  daß d iese Ver
änderungen immer im Konsens zwischen dem 
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Bund und den Ländern stattgefunden haben und 
daß d ie Verhandlungen dazu ,  die natürl ich not
wendig waren,  in  einem Stil geführt wurden, der 
als pol itisch verantwortungsvol l  bezeichnet wer
den konnte und der dem Ansehen u nserer Repu
bl ik sicherl ich n icht geschadet hat.  

Im Vorfeld des Beitritts Österreichs zur Euro
päischen Union .  aber auch aufgrund der E rfah
rungen mit der Kompetenzvertei lung, d ie eben 
n icht  mehr zei tgemäß ist, ist es nun zur U nter
zeichnung d ieser politischen Vereinbarung zwi
schen dem Bund und den Ländern, unterzeichnet 
natürlich auch vom Regierungschef, am 8. Okto
ber 1 992 in Perchtoldsdorf gekommen. 

Jeder war freudig darüber erregt. Ich erinnere 
nur  an ein ige Ausführungen des Herrn Vizep räsi
denten Dr. Schambeck hiezu, der freudig erwähnt 
hat, daß es noch mit dem damaligen Vorsitzenden 
der LandeshauptIeu tekonferenz,  dem scheiden
den Landeshauptmann Ludwig, gelungen  ist, eine 
solche Vereinbarung zu treffen. Ich stehe n icht an 
zu sagen, auch ich bin sehr froh darüber, daß es 
eine solche Vereinbaru ng gibt ,  und man sollte 
sich bemühen ,  diese Vereinbarung i n  dem Sinne ,  
so  wie sie unterzeichnet wurde, zu  erfül len. Ich 
bin der Meinung, daß das erfül lt werden m u ß. 

Herr Bundesrat Dr. Di llersberger !  Ich schl ieße 
mich Ihrer Meinung an, daß d iese Vereinbarung 
mit Leben erfüllt werden so l l .  Sie sol lte auch 
n icht nach dem EG-Beitritt, sondern vor der 
Volksabstimm ung darüber beschlossen werden. 
Ich glaube, darüber gibt es gar keine Debatte. 

Fo lgendes möchte ich aber schon feststellen: Es 
wird aus d ieser Vereinbarung immer wieder zi
tiert. Und, Frau Kollegin Riess, ich hoffe, Sie ver
ze ihen mir d iesen Zwischen ruf von vorh in ,  in 
dem ich gesagt habe : Man hätte das lesen so llen! 
Denn so apodiktisch, wie Sie das hier auszugswei
se dargestel lt haben (Bundesrätin Dr. Susanne 
R i e s s: Wörtlich habe ich es zitiert.') .  ist d iese 
Vere inbarung nicht. Sie sind zum Beispiel die 
ganze Einleitung übergangen und s ind nur auf 
einze lne Punkte eingegangen. 

Ich möchte daher diese E in leitung zitieren ,  
viel leicht wird dann, Herr Kollege Dr. Di l lersber
ger,  meine Aussage, die Sie kritisiert haben ,  etwas 
verständ l icher.  

Ich zitiere: 

"Ausgehend von der Tatsache, daß d ie Tei lung 
der Staatsaufgaben zwischen dem Bund und den 
Ländern zum Wesen des Bundesstaates gehört 
und daß d iese Tei lung der Staatsaufgaben auch 
ein E lement der Demokratie darstel lt . . .  

entsprechend dem Grundsatz, daß die Länder 
in  jenen Bereichen, zu deren  sachgerechter Lö
sung sie befähigt sind, in  eigener Verantwortung 

entscheiden, soweit sich d ies weder auf I nteressen 
des gesamten Staates noch auf die Länder nach
tei l ig auswirkt ."  

Das war sowohl  meine Aussage vom letzten 
Mal als auch heute i n  Anwesen heit des Herrn 
Landeshauptmannes. Alles, was notwendig, 
zweckmäßig und zielführend ist, sol lte den Län
dern übertragen werden .  Daz u  braucht man keine 
mittelbare B undesverwaltung. Diese meine Aus
sage deckt sich völ l ig  mit dem I nhalt d ieses Ver
trages. 

Weiters habe ich gesagt: "Angesichts der Frage, 
wie Spielraum für d ie E rfü l lung neuer Aufgaben 
d urch das Abstoßen alter Bürden gewon nen wer
den kann . . .  " und so weiter u nd so fort .  Also ich 
sehe mich i n  meiner Aussage bestätigt. Ich bin 
selbstverständlich dafür, wen n  es zweckmäßig 
und notwendig ist, wen n  Bürgernähe u nd all diese 
Dinge gegeben sind, daß die Kompetenzen vom 
Bund weg h in  zu den Ländern verlagert werden 
sol len. H ier  stimme ich völ l ig mit Ihnen  überein. 

Ich möchte den letzten Absatz betreffend Um
setzung wörtlich zitieren, weil so viel darum her
u mgeredet wird: 

"Die genannten b undesverfassungsgesetzlichen 
Ma ßnahmen sol len  bis längstens zur Volksab
sti mmung über die bundesverfassungsgesetzliche 
Ermächtigung zum EG-Beitritt als besch lußreife 
Regierungsvor lage textl ich fixiert und spätestens 
in der aus Anlaß des EG-Beitr itts erforderlichen 
Novelle zum B undes-Verfassungsgesetz besch los
sen werden . "  

Meine Damen u nd Herren !  Das würde nicht 
nur von allen Landes hauptleuten - einer könnte 
sagen:  ich n icht,  das ist der Landeshauptmann 
Weingartner, wei l  damals war er noch n icht Lan
des hauptmann - e inst immig zur Ken ntnis ge
nommen, sondern auch von der gesamten Bun
desregierung. Zwei  Leute haben es unterschrie
ben .  (Bundesrat Dr. T r e m  m e L: So li/ie Sie. Herr 
Präsident.' - Bundesrätin Dr. R i e s  s: Das ist 
flicht das. worüber wir heute reden.') 

Lassen Sie mich reden.  worüber ich wil l ,  ich 
habe Sie auch reden lassen .  Ich habe Ihnen  leider 
auch nicht sagen können, worüber Sie sprechen 
so llen. Aber S ie werden sich wundern . . .  (Bun
desrätin Dr. R i e s  s :  Wenn Sie bei mir Zwischen
rufe machen. dann werde ich auch bei Ihnen da
zwischenrufen dürfen.') Aber Sie werden es mir  
über lassen zu entsche iden, worüber ich rede . 

Ich stelle noc h ma ls fest: D iese Verei nbarung 
wurde vom Vorsitzenden der Landeshau ptleute
konferenz und vom Bundeskanzler unterschrie
ben .  Ich glaube, das so l lte man beachten ! 

Mich stimmt aber be i der ganzen Sache der po
lemische Ton beden k l ich; der in den letzten Wo-
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ehen, ja sogar heute tei lwe ise im B undesrat i m  
Rah men dieser Debatte gewählt  wird . E s  ist für 
mich geradezu u nerträglich, daß Spitzenfun ktio
näre der Länder m ittels Boy kottaufrufen  betref
fend � ie Volksabst immung über einen EG-Bei
tritt Osterreichs ih re Interessen durchzusetzen 
versuchen. Ich sage I h nen,  daß es mir auch uner
träglich erscheint,  wenn man heute sagt , der EG
Vertrag oder der Beitritt zur EG wird nur  dann 
u nterschrieben, wen n  . . .  Und dann d iktiert man 
sei ne Vorstel lungen.  

Ich sage nochmals: Ich rede nicht  von Erpres
sung und erpressen, sondern ich rede davon,  daß 
diese Vorgangsweise unerträglich ist  u nd der gan
zen Sache sicherlich n icht  dien lich se in  wird. Mei
ner Meinung nach stel lt diese Vorgangsweise ei
nen politisc hen Mi ßbrauch dar,  den es i n  der 
Zweiten Republ ik  - ich habe bereits darüber ge
sprochen ,  wie man bisher Verfassungsänderun
gen gemacht hat  - i n  dieser Dimension noch n ie 
gegeben hat. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch e ines 
erwähnen: Der Präsident des Bundesrates, Bierin
ger,  ist jetzt leider n icht anwesend . Sie haben ein 
Z itat von ihm aus einer Zeitung erwähnt .  Präsi 
dent Bieringer wurde gester n  i n  den "Vorarlber
ger Nachrichten" zitiert: Der Bundesrat stimmt 
n icht zu  und wird n icht  zustimmen, wenn . . .  ! -
Ich habe i h n  gefragt, ob er das wirklich so gesagt 
hat. Se ine Antwort war :  Nein ,  in der Form habe 
ich das n ie gesagt. Ich bin ehrl ich gesagt froh dar
über, denn vielleicht wird man in  Zukunft im 
Bundesrat die D isk ussionen doch anders führen 
können,  als das manche gerne hätten .  

Ich fordere daher al le auf, d ie Diskussion über 
d ie Bundesstaatsreform wieder in  einem sachl i
chen Ton zu fü hren ,  d ie i m  Interesse von B u nd 
und Ländern l iegt. Das Perverse an der ganzen 
Sache ist, daß es so dargestel lt wird ,  als ob es e i 
nen Widerpart: h ie r  Bund,  h ier  Länder gibt. Und 
jetzt wird darum gerauft ,  wer mehr oder wen iger 
an  Macht bekommt, ohne das Wohl  der Bürger 
dabei zu berücksichtigen .  

I ch  meine, man sollte d iese Diskussion so füh
ren .  daß man im Interesse der Landesbürger e i ne 
B undesstaatsreform zustande br ingt. 

Mei ne Damen und Herren !  Noch ein ige Sätze 
zur dr ingl ichen Anfrage der FPÖ: Ich habe be
reits darauf hingewiesen, daß man e in ige Fragen 
oder Punkte vielleicht besser lesen hätte so l len, 
dann wäre es klarer gewesen.  

Ich b in  n icht dazu da, d iese Fragen zu  beant
worten ,  aber es wird immer die Frage gestellt -
es ist noch keine Regierungsvorlage - :  Was ist 
mit dem E ntwurf? - Bundesminister Weiss hat 
das bereits erklärt. Das eine ist der Bericht an d ie  
Bundesregierung, das andere is t  e in Diskussio ns-

papier, wen n  man es so ausdrücken will, für Ver
handlungen. 

Ich habe heute vormittag dem Herrn Landes
hauptmann - das ist eigentlich  u nwidersprochen 
geblieben - gesagt, daß mir bis jetzt kein Termin 
bekannt ist , bei dem zwischen Landeshauptleuten 
u nd Vertretern der Bundesregierung Verhand
lungen bezüglich d ieser Frage gefüh rt worden 
wären.  Offensichtlich sind Papiere ausgetauscht 
worden, aber ich lasse mich diesbezüglich auch 
gerne berichtigen.  

Verhandlun gen jedoch über Vorstel lungen be
treffend die größte Verfassungsreform, die je i n  
d ieser Republ ik  gemacht wurde, sind mir  n icht 
bekannt. Viele hier tun so , als ob man drei Briefe 
austausc ht - u nd damit sei die Verfassung geän
dert .  Ich meine also, da sind beide Seiten aufge
fordert, endlich in d iese Verhandlungen e inzutre
ten beziehungsweise Verhandlungen zu führen . 

Gleiches gi l t  zum Beispiel auch für Artikel 1 0  
und 1 1 . Meines Wissens nach gibt es noch n icht 
e inmal e ine E in igung i n  der Bundesregierung. Es 
sind noch Fragen an e inze lne Ressortchefs zu 
richten. Also wird man das abklären,  bevor man 
dem Partner - nicht dem Gegner,  wie ich z uerst 
gesagt habe - einen Entwurf, e inen  Vorschlag 
vorlegen kann .  Ich sehe keine Problematik darin .  
daß das  schon gestern geschehen sein  sollte, aber 
man sollte d iese Verhandlungen u nd d iese D is
kussionen überlegt führen. 

Überhaupt n icht nachvollziehbar ist für mich 
d ie Behauptung, laut ForIl?:ulierungsvorsch lägen 
würde der Föderal ismus in Osterreich abgeschafft 
werden .  Ich kann das n icht nachvollziehen ,  und 
ic h lese aus den Papieren ,  die mir  bekannt sind, 
alles heraus, n ur nicht. daß der Föderal ismus i n  
Österreich abgeschafft werden so ll .  E s  sind Kom
petenzen zu verteilen. Ich bin der Mei nung, die 
Kompetenzen sollen, ja m üssen verteilt werden, 
u nd ich bin auch der Überzeugung, daß sich 
Bund und Länder darüber ein igen werden .  

Meine Damen und Herren !  E ine Feststel lung 
noch ,  die nicht nur mit dieser Anfrage i m  Zusam
menhang steht ,  sondern auch in vielen anderen 
D iskussionsbe iträgen, auch vom Landeshau pt
mann zutage getreten ist: Wir reden immer nur 
von Bund und Ländern.  Die Gemeinden und 
Städte gehen immer irgendwie unter. Mei n  Ein
wand nach der Rede des Herrn Landeshauptman
nes Dr. Wei ngartner ist dahin gehend zu verste
hen: Eines wäre natürlich ein Fehler, nämlich den 
Bundeszentralismus zu neu n  Länderzentral ismen 
zu machen. Ich glaube, auch dort wird es notwen
dig sein ,  d ie Gemeinden in d iese Überlegungen 
mitei nzub inden .  

Zum nächsten,  da  das auch u rgiert wurde: Ich 
b in  der Meinung, daß die Bundesratsreform nicht 
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Sache der Bundesregierung u nd nicht Sache des 
Min isters für Föderalismus und VerwaItungsre
form ist. fBundesrätin Dr. R i e s  s: Da haben Sie 
nicht zugehört.') Sie b rauchen mir nur  zuhören,  
dann werden Sie gleich hören,  was ich sagen wi l l .  
Ich b in schon auf Ihrer Lin ie ,  F rau  Dr. Riess. 
(Bundesrätin Dr. R i e s s: Hört, hörc.' - Bravoruf 
des Bundesrates Dr. Kapral. - BeifaLL des Bundes
rates Mölzer. ) 

Ich sage Ihnen folgendes dazu : E rstens bin ich 
der Mein ung, daß sich der Bundesrat selbst d ie 
Normen geben sol l ,  u nter denen er seine Funktio
nen hier in d iesem Haus föderal istisch auszuüben 
hat. - Punkt eins.  

Punkt zwei:  Wir ,  Vizepräsident Schambeck und 
meine Wenigkeit, hatten vor wenigen Tagen mit 
dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonfe
renz Dr.  Katsc htha ler,  dem Landeshauptmann 
von Vorarlberg Dr .  Purtscher und dem Landes
hauptmann vom Burgen land Stix in Anwesenhe it 
des Herrn Bundesministers Weiss und des Herrn 
Staatssekretärs Kostelka ein Gespräch .  Dazu 
möchte ich feststel len ,  daß wir gefragt haben, ob 
d ie Landeshauptleute auch Vorstel lu ngen bezüg
lich die Bundesratsreform haben, was natürl ich 
bejaht wurde. Wir haben sie daher gebeten und 
e ingeladen, sie mögen uns d iese Vorschläge nen
nen, damit wir diese in  u nsere Überlegungen ein
binden können,  und wir haben uns dann sogar 
bereit erklärt, mit  ihnen über d iese Vorste l lungen 
auch zu sprechen.  - Bis heute habe ich jedoch 
weder telefonisch,  schr ift l ich noch in e iner sonsti
gen Form e inen Vorschlag der Landeshauptle ute 
zur eventuellen E inbindung bekommen .  

Drittens glaube i ch ,  daß man überlegen so l lte , 
wie die Bundesstaatsreform denn aussehen könn
te . Ich bin nämlich der Meinung, daß die Reform 
des Bundesrates nicht unabhängig von der Bun
desstaatsreform gesehen werden kann .  Es werden 
sich sicher Dinge ergeben,  d ie Auswirkungen auf 
die Tätigkeit, auf die Funktion des Bundesrates 
haben könnten. Daher so llten wi r nicht vorei l ig 
handeln .  

Ich sage Ihnen  ganz offen :  Ich  persönl ich - ich 
rede jetzt nur von mir - stelle mir  vor, daß e ine 
Bundesratsreform bis spätestens März, Anfang 
April des nächsten Jahres besch lu ßreif vor l iegen 
mü ßte . B is dahin muß man zweifel los sehen kön
nen, was sich in  der B undesstaatsreform tut. Also 
bis März, Anfang April m ü ßten wir alle unsere 
eigene Re"form beschlu ßreif vorl iegen haben, und 
jeder, der bereit ist, daran mitzuwirken,  ist herz
lich dazu eingeladen .  

Meine Damen und Herren !  Ich  möchte noch
mals betonen:  Mich hat d iese dringliche Anfrage 
überhaupt nicht gestört, weil ich glaube, daß ver
sch iedene Standpunkte dargestel lt  worden sind . 

Ich lehne es ab, mir vorwerfen lassen zu m üs
sen - ad personam angesprochen -, ich sei ge
gen den  Föderalismus .  Das lehne ich ab! Ich bin 
dafür ,  daß der Föderal ismus mehr Freiheit brin
gen so l l ,  mehr F reiheit für d ie Tätigkeit der Län
der - selbstverständlich !  Aber er muß so gestal
tet sei n ,  daß er brauchbar ist. 

Es sei m i r  gestattet, hier aus den "Salzburger 
Nachr ichten" - diese sind sonst nicht meine 
Freunde,  und das wird mir auch niemand unter
stel len können - etwas zu  zitieren, und zwar von 
Andreas Kol ler,  der am 1 6. November 1 993, a lso 
vorgestern  zu d iesem Thema folgendes gesagt hat: 
., Föderalismus hat viel mit Freiheit, aber n ichts 
mit Narrenfre iheit zu  tun." - Diese Mei nung tei
le ich ,  wobei ich betonen möchte, daß dieser Aus
spruch noch weitergeht. und zwar lautet er: "Dies 
gilt für beide Seiten. " - Ich danke schön. (Bei
fall bei SPÖ und Ö VP. ) 1 7.38 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet hat sich weiters Herr Bundesrat 
Dr. Michael Sp indelegger. Ich ertei le es ihm. 

1 7.38 
Bu ndesrat D r. Michael  Spindelegger (ÖVP, 

N iederösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bundes
min ister !  Hohes Haus! Zur Frage der Dringlich
keit d ieser Anfrage darf ich folgendes feststel len:  
S ie bezieht sich - es wird schon in Abrede ge
stel l t ,  ich danke dafür - auf ein Papier , das am 
9. November i m  Ministerrat Gegenstand von Be
ratungen war .  Der Gegenstand der Anfrage, auch 
wen n  s ie  n icht so d ri ngl ich erscheint , ist für  mich 
Anlaß, m ich mit  diesem Papier zu  befassen .  

Zunächst ein mal d ie Frage: Was ist der rechtl i
che Wert dieses Papiers? - Dieser Text ist ein 
Vorsch lag der Bu ndesregierung, der d ie Grundla
ge für weitere Gespräche mit den Ländern se in  
so l l ,  aber auch innerhalb des Bundes als Ge
sprächsbasis zwischen den Bundesmin isterien 
Verwendung finden sol l .  Es ist d ies kein Be
sch luß ,  sondern nur ein mündl icher, schriftl ich 
vorgelegter Bericht. 

Meine Damen und Herren!  Aufgrund der vie
len Relativitäten, d ie ich nunmehr genannt habe, 
darf ich aber feststellen, daß es sich um keinen 
Text handelt, der in  das Begutachtu ngsverfahren 
gegangen ist, um keinen Beschluß  der Bundesre
gierung und u m  keine Regierungsvorlage. Lassen 
S ie m ich folgendes feststellen: Änderungen der 
Bundesverfassu ng best immt immer noch e iner, 
näml ich der Gesetzgeber, und das sind National
rat u nd Bundesrat. 

Der Bundesrat hat bei Kompetenzänderungen,  
d ie die Länder betreffen ,  selbstverständlich e in  
Zustimmungsrecht und nicht nur  e in suspensives 
Veto. Das scheint mir  in d iesem Zusammenhang 
wesentlich zu  sein .  Ich glaube, daß die letzte E nt-
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scheidung über eine Bundesstaatsreform selbst
verständlich in diesem Hohen Haus getroffen 
werden muß .  

Meine Damen und  Herren !  Der  zweite P unkt 
betrifft den I n halt d ieses Papiers. Selbstverständ
l ich mutet es etwas eigentümlich an, wen n  man 
l iest, daß ein Artikel 10 mit e inem Abs. 3 vorge
sch lagen wird,  der den ungefähren I n halt  haben 
sol l ,  daß auch der einfache Gesetzgeber befugt 
sei n  kann ,  e ine " l Oer-Materie" , also das. was 
Bundessache i n  Gesetzgebung und Vol l ziehung 
ist, nunmehr per einfachem Gesetz in die Vol izie
hung des Landes zu übertragen.  

Meine Damen und Herren !  Das wurde auch 
h ie r  von der FPÖ angegriffen u nd gegeißelt .  Ich 
sage dazu: P ri ma vista stört es mich nicht, wen n  
man per Gesetz die Vollziehung e iner Sache,  die 
an sich in Gesetzgebung und Vollziehu ng dem 
Bund obl iegen sollte, in d ie VoLlziehung des Lan
des überträgt, denn dafür setzen wir uns eigent
lich al le ein. das ist ein Ziel des Föderal ism us. 
Selbstverständl ich kommt eine zweite Sac he dazu: 
die Kostenfrage, die damit verbu nden ist, und die 
d ri tte Frage ist nach unserer B undesverfassung 
das Zustim m ungserfordernis des Bundesrates, 
wen n  es um Kompetenzänderungen geht.  Auch 
das mü ßte man für so lche Fälle neu in der Bun
desverfassu ng normieren .  

Ich glaube , daß bei d iesem Papier viele D inge 
fehlen, die wesentlich für die Beurte i lung einer 
Bundesstaatsreform sind. Es sind Auslassungszei
chen nach dem Artikel 10 vorhanden. wir wissen 
daher n icht. was nach den Vorste l lungen des Bun
des in  seiner Gesetzgebungs- u nd Vollzieh ungs
befugnis bleiben so l l .  Es fehlen d ie in der politi
schen Vere inbarung von Perchtoldsdorf zugesag
ten Einschrän kungen,  und das betrifft etwa das 
Einspruchsrecht des Bundes bei Gesetzbeschl üs
sen der Länder, das dah in  gehend reduziert wer
den so l l te. daß man nur  mehr  bei behaupteten 
E ingriffen i n  die Bundeszuständigkeit e ine Auf
hebung beantragen kann. Ganz im Gegentei l :  
Man m u ß  feststellen, das ist nach d iesem Papier 
n unmehr erweitert in die Richtung von EG
Rechtswidrigke iten.  

Der neue Artikel 1 05 Abs. 2 dieses Vorschlags
papiers des Min isterrates betreffend die Verant
wortungen der Landesregierungen gegen über der 
Bundesregierung bedeutet eine Ausweitung ge
genüber der jetzigen Regelung. 

Al l  das 'sind Dinge,  d ie uns eigentlich prima vi
sta n icht  so förderlich zu sein scheinen. was eine 
tatsäch l iche Stärkung der Rechte der Länder an
langt bezieh ungsweise eine Stärkung des Födera
l ismus herbeiführen so l l .  

Ich glaube aber trotzdem. daß es wichtig ist, 
daß es d ieses Papier gibt, denn wir wissen ja aus 

diversen Berichten  der Medien, daß e in  konkreter 
E ntwurf für Anfang September angekündigt wur
de, dann für den 4. November zugesagt wurde. -
Jetzt l iegt wen igstens e in  Papier vor ,  auf dessen 
Grundlage verhandelt werden kann .  Dieses erste 
Papier beunruhigt mich noch n icht so sehr, wei l  
es eben n u r  e i n  Anfangssch ritt ist. Vielmehr wür
de es mich aber beu nruhigen,  wenn d ie Bundesre
gierung bereits einen Besch luß  gefaßt hätte , der 
in  d ieser Art und Weise ausgestaltet wäre. Dan n  
m ü ßten wir uns zu Recht als Bundesräte fragen ,  
o b  wir dem d ie Zustimmung erteilen können. 

Ich habe auch nichts gegen e ine stärkere Klam
mer von Landtag u nd B undesrat. Die Mein ung 
meiner Frau Kol legin Dr. Riess, daß d ie Bundes
räte hinkünftig Mitgl ieder des Landtages sein  so l l ,  
halte ich aber völ l ig verfehlt, u nd zwar aus  folgen
den Gründen: Ich glaube, es s ind völl ig unter
schiedliche Ebenen, ob man entweder im Rah
men der Landeskompetenz im Landtag Gesetzbe
schlüsse faßt oder auf Bundesebene im Rahmen 
des Bundesrates an der Bundesgesetzgebung mit
wirkt. 

Meine Damen und Herren !  Welche Folgen hät
te das, wen n  wir das verknüpfen? - Die Fo lge 
wäre, daß über a l le Bundesmaterien im jewei ligen 
Landtag diskutiert wird .  

Man würde es nicht dem jewei l igen Landtags
abgeordneten überlassen,  der in den Bundesrat 
geschickt wird, sich tatsäch lich mit einer Steuer
reform oder mit anderen wichtigen Fragen aus
einanderzusetzen .  

Dann stel lt  sich d ie Frage, wa rum man denn 
n icht überhaupt eine große Bundes- und Länder
versammlung, in der alle zusammensitzen, Natio
nalräte, Landtagsabgeordnete, macht .  Die Frage 
wäre weiters, wo denn überhaupt noch eine Tei
lung zwischen Bundes- und Länderkompetenzen 
Sinn haben würde . ( Vizepräsidem S [ r U I z e n  -
b e  r g e r  ilbemimml den Vorsitz. ) 

Ich glaube aber ,  das wäre n icht der richtige 
Weg. und e inen zweiten Punkt darf ich Ihnen 
auch nicht ersparen .  Ein zweiter Punkt, der bei 
mir Verwunderung hervorruft, ist, daß d ie Frei
heitl iche Partei ,  die ja immer gegen die Ämterku
mul ierung auftritt, auch Landtagsabgeordnete in 
den Bundesrat schicken wi l l .  Das scheint mir  ge
radezu danach zu riechen, daß es zu ei ner großen 
Ämterkumulierung kommt. Ich glaube, das wäre 
auch gar nicht s innvol l .  (Bundesrat Dr. R 0 k -

k e n s c h a ll b: Einsparung! - Bundesrat M ö I -

z e r: Sie gehen immer von einem doppelten Gehalt 
aus.' Das ist ein Irrtum!) Ich glaube gar n icht,  daß 
es um das Gehalt geht, sondern es geht um die 
Machtfrage, Herr Kollege. und das dürfte I hnen 
ja auch besonders am Herzen l iegen. 
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Was muß n unmehr anhand d ieses Vorsch lags
papieres geschehen? - Ich glaube ,  zuerst muß  
einmal verhandelt werden, verhandelt, verhan
delt, verhandelt. Das ist das ganz E ntscheidende, 
und für die Verhandlungen gibt es einen guten 
Bundesminister, der mit den I nteressen der Län
der seh r  vertraut ist, und ich setze sehr  woh l  mein 
Vertrauen i n  Bundesmi nister Weiss. der für den 
Bund Bereitschaft signal isiert, konkret etwas für 
den Föderalismus zu  tun. 

Zum zweiten  muß man einmal d ie eigentlichen 
Materien der Kompetenztatbestände ausführen.  
Solange nicht k lar  ist, was nach Artikel 10 Bun
dessache in Gesetzgebung u nd in  Vol lziehung 
sein  sol l  und welche Generalkompetenzen d ie 
Länder haben ,  lohnt es s ich n icht, auf Detai ls ein
zugehen .  

Zum dritten :  Die generelle Richtung muß k lar  
se in .  Wenn d ie Europäische Union in  den Vertrag 
von Maastricht das Pr inzip der Subsid iarität als 
ein wesentliches Prinzip aufgenommen hat, dann 
können wi r uns i n  Österreich es e igentlich nicht 
leisten ,  uns i m  Zuge e iner Bundesstaatsreform 
eher dem zentral istischen und n icht dem föderal i
stischen Prinzip zuzuneigen,  sondern m üssen 
sehr wohl  etwas von der Bundesebene auf d ie 
Länderebene übertragen .  

Wen n  ich nunmehr zusammenfassen darf, was 
man zu dieser Anfrage sagen kann,  so fäl lt m i r  ein 
strafrechtlicher Ausdruck e in  - manche von Ih
nen kennen das vielleicht -, und dieser lautet: 
aberratio ictus. Das ist dann der Fall, wen n  ein 
Täter seine Tat gegen eine bestimmte Person 
richtet, aber in Wahrheit jemand anderen trifft. 
Um das p lastisch darzustellen :  D ie Person "V" 
sollte getroffen werden ,  der Sch u ß  ging allerdings 
auf die Person " W" los. (Bundesrat Dr. 5 e h  a 111 -

b e c k: Blendend.') 

Meine Damen und Herren !  Ich glaube, das ist 
in Kurzfassung das, was zu dieser Anfrage e igent
lich �u  sagen ist .  - Ich danke Ihnen.  (Beifall bei 
der O VP. ) 1 7.47 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Mölzer. - Bitte . 

1 7.·n 
Bundesrat Andreas Mölzer ( FPÖ, Kärnten) :  

Herr  Präsident! Herr B undesmin ister !  Hohes 
Haus! Die zur Diskussion stehenden Veränderun
gen der Bundesverfassung im Hinblick auf eine 
Reform des Bundesstaates zeigen  unseres Erach
tens nach neuerlich zentralistische Bestrebungen 
der Bundesregierung. Die Rechte der Länder, der 
Föderal ismus, so fürchten  wir zumindest, könn
ten neuerdings sträfl ich vernach lässigt werden. 

Meines E rachtens ist es geradezu symbol haft 
gewesen, was man in der öffentl ichen Berichter
stattung in  der Vorwoche über d ie Gründungsfei-

er  der Republ ik im Parlament im Fernsehen und 
auch in  den meisten Medien zu hören bekam.  Ge
sprochen wurde dabei von den Kommentatoren 
nur über drei Redner: der Nationalratspräsident, 
der Kanzler, der Bundespräsident. Daß der Vor
sitzende der Länderkammer, der B undesratsprä
sident eben,  d iese Festsitzung geleitet hat, wurde 
weitgehend vergessen ,  ebenso, daß er nach mei
ner Ansicht und der vieler meiner Freunde d ie 
bemerkenswerteste Rede dieser Festsitzung ge
halten hat - wozu ich ihm von d iesem Ort aus 
gerne gratulie ren würde, wen n  er jetzt h ier wäre. 
(Beifall bei FPÖ und Ö VP. ) 

Meine Damen und Herren!  So "wichtig" wird 
h ierzulande der  Föderalismus u nd sein  parlamen
tarisches Substrat, eben der Bundesrat, genom
men . Kein Wunder, daß wir heute in den Tages
zeitungen lesen müssen,  daß 70 Prozent der ange
henden Lehrer,  der PÄDAK-Studenten, nicht 
e inmal wissen ,  wozu der Bundesrat gut ist. 

Hohes Haus! Lassen Sie mich aber aus Anlaß 
der i ns Haus stehenden Reform des österre ichi
sc hen Bundesstaates, am Vorabend des EG-Bei
tritts, einige Bemerkungen zu einem anzustreben
den gesamteuropäischen  Regionalismus machen.  
Ein solcher Regional ismus müßte ja die Konse
quenz und d ie sin nvolle Ergänzung u nseres in
nerstaatlichen Föderalismus sein.  

Meine Damen und Herren !  Lassen Sie mich 
dazu einen kleinen B l ick zurück in die Gesch ichte 
tun.  Historisch gesehen waren d ie europäischen 
Gemeinwesen ja bis zu ihrer Entwicklung zum 
modernen Staat hin immer föderativ gestaltet. Bis 
ins 19 .  Jahrhundert bi ldete der unmittelbare Hei
matbereich für d ie Mehrheit der Bevölkerung den 
tatsächlichen Horizont ihres rechtlichen und so
zialen Lebens. Die nächste Identifikationsstufe 
war dann das Land, und erst k riegerische Ereig
nisse, wie etwa die Türken- oder d ie Franzosen
kriege, brachten die Identifikation mit der höch
sten Ebene, mit Kaiser und Reich damals, oder 
eben anderswo mit der französisc hen Krone, ins 
Bewu ßtsein .  

Der föderative Aufbau. der lokale Bereich, 
Land, Staat und Reich, war vielfach rechtlich ze
mentiert. Zentralistisch vere inheitlichte Tenden
zen brachte dann nicht nur d ie wirtschaftliche Be
trachtu ngsweise des Merkanti l ismus, der zum 
Beispiel die Habsburger-Monarch ie über Landes
grenzen h inweg als ein heitlichen Wirtschaftsraum 
ansah,  mit sich .  sondern auch die rational planen
de Aufk lärung im staatlichen Bereich,  welche das 
Bemühen u m  Herrsc haftsausweitung verstärkte. 
Dies hatte dann häufig die Bese itigung vieler 
ständischer Gewalten,  eben von Adel und Kirche, 
und somit auch der föderativen G liederungen zur 
Folge .  
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Am weitesten - ich darf I h nen das in Erinne
rung rufe n  - ging h iebei das revolutionäre 
F rankreich ,  aber auch im Habsburger-Reich san
ken die Länder nahezu zur Bedeutungslosigkeit 
herab. Gleichwohl blieben hier d ie föderativen  
E inheiten zumindest bestehen - dasselbe galt al
lerdings auch für Preußen - ,  wäh rend sie i n  
Staaten,  die vom napoleonisch-französischen Mo
deJl geprägt waren,  wie zum Beispiel auch in Bay
ern ,  verschwanden.  Die staatlichen Ausformun
gen in  der zweiten Hälfte des 1 9. Jahrhunderts 
waren vorwiegend, wir wissen es, vom französi
schen Model l  geprägt. Die E ntwick lung ging i n  
Richtung E inheitsstaaten ,  w i e  z u m  Beispiel Ita
l ien;  Bundesstaaten wie das wi lhelminische 
Deutsc hland von 1 8 7 1  oder d ie Schweiz bi ldeten 
europaweit ein Ausnahme.  

Eine dritte Welle staatl icher Gründungen nach 
dem Ersten Weltkrieg war i nsgesamt von einer 
weiteren Tendenz zum Abbau föderativer Struk
turen geprägt sowie von einer Vermehrung der 
Gesamtsstaatskompeten zen  in B undesstaaten .  In 
der Tschechoslowakei verschwanden beispie ls
weise h istorische Länder wie etwa Mähren .  

Außer in Bundesstaaten h ielten s ich  föderative 
E inheiten jedoch auch in dezentralisierten Ein
heitsstaaten ,  so in  Preußen etwa d ie Provinzen 
und in Österreich d ie Länder. Hiebei handelt es 
sich um historisch-pol it ische Ind ividual i täten m it 
vorgegebenen Strukturen, etab liert durch d ie Re
präsentation in Landtagen u nd verstärkt d urch 
ehemalige Residenzen in k u lture l len Zentren.  

Ein solc hes Erbe setzt sich zum Tei l  auch in 
zentral istischen  Nachfolgestaaten durch .  Solche 
h istorischen ,  föderativen Strukturen b i lden bis 
heute tragfähige Ausgangspositionen für neue fö
derative Gestaltungen .  D ies tr ifft - wir  wissen 
das aus der Geschichte der letzten paar Jahre -
auch auf ehemalige preußische Prov inzen zu ,  d ie 
sich trotz DDR-Zentra l ismus als neue deutsche 
Bundesländer etab lierten, u nd d ies tr ifft se lbst
verständl ich auch für die österreich ischen Länder 
zu .  

E in  geeintes Europa wird zweifel los nur a l s  e in  
föderatives Europa, a ls  e in  regional ist isches Eu
ropa Bestand haben, zumindest jedenfalls zuerst 
i n  bezug auf die heute existierenden Staaten als 
auch  im Hinbl ick auf i nnerstaatliche E inheiten ,  
wie d ies eben d ie österreich ischen Bundesländer 
sind. Nur ein föderatives, in manchen Regionen 
d ie vorhandenen Staaten auflockerndes Europa 
sozusagen ist nach den b isherigen h istorischen 
E ntwic k lungen als ein E uropa der Zukunft denk
bar. 

Hohes Haus! In den Regionen Europas gab es 
immer wieder autonomistische Rebel l ionen,  
wenn man das so überspitzt formul ieren darf, d ie 
die Heimatregion in  den M itte lpunkt ihrer Be-

strebungen ste l lten .  Viele Beispiele, die Konfl ikt
herde bis i n  d ie Gegenwart h ineintragen,  wenn 
die geforderte Autonomie n icht errungen werden 
konnte, belegen dies: D ie  Basken weh ren  sich ge
gen den span ischen und französischen Zentral
staat, die Korsen, Bretonen und E lsässer suchen 
vom französischen Zentralstaat loszukommen, 
Nordirland ist  ein stän diges Kriegsgebiet, aber 
auch in CornwaJl . . . (Zwischenruf des Bundesra
tes Dr. 5 c h a m b e  c k.)  

Herr Präsident! Ich muß Sie darauf aufmerk
sam machen, daß wir u nseren Bundesstaat, den 
wir i n  E uropa e inbringen wollen , sicher nicht d is
kutieren können ,  ohne auch föderative Elemente 
und damit regional istische Elemente zu d iskutie
ren (Bundesrat Dr. 5 c h a m  b e c k: Das ist ja in
teressant.' ) ,  und ich bitte Sie, da d ie entspre
chende Geduld aufzubringen. (Bundesrat Dr. 
S c  h a  m b  e c k: Nein, nein ,  das war nu.r demon
strativ.') Danke. 

Auch in  der S üdtirol-Frage ist es meines Erach
tens so, daß diese h istor isch gesehen nach wie vor 
offen ist, und regional istische Lege - und das 
betrifft uns ja aus der unmittelbaren Nachbar
schaft - in der Lombardei und in anderen ita l ie
nischen Provi n zen fordern Autonomie für ihre 
Regionen .  

I n  Österreich - S i e  wissen das - haben wir 
vor e inem guten Jahr d ie Idee des Freistaates 
Kärnten als Denkanstoß in die Diskussion ge
steIlt, und auch in den ehemals kom m unistischen 
Staaten Osteu ropas gibt es Entwick lungen,  d ie 
nicht ohne Auswirkungen auf Westeuropa se in  
werden ,  wohl auch auf Österreich u nd auf u nser 
regional istisches beziehungsweise Länderselbst
bewu ßtsein. 

Völker und Kulturen und auch der E igenwil le 
von Regionen sind e uropäische Real itäten ,  d ie 
weder abzuleugnen noch zu h intergehen sind, sie 
forder n  vielmehr gerade jetzt ihre Rechte, und 
wenn die Menschenrechte universe l l  konzip iert 
wurden ,  so feh lt eine europäische Konvention 
zum Schutz von Vol ksgruppen, zum Sch utz von 
Minderheitenrechten bis heute .  Gerade die S iche
rung der Überlebensrechte ethnischer Minde rhei
ten auch im S inne regionaler Rechte wird eine 
Bewährungsprobe für das kommende Europa 
sein .  

Es geht es also im gegenwärtigen D ifferenzie
rungsprozeß, der Europa bereits gesamtkontinen
tal erfaßt hat, keineswegs nur um das Selbstbe
st immungsrecht  der Völker und Volksgru ppen :  
Es wird auch um einen territorialen Umschich
tungsproze ß gehen, der gegen das etatist ische 
Denken e inen neuen Regionalismus setzt. 

Ein neuer europäischer Regionalismus, zu dem 
eben die Bewahrung der österreich ischen Länder-
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identitäten und Länderrechte u nverzichtbar ge
hört, ist aber nicht nur ein Weg, verstei nerte 
Staatsgewalten zu d urchdringen, sondern er dürf
te auch das alte Prinzip der abend ländischen Viel
falt neu beleben. Es ist eben die seel ische, aber 
auch die politische Beheimatung des Menschen 
als mündigem Bürger, welche den Regional ism us 
als Prinzip erhebt. In  solch überschaubaren Räu
men ist d ie Pflege von Sitte, Sprache und Brauch
tum, aber auch die unmitte lbare politische Mitbe
stimmung, d ie e igenverantwortliche Gestaltung 
der Lebensräume für den einze lnen möglich.  Der 
Wil le zur autonomen Lebensweise in  Regionen 
sowie zur po lit ischen und sozialen Strukturierung 
von unten kan n  sich nämlich nur  entfalten ,  wen n  
er nicht d urch ferne Zentralen u n d  deren Groß
bürokratien fremdbestimmt wird. 

Gerade im mitteleuropäischen Kernbereich .  
also in  der  Schweiz, in  der  Bundesrepubl ik 
Deutschland und in  Österreich,  gäbe es überaus 
gü nstige Voraussetzu ngen ,  d ies zu verwirk l ichen.  
Die deutschen u nd d ie österreichischen Bundes
länder, aber auch die Kantone der Schweiz bilden 
ja sozusagen als Gl iedstaaten den Gesamtstaat. 
F indet sich d ieser Föderalismus zwar viel eher auf 
dem Papier und in  politischen Reden als i n  der 
konkreten Verwirklichung, ist  doch damit  e ine 
sol ide Basis für e ine Entwick lung im S inne ei nes 
neuen europäischen Föderal ismus vo rhanden .  

Meine Damen und Herren !  Es  haben visionäre 
Zielvorstel lungen zweifellos ihren Reiz, mögen 
sinnvoll und zu verwi rklichen sein ,  es geht aber 
doch auch um die poli tische Reparatur der Land
schaft Europas, welche durch die u nse l igen Be
sch lüsse der Pariser Vororte-Verträge im 
Jahr 1 9 1 9  u nd d urch die Konferenze n  von Pots
dam und Jalta verunstaltet wurden. Es geht dabei 
n icht darum,  e ine neue Kleinstaaterei zu favori
sieren, sondern daru m.  eine regionale, ku lturel le 
u nd ethnische D ifferenzierung zu fördern,  die in 
i h rer Gesamtheit Bauste ine für e in  neues Europa 
ergeben könnten.  

Eine sin nvolle Reform des österreich ischen 
Bundesstaates hin zu stärkeren Landesrechten 
wäre eine zwangsläufige Voraussetzung dafür. 
D ie Regierungsparteien sind aber offenbar neben 
zunehmend zah lreichen Fragen auch in  d ieser für 
Österre ich so wichtigen Frage nicht e inig .  Die Re
pl ik von Vizepräsident Strutzenberger auf Ihre 
Ausführungen, Herr Bundesmin ister ,  hat u ns das 
recht deutl ich gezeigt, auch seine Krit ik an, wie er 
sagte, Spitzenfunktionären der Länder .  

Präsident Strutzenberger hat auch - meines 
Erachtens völ l ig zu Recht - bemängelt, daß es 
sich bei den Papieren ,  die wir he ute i n  u nserer 
Anfrage diskutieren, im Grunde keineswegs u m  
offizielle Verhandlungen handelt, daß ja  zwischen 
Bund und Ländern, wie er meinte, gar n ichts ver
handelt worden ist. Wie sich das dann aber noch 

vor einer angebl ich  im Frühjahr i ns Haus stehen
den EG-Volksabst immung zeitlich ausgehen sol l ,  
daß eine wirklich sinnvol le Reform des österrei
chischen Bundesstaates P latz greifen  wird ,  ist u ns 
e in  Rätsel .  D iese Bundesstaatsreform könnte also 
mögl icherweise wieder e inmal i m  H usch-Pfusch
Verfahren über d ie Bühne gehen, der österreichi 
sche Föderal ismus am Vorabend des EG-Beitritts 
schweren Schaden erleiden. (Beifall bei der FPÖ.)  
1 7.58 

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

1 7.58 
Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarl

berg) : Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bun
desminister !  Mei ne Damen und Herren !  Ich habe 
eigentlich den h istorischen Ausführungen meines 
Vorredners wenig h inzuzufügen (Bundesrat K 0 -
n e C n y: Etwas über die aLten Germanen vielleicht 
schon.'), ich kann nur nicht ganz  bei dem Ver
gleich mithalten, den er zwischen dem österre i 
chischen Föderalismus, dem österre ichischen 
Bundesstaat und Gebieten wie Nordirland und 
dem Baskenland gezogen hat. Ich glaube , wen n  
wir von Föderalismus bei uns reden ,  so reden wir 
vom Z usammenwi rken der neun Bundesländer in 
einem Bundesstaat, und zwar von einem funktio
nierenden Zusammenwirken und n icht von ir
gendwelchen mi l itärischen Auseinandersetzun
gen. (Beifall bei der SPÖ. )  

Mei ne Damen und Herren !  Wir haben heute 
zum wiederholten Male gehört, daß die FPÖ wie
der e inmal aus Sorge über den Zustand der Koali
tion tätig geworden ist. (Bundesrätill Dr. R i e s s: 
Nicht in Sorge um die Koalition. sondern in Sorge 
um die Republik.' Das habe ich gesagt.') Ich habe, 
Frau Dr. Riess, heute am Vormittag schon in ei
nem anderen Zusammenhang festgestellt .  daß ge
rade unsere heutige n  Tagesordnungspunkte 2 
und 3, nämlich die Beschlu ßfassu ng über die 
Steuerreform. sehr woh l  - n icht zu Ihrem Ver
gnügen wahrschei nl ich - geze igt haben .  wie seh r  
diese Bundesregierung a uch nach sieben Jahren 
ihres Bestehens als gro ße Koalition in  der Lage 
ist. d ie fundamentalen I nteressen der Österrei
cherinnen L;nd Österre ic her wahrzunehmen.  
(Beifall bei SPÖ und Ö VP. Bundesrat 
M ö ( z e r: Präsidem Slrwzenberger ist anderer 
Ansicht.' ) 

Mei ne Damen u nd Herren !  Es mag - da gebe 
ich Herrn Dr. Di l lersberger durchaus recht;  er hat 
das zwar nur in e iner Nebenbemerkung gesagt, 
aber wir haben heute im Zusammenhang mit der 
Steuerreform schon einmal darüber gesproc hen 
- in der Diskussion über d ie Bundesstaatsreform 
in den letzten Tagen tatsächl ich ein Aspekt etwas 
zu kurz gekommen sein ,  nämlich der fi nanziel le 
Aspekt. Ich habe heute frü h  schon ausgeführt ,  
daß es dabei auch darum geht, daß eine gewisse 
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Gleichartigkeit von Verantwortung im E innah
men- und Ausgabenbereich zwischen Bund und 
Ländern gegeben sei n  m u ß, da sonst die B undes
länder immer i n  einer etwas schlechteren Position 
dastehen würden.  

Meine Damen und Herren !  Wie bereits meine 
Redner festgestel lt haben , ist es n icht sehr  zweck
mäßig, ein Papier, das a usdrückl ich - ich z itiere 
aus dem Vortrag an den Min isterrat - "vorerst 
den Bundesministerien  sowie Vertretern der Län
der als Grundlage für d ie Fortführung der d iesbe
zügl ichen Gespräche übermittelt werden sol l ,  ehe 
darüber ein a l lgemeines Begutachtungsverfahren 
d urchgeführt wird" - Zitatende - zum Gegen
stand einer dringl ichen Anfrage betreffend d ie so
genannten zentral istischen Bestrebungen der 
Bundesregierung zu machen .  

Meine Damen und Herren !  Ich b in  verwundert 
darüber, daß d iese Anfrage beziehungsweise diese 
Sorge gerade von jener Partei in Österreich 
kommt, die so zentral gelenkt wird, wie wahr
scheinl ich sonst keine andere Partei in Österreich.  
(Beifall bei der SPÖ. - Bundesrätin Dr. R i e s  s:  
Fragen Sie einmal Ihre Salzburger Gruppe, \1.'as 
die IJom Zentralismus hält!) Wenn es stim mt, daß 
das Sein das Bewu ßtse in  bestim mt, dann glaube 
ich ,  daß sich heute die falsche Seite als Wahrerin 
und Hüterin des österreichischen Föderal ismus 
gebärdet. (Beifall bei der SPÖ . )  

Meine Damen und Herren !  Dennoch bin ich in 
zweierlei Hinsicht sehr dankbar für diese heutige 
dringliche Anfrage ; ich sage d ies auch als F unk
tionär und Mandatar der SPÖ. 

Erstens: Es wird k largestel lt .  daß es sich h iebei 
um eine Gesp rächsgrund lage der gesamten Bun
desregierung handelt. I n  den letzten Tagen wurde 
der Ei ndruck erwec kt - wahrschei nl ich n icht nur  
bei mir  -,  dieses Papier sei ein S PÖ-Papier. So 
habe ich zumi ndest d ie in den Medien wiederge
gebenen Äußerungen des Klubobmannes der 
Volkspartei im Salzburger Landtag verstanden .  
Auch von F rau  Dr. R iess wurde d ies h ier ange
merkt. 

Zum zweiten :  Es wird k lar - zumindest aus 
d iesem Anfragetext - ,  daß d ie Freiheitl iche Par
tei offenbar nur  Bundesstaatsreformvorschläge 
vom Bund e rwartet. (Bundesräcin Dr. R i e s s: 
Überhaupt nicht.' Der Bund hat es gemacht.' Der 
Herr Kostelka!) Ich habe das Papier so ge lesen.  
Sie tr ifft damit wah rsche inl ich den Nagel auf den 
Kopf, denn tatsächl ich hat es gelegentlich den 
Anschein, a ls ob sich d ie Landeshauptleute in die
ser doch relevanten Frage für die weitere österrei
ch ische Verfassungsentwick lung eher zurück leh
nen und darauf warten würden, welches Bundes
papier man bei einer der nächsten Landeshaupt
leutekonferenzen mit mehr oder weniger 
Kopfnicken feierlich zur  Kenntnis nehmen kann.  

Meine Damen und Herren ! Auch bei  der heuti
gen Rede des Landeshauptmannes von Tirol war 
eigentl ich kaum mehr als von Gemeinplätzen d ie 
Rede, und dort, wo es konkret wurde, wurde es 
ge legentl ich etwas kritisch, wie etwa bei der For
derung nac h  mehr Gesta ltungsmögl ich keiten und 
Autonomie i m  land- und forstwirtschaftlichen 
Bereich. Meine Damen und Herren ! Gerade die 
Landwirtschaft ist aufgrund unserer Bundesver
fassung vor al lem Sache der Länder .  N ur: Jedes 
Jahr setzen wir im Hohen Haus anläß l ich der Be
sch lußfassung über d ie Marktordnung eben diese 
Verfassu ng befristet außer Kraft. Noch nie habe 
ich in d iesem Zusa mmenhang etwas vom Zentra
l ismus des B undes gehört - nicht von den Län
dern,  n icht von der FPÖ! (Bundesrätin Dr. 
R i e s s: Da haben Sie nicht zugehört.') 

Es hat gelegentl ich den Anschein. als ob ,  wen n  
es um Zahlen geht, der Bund beziehungsweise der 
sogenannte Zentral ismus den sogenannten  Föde
ralisten sehr  recht wäre. 

Ich verweise drittens darauf, daß der Tiroler 
Landeshauptmann auf die "fehlende Staatsver
tragskompetenz der Länder" verwiesen hat. -
Meine Damen und Herren !  Wir haben seit e in i
gen Jahren  eine Staatsvertragskom petenz der 
österreich ischen Bundesländer. Es ist aber n icht 
das Problem des B undes, daß diese Staatsver
tragskompetenz von den Ländern nic ht wah rge
nommen wird, auch nicht vom Land Tiro ! .  

Meine Damen u nd Herren !  Wenn im Zusam
menhang mi t  dem EG-Beitritt - Präsident Strut
zenberger hat das schon angeführt - die grö ßte 
B undesstaatsreform gep lant ist, dan n  wird d ies 
zäher und - ich füge hinzu;  ich glaube, da b in  ich 
einer Meinung mit dem Kol legen Spindelegger -
auch langwieriger Verhandlungen bedürfen .  

Ich  habe i n  e inem anderen Zusammenhang 
hier e inmal darauf verwiesen,  was al le i n  d ie U m
gestaltung der noch sehr j ungen u nabhängigen  
Verwal tungssenate der  Länder i n  Verwaltungsge
richtshöfe der Länder, was a l lein d ieser  Tei l 
aspekt, der heute n icht einmal zur Sprache kam 
und auch in  Ihrer Anfrage n icht tangiert wurde, 
an Konsequenzen für das österreichische Rec hts
system hat und welc h intensiver Vorarbeiten und 
welch genauer Einarbei tung a l lein d ieser Punkt 
des Perchtoldsdorfer Abkom mens bedü rfen wird . 
Ich habe es hier . . .  (Bundesrat Dr. Michael 
R 0 c k e n s c h a u b: Das alles ist nicht dring
lich ?) Ich sagte nicht, daß es n icht dringl ich ist. -
Ich halte es da wie einer unserer Min ister, der im 
Zusammenhang mi t  den Verhandl ungen mi t  der 
EG gesagt hat: Es ist wichtiger, mit guten Ergeb
nissen a ls mit raschen Ergebnissen nach Öster
reich zurückzu kommen ! Ich glaube, wir so llten 
uns diese Überlegung auc h im Zusammen hang 
mit der geplanten grö ßten B undesstaatsreform 
seit 75 Jahren  zu eigen machen.  (Beifall bei der 
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SPÖ sowie Beifall des Bundesrates P r  a m  e n -
d 0 r f e  r. ) 

Meine Damen u nd Herren !  Ich  glaube, es wird 
von Länderseite, vor al lem aber von der Landes
hauptmännerseite größeres Engagement notwen
d ig sein .  Man wird d iese zähen Verhand lungen 
n ic ht den Beamten allein überlassen können, d ie 
letztendl ich  gar keine Absch lußkompetenz ha
ben, sonder n  man wird sich auch von Landes
hauptmännerseite in d ie Kleinarbeit stärker h in
e inhängen müssen .  Wen n  dieses E ngagement von 
seiten der Länder nicht kommt, dann dürfen wir 
uns nicht wundern, wen n  u nterm Strich einmal 
meh r  der Bund am längeren Hebel sitzt. 

Noch ein letzter Punkt, meine Damen und Her
��n :  Es gibt nicht nur ein föderales Prinzip in 
Osterreich, sondern es gibt auch ein demokra
tisch-parlamentarisches Prinzip,  und das, glaube 
ich ,  sol lte uns als Bundesräte speziel l  interessie
ren .  Gerade der Beitritt zu einer exekutivlastigen 
EG, bei der ja zu Recht immer wieder d ie schwa
che Position des Europäischen Parlaments kriti
siert wird, e rfordert besondere Wachsamkeit ge
gen über den Kompeten zen der Volksvertretung 
in Ländern u nd im Bund i n  Österreich.  

Ich habe i n  d ieser Anfrage der FPÖ wenig von 
d iesem demokratisch-parlamentar ischen Pr inzip 
gelesen ;  ganz zu schweigen  von den Landeshaupt
männern . Ic h er innere nur  an d ie Schaffung der 
Integrationskonferenz der Länder ,  d ie wir schon 
öfters h ier kritisch beleuchtet haben ,  und an die 
nach wie vor auf dem Tisch l iegenden Forderun
gen nach Aufnahme der Landeshauptleutekonfe
renz in die Verfassung, also quasi d ie Schaffu ng 
eines "Gegen-Bundesrates" . 

Meine Damen und Herren !  Soweit ich den 
Herrn Bundesminister Weiss richtig verstanden 
habe , redet er  bei dem vorliegenden Regierungs
papier von einem Minimalkonsens. Auf alle Fälle 
ist das der Ausgangspunkt für Verhandlu ngen, 
deren Ergebnis wir am Ende beurte i len und ü ber 
das wir erst danach abstimmen werden.  Vorbelo
bigungen oder Vorverurteilungen s ind he ute fehl  
·am Platz und verstel len den Bl ick auf das wesent
l iche Ganze. - Danke schön. (Beifall bei der 
SPÖ. ) 18 . 1 1i 

Vizepräs ident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner:  Herr Vizepräsident Professor Dr. Scham
beck .  - Bitte . 

18.10 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, N ie

derösterreich ) :  Herr Präsident!  Herr Bundesm in i
ster !  Meine Damen und Herren !  Wenn d ie F rei
heitliche Parte i heute eine dringliche Anfrage zu 
aktuel len Fragen des Födera l ismus ei ngebrac ht 
hat, so ist das e in  Unterstreichen dessen ,  was wir 
schon seit Monaten h ier  in  d iesem Haus behan-

dein .  Es steht nämlich schon seit Monaten - ich 
darf für manche Fälle sogar sagen: seit  Jahren -
auf der Tagesordnung ,  das Länderforderungspro
gramm, den Länderforderungskatalog zu  erfüllen  
und die Bundesratsreform durchzuführen . 

Sie, Frau Bundesrät in  Riess, haben heute auf 
d ie Notwendigkeit der Weiterentwicklung der 
Kompetenzen des Bundesrates h ingewiesen ,  und 
ich möchte Ihnen konzedieren, daß Sie d iesmal 
n icht erklärt haben - wie Sie das sonst au ßerhalb 
des Hauses tun -, daß bisher n ichts geschehen 
sei ,  sondern Sie haben gesagt: Das, was bisher ge
schehen ist, wol len wir gemeinsam weiterentwik
kein !  

Wen n  der Bundesrat nicht schon vo r Jahren  
das Zustimmungsrecht bekommen hätte - da  
war die Freiheitliche Partei noc h nicht i n  d iesem 
Hause vertreten - ,  bei Änderungen von Kompe
tenzen das letzte Wort zu sprechen , dann könn
ten wir heute gar n icht darüber reden, und Sie 
von der FPÖ hätten d iese dr ingl iche Anfrage gar 
n icht einbringen können. Das nur als Anmer
kung, nicht, daß die F reiheitl iche Partei glaubt, 
jetzt den Föderalismus aus einem Dornröschen
sc hlaf zu erwecken. 

Die Aktualität ist zweifach gegeben: Zum ei
nen, weil d ie Verhandlungen Osterreichs mit 
Brüssel so konstrukt iv geführt werden, daß wir 
damit rechnen müssen , daß der Termin der 
Volksabstimmung immer näher rückt, zum zwei
ten besteht d ie Notwendigkeit, die innerstaatl i 
chen Voraussetzu ngen zu schaffen, damit Öster
re ich - bei Wahrung se iner Verfassungskonti
nuität - EG-Mitglied werden kann. Ich sage: 
"bei Wahrung der Verfassungskontinu ität" , denn 
der einzige Bundesstaat in der Zwölfer-Gemein
schaft ist die Bundesrepublik Deutschland, und in  
dieser wurde d ie Integration Europas bereits in  
der  Präambel des Grundgesetzes im Jah re 1 949 
besc hlossen. Das Übertragen von Hoheitsrechten 
an internationale Einrichtungen steht ebenfalls 
im Staatsgrundgesetz, wäh rend das bei uns n icht 
der Fall ist. 

Ich wiederhole, was wir h ier schon mehrmals 
betont haben: Das föderal istische, das demokrati
sche, das parlamentarische Prinzip und das Ge
waltentei lungsprinzip m üssen so involviert wer
den, daß eine Totaländerung der Verfassung ge
geben ist, die obligatorisch eine Volksabstim
mung verlangt. 

In einem Punkt bin ich mit Ihnen - und das, 
glaube ich, haben auch d ie Vorredner angedeutet 
- nicht kontroversieIl ,  sondern ich bin mit Ihnen 
e iner Meinung - wir te ilen d iese Ansicht auch 
mit der Meinung der breiten Öffentl ichkeit ,  si
che rl ich auch mit al len  Landeshauptleuten ,  näm
lich bezüglich des Inhalts dieses Papiers, das ver
gangenen Dienstag den Ministerrat passiert hat. 
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Dazu möchte ich Ihnen ehrl ich sagen, daß ich 
in  d iesem Zusammenhang zutiefst enttäuscht  
war, und i ch  war zugleich zutiefst überrascht, 
denn der Geist der pol itischen Vereinbarung von 
Perchtoldsdorf war in  d iesen Punktationen mei
ner Ansicht nach,  wenn überhaupt, zu wenig er
kennbar. (Beifall bei Ö VP und FPÖ. )  Das war ein 
Papier,  das mic h  mit Sorge erfüllt hat,  und das 
m u ß  ich sagen - außer ich b in  oberfläch l ich, und 
ich glaube, das war ich i n  Angelegen heiten des 
Föderal ismus wirklich nie. 

Genau d iese Punkte habe ich in  meiner Publ i 
kation - Sie kon nten das ja nachlesen,  ich brau
che das jetzt n icht anzufüh ren - festgehalten ,  
wei l  mir  das wichtig ersch ien .  I ch  habe das am 
E nde meiner Präsidentschaft im Bu ndesrat ver
gangenes Jahr während meines Tiroler Winterur
laubes, also zum Jahreswechsel ,  zu Papier ge
bracht. 

Es ist zu erwarten, daß. wen n  der Vorsitzende 
der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, 
Bundeskanzler Dr. Vranitzky seine Unterschrift 
darunter setzt, das Gü ltigkeit hat. Das gleiche gilt 
für den Fraktionsobmann der sozialdemokrati
schen Bundesräte, e ine Persönl ichkeit wie Walter 
Strutzenberger, der h ier heute e ine beachtenswer
te Rede geha lten hat. Insofern ist die dr ingliche 
Anfrage seitens der FPÖ aber recht wertvol l ,  weil 
Herr Vizepräsident Strutzenberger hier in  Fort
setzung zu dem,  was er gegenüber dem Herrn 
Landeshauptmann von Tirol gesagt hat ,  se in Ja 
auch zu dem geäußert hat, was in  Perchtoldsdorf 
zustande gekommen ist: Er  hat seine Zustim 
mung zu  d iesem Verhandlungspapier gegeben .  

Wir  können daher erwarten,  daß ,  wenn zwei so 
prominente Repräsentanten der Sozialdemokrati
schen Partei i h re Untersch rift daruntersetzen be
z iehungsweise dem zustimmen,  das auc h  einge
halten wird .  

Nur  - das möchte ich auch in  den Rau m  stel
len - :  Zwei Dinge seien dabei abgeleh nt, und ich 
meine, d iesbezüglich kön nen wir al le einer Mei
n ung sei n .  So lche Verhandl ungen dürfen n icht zu 

, gegense itigen Erpressungen mi ßbraucht werden .  
Ich möchte das unterstreic hen, was Herr Landes
hauptmann von Tirol Dr. Weingartner hier gesagt 
hat - er hatte das auch schon früher einmal ge
sagt -, daß man das nämlich nicht zu e inem 
Sch lagabtausch  benütze n sol l ,  daß nicht die e ine 
Seite d ie andere Seite erpressen sol l  - und das ist 
wirk l ich n ic ht notwendig. 

Es ist aber notwendig, daß - eben bei der 
Kompliziertheit dieser Materie - diese Verhand
lungen n ic ht unter Zeitdruck geführt werden. Ich 
finde es außerordentlich bedauerlich - Herr 
Bundesrat Dr .  Spindelegger hat treffend darauf 
h ingewiesen - ,  daß es etwa bezüglich der Frage 
" Kompetenzen  des Bundes" , Artikel 1 0  B-VG, 

Punkter ln  gibt, aber kei ne genauen Angaben.  Je 
mehr solcher Punkterln vorhanden sind, desto 
mehr Zeit braucht man bei den Verhandlungen, 
meine seh r  Verehrten, und desto größer wird 
auch d iese ganze Problematik.  

Ganz ehrl ich möchte ich auch sagen :  Ich halte 
es nicht für eine politisch vereinbarte Vorgangs
weise i n  bezug auf die Föderalismusreform, wen n  
der Leiter  des Verfassungsdienstes des B undes
kanzleramtes, Sektionschef Dr. Holz inger,  und 
der Leiter der Verbindungsstel le der Bundeslän
der, Herr Hofrat Dr. Meirer, bedeutende, u m  die 
Republ ik und um den B undesstaat hochverd iente 
Beamte - sozusagen i n  einem Zweiergespräch -
all d iese Fragen se lbst lösen so l len .  

Als  Polit iker darf ich Ihnen sagen - ich b in  
aber auch gleichzeitig öffentl ich  Bediensteter u nd 
Staatsrechtslehrer - :  So stelle ich mir  eine Föde
ralismusreform n icht vor! Ich möchte das sagen, 
und ich möchte das auch so im Protokoll festge
halten wissen !  - Das al lein zu machen , da sind 
se lbst die besten Beamten überfordert! (Beifall 
bei der Ö VP. ) 

Mei ne Damen und Herren !  Al l  das übersteigt 
das, was man einem Beamten letztl ich noch ab
verlangen kann - in Anerken nung dessen,  was 
sie in hervorragender Weise leisten,  und zwar so
wohl Herr Sektionschef Dr .  Holzinger als auch 
Herr Hofrat Dr. Meirer .  Aber ich darf I hnen sa
gen,  daß sie beide seit Jahre n  gro ßartige Leistun
gen erbringen,  aber i n  d iesem Falle müssen doch 
politische E ntscheidungen getroffen werden -
eben nach hervorragenden Vorarbeiten - ,  und 
bei solchen politischen E ntscheidungen hei ßt es, 
d ie Zeit zu nutzen,  was d ie Ver handlungen zwi
schen der Bundesregierung, den Landeshauptleu
ten ,  zwischen dem Nationalrat und dem Bundes
rat anlangt. Das gle iche gi lt bezüglich u nserer 
Kontakte als Länderkammer mit den Landtagen. 

Es ist höc hste Zeit, d iesbezügl ich die entspre
chenden Hand lungen zu setzen,  wobei ich Herrn 
Bundesminister Jürgen Weiss dafür danken 
möchte, daß er  in  seiner bisherigen Zeit als Mini 
ster wirklich  das Maximum eingebracht hat, was 
an Vorarbeiten dazu notwendig war, meine sehr  
Vereh rten .  (Beifall bei der Ö VP. ) 

Wenn wir heute einst immig - dafür danke ich 
noch e inmal  sowoh l  dem Kol legen Strutzenberge r 
als auch dem Herrn Kol legen Kapral - und ge
meinsam d ie Geschäftsordn ungsreform bezüglich 
EWR d urchführen konnten,  so war das auch des
halb mögl ich, we i l  Jürgen Weiss das Seine dazu 
beigetragen hat, daß eben ein solches Länderbe
tei l igungsverfahren  möglich ist u nd h ier auch im 
Hause eine Partnerschaft Platz gegriffen hat, d ie 
ohne weiteres mit der Rege lung der des National
rates verglichen werden kann. 
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Meine Damen und Herren !  Bedenken Sie doch,  
was Bundesmi nister Jürgen Weiss geleistet hat be
züglich Neukodifikation des Bundesverfassungs
rechtes ! Dazu sind viele Ste l lungnahmen einge
holt worden,  ebenso zur Strukturreformkommis
sion, aber vor al lem auch zur  ganzen P roblematik 
des Ausländer-Grundverkehrsgesetzes, zur Frage 
der Zweitwoh nsitzer und so weiter. 

Bundesminister Weiss stellt sich an Ort und 
Ste l le - ohne bitte profi lneurotisch ständig Wel
len i n  den Massenmedien zu  schlagen ;  dort, wo es 
unbedi ngt notwendig ist, tut er  es zwischen Neu
siedlersee u nd Bodensee - stets dem Dialog mit 
der Bevölkerung in allen B undesländern,  wobei 
ich jeder Dame und jedem Herrn Bundesrat wün
sche, da ß er das in  seinem Bezirk, in  sei ner Re
gion, in seiner Gemeinde so zuwege bringt. wie 
das Bundesmi nister Jürgen Weiss auf Bundesseite 
gel ingt, mein Damen und Herren. 

Von größter Wichtigkeit ist auch,  daß wir wis
sen .  was von uns h insichtl ich d ieser Verfassungs
reform verlangt wird. Und das sind meiner  An
sicht nach zwei Dinge. E rstens: e ine Institutio
nenreform. Wir müssen e ine neue Standortbe
stimmung vor nehmen, und zwar in bezug auf die 
Aufgaben der Landesregier ung,  der Bundesregie
rung, des Nationalrates, des Bundesrates und 
auch der Landtage. Ich bin aber nicht der Mei
nung, daß das, was in d iesem Papier von vergan
genem D ienstag gestanden ist, i n  dem der Bun
desregierung vermehrte Aufsichtsrecht den Lan
desregieru ngen gegen über zugestanden werden 
sollte, der richtige Weg ist. Das, meine Damen 
und Herren ,  ist sicherl ich n icht  der richtige Weg! 
Und ich habe mich auch jahrelang von dieser 
Stel le aus dagegen ausgesprochen, und ich weiß 
mich d iesbezüglich auch eins mit den Vertretern 
der Landeshauptleutekonferenz. Mit Respekt 
nenne ich i n  d iesem Zusa mmen hang den Namen 
des leider verstorbenen Vortragenden Hofrates 
der niederösterreichischen Landesregierung Dr. 
Korn, der sich bereits seinerzeit dafür e ingesetzt 
hat - wir wol le n  d iese Persön l ichkeit n icht ver
gessen. gerade auf dem Wege nach Brüssel - .  
daß es das Einspruchsrecht der Bundesregierung. 
das es zur Wah rung der In teressen des Bundes 
gibt, auch zur Wahrung der Bundeskompetenzen 
geben sol lte; da wäre es verständlich, aber: Eine 
E rweiterung des Aufsichtsrechtes ist bei Gott 
n icht notwendig!  

Ich muß jedoch ehrl icherweise sagen :  Ich sehe 
i n  d iesem Papier vom vergangenen D ienstag eini
ge Bestimmungen - Kollege Dr.  Spindelegger 
hat bereits darauf h ingewiesen - ,  die meiner An
sicht nach besorgn iserregen d  sind.  

In  d iesem Zusammenhang hoffe ich sehr und 
wünsche das auch d ieser B undesregierung, daß 
sie diesen Weg nicht fortsetzt, den n  das ist  kein 
Weg in  Richtung mehr Födera l ismus! 

Wei te rs hoffe ich - u nd zwischen den Zei le n  
des Herrn Bundesmin isters J ürgen Weiss hat man 
das ja doch lesen können ,  daß dem nicht so ist - ,  
daß das n icht mit Negativem ausgefü l lt wird. 

Meine Damen und Herren !  Ich teile nach wie 
vor den Optimismus des Herrn Vizepräsidenten 
Strutzenberger und vieler anderer in  d iesem Saa
le, daß wir doch in Verhandlungen eintreten wer
den, im Zuge derer wir zu e inver nehmlichen  Re
ge lungen kommen werden .  

Ich betone e s  noch e inmal :  Nicht in  e inem par
teipol it ischen Schlagabtausch zum tagespol it i
schen Kurs so l l  das erfolgen,  sondern in  einer 
einvernehmlic hen Lösung, d ie jahrzeh nte lang 
tragfäh ig sein  wird.  

Was ich noch betonen möchte,  ist ,  daß wir uns 
natürl ich auch bei der Reform von Institutionen 
um unseren Bundesrat bemühen m üssen .  Ich 
stimme lOOprozentig mit dem Kollegen Strutzen
berger überein ,  daß es ja so v iele Vorschläge dazu 
gibt. Vor dem Sommer hätte man noch sagen 
können :  Das ist e in abgel utsch tes Thema, das sage 
ich aber jetzt n icht,  sondern ich sage: Das ist e i n  
ausdiskutiertes Thema. Und  dieses Thema ist so 
ausdiskutiert, sodaß an einem Nachmittag, wen n  
man sich zusammensetzt m i t  einer Flasche Mine
ralwasser, con gas, und das Ganze d urchdisku
tiert. dann bis zum Abend fertig ist - außer  man 
betreibt StuV AK ( =  Stundenverkürzungsaktion) ,  
wenn Sie das noch aus  der  Schulzeit kennen. Das 
ist als ohne weiteres an einem Nachmittag zu Pa
pier bringen .  Da ist überhaupt keine Hexerei da
bei .  nur muß man das wollen, meine seh r  Verehr
ten. Wer n icht wi l l .  der wird keinen Erfolg errei
chen. Aber wir im Bundesrat können das ohne 
we iteres. 

Ich b i n  optimistisch, ich freue m ich;  vor Weih 
nachten darf sich ja jeder etwas wünschen. Wir 
sol lten u ns aber bemühen, daß das von Tragfähig
keit gekennzeichnet ist und n icht zu einem Fa
schingsscherz oder zu e inem Erwachen dann am 
Aschermittwoch wird. Wir sol lten u ns daher be
mü hen ,  daß d ieser "Faschingsdienstag" so ist, daß 
eben a l le  Bundesräte damit zufrieden sind . 

Ich vertrete die Auffassung, daß wir e ine Re
form des Bundesrates mit der übrigen Institutio
nenreform in der gesamten Republ ik  abst immen 
so l lten,  denn der Bundesrat ist gemeinsam zu se
hen mit anderen Einrichtungen. Ic h m u ß  ehrl ich 
sagen: Der Bundes-Verfassungsgesetzgeber, d ie 
Bundesregierung und alle Betei l igten so llten sich 
wirkl ich überlegen, ob das, was sich großartig u nd 
auf fre iwil l iger Basis nach 1 945 ereignet hat i n  
bezug etwa auf die Kooperation der Landesamts
d irektoren, der Landeshauptleute,  jetzt i nstitutio
nal isiert werden sol l .  

576. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 103 von 124

www.parlament.gv.at



28278 B undesrat - 5 76. Sitzung - 1 8. November 1993 

Dr. Herbert Scharnbeck 

Die soziale Partnerschaft ist auch eine seh r  er
folgreiche Sac he, ohne daß die Sozialpartner in  
der  Verfassung stehen. U nd wer würde leugnen, 
daß d ie heute tonangebend, mindestens so bedeu
tend s ind wie d ie Repräsentanten von Territorial
gebi lden .  Bezüglich d ieser Reform wird der Bun
desrat natürlich auch dabei entscheidend mitre
den .  

Meine Damen u nd Herren! Das sagt e iner, der 
sich vehement dafür eingesetzt hat, daß die Ge
meinden und d ie Städte als Gemeinde- bzw. Städ
tebund in  d ie Verfassung aufgenom men werden , 
was ja bekanntlich n icht ohne Diskussion stattge
fun den hat. - Auch d iesbezüglich sollten wir ei
nen richtigen Mittelweg gehen. 

Ich  meine also , es wäre von Wichtigkeit, wen n  
w i r  gleichzeitig auch d ie Kompetenzvertei lung 
neu gestalten. Damit das ja n icht vergessen wird : 
Es sind zwei Dritte l des Landerforderungspro
grammes noch immer u nerfüllt. 

D ie Kompetenzvertei l ung ist also aus zwei 
Gründen aktuell : Erstens, we il der Länderforde
rungskatalog seit vielen Jahren zu zwei Dr itte ln  
offen ist - darüber haben wir noch mit Staatsse
kretär Dr.  Lösch nak diskutiert - ,  und zweitens, 
we i l  die EG-Kompetenzvertei lung auch verlangt 
eine neue EG-gerechte Kompetenzvertei lung in  
bezug auf Gemeinden,  Städte, Länder und Bund. 

Meine Damen und Herren !  Wol len wir nicht 
übersehen . vor a llem nicht nach Maastricht, daß 
d ie Kompetenzvertei lung u nd das Fördera l isti
sche im Hintergrund der Subsidiarität entspre
chen muß; diese kann sowohl eine negative als 
auch e ine posit ive Form haben. Das he ißt ,  man 
m u ß  das tun, was man kann - und das andere 
u nterlassen,  wobei viele ein iges könnten. wenn sie 
nur wol lten .  sie aber nic ht wollen,  aber die ande
ren tun  etwas, was sie nicht können .  

Daher verlange ich schon seit Jahren e ine Kom
petenzzuweisung, wonach d ie Länder - d iesbe
züglich haben wir ja eine jah rzehntelange Erfah
rung - das und der Bund jenes tun so ll. eben das, 
was sie wirklich können, wozu sie Aufgaben über
tragen bekommen haben und wozu sie fInanzmä
ßig imstande sind. meine sehr Verehrten, denn 
sonst gibt es nur  einen "grauen" F inanzausgle ich 
und permanente Unzufriedenheit! 

D iese Subsid iarität wäre wichtig, eingebracht 
zu  werden,  wobe i ich glaube, daß d ie Erfahrung 
der Beamtenschaft und d ie pol itische Verantwor
tung jener, die dazu h inausgehen müssen - am 
Abend müssen das die politischen Funktionäre 
vor den Wählern vertreten - ,  als Dienst an der 
Öffentl ichkeit ergänzen und daß es eben eine 
neue, EG-gerechte Kompetenzvertei lu ng gibt. 

Natürl ich erkennen wir, daß der Födera lismus 
auc h  in  EG-gerechter Form eine moderne, neue 
Gewaltenteilung darstellen sol l ,  denn, meine Da
men und Herren, die Gewaltentei lung ist e ine for
mell organisatorische.  Antonioll i  hat ja  geschrie
ben ,  daß eine Behörde n ic ht gleichzeitig Ge
richts- und Verwaltungsbehörde sein  sol l .  I m  
Bundes-Verfassungsgesetz steht: Trennung von 
Gericht und Verwaltung, aber nichts von e iner 
Trennung von Vollziehung u nd Parlament. Es 
steht nur Gericht u nd Verwaltung wird getrennt; 
effektiv handelt es sich aber auch um eine Tren
nung vom Parlament.  Wir wissen ganz genau, daß 
es Gewaltentei lung gibt zwischen der Regierung 
und der sie tragenden Nationalratsmehrhe it auf 
der einen und der Opposition auf der anderen 
Seite. 

Die wirksame Gewaltente i lung für uns in 
Österreich - ich habe gestern  in der Niederöster
reichischen Wissenschaftl ichen Gesel lschaft län
ger darüber gesprochen - gibt es zwischen dem 
Bund und den Ländern ,  und daher ist diese F rage 
der Verfassu ngsreform,  Föderalismus und der 
neuen Gewaltente i lung damit auch eine F rage der 
Glaubwürd igkeit e ines demokratischen Verfas
sungsstaates. 

Meine Damen und Herren !  Wen n  wir dazu an
treten ,  wird es notwendig sein, a11 das auch mit 
e iner breiten Öffentl ichke itsarbeit zu begleiten .  
Ich stimme mit al len meinen Vorrednern darin 
überein,  die die Sorge geäu ßert haben ,  daß d ie 
Menschen d ie F rage nach der Notwendigkeit ei
ner Föderalismus- u nd e iner  Verfassungsrefo rm 
mit einem Ja oder Nein bei der Volksabst immung 
bezüglich E G  verbinden . 

Weiters stimme ich auch m it dem überein,  was 
unser bürgernaher und auch sehr kostenbewu ßter 
Minister - er ist e iner der b i l ligsten Min ister 
überhaupt - ,  nämlich B undesminister Jürgen 
Weiss gesagt hat: Die Leute haben Angst, daß 
weit weg von ihnen  über sie verfügt wird , daß sie 
das alles nicht kontrol l ieren können, daß sie gar 
nicht wissen,  wer was mit i h nen macht. 

Ich muß ehrlich sagen:  Man muß das Schicksal 
Österreichs verstehen,  das nämlich so manches 
mitgemacht hat, was andere Staaten nicht mitzu
machen hatten .  Daher glaube ich ,  daß es notwen
dig ist, verstärkt Öffentlich keitsarbeit zu betrei
ben, und zwar Öffentl ichkeitsarbeit im Verständ
n is der Amtsträger untereinander. Gleichzeitig -
das habe ich heute bereits gesagt - ist zu beden
ken ,  daß zwischen Neusiedlersee und Bodensee 
e in u nterschiedlic hes Regional- und Föderalbe
wu ßtse in ,  auch ein untersch iedl iches E uropabe
wu ßtse in  herrscht. 

Es wäre sehr begrüßenswert, wen n  wir die 
kommenden Tage und Woc hen - ich spreche 
n icht von vielen Monaten,  den n  wir haben n icht 
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mehr viel Zeit dazu, meine Damen und Herren -
dazu nützen würden. verstärkt Öffentlichkeitsar
beit zu betreiben. 

Glauben Sie mir  das, meine Damen und Her
ren: Wenn u ns das ge l ingt, gemeinsam mit den 
Landeshauptle uten ,  mit  den Landtagen ,  mit dem 
Nationalrat, mit der Bundesregierung,  dann wer
den d ie Menschen merken :  Jene, d ie po l itische 
Verantwortung  tragen ,  das ist ke in  Haufen von 
Streithanseln ,  sondern das sind Mandatare, d ie 
sich verantwortlich fühlen ihren B undesländern 
gegenüber .  W i r  sind denselben Bundesländern 
gegenüber verantwortl ich, nur eben in unter
sch iedlic hen Verantwortungssituationen und von 
verschiedenen Kompetenzlagen her. - Es gilt 
also, d ie Karten neu zu ordnen und d iese aufein
ander abzust immen. Und daher wäre es sehr 
wichtig, sich d iesbezüglich rechtzeitig zusammen
zusetzen .  

Ich  b in  seh r  dankbar dafür,  daß der  Herr Lan
deshauptmann  von Salzb urg Dr .  Katschthaler als 
Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. 
der Landeshau ptmann von Burge nland Stix und 
der Landeshau ptmann von Vorarlberg Dr. Purt
scher h ier zu u ns in  den Bundesrat gekommen 
sind. In  Vertretung des Herrn P räsidenten Dr. 
Frauscher haben damals Herr Vizepräsident 
Strutzenberger und ich d iese Landeshauptleute 
empfangen kön nen.  

Hohes Haus !  Wenn wir in diesem konstrukti
ven Geist u nsere Arbeit fortsetzen ,  wäre das zu 
begrü ßen.  - Ich bin auch sehr optimistisch be
züglich der nächsten Landeshauptleutekonferenz; 
ich glaube, d iese wird in Salzburg stattfi nden .  
Salzburgs Landeshauptman n Katschthaler ist ja 
bei u nserer letzten Sitzung dabei gewesen; bei der 
heutigen Sitzu ng war es der Lan deshauptmann 
von Tirol Dr. Weingartner. Am 1 0. Dezember 
wird der Herr Bundeskanzler bei u ns se in .  Das 
wird wirklich eine vorweihnachtliche Freude sein .  
Übr igens wünsche ich dem Herrn Bundeskanzler 
eine gute Rück reise von Chi le und Mexiko. - Ich 
kenne diese Länder von Gastvorlesungen her .  -
Hier wird es s ic herlich ein se hr wertvolles Ge
spräch geben ,  und ich zweifle n icht daran, daß 
das dann, wen n  die ersten Repräsentanten von 
Bund und Län dern ihre Unterschrift auf ein sol
ches Papier gesetzt haben ,  in Erfül lung gehen 
wird. 

Ihren Antrag, meine Dame beziehungsweise 
meine Herren von der Freiheitl ichen Partei ,  
möchte ich i nsofern positiv sehen , a ls Sie offen
sichtl ich bereit sind, trotz Ihrer Op positionssitua
tion konstrukt iv mitzuarbe iten. Ich darf Ihnen sa
gen :  E ines Tages - es gibt ja historische Augen
b l icke - wird n iemand fragen :  Wo sind die gewe
sen: in der Opposition oder in der Regierung?, 
sondern es wird nur gefragt werden:  Was haben 
sie für ihre M itbürgerinnen und M itbürger in ei-

nem Europ� getan, das nach F rieden sucht - und 
wozu wir Osterreicher unseren Beitrag leisten 
wollen. (Beifall bei der Ö VP. )  18.29 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für diese Redezeitdisz ip l in ,  Herr Vizepräsi
dent. 

Ich darf als nächstem Redner Herrn Bundesrat 
Dr. Tremmel das Wort ertei len .  

/8.29 .. 
Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPO, Steier-

mark) :  Herr Präsident !  Herr Bundesminister! 
Meine Damen u nd Herren !  Bevor ich meiner mir 
zugeordneten Aufgabe nachkomme, d ie zusam
mengefaßte Mein ung meiner Fraktionskol legen 
in Form eines Entschl ießungsantrages einzubrin
gen ,  möchte ich doch sagen,  daß mich d ie Aus
führungen des Herrn Präsidenten Schambeck 
dazu bewogen haben ,  einiges noch vorher dazu zu 
sagen .  

Herr Präsident Dr.  Schambec k !  Ich  danke Ih
nen ,  denn mit Ih re r  Wortmeldung haben Sie 
nämlich bestätigt, wie notwendig u nsere dringli
che Anfrage tatsächl ich ist. 

Meine Damen und Herren ! Von keinem Debat
tenredner hier in diesem Hause wurde die zeitl i 
che Notwendigkeit, der zei tl iche Druck i n  bezug 
auf die Bundesstaats- beziehungsweise Bundes
ratsreform bestr itten ,  eben in Anbetracht der auf 
uns zukommenden Abstimm ung über einen EG
Beitritt Österreichs. 

Hohes Haus! Ich darf i n  E rinnerung rufen,  daß 
d ie Kodifikation,  das Werden des Al lgemeinen 
Bürger l ichen Gesetzbuches Jahrzeh nte gebraucht 
hat. Wie h ier  richtigerweise aber ausgeführt wur
de . soll d ie g r ö ß t e  bundesstaatl iche Reform 
- ich unterstreiche das - innerhalb wen iger Mo
nate durchgepeitscht werden. 

Meine Damen und Herren !  Natür l ich können 
Sie uns jetzt unterste l len,  wir,  die FPÖ-Opposi
tion nutze d ie Öffentl ichkeit und bri nge aus d ie
sem Grund eine dr ingliche Anfrage e in .  Ich aber 
sage dazu: Wen n  Ihnen n icht bewu ßt ist, wie not
wendig diese Reform ist, so sind wir hier als Bun
desräte eigentlich al le feh l  am Platz! 

Es ist hier auch d ie Sorge durchgek lungen, daß 
die Gespräche zwischen der B undesregierung ei
nerseits und den Landeshauptleuten  andererseits 
nicht ganz dem entsprechen, was man sich eigent
lich diesbezüglich vorgeste l lt hätte . 

Ich persönl ich - als Gläubiger von Legislative 
und Exek utive - bin enttäuscht,  ja innerl ich er
sch üttert, daß die U nterschrift eines Bundeskanz
lers unter ein Papier so wenig wert ist. Und Sie, 
Herr Präsident Strutzenberger ,  haben diese dar
auf folgenden Vereinbarungen  und Pap iere als 

576. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 105 von 124

www.parlament.gv.at



28280 B u ndesrat - 576. Si tzu ng - 1 8 . November 1 993 

Dr. Paul Tremmel 

"Papierln" bezeichnet. - Also das möchte ich 
doch zurückweisen!  (Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ent
schu ld igen Sie, daß ich Sie jetzt u nterbreche, 
aber: Ich möchte betonen, daß ich die Papiere 
n icht  als "Papierln" bezeichnet habe, sondern ich 
habe gesagt, daß da möglicherweise led igl ich Pa
piere ausgetauscht, aber keine Verhandlungen ge
führt wurden.  

Herr Bundesrat, ich werde diese meine Unter
brechung bei Ihrer Redezeit berücksichtigen.  Ich 
möchte Sie nur noch darauf aufmerksam machen ,  
daß S ie  noch e inen relativ u mfangreichen Ent
schl ießungsantrag zur Verlesung bringen wol len.  
- Bitte . 

Bundesrat Dr .  Paul Tremmel (fortsetzend) : Ich 
bedanke mich,  Herr Präsident, u nd ich werde 
noch auf einige Probleme ganz kurz zu sprechen 
kommen, die meiner Meinung nac h ausd iskutiert 
werden müssen.  

Es wird heute immer davon gesprochen, daß 
d ie derze itigen föderalistisc hen Instrumente zur 
Genüge genützt würden.  - Meine Damen und 
Herren !  Sie a l le können sicher lich e ine Reihe von 
Bundesgesetzen aufzählen, die m it e iner entspre
chenden finanz ie l len Folgewirkung für d ie Län
der einerseits, andererseits aber auch für die Ge
mei nden behaftet sind. 

In d iesem Zusammenhang nenne ich ein Bei
spiel :  das Krankenanstaltengesetz, wodurch die 
Länder mit Mi l l iardenbeträgen belastet werden . 
Der Bund hat da ja an und für sich nur  eine Ziel
gesetzgebung, hat aber e ine Detailgesetzgebung 
gemacht; zusätzliche Lasten wurden so den Län
dern und tei lweise auch den Gemeiden aufge
halst. (Bundesrat P a  y e r: Föderalismus heißt 
nicht, die Koscen auf den Bund zu schieben.') 

Das ist sicherlich d ie andere Seite, über die man 

d iskutieren könnte. - Aber es ist ja ge radezu 
schon Tradition ,  daß das Geld aus der einen Ta
sche herausgezogen und in d ie andere h ineinge
steckt wird . 

Weiteres Beispiel: Das Bäderhygienegesetz hat 
die Gemeinden Mi llionen an Schi l l ingen gekostet. 
- Warum ist es bitte nicht möglich , daß nach § 9 
F inanzverfassungsgesetz - es gibt ja einen Stän
d igen Gemeinsamen Ausschuß  - zu beschlie ßen
de Gesetze dah in  gehend überprüft werden, wie 
es bezügl!ch finanzieller Folgewirkung aussieht, 
von denen d ie Länder betroffen sei n  könnten ,  
wen n  es  keinen entsprechenden Bedeckungs
schlag gibt, sodaß ein Einspruch gemacht werden 
kann !  - Das wäre doch eine Mögl ichkeit !  

Meine Damen u nd Herren !  Ich beuge mich 
dem zeitlichen Druck  und komme zu unserem 
E ntsch l ießungsantrag, der wie folgt lautet: 

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr. Dillersberger, Dr. Susanne 
Riess, Dr. Tremmel und Kollegen betreffend eine 
föderalistische Bundesverfassung, eingebracht im 
Zuge der Debatte über die dringliche Anfrage be
treffend die zentralistischen Bestrebungen der 
Bundesregierung 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert. ihren 
Textentwurf zur Änderung des Bundes- Verfas
sungsgesetzes in der Fassung von 1 929 in der gel
tenden Fassung. der am 9. November 1 993 vom 
Ministerrat zur Kenntnis genommen wurde. unter 
folgenden Gesichtspunkten zu ändern: 

1 .  Bundesstaatliehe A ufgabenverteilung 

a) Die Verteilung der Staacsaufgaben auf den 
Bund. die Länder und die Gemeinden ist im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzips, einer effizienten und 
bürgernahen Besorgung der Staatsaufgaben. eines 
möglichst gleichwertigen Standards der 'grundle
genden Lebensverhältnisse im Bundesgebiet so wie 
der Anforderungen. die sich aus der europäischen 
Integration ergeben, neu zu ordnen. 

b) Es sind geschLossene und abgerundete Kom
petenz- und damit Verantworwngsbereiche des 
Bundes und der Länder zu schaffen. Für die 
.. Querschniusmacerien " ( wie zum Beispiel Wirt
schafcslenkung, Raumplanung, Umweltschtaz und 
Katastrophenbekämpfung ) sind problemorientierte 
kornpetenzrechtliche RegeLungen zu treffen. Beste 
hende Kompetenzzerspliuerungen ( wie zum Bei
spiel in Angelegenheiten der gesetzlichen berufli
chen Vertrecungen. des Schiffahrtswesells. des 
Elektrizüätswesens. des Arbeitsrechts. des Gesund
heitswesens, des Diensl- und Personal vertretungs
rechts. des Baurechts lind des Behindertenrechls )  
sind zu  beseitigen .  

c) Die bisherige Form der Grundsatzgesetzge
bung (Art. 1 2  B- VG)  ist zu beseitigefl . Soweit er
forderlich. ist nach anderen verfassungsrechllichen 
Modellen zur VereinheüLichung der Landesgesetz
gebung in den davon betroffenen Angelegenheiten, 
zum BeispieL im Wege einer Rahmengeselzgebung. 
zu suchen. Im übrigen �verden diese Materien ent
sprechend den Grundsätzen in Lil. a und b in die 
ausschließliche Gesetzgebungskomponeme des 
Bundes oder der Länder zu übertragen sein. 

Li)  1nkorporierungsgebot: 

Alle Vorschriften zur bundesslaallichen Kompe
tenzverteiLung müssen in das B- VG eingebaut und 
dort in möglichst geschlossenen Regelungsberei
chen konzentriert werden. 

Befristete Kompetenzklauseln sind zu beseitigen 
oder durch Dauerregelungen zu ersetzen. 
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e) Im Rahmen der Generalkompetenz der Län
der (Art. 15 Abs. I B- VG) sind die Länderkompe
tenzen demonstrativ aufzuzählen. 

f) Die den Ländern im Zusammenhang mit ihrer 
Zuständigkeit zukommende Kompetenz, auf dem 
Gebiet des Zivilrechtes erforderliche Regelungen 
zu treffen, soll über den Art. 1 5  Abs. 9 B- VG hin
aus dahin gehend erweitert werden. daß auch 
zweckmäßige zivilrechtliehe Regelungen entweder 
aufgrund einer Ermächtigung oder einer Zustim
mung des Bundes getroffen werden dürfen. 

2. BundesverwallUng 

a )  mittelbare Bundesverwaltung: 

Bundesgesetze sollten grundsätzlich durch die 
Länder zu vollziehen sein. Sofern dies erforderlich 
ist. soll eine Ermächtigung für den Bundesgeselz
geber vorgesehen werden. die es dem Bund ermög
licht. für ausdrückLich zu bezeichnende Angelegen
heiten ( insbesondere durch die Einräumung von 
Informationsrechten, die Erlassung von Verord
nungen. die Erhebung von Amtsbeschwerden oder 
außerordentLichen Rechtsmitteln) eine einheitliche 
VoLLziehung sicherzustellen. 

b )Auflragsverwaltung: 

Wird die Verwaltung des Bundesvermögens dem 
Landeshallptmann übertragen ,  dann bleiben dem 
Bundesminister ausschließlich Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung vorbehalten. Eine sol
che Übertragung kann nur eingeschränkt oder wi
derrufen werden. wenn die Besorgung der Aufga
ben nicht gewährleislet ist. Die bei der Besorgung 
der übertragenen Geschäfte el1ls1ehenden Kosten 
sind den Ländern vom Bund zu ersetzen. jedoch 
nur höchstens bis zu den vereinbarten lind prälimi
nierten Beträgen. 

c) Unmittelbare Bundesverwaltung: 

A lle Kompetenzregelungen über die Einrichtung 
ulUnittelbarer Bundesbehörden in den Ländern. 
so wie die unmitteLbare Vollziehung I 'on Bundesge
setzen durch Bundesminister sind im B- VG zusam
menzllfassen llnd nur dort zu treffen. Auch durch 
bllndesverfassungsgeselZliche Maßnahmen dürfen 
neue Bereiche künftig nur mit Zustimmllng der 
Länder in unmittelbare Bundesverwaltung über
tragen werden. Der KataLog des Art. 1 02 
A bs. 2 B- VG ist nach den Grundsätzen der Zif. 1 
fit. a und b zu bereinigen. 

3. Delegation von Gesetzgebungsbefllgnissen des 
Bundes an die Länder 

Das derzeitige Regelungsinstrumem des Art. 10  
A bs. 2 B- VG soll auf alle Angelegenheiten des 
Art. 1 0  Abs. 1 B- VG ausgedehl1 l  werden. 

4 .  Bundes verfassungsgese tzliche Regelungen 
über die Gesetzgebung und Vollziehung der Län
der und die Struktur der Landesorganisation 

Die derzeitige Dichte der Bindung der Landes
verfassung an die Bundesverfassung ist zu über
prüfen und auf das notwendige Mindestmaß zu 
verringern. 

Die Verfassungsautonomie der Länder ist zu 
stärken. insbesondere durch: 

a ) Heranziehung von Bundesorganen zur Voll
ziehung von Landesaufgaben: 

Insoweit ein Landesgesetz die Mitwirkung von 
Bundesorganen bei der Vollziehung vorsieht, muß 
hierzu die Zustimmung der Bundesregierung ein
geholt werden. Dies gilt nicht für die Mitwirkung 
von Organen der Bundesgendarmerie und der 
BUl1despolizeibehörden bei Vorbeugemaßnahmen 
gegen Verwa[tungsübertretungen. deren Verfol
gung oder bei Anwendung gesetzlich vorgesehenen 
körperlichen Zwanges. sofern über die Kostentra
gUllg eine Übereinkunft im Finanzausgleichspaket 
getroffen und das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Inneres hergestellt wurde. 

b) Einspruchsrecht der Bundesregierung gegen 
Gesetzesbeschlüsse der Landtage: 

Das Einspruchsrecht der BundesregieY/lng ge
mäß Art. 98 Abs. 2 B- VG soll nur mehr auf den 
behaupteten Eingriff in die Zuständigkeiten des 
Bundes gestützt werden können. 

cl Antragslellungsrecht für die A uflösung eines 
Landtages durch den Bundespräsidenten: 

Das Antragsrecht der Bundesregierung für eine 
Auflösung eines Landtages ist systenHi'idrig und 
soll daher durch das Antragsrecht der Landesre
gierllfzg ersetzt werden (Artikel 100 B- VG) .  

d) Wahlen: 

Das derzeitige Homogenitätsgebot im Bereich 
des Wahlrechts ist in der Weise zu ändern. daß die 
erforderlichen Beschränkungen der Landesgesetz
gebllng hinsichtlich der Bedingungen des aktiven 
CUld des passiven Wahlrechtes ausschließlich irn B
VG zu regeln sind. Im übrigen sollen die Länder 
bei der GestaLtung des WahLrechtes auf Landes
COld Gemeindeebene den gleichen Spielraum ha
ben wie der Bund bei der Gestaltung der Wahlord
ncmg zum Nationalrat. A uf kommunaler Ebene 
soll auch das A bgehen vom Prinzip des Listefl 
wahlrechtes ermöglicht werden. 

e I Gemeinsame Einrichtungen: 

Den Ländern soll die Möglichkeit eröffnet wer
den. gemeinsame Einrichtungen für einzelne Ver
waltungsbereiche ( wie zum Beispiel für die Zulas
sCUlg von Baustoffen oder die Entscheidung in So
zialhilfesachen. die zwischen zwei oder mehreren 
Ländern strittig sind) zu schaffen. Die Schaffung 
solcher Einrichtungen ist der Bundesregierung an
zuzeigen. 

f) Struktur der Landesverwalcung: 
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Die Einheit der Verwaltung in den Ländern ist 
zu wahren. Zu beseitigen wären die Zustimmungs
r.�chte der Bundesregierung bei der Erlassung oder 
Anderung der Geschäftseinteilung und der Ge
schäftsordnung ( §  2 A bs.5; § 3 Abs. 2 des B- VG 
betreffend Grundsätz.� für die Einrichtung und Ge
schäftsführung der Amler der Landesregierungen 
außer Wien, BGBl. Nr. 289/1925) . 

Weiterentwicklung der unabhängigen Verwal
tungssenate 

Eine Weiterentwicklung der derzeitigen Teilbe
reiche der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit ist 
anzustreben. 

6. Mitwirkung der Länder an der europäischen 
Integration 

Beim gegenwärtigen Stand der Europäischen In
tegralion sind durch die B- VG-Novelle, BGBI. 
Nr. 276/1 992, eine wirkungsvolle Einbindung der 
Länder und ihre Mitgeslaltungsmöglichkeiten si
chergesteLLt. Die Mitwirkung der Länder soLL nach 
Maßgabe künftiger Entwicklungen ausgebaut wer
den, insbesondere hinsichtlich der Zusarnmenar
beil der europäischen Regionen. 

7. Finanzverfassung: 

Die mit der Neuordnung der Kompetenzvertei
lung zusammenhängende Neugestaltung der Fi
nanzverfassung und des Finanzausgleiches wird in 
dem zwischen den Finanzausgleichspartnem 
(Bund, Länder und Gemeinden) zu beschließen
den Finanzausgleichspakt festzulegen sein. 

8 .  Bundesrat 

Eine grundsätzliche Reform des Bundesrates ist 
im Sinne der Stärkung seiner Stellung als Länder
kammer anzustreben. 

Die Begründung wurde bereits in den vorange
gangenen Debattenbeiträgen gegeben.  

Meine Damen und Herren !  Ich bitte u m  Prü
fung d ieses Antrages und um Zustimmung. -
Danke sehr .  (Beifall bei der FPÖ. )  /8.4/ 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich darf 
feststellen, daß diese Verlesung schon deshalb 
notwendig war ,  wei l  d ieser Entschl ießungsantrag 
jetzt in die Debatte e inzubeziehen ist und dann 
entsprechend abgest immt werden muß .  Au ßer
dem m üssen die Bundesräte informiert sein ,  wor
über sie sprechen beziehungsweise entscheiden 
sollen .  

Der  von den  Bundesräten Dr .  Di l le rsberger 
und Kollegen eingebrachte Entschl ießungsantrag 
betreffend föderal istische Bundesverfassung ist 
gen ügend unterstützt und steht somit  in Verhand
lung. 

Als nächstem Red ner erteile ich Herrn B undes
rat Mag. Lakner das Wort. 

1 8.42 
B undesrat Mag. Georg Lakner (Liberales Fo

rum,  Salzburg) :  Sehr geehrter Herr P räsident! 
Sehr geehrter Herr Min ister !  Ich hoffe, daß ich 
n icht al lzusehr  in Verruf komme - ich habe heu
te schon e inmal genauso abgesti mmt  wie d ie frei
heit l iche Fraktion - ,  wen n  ich jetzt auch noch 
sage: Wen n  die Liberalen eine Fraktion im Bun
desrat hätten ,  hätten sie eine in  d ieselbe Richtung 
z ielende dringliche Anfrage e ingebracht .  - Herr 
Präsident! Ich bitte, daß ich Sie zweimal z itieren 
darf i n  meiner Rede - ohne böse Absicht. 

Vielleicht noch ein Wort zum Entschl ießungs
antrag. Ich sehe m ich aufgrund der Eile bei der 
Verlesung n icht in  der La.ge, dazu Ste l lung zu be
z iehen.  (Beifall bei der O VP. ) Ich bitte Sie, sich 
Möglichkeiten zu  überlegen,  wie man d iesen Ent
schl ießungsantrag auf andere Weise diskutieren 
kann,  vielleicht kann er in einem Ausschuß disku
tiert werden .  

Herr P räsident!  I c h  habe es I hnen schon gesagt: 
Ich halte diese Dringl iche auch für berechtigt. Sie 
selber - das hat mein Vorredner Tremmel schon 
gesagt - und  auch der Herr  Min ister haben es 
gesagt: Die Verhandlungen haben eigentl ich  noch 
nicht  begonnen,  es werden nur  Papierln h in- und 
hergesch ickt .  - Das war jetzt, glaube ich ,  wört
l ic h  z it iert. Das allein beweist ja d ie Dringl ic hkeit 
d ieser Anfrage. 

Wen n  Herr Professor Schambeck,  wie ich glau
be, gesagt hat, daß im März oder im April die 
Sac he diskussionsreif auch i n  d iesem Hause sein  
so l l ,  dann,  nehme ich an , Herr  Min ister, ist höch
ste Ei le geboten,  den n  wir wol len ja alle nicht ,  daß 
das Gesetz irgendwie zusammengewurschtelt 
wird .  

Grundsätzl ich halte i c h  e s  f ü r  seh r  posit iv ,  
wenn der Bundesrat zur Klärung d ieser Materie 
etwas beiträgt . Ich glaube, er trägt bisher ohnehin 
z uwenig h iezu bei .  

I ch  habe schon am Vormittag gesagt, daß die 
Diskussion mit Drohungen in  bezug auf die Eu
ropäische Integration sicher u nangebracht ist. 
Und ich hoffe, daß in d ieser D iskussion d ie ent
sprechende Mäßigung eintreten wird . D ie Bun
desstaatsreform ist ja etwas, was an sich berechtigt 
ist . Mag se in ,  daß die Hoffnung oder d ie Erwar
tung - wie immer man das sieht - h insic htl ich 
der Europäischen I ntegration d ie Hoffnung auf 
die E rfül lung dieser Bundesstaatsreform stärkt. 
Aber man darf nicht mit D rohungen im Hinblick 
auf die Integration arbeiten .  

Man sol l te auch nicht mit Separatismen dro
hen. Manche Äußerung des Herrn Landeshaupt
mannes von Tirol - das habe ich ,  glaube ich, 
auch schon gesagt - hat sich ein wenig so ange
hört. Es so l l  aber auch nicht zu einem Alleinver-
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tretungsrecht der Landeshauptmänner kommen. 
Ic h glaube, die Gleichung: starke Länder sind 
starke Landeshauptmänner, g i lt n icht. Ich würde 
statt dessen viel l ieber "starke Landtage" und 
"starke Bundesräte" sagen .  

Es haben auch - um jetzt doch auch einen 
k leinen Seitenhieb anzubringen - freistaatl iche 
Tendenzen nichts Förderl iches für d ie D iskussion 
über die Bundesstaatsreform an sich .  Auch der 
Austritt und Wiedereintritt sind, glaube ich, n icht 
unbedingt etwas, was der Sache d ient. 

Was das Grundsätzliche betrifft, kann ich mich 
kurz fassen,  denn ,  wie ich schon gesagt habe, be
steht weitgehend Übere inst immung. U nd alle 
Dinge, die man aus der Subsidiarität ableiten 
kann - ich habe schon meh rmals dazu gespro
chen - ,  ergeben sich von selbst. Ich erwähne da
her nur  ein paar Dinge, die zum Beispiel auch 
Herr Landeshauptmann Katschthaler gebracht 
hat: d ie autonome Landesverwaltung mit Bürger
nähe, d ie Länderkompetenzen .  die doch einmal 
festzulegen seien ,  die mittelbare Vollziehung und 
so weiter .  

Zur Regelung der F inanzaufte i lung. Ich weiß 
n icht ,  ob die Forderung der Länder nach eigener 
Steuerhoheit noch besteht, aber ic h habe sehr oft 
den Eindruck, Sie wollen sie gar nicht. das ist nur 
eine Forderung, die so nebenher gestellt wird.  Im 
Zentrum mü ßte natürlich für u ns stehen ,  daß der 
Bu ndesrat dazu berufen ist, d ie Länderinteressen 
zu wahren .  Und es erfü llt m ich sc hon mit tiefer 
Besorgnis, daß d ies in  den Verhandlungen ein un
beschriebenes B latt ist. daß d ies sozusagen in den 
"Papierln" untergeht. 

Ich frage mich schon: Wo bleibt die E igenin
i tiative des Bundesrates? Wieso gibt es zum Bei
spiel keinen Ausschuß? Wir haben e inen Födera
l ismus-Ausschuß,  in dem wir u nsere e igenen Vor
stel lungen doch e inmal artiku l ieren könnten . Ich 
kann das n icht beantragen, we i l  ich - wie Kollege 
Penz, er ist n icht  da, einmal gesagt hat - "Allein
unterhalter" bin.  Ich glaube, es wäre doch sehr 
wertvol l ,  wenn  wir uns auch e inmal selber in d iese 
Richtung artiku l ieren. 

Herr Präsident Strutzenberger !  Jetzt muß ich 
mich entschu ldigen, daß ich Sie, wie gesagt, zum 
zweiten Mal zitiere. Mich hat das schon e in bisserl 
angegri ffen: Sie haben davon gesprochen, Kollege 
Bieringer habe d ie Äußerung getan, der Bundes
rat würde sonst n icht zustimmen,  worauf Sie an
geschlossen haben ,  das stimme gar n icht ,  es sei 
auch denkbar, daß der Bundesrat zustimme. -
Ich wei ß n icht recht, was ich damit anfangen soll .  
Ich tue mir schwer mit dieser Aussage, denn ir
gendwie muß ja der Bundesrat doch Ste l lung be
ziehen ,  und wen n  er sich a lles gefa llen läßt und 
mit allem zufrieden und mit allem einverstanden 
ist - was ja doch leider auch oft passiert -, dann 

wird diese B undesstaatsreform an uns, so fürchte 
ich,  vorbeigehen.  

Ich wei ß  schon, der Ausgleich zwischen B u nd 
und Ländern muß gefunden werden.  Aber 
manchmal sage ich mir: n icht auf d iese Weise, wie 
das in  den letzten Wochen passiert ist. Ich habe , 
als ich i n  d ieses Haus gekommen bin ,  oft gehört 
- auch von Herrn P rofessor Schambeck - :  D ie 
Bundesstaatsreform soll e ine Sternstunde des 
Bundesrates werden .  - Ich hoffe , es wird keine 
Sterbestunde! 18.49 

Vizepräsident Strutzenberger: Als nächstem 
erteile ich Herrn Bundesmin ister Weiss das Wort. 
- Bitte. 

18..+9 

Bu ndesminister für Föderalismus und Verwal
tungsreform J ürgen Weiss: Herr Präsident !  Ho
hes Haus! Ich möchte ganz kurz auf ein ige in der 
Debatte aufgeworfene Fragen e ingehen. Ich 
schließe an d ie Ausführungen des Herrn Bundes
rates Dr. Tremmel an und muß sagen ,  daß d ie 
Umsetzung der Bundesstaatsreform tatsächl ich 
unter großem Zeitdruck steht. Die dafür benötig
te Zeit läßt sich a l lerdings n icht mit der Schaf
fung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
vergleichen ,  u nd zwar ganz einfach deshalb n icht, 
wei l  ja d iesbezüglich bereits gan z  wesentl iche 
Vorarbeiten ge leistet sind und das Thema und d ie 
Lösungsmöglichkeiten schon Jahrzehnte h in
d urch ausgeleuc htet wurden .  

Bezüglich der  notwendigen Versch ränkung mit  
dem F inanzausgleichsgesetz muß ich im Bundes
rat eige ntl ich nicht darauf h inweisen ,  daß es e inen 
Gesetzesantrag des Bundesrates an  den National
rat gab, dem Bundesrat auch in solchen Fällen e in 
Zust immungsrecht e inzuräumen, wei l  es sich 
zwar nicht um Eingriffe in  d ie Gesetzgebungszu
ständigkeit der Länder handelt, aber doch um be
ac htliche finanzielle Belastungen hande ln  kann .  
- Dieser In itiativantrag des Bundesrates hat al
lerdi ngs im Nationalrat keine Zustimmung gefu n
den .  

Aufgrund des von Herrn Bundesrat Dr .  Trem
mel vorgetragenen Antrages, der sich ja im we
sent l ichen auf den I nhalt der politischen Verein
barung stützt, möc hte ich nur  ergänzend darauf 
hi nweisen ,  daß d ie Bundesregierung zumindest in 
e inem kleinen P u nkt einen Erfolg vorweisen  
kann ,  welcher d iesen An trag in einem Punkt ge
genstandslos macht, nämlich:  Die Forde rung, daß 
die Rahmenbedingungen für die Landesgesetzge
bu ng h insicht l ich der Bedingungen des aktiven 
und passiven Wahlrechtes ausschl ieß l ich im Bun
des-Verfassu ngsgesetz zu regeln  s ind und n icht  in  
einfachen Bundesgesetzen ,  wurde bere its vor ei
nem Jahr im Zuge der Änderung der National
ratswahlord nung in der begleitenden Verfas-
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sungsänderung erfül l t .  - Darauf wol lte ich n u r  
der Vol lständigkeit halber h inweisen.  

Ebenso hat die Bundesregierung im Gelegen
heitsverkehrsgesetz den Anlaß genutzt, eine ganz 
winzige Forderu ng der Bundesländer z u  erfül len,  
nämlich: d ie  Zuständigkeit für das F iakerwesen .  
Zu meh r  ist es al lerdings leider noch n icht ge
kommen. 

H insichtlich der meh rfach vorgebrachten Hin
weise auf  d ie Verankerung der  Landeshauptleute
konferenz in der Bundesverfassung möchte ich 
nur  darauf h inweisen ,  daß die Landeshauptleute
konferenz bere its mehrfach i n  e infachgesetzl i
chen Regelungen des Bundes, d ie auch die Zu
stimmung des Bundesrates gefunden haben ,  ver
ankert wurde, und zwar insbesondere als entsen
dungsbefugtes Organ .  

Die Länder stel lten nun die Ü berlegung an ,  daß 
es auch rech tspol it isch ein b i ßc hen schwierig ist, 
jemandem ein E ntsendungsrecht zuzugestehen , 
dam it quasi auch RechtspersönIichkeit, wei l  es e in  
gesetzlich verankertes Entsendungsrecht ist, ohne 
daß über den Bestand dieses Gremiums über
haupt eine Aussage getroffen wäre. (Bundesrat 
Dr. 5 c h a m b e c k: Die politischen Parteien in 
Österreich sind nominiert worden und haben 
erSl 1975 ein Parteiengeselz bekommen.') - Das 
ist richtig, das deutet darauf h in ,  daß die Landes
hauptleutekonferenz v ie l leicht  noch ein b ißchen 
warten m uß,  aber  möglicherweise auch dasselbe 
Sch icksa l wie die Parteien erfahren wird : dan n  
doch hinsichtlich ihres Bestandes u n d  der Be
sch reibung ihrer Zusammensetzung Verankerung 
zu  finden.  

Herr Bundesrat Mag. Bösch hat  Vorsc hläge der 
B undeslä nder eingemahnt. Dazu muß ic h der gu
ten Ordnung halber festhalten,  daß d ie Bundes
länder tei l weise seh r  woh l  konkrete Vorsch läge 
vorgelegt haben,  n icht in a l le n  Pun kten ,  insbeson
dere auch n icht h insichtl ich des Bundesrates. 

So hat d ie Landeshauptleutekonferenz bere its 
am 2. März 1 992 konk rete Wünsche h insichtl ich 
der Neugestaltung der Art ike l  10 und 1 1  bezie
hu ngsweise 15 der Bundesverfassung geä u ßert ,  
u n d  m i t  30. J u l i  dieses Jahres hat d i e  Verbin 
d ungssteUe der Bundesländer namens der B u n
desländer 40 konkret ausformul ierte Vorsch läge 
übermittelt, wie d ie Dichte der B indung der Lan
desverfassu ngen d u rch d ie Bundesverfassung ver
ringert werden kön nte. Ein Tei l  - meiner Mei
n ung nach e in  zu k le iner Tei l  - ist auch in  den 
den Bundesländern se itens des Bundes überm it
telten Formulierungsvorsc hlägen enthalten .  

Zu den Bemerkungen des Herrn Vizepräsiden
ten Strutzenberger - denen ich zust imme - ,  daß 
Bundesstaatsreform selbstverständl ich auch die 
Rechtsstel l ung der Städte und Gemeinden einbe-

ziehen so l lte, kan n  ich darauf  h inwe isen ,  daß das 
den Ländern übermittelte D iskussionspapier d rei 
Anliegen des Städte- und Gemeindebundes Rech
nung t rägt, näml ich :  daß i n  den Gemei nden ,  d ie 
mehr a ls 20 000 E inwohner haben und bei denen 
e ine Prüfung der finanz ie l le n  Gebarung durch 
den Rechnungshof erfo lgt, die Zweigleisigkeit der 
Prüfung durch die Landesregierung entfällt , daß 
bei den Städten mit  eigene m  Statut die Mögl ich
keit der Vorste l lung als z usätzl iches Rechtsmittel 
an d ie Bezirkshauptmannschaft entfällt und daß 
schl ießl ich  den Gemei nden bei Betroffenheit in 
Verwaltungsverfah re n  ein Anhörungsrecht einge
räumt wird. 

Damit  s ind nicht a l le An liegen der Städte und 
Gemeinden ,  d ie d iese vorgebracht haben ,  erfü llt, 
aber darüber wird es auch mit dem Städte- und 
Gemeindebund noch weitere Verhandlungen ge
ben. 

Nun  zu dem sicherl ic h  n icht u nwichtigen 
Punkt,  ob es tatsäch lich bere its Ver handlungen 
mit den Bundesländern gegeben habe oder ob 
man da nur Papie re austausche: Dazu kann ich 
sagen ,  daß der politischen Vereinbarung vom Ok
tober des Vorjahres bere i ts mehrfache Verhand
lungen auf pol itischer Ebene mit den Bundeslän
dern vorangegangen sind u nd daß auch die U m
setzung der pol itischen Vereinbarung Gegenstand 
mehrerer Verhandlungen  war. 

D ie Landeshauptleuteko nferenz hat dafür für 
die Länder e in  Verhandlungskomitee nomin iert, 
das aus drei Landeshauptleuten besteht, und auch 
die Bundesebene wird d urch politische Repräse n
tanten ,  nämlich durch Herrn Staatssekretär Ko
ste lka, namens des Bundeskanzlers, und durch 
mich vertreten se in .  D ie letzte derartige Verhand
lungsru nde hat am 1 5 . September d ieses Jahres 
stattgefunden. Sie hat dann  keine Fortsetzung 
mehr gefunden ,  we i l  es seitens des B undes trotz 
der am 6. Ju l i  gemachten Zusage nicht möglich 
war, für Anfang September, also zei tgerecht für 
d iese Verhandlungsrunde am 1 5 .  September, d ie 
erforderl ichen ausform u l ierten Papiere zur Ver
fügung  zu ste l len ,  wei l  darüber kein politischer 
Konsens erzielt werden sollte .  Da n u n  ein Tei lent
wurf vor l iegt, w ird nächste Woche u n mittelbar i m  
Ansch luß an  die Landeshauptleuteko nferenz e ine 
weitere Verhand l ungsrunde darüber stattfinden.  

Zum Hinweis, daß es n icht gen üge, daß der 
Verfassungsd ienst des Bundeskanzleramtes mit 
der Yerbindungsstel le der Bundesländer verhan
delt, möchte ich sagen :  Auch das ist notwendig. 

Was d ie Ste l lung des Yerfassungsd ienstes im 
Bundeskanzleramt betrifft, möchte ich nur ergän
zend feststel len ,  daß ich es für zweckmäßig gehal
ten hätte, wen n  er - so wie in  a nderen Fäl len 
auch - unpartei isch und  nach bestem Wissen 
und Gewissen Vorschläge hätte ausarbeiten  und 
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den Ländern übermitte ln  können. Daß es darüber 
h inaus noch politische Einflußgrößen gibt, d ie 
wirksam werden, ist allgemein bekannt und hat 
die Arbeit des Verfassungsdienstes sicherl ic h  
n icht erleichtert, aber jedenfalls bietet das d ie 
Möglichkeit, daß die weiteren Gespräche auf seh r  
eingehenden u nd bis ins Detai l  ausformul ierten 
Papiere aufbauen können. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) 18.57 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen  n icht vor. 

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

Damit ist d ie  Debatte gesc hlossen.  

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Dr .  Di l le rs
berger und Kollegen auf Fassung einer Entschl ie
ßung betreffend föderalistische Bundesverfassung 
vor. 

Ich lasse über diesen Entsch l ießungsantrag a b -
s t i m  m e n. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, d ie 
diesem Antrag zustim men, um ein Handzeichen. 
- Es ist dies d ie S t i m m e  n m i n d  e r h e i t. 

Der Antrag auf Fassu ng einer Entschl ie ßung ist 
daher a b g e l  e h n t. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir set
zen nun die Verhandlungen über den Tagesord
nungspunkt 4 fort. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Nuß
baumer. - Bitte . 

18.58 
Bundesrat Horst Nußbaumer (FPÖ,  Ober

österreich) :  Herr Präsident! Herr Min ister !  Mei ne 
Damen und Herren! Hohes Haus ! Die Änderung 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und des 
I nsolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes sieht vor, i n  
Zukunft die Beschäftigten der Z-Länderbank,  der 

. Bank Austria AG, der Antei lsverwaltu ng Zen
tralsparkasse und der Salzburger Sparkasse i n  die 
Arbeitslosenversicher ungspflicht zu nehmen, von 
der d iese bisher befreit waren. Damit wird sicher
l ich eine Wettbewerbsversch iebung im Banken
und Sparkassenwesen entzerrt werden .  

Von den Geldern der  Ban ken aber nun zu den 
Geldern der  Arbeitslosen .  

Meine Damen und  Herren ! Es  ist schon richtig, 
daß es Fälle gibt, daß Arbe its lose an manchen Ta
gen - vorübergehend beschäftigt oder se lbstän
d ig erwerbstätig - gutes Geld verdienen; gutes 
Geld und viel Geld. An den restl ichen Tagen des 
Monats ge lten sie dann - b isher - wieder als 

Arbeitslose und bekommen Arbeitslosengeld. Es 
scheint daher durchaus s innvoll zu sein ,  hier zu  
sagen:  Sehr  geehrte Dame/seh r  geeh rter Herr! Ihr  
kurzfrist iger Job bringt mehr  als das  Vierzigfache 
des tägl ichen Arbeitslosengeldes, S ie gelten daher 
für den ganzen Monat als nicht arbe itslos und be
kommen auch kein Arbeitslosengeld beziehungs
weise keine Notstandshi lfe. 

Arbeitslose, meine Damen u nd Herren, die ak
tiv an der Bese itigung dieses Zustandes der Ar
beitslosigkeit mitarbeiten,  machen auf der ande
ren Seite aber auch berechtigt Hoffnung, sich 
selbst aus dem sozialen Auffangnetz zu befreien 
u nd damit wiederum die Al lgemei n heit zu entla
sten. 

Jetzt nimmt also jemand die G elege nheit zur  
Arbeit wahr ,  verdient in kurzer Ze i t  mehr  als das 
Vierzigfac he des täglichen Arbeitslosengeldes u nd 
ist damit die "Arbeitslose" für diesen Monat los. 
Wenn dann allerdings die Sch lu ßrechnung ergibt, 
daß Arbeitslosengeld plus Fam i l ienzusch lag doch 
mehr e rgeben hätten,  als beim K urzjob verdient 
wurde, kann d ie Animation zur weiteren Arbeits
suche n icht  immer d ie größte sein .  (Der P r ä  s i  -
d e il t  übernimmt wieder den Vorsitz. ) 

Das Schweizer Modell des gestaffelten  Entfa l ls 
des Arbeitslosengeldes bis zu  etwa 80 Prozent 
hätte mir  besser gefallen. Es würde soziale Absi
cherung und Anreiz zum Suchen  u nd Annehmen 
legaler Arbeit in einem be i nhalten .  

Es wird 1 994 für manche sehr eng werden, für 
manche Arbeitslose noch enger als bisher. Der 
Änderungsbeschluß tr ifft vor al lem Fami lienvä
ter, d ie nächstes Jahr arbeitslos werden. Die Fa
mil ienz usch läge werden pro Zusch lagsberechtig
tem und Tag von 22,60 S auf 20,30 S, also um gut 
10 Prozent, gekappt. Das bedeutet in  der Monats
abrechnu ng pro Zusch lagsberechtigte m  nur  mehr 
609 S statt bisher 678 S. 

So , und jetzt hören diese Leute - u nd sie rech
nen dann auch so - ,  daß für F lüc ht l ingsquartiere 
1 70 S pro Tag ausgeben werden , daß M inderjäh
rige unter den Fl üchtlingen 200 S Taschengeld 
pro Monat erhalten. Mei ne Damen u nd Herren ! 
Da füh len sich Arbeitslose zurückgesetzt, lind da 
l iegen auch viele Wurzeln  für die E i nste l lung ge
genüber Ausländern, d ie e infach n icht wün
sc henswert ist .  Denn:  Der unsch uldig in Arbeits
losigkeit  Geratene hält sei n  schweres Los für 
nicht geringfügiger als das e ines Flüchtl ings. 

Die Neugestaltung des Lohnk lassenschemas be
trifft die oberen Lohnk lassen und sie ht auch die 
Anfügung neuer Lohnk lassen zwei Jahre nach  
Erhöhu ng der Höchstbe it ragsgrundlage vor. So
mit wird ab e inem Bruttolohn von monatl ich 
k napp 22  000 S d ie Lo hnk lassentabel le degressiv 
gestaltet, es wird also in d iesem Bereich nach un-
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ten umverte i lt ;  das Versicherungsprinzip wird da
durch in sei ner Anwendung e ingesch ränkt. 

Was d ie Erhöhung des Karenzurlaubsgeldes be
trifft: Für a l le instehende und verheiratete M ütter 
ste igt es um 4,40 S pro Tag, um 1 32 S pro Monat. 
Der Kreis der verheirateten M ütter ,  die in den 
Genuß  des erhöhten Karenzurlaubsgeldes kom
men werden ,  wird aber e ingeengt, wei l  der Vater 
nur  noch die F reigrenze für sich selbst, nicht aber 
d ie Zuschläge für d ie Unterhaltsberechtigten ver
d ienen darf. Alleinstehende Mütter h ingegen be
kommen auch dann den günst igeren Satz, wenn 
der für  s ie bezahlte Unterhalt diese Fre igrenze 
übersteigt. Das ist natürl ich e ine Benachte i l igung 
der verheirateten Mütter. 

Zusammenfassend möchte ich sagen ,  daß vor 
allem diese fami l ienunfreundlichen Aspekte un
serer Fraktion diese Änderung nich�. sc hmackhaft 
machen kö nnen.  (Beifall bei der FPO. )  19.IJ3 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Josef Faustenhammer . Ich erteile ihm 
dieses. 

19.03 .. 
Bundesrat Josef Faustenhammer (SPO, N ie-

derösterreich) :  Geschätzter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Minister! D ie heutige Besch lu ßfas
sung über e ine Änderung des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes und im Bereich der Insolvenz
Entgeltsicherung ruft in keinem von uns nur  rei
ne Begeisterung hervor.  D ie wirtschaftliche S itua
tion und die F inanzierungslücke bei der 
Arbeitslosenversicherung und beim IESG-Fonds 
machen es aber notwend ig,  Schritte zu setzen, d ie 
e in  Ausufern des Abgangs in  diesem Bereich ver
h indern sol len .  Diese Maßnahmen sol len es auch 
ermöglichen ,  unser ausgezeichnetes Sozialsystem 
aufrechtzuerhalten. 

Wir Parlamentarier sind ja nicht  nur gewählt ,  
um bei Schönwetter Polit ik zu mac hen,  sondern 
auch dann ,  wenn der Wind rauher weht.  Wir 
m üssen u ns gerade in  e iner schwierigen S i tuation 
der Verantwortung gegenüber unserem Staat und 
sei nen Mensc hen bewu ßt werden .  

Mit  diesen Änderu ngen  wird sichergestellt ,  daß 
in  e iner Zeit ,  in der auch bei uns ein Ansteigen 
der Arbeitslosenzahlen festzustel len ist und die 
E innahmen des Staates aufgrund der wi rtschaft l i 
chen Situation hi nter den Erwartungen zurück
bleiben werden, e ine geordnete Weiterentwick
lung des Sozialbudgets möglich ist und auc h  die 
soziale Absicherung der betroffenen Fami l ien 
und der Arbeitslosen gewäh rle istet wird .  

Ich  glaube, daß h ier  doch e in  Weg gefunden 
wurde, die getroffenen Maßnahmen solidarisch 
zu vertei len,  um n icht nur  e ine Bevö lkerungs
gruppe mit den Auswirkungen d ieser Gesetzesän
derung zu belasten. 

Die rund 1 2  M il liarden Schil l ing, d ie im Sozial
budget unbedeck t  gebl ieben sind, werden daher 
zu einem Dri ttel aus dem Budget abgedeckt, e in 
Dr ittel so l l  d u rc h  e in  maßvol les Anheben des Ar
beits losenve rsicherun gsbeitrages i n  der Höhe von 
je 0,35 Prozen t  von den Arbeitnehmern und den 
Arbeitgebern aufgebracht werden ,  und das dritte 
Drittel wird durch e in  maßvolles Vorgehen bei 
den Leistungssteigerungen  und e in igen kleinen 
Korrekturen im Leistungsbere ich längerfristig 
e ingespart. 

Ich würde in d iesem Zusammenhang d ie Öster
reicherinnen und Österreicher mit einer Familie 
vergleichen .  Wenn sich zum Beispie l bei einer 
vierköpfigen Famil ie wei terer Nachwuchs ein
stellt, wird aus der Famil ienbe ih i lfe al le in  der 
Aufwand für dieses z usätzliche Famil ienmitg l ied 
n icht abgedeckt werden können. Bei gleichblei
bendem E i n kommen wird sich die Fam i lie daher 
da und dort etwas einschränken müssen .  Dies 
wird von uns al len als selbstverständlich ange
nommen .  Das gleiche ist, so bin ich der Mein ung, 
auch der Famil ie Österreicher zuzu muten. 

Durch das Steigen der Arbeitslosigkeit und die 
bei der E i nführung des zweiten Karenzjahres un
terschätzte Zahl  von Frauen,  die dieses zweite 
Karenzjahr  i n  Anspruch neh�en, ist es in der Fa
mi l ie Österreicher zu e iner Uberz iehung in die
sen Bereichen des B udgets gekommen. Daher sol l  
es  auch hier z u  gan z  k le inen Einschränkungen 
kommen .  

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wird 
es durch die Neugestaltung der Lohnk lassen ab 
einem Bruttolohn von 22 000 S zu einer gering
fügigen Redu ktion �es Arbeitslosengeldes kom
men.  Es hat die FPO h ie r  immer wieder von zu 
hohen Arbeitslosenge ldern gesprochen.  Ich glau
be, daß den Arbeitslosen ,  d ie über dieser Grenze 
i m  Lohn klassenschema l iegen, diese leichte Re
duktion z ugemutet werden kann .  

Die Sankt ion,  d e n  Bezug des Arbeitslosengel
des für jene Zeit e i nz uste llen, wenn ein Bezieher 
von Arbeitslosenunterstützung aus eigenem Ver
schulden , etwa wegen Trunkenheit oder eines 
Raufhandels erkrankt ist, ist eigentlich nur eine 
Angleichung an  d ie i m  Arbeitsleben übliche Pra
x is .  Wen n  nämlich e in  Arbeitnehmer seine 
Krankheit aufgru nd von Trunken heit, Raufhan
del, Suchtgift u nd so weiter selbst verschu ldet, so 
heißt das, daß er  i m  Gegensatz zu  den Arbeitslo
sen keine Krankenunterstützung erhalten hat. 
H ier  sol l  also e i ne Angle ichu ng an d ie im Arbeits
leben übl iche Praxis erfolgen .  

Die finanz iel le Absicherung der  Fami l ie e ines 
Arbeitslosen wird durc h  die Gewährung des hal 
ben Krankenge ldbezuges i n  solchen Fällen aber 
gewährleistet. 
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Erfreul ich ist für mich die Entscheidung, daß 
es auch im Jahr  1 994 zu e iner Erhöhung des Ka
renzurlaubsgeldes kommt. Der derzeitige Betrag 
wird um 1 32 S pro Monat erhöht. Somit ist trotz 
der schwierigen Situation für die Famil ien eine 
weitere posit ive Einkommensentwickl u ng ge
währleistet. Es wurde schon erwähnt, daß auch 
im Zuge der Steuerreform für die Familien gewis
se Verbesserungen erzielt werden konnten. 

In  d iesem Bereich der Famil ie ist als Wermuts
tropfen die Verschärfung der Sanktion bei Miß
brauch des erhöhten Karenzurlaubsgeldes z u  er
wähnen.  Ich bin aber davon überzeugt, daß d iese 
Strafsan ktion überschätzt wird .  Bis dato gibt es ja 
schon die Möglichkeit, bei Mißbrauch ab d iesem 
Zeitpunkt das Karenzurlaubsgeld  z u  stre ic hen .  
Die Praxis zeigte uns, daß  dies nur  in ganz selte
nen Fällen erfolgte. 

Gerade im Zusammenhang mit den neuen 
Sanktionen sind die Arbeitsämter aufgefordert, 
Karenzurlaubsgeldbezieherinnen auf diese Maß
nahme sowoh l  schriftl ich als auch mündlich h in 
zuweisen .  U nd außerdem ist für  den  Fa l l  eines 
grob fahr lässigen oder vorsätzl ichen Vergehens 
eine Anhörung des Vermittlungsausschusses der 
jeweil igen Bezirksämter vorgesehen . Im Fal le au
ßergewöhnlicher sozialer Härten kann die Höhe 
dieses Zuschlages gesenkt werden . 

Im Bereich des Insolvenz-Entgeltsic herungsge
setzes gibt es e in ige Veränderungen,  d ie vor allem 
Besserverdienende treffen können, vor allem im 
Bereich der Abfertigungen ,  wo ab 1 994 Ausfa l ls
geld bis zu einer einfachen Höchstbeitragsgrund
lage von 1 00 Prozent geblthrt. Darüber h inaus 
werden für den Teil zwischen der e infac hen und 
der doppelten Höchstbeitragsgrundlage 50 P ro
zent bei Abfertigungszahlen gewährt werden .  

Daher ste l l t  sich d ie F rage, o b  der IESG-Fonds 
alle Entgeltansprüche, egal ,  in we lcher Höhe, ab
ge lten sol l .  Der Beitrag der Arbeitgeber wird ja 
nur von der Höhe der Höchstbeitragsgrundlage 
bezahlt, und - ich habe es in d iesem Haus schon 
erwähnt - der Satz von 0, 1 Prozent der Lohn
summe ist zu gering, um al le  E ntgeltansprüche 
der vom Konkurs betroffenen Arbeitnehmer ab
decken zu können. Da müssen wir in Zukunft 
wieder zu einem höheren Beitragszusc hlag kom
men. 

Abschl ie ßend bekenne ich mich im Namen der 
sozialdemokratischen Fraktion zu  diesen Ände
rungen, wei l  h ier in so lidarischer Art und mit  
Verantwortungsbewu ßtse in  gehandelt wurde. Wir 
werden daher d iesem Gesetzesbesch luß die Zu
stimm ung ertei len. (Beifall bei der SPÖ. )  1 9.12 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
B undesrat E ngelbert Schaufler. Ich ertei le ihm 
d ieses. 

1 9.12 
Bundesrat Engelbert Schaufler (ÖVP, N ieder

österreich) :  Herr Präsident!  Herr Minister !  Ver
ehrte Damen u nd Herren !  Geschätzte Herren!  
Hoher Bundesrat! D iese Novel le zum Arbeitslo
senversicherungsgesetz und zum Insolvenz-Ent
gel tsicherungsgesetz wurde sicherlich ausgelöst 
durch die Vorverhandlungen zum Budget, bei de
nen klar wurde, daß es notwendig sei n  wird ,  das 
F i nanzierungsloch von etwa 1 2  Mi l l iarden Schil
l ing  zu  stopfen. Man hat sich in  eigentlich nicht 
ganz neuer Weise geei nigt. Ich darf daran erin
nern, daß auch die Pensionsversicherungsbeiträge 
mit  dem sogenannten Generationenvertrag - ein 
D ritte l :  e in D rittel - gedeckt werden. Man könn
te dazu ein iges sagen. D ie 1 2 Mil l iarden Schil l ing 
werden a lso d urch 4 Mi l l iarden Schi l l ing über 
Beitragserhöhungen,  d ie D ienstgeber und Dienst
nehmer gleichermaßen betreffen ,  aufgebracht, 
und durch 4 Mi ll iarden Schi l l ing an  Einsparun
gen ,  und 4 Mi l liarden Schi l l ing werden vom Bud
get zugeschossen .  

Nun zu  den  Beitragserhöhu ngen :  Wir hätten si
c herlich höhere Anhebungen der Beiträge zu er
warten gehabt, hätte es n icht Einsparungen gege
ben ,  wobei man doch zum Ausdruck bringen 
muß ,  daß d ie Beitragssätze hinsichtlich der Be
lastbarkeit der Dienstgeber und D ienstnehmer 
d ie Obergrenze und Sch merzgrenze bereits er
reicht haben .  Außerdem darf ich mir erlauben 
festzustel len, daß eine weitere Anhebung der Bei
träge unter Umständen n ur i l legaler Beschäfti
gung Vorschub leisten würde, da man ja dann 
noch mehr e inspart. 

E in  bißchen  eigenartig hat m ic h  die Einbezie
h u ng von unkündbaren Dienstnehmern berührt, 
d ie eigentl ich pragmatisierten Beamten des öf
fentl ichen Dienstes über vertragliche Zusiche
rung der D ienstgeber gleichgestel lt waren .  Es 
wurde schon gesagt, daß das d ie Länderbank,  die 
Bank  Austria und d ie Salzburger Sparkasse be
trifft. Es sind jetzt aber auch ein ige andere Berei
che im Gespräch ,  so etwa die Stadtwerke Linz 
und Graz und Angestel lte der Bundeswirtschafts
kammer. U nd da ist doch d ie Frage erlaubt: Sol l  
das der erste Sc hritt z u  einer a llgemeinen Arbeits
marktabgabe oder. besser gesagt, zu einer Solidar
a bgabe sein? 

Jedenfalls - das ersehe ich aus den U nterlagen 
- ist noch unklar, welche Bereiche neben den 
vorerwähnten  noch e inbezogen werden .  Und da
bei entsteht ein neues Problem. Ist es nicht der 
erste Schritt zu  einer Sol idarabgabe,  wen n  bisher 
von der Grundstruktur  gleichbehandelte Dienst
nehmer, ich meine unkündbare u nd pragmatisier
te des öffentl ichen Dienstes, jetzt untersch iedlich 
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behandelt werden? Das wird ein Problem aufwer
fen ,  das es zu lösen gi lt .  Jedenfalls glaube ich ,  daß 
die Einbeziehung von relativ k leinen Gruppen 
das F inanzierungsproblem nicht lösen wird. 

Zu den E insparu ngen :  Ich sehe bei den E inspa
rungen eine Veränderung in den Lohnklassen ,  
und ich  glaube, wie mein  Vorredner auch gesagt 
hat, daß es h ier Solidarität der ehemals besser 
Verdienenden mit den wen iger gut Verdienenden 
gibt. Das ist an u nd für sich ein vernünftiger An
satz.  Doch wen n  man sich d ie derzeit gültigen 
und die neuen Lohnklassen a nsieht, dann ist un
klar, nach welcher Vorgabe man diese Änderun
gen vorgenommen hat.  Die Loh n klassen 1 bis 75 
sind unverändert, bei 76 gibt es eine Absenkung 
des täglichen Anspruches um 1 ,50  S,  in  der Lohn
k lasse 80 dann um 5 ,70 S .  In der Lohnklasse 85 
bleibt es bei den 5 ,70 S pro Tag . In der Lohnklas
se 95 sind es 5 ,80 S, in der Loh n klasse 1 00 sind es 
7 ,60 S. Und wen n  ich jetzt zur  höchsten Loh n
k lasse springe ,  zur Klasse 1 1 3 ,  dann kann ich se
hen ,  daß es wiederum nur  7 S sind. U nd das ist 
doch ein etwas unklares System, zu  dem ich ei
gentlich schon Aufklärung haben möchte .  

Ich sehe es  a ls  sinnvoll an - und das  hat auch 
mein Vorredner erwähnt - ,  daß es, fal ls eine 
Krankheit d urch Raufhandel,  D rogen und Trun
kenheit ausge löst wird, beim K rankenge ld e ine 
S perre nach § 1 42 Abs. I ASVG gibt. H ier 
springt auch das Arbeitslosengeld n icht  ein, d ie 

. Angehörigen werden jedoch mit dem halben 
Krankenge ld versorgt. 

Ich glaube auch, daß man mi t  der Nachhebung, 
a lso mit der um zwei Jahre verzögerten Anhe
bung der Lohnklassen leben kann. (Bundesmini
ster H e  S O ll n: Nicht der Lohnklassen, sondern 
der Beitragshöhen! ) Der Beitragshöhen ,  ja, danke, 
Herr Minister, für d ie kleine Korrektur .  

Zum I nsolvenz-Entgeltsicherungsgesetz: Dort 
gibt es eine e igenwi l lige Veränderung, d ie wir b is
her n icht sehen konnten .  Es hat ja e inige Ände
rungen seit Bestehen gegeben .  Wir unterscheiden 
laufendes E ntgelt von doch erworbenem, aber 
n icht ausbezahltem Entgelt .  Ich verstehe unter 
laufendem E ntgelt Gehälter u nd unter erworbe
nem Entgelt Abfertigungsansprüche. Und ich 
meine, es ist e ine u nterschied l iche Behandlung, 
wenn ich die laufenden bis zur zweifachen Höhe 
der Höchstbemessungsgrundlage über den Fonds 
abdecke, Abfertigungen  jedoch nur b is zur e in
e inhalbfachen Höhe der Höchstbemessungs
grundlage u nd den Zwisc henraum zwischen ein
e inhalb- und zweifacher Höhe mit  50 Prozent .  
Das ist ein vö l l iger St i lbruch im Beurteilen zwi
schen laufendem Entgelt oder Gehalt und den 
Abfertigungsansprüchen. 

Es dürfte aber auch dem Nationalrat bei der 
Beschlußfassung etwas m ulmig gewesen sein ,  
denn  er  hat ja d iese Entschl ießung gefaßt, d ie  da  

lautet: " Im Zusammenhang mit der Novell ierung 
des I E S G  wird der B undesmin ister für Justiz auf
gefordert, im Insolvenzrecht (Konkursordnung 
und Ausgleichsordnung) z u  prüfen,  i nwieweit 
e ine Verbesserung der Befriedigungsaussic hten 
jener Arbeitnehmerforderu ngen ,  d ie vom Fonds 
n icht mehr abgedeckt werden, vorgesehen werden 
kann. D ies ist bei der beabsichtigten Novel lierung 
zu  berücksichtigen ." - Ich hoffe, daß d iese No
vell ierung im Sinne der Arbeitnehme r  bald er
folgt. 

Ich darf aber doch anmerken: Ich habe vor 
rund 1 2  beziehungsweise 13 Jahren seh r  viel m it 
dem seinerzeit gar n icht so a lten Insolvenz-Ent
geltsicherungsgesetz zu tun gehabt. Damals wur
de mit Geld eigentl ich seh r  großzügig umgegan
gen .  Wir  haben seinerzeit keine Obergrenze ge
kannt. Wir haben seinerzeit sogar einen soge
nannte n  Doppelbezug abgedeckt.  

Ich darf auch sagen, was ich meine: Es hat 
neben dem Anspruch auf Kündigungsentschädi
gung, d ie vom Fonds abgedeckt wurde, auch den 
Bezug von Arbeitslosengeld gegeben. 

Ich darf da aber h inzufügen,  daß es seinerzeit 
in  der sozialistischen Alle inregierung überhaupt 
eine beträchtliche Großzügigkeit im Umgang mit 
Geld gegeben hat ,  auch im Bereich der verstaat
l ichte n  I ndustrie. Und wir wissen heute ,  daß wir 
in den letzten zeh n  Jahren etwa 1 30 Mi lliarden 
Schi l l ing auf diesem Gebiet verloren haben .  Und 
noch dazu - mi r geht es gar nicht so sehr  um das 
Geld - haben wir 40 000 Arbeitsplätze verloren .  
Aber das sol l  jetzt doch z u  Ende sein !  Es wäre 
besser gewesen ,  d iese doch sehr,  sehr  große Sum
me in  d ie Schaffun g  von Arbeitsplätzen zu inve
stieren .  Nachdem ich d iese beiden Novellen kri
tisch beleuchtet habe , kan n  ich feststel len,  daß 
durch d iese Novel len das eigentliche Ziel den
noch e rreicht werden kann ,  nämlich das soziale 
System zu erhalten ,  und das in  einer Zeit, in der 
d ie Wirtschaft - im Jahr 1 993 - um zirka 
0 ,7  Prozent schrum pfen wird; das war in  den letz
ten 20 Jahren n ic ht der Fal l .  Im Rezessions
jahr 1 974 waren es n ur 0,4 P rozent an Schrump
fung, und 1 982 waren es 0,3 Prozent. Wir haben 
also jetzt sozusagen diese beiden Schrumpfungen 
in  e i n  e r Rezession zu  ver kraften. 

Es w i rd auch 1 994 trotz e ines prognostizierten 
Wi rtschaftswachstums in Höhe von zirka 1 ,5 Pro
zent voraussichtl ich so se in ,  daß die Arbeitslosen
zahl noch steigen wird. 7 Prozent und darüber 
sind in Vorschauen nachzulesen .  

Es sol l te uns k lar  sein,  wie s ich diese Arbeitslo
sen zah len entwickeln,  u nd wir dürfen uns auch 
n icht d urch neue Berech n ungsmodelle nach 
OECD-Richtl inien Sand i n  d ie Augen streuen las
sen .  Die Arbeitslosigkeit ist bereits weit über der 
Schmerzgrenze angelangt. Wir haben i nsgesamt 
e ine S um me von Maßnahmen zu setzen ,  auch 
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Einsparungen wie in d ieser Novelle, um das sozia
le Netz zu erhalten,  damit wir dieses n icht  überla
sten.  Es gilt ,  allen, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben, d urch ein Grundeinkommen soziale Si
c herheit zu  geben .  U nd daher werd�n wir  diesem 
Antrag zust immen. (Beifall bei der O VP. ) 19.23 

Präsident: Nächste Wortmeldung: Frau Bun
desrätin Hedda Kainz .  Ich erteile ihr  d ieses. 

/9.23 

Bundesrätin Hedda Kainz (SPÖ, Oberöster
reich) :  Herr Präsident !  Herr Bundesminister !  
Meine Damen und Herren !  Ich möchte meine 
Ausführungen mit e iner Festste l lung, d ie sich auf 
meinen Vorredner bezieht, e inle iten .  Wenn er 
h ier von der Schrumpfung der Wirtschaft, die wir 
er leben mußten ,  geredet hat, dann möchte ich ihn 
aber auch daran erinnern, daß das zum Tei l  auch 
an der Verantwortung der U nterneh mer l i.�gt . 
Der Umgang mit der heuer abgeschlossenen Off
nungsklausel und der damit verbundenen Chance 
für die Wirtschaft beweist ja, wieviel P hantasie 
man in die Weiterentwick lung der Wirtschaft in
vestiert. 

Meine Damen und Herren !  Wen n  ich heute mit 
meinen Ausführu ngen im Gegensatz zu meinen 
Vorrednern ,  unter U mständen auch aus meiner 
eigenen Fraktion,  stehe, dann erkläre ich diesen 
U mstand mit einer Aussage, die ich gestern bei 
e iner anderen Veranstaltung getroffen habe: Es 
gibt eigentl ich keine F rauenprobleme, Frauen er
leben jedoch gewisse Situationen aus e iner ande
ren Betroffenheit. Und aus d ieser E inleitung er
k lärt sich auch meine Kritik,  d ie ich jetzt anmer
ken werde. 

Es ist sc hon gesagt worden,  daß die Begrün
dung, für den Initiativantrag und d ie damit 
verbundene Novelle n icht i n  den Gesetzen an und 
für sich gelegen ist, sondern in  der Budgetsitua
tion. Diese war der Anla ß  für einige doch sehr  
problematische Veränderungen .  Und wir  mußten 
m it dieser S ituation mehr schlecht als recht zu 
Rande kommen. Es ist für mich als Gewerkschaf
terin wirkl ich sehr  schwierig, diesen M ittelweg 
zwischen dem Zum utbaren u nd dem Notwendi
gen zu akzeptieren. 

Ich kan n  mich allerdings des Eindrucks nicht 
erwehren ,  daß sich in  d iese Debatte sehr stark 
jene Kräfte eingebrac ht haben, die ständig das 
Wort "Sozialschmarotzertum" im Mund führen .  
Und d ie  Zurückforderung der zu Unrecht bezo
genen Karenzu rlaubsge ldbezüge in der doppe lten 
Höhe, also e ine Strafbest immu ng, i n  d ieser Form 
ein echtes Novum, kann ic h wirkl ich nur im Lich
te von Aussagen sehen, wie sie zum Beispiel der 
Präsident der Oberösterreich ischen Handelskam
mer gemacht hat. Er glaubt, daß man durch das 
Ahnden von Mi ßbräuchen 1 0  bis 15 Prozent im 

Bereich der  Sozialversicherung einsparen und so
mit ein geringes Defizit erwirtschaften könnte. 

Diese Auffassung geht in  etwa in d ie gleiche 
Richtung wie auch ein Artikel ,  den ich gestern im 
"Standard" gelesen habe , in  dem Herr Stummvoll  
behauptet und feststel lt, daß 60 Prozent  der Ar
beitslosen z ugeben,  daß sie sich nicht mehr um 
einen Arbeitsp latz bemühen, und das sei e in 
Skandal und der Ausflu ß  e iner zu  großzügigen 
Handhabung der Arbeitslosenentschädigung. 

Meine Damen und Herren !  Ich glaube, daß so l
che Aussagen schon sehr  deutlich machen, wie 
man mit einer Gruppe umgeht, d ie unverschu ldet 
in eine Situation gerät, die kaum mehr in den 
Griff z u  bekommen ist. Wen n  sich heute diese 
60 Prozent wirkl ich n icht  mehr um einen Ar
beitsplatz bemühen,  dann würde ich einmal h in
terfragen ,  we lche Motivation e in Mensch hat, der 
so 50 bis 60 Bewerbungssch reiben abgeschickt 
und dan n  n icht  e inmal  eine Antwort darauf be
kommen hat. 

Mißbräuche, meine Damen und Herren - ich 
rede Mi ßbräuchen bestimmt n icht das Wort - ,  
sind abzustellen. Sie machen i m  übrigen,  und ich 
denke, daß der Herr Min ister d iese Zahlen bestä
tigen wird, im gesamten Bereich der Arbeitslosen
versicherung und a ller Leistungen ,  d ie dort gege
ben werden ,  nur  etwa 2 Prozent aus. Es kann ke i
ne Frage se in :  Auch d iese 2 Prozent sol lten abge
stel lt  werden , aber nicht nur  im Bereich der 
unselbständig Erwerbstätigen ,  denn dort s ind sie 
sehr leicht zu kontrol l ieren .  (Z'.\.·ischenruf des 
Bundesrates Dr. L i n z e r. )  - Da erhebt sich 
manchmal die F rage, wie weit Kontrol len eigent
lich gehen können, um nicht gegen Grundrec hte 
und Menschenrechte zu  verstoßen. 

Ich darf S ie aber doc h, auch wenn Sie jetzt mit 
Einwürfen meine Aussagen offensichtlich n icht 
goutieren , daran erin nern, daß es im Bereich der 
Sel bständigen M i ßbräuche gibt, die viel eher tole
riert werden ,  wei l  sie eben schwerer in den Griff 
zu bekommen u nd zu kontrol l ieren sind . Ich mei
ne etwa den Mi ßbrauch, da ß Ehefrauen als ar
beitslos gemeldet werden,  ohne daß sie im Unter
nehmen je einen Arbeitstag verbracht  haben.  
(Zwischenruf der Bundesrälin G i  e s  i n  g e r. )  
Frau Kol legin !  Es gibt leider i n  der Zwischenzeit 
Zahlen, von denen ich annehme, daß sie durchaus 
ha ltbar sind. U nd es gibt i n  mei nem eigenen Er
fahrungsbereich Fälle, in denen es in  Unterneh
men Gefäl l igke itsanmeldungen  gibt, um jeman
dem zum Anspruch auf Karenzurlaubsgeld zu 
verhelfen .  Und auch solche Mi ßbräuche gehören 
abgeste l l t !  Aber Strafsanktionen im Bereich des 
sozialen Netzes sind meines E rachtens grundsätz
l ich abzu lehnen.  

Weiters habe ich bei der vorl iegenden Novel le 
sehr stark den E indruck, daß die konservative Fa-
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m ilienpolitik nach dem Motto: Wo e in  Häsle in ,  
da e in  G räslei n ,  zum D urchbruch geko m me n  ist. 
Den n  einerseits sol l  a l les getan werden ,  F rauen 
daz u  zu motivieren,  K inder auf d ie WeIt zu  brin
gen ,  aber ausgerech net bei jenen Leistungen ,  d ie 
j u ngen Famil ien  und alleinerziehenden M üttern 
zugute kommen sol len ,  kommt es dann zu  au ßer
gewöhnl ic h  niedrigen Erhöhunge n  beziehungs
weise Einsch ränkungen. Denn d ie niedrigen Er
höhungen alleine machen es nicht aus. D ie geän
derten Anrechnungsbest immungen bedeuten das 
Herabsinken der bisherigen Leistungen.  Und das 
ist eine Belastu ng, d ie sich vor allem bei j ungen 
Fami l ien in  der Phase der Hausstandsgründu ng 
seh r  gravierend auswirkt .  

Nun ein paar Bemerkungen zu  den Verände
rungen im Bereich der Arbeitslosenversicherun
gen .  D iesen Veränder ungen liegt ebenfalls deut
lich erkennbar die Zielsetzung der Kostensen
kung zugrunde.  Und ich betone noch einmal :  Der 
Druck der Nicht-mehr-Finanzierbarkeit ist 
durchaus auch mir  bewußt .  

Vor dem Hi ntergrund der Tatsache, daß es sich 
dabei um Unterstützungsle istungen handelt ,  die 
höchstens monatlich 12 500 S ausmachen,  i m  
Durchschnitt b e i  Männern zwischen 7 000 S u nd 
9 000 S l iegen ,  bei Frauen  bei nur  7 000 S, frage 
ich mich, ob n icht eine a usreichende Be itragser
höhung die sozial gerechtere Ma ßnahme gewesen 
wäre, den n  dann hätte auch d ie Wirtschaft den ih r  
zustehenden Ante i l  tragen m üssen .  

Es ist überhaupt k larzustel len - ich denke , daß 
das auch bei den anderen Fraktionen Zust im
mung finden wi rd - ,  daß d ie Arbeitslosigkeit und 
d ie damit entstehenden Kosten nur durch e ine 
entsprechende Wirtschaftspolit ik wirksam be
kämpft werden können. 

Meine Damen u nd Herren des Wirtschaftsflü
geIs, aber dann haben auch Sie in  diesem Bereich 
I h re Aufgaben wahrzunehmen und Ihre Verant
wortung zu tragen!  

Die Einbeziehung weiterer Arbeitnehmergrup
pen in  die Arbeitslosenversicherungspfl icht ist für 
mich durchaus e in  Beitrag zur Existenzsicherung 
unselbständig Erwerbstätiger. Pragmatisierung 
und betrieb l icher Kü ndigungssch utz al lein kön
nen Arbe itslosigkeit nicht verhindern und verhin
dern auch nicht den Bedarf an anderen Leistun
gen aus der Arbe itslosenversicherung, aus der Ar
beitsmarktverwaltung. Qual ifizierungs- und Um
sc hulungsmaßnahmen s ind auch in  jenem 
Bereich vermeh rt e in  Bedürfnis. 

Im Lichte d ieser Fakten halte ich eine Disk us
sion um die E inbeziehung aller Berufsgruppen,  
also d ie Solidaritätsabgabe, für durchaus berec h
tigt. Die Veränderungen im Bereich des I nso l
venz-EntgeItsicherungsgesetzes, d ie ebenfalls 

eine beträchtl iche Einsch ränkung bringen ,  betref
fen ebenfalls ausschließl ich die Arbeitneh mer .  Es 
wird in Zukunft - das hat schon Herr Bundesrat 
Schaufler angesprochen - zwischen den Entgelt
ansprüchen und der Abfertigung u nterschieden. 
Von den Berech n ungsänderungen,  die eine Ver
sch lechterung b ringen,  ganz abgesehen ,  s ind Ab
fertigungsansprüche als vorenthaltenes Entgelt zu 
sehen.  Und d iese Einsparungsmaßnahme ohne 
Betei l igung der U nternehmer - eine E rhöhung 
der Beiträge wurde ja n icht vorgenommen -
stel lt für m ic h  einen Kompromiß  ausschließ lich 
zu  Lasten der Arbeitnehmer dar . 

Meine Damen und Herren !  Sie können mir  
glauben ,  es ist m i r  n icht leicht gefa l len ,  diese Kri
t ik  hier anzumerken. Und ich b itte a11 jene, d ie in 
d ieser schwierigen Materie ihre Verantwortlich
keit einbri ngen und diese Novelle unter dem 
Druck der zukünftigen F inanzierbarkeit t ragen 
m üssen, vor al lem dem Herrn Bundesmin ister, 
um Verständnis, daß ich mich als Gewerkschafte
r in  d ieser Krit ik stellen und diese kritischen An
merkungen vorbringen habe m üssen .  

I ch  möchte aber nicht verschwe igen, daß  -
auch das wurde heute schon angesprochen -
Österreich im Bereich der Sozialpo l it ik im Spit
zenfeld europäischer Länder l iegt. U nd h iezu darf 
ich durchaus anführen,  daß das dem Einfluß  der 
sozialdemokratischen Fraktion in erster Linie zu
zusc hreiben ist .  Gerade die Jahre 1 992 und 1 993 
haben uns sozialpol itische Errungenschaften ge 
bracht, wie etwa Pflegeversicherung und Ände
rungen im Bereich des Pensionsrec htes. Im Lichte 
d ieser gesamten positiven Situation wird meine 
Fraktion die Zustimmung geben . (Beifall bei der 
SPÖ. ) 1934 

Präsident: Zu Wo rt gemeldet hat sich der Herr 
Bundesminister Hesoun .  Ich erteile i hm dieses. 

/934 
Bu ndesminister für Arbeit und Soziales Josef 

Hesoun: Sehr verehrter Herr Präsident!  Geschätz
te Damen und Herren!  Ich werde n icht sehr  lange 
auf die Debattenbeiträge e ingehen, sondern 
möchte nur e iniges richtigstel Ien .  

Geschätzte Damen und Herren !  Zum ersten 
hatten wir heute drei Stunden lang elie Gelegen
heit, im Budgetausschuß des Nationalrates das 
Kapite l  Soziales und die Kapitel l S  und 1 6  Sozial
versicherung zu d iskutieren. - Ich entschuldige 
mic h  vorweg für meine Stimme.  ich bin seit 
1 4  Tagen heiser, u nd es wird n icht besser, wenn 
man immer wieder zum Reden aufgefordert wird. 

Geschätzte Damen und Her ren!  Es ist richtig, 
daß wir seit  1 945 zum ersten Mal diesen Quan
tensprung im Sozialbereich durchführen ,  den wir 
1 994 betragsmäßig verbessern werden.  Die Aus
gaben im Sozialbereich werden 1 994 insgesamt 
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1 34 Mil l iarden Schil l ing betragen - ich runde die 
Zahlen ab -, das heißt, daß im Gegensatz zum 
Jahr 1 993 1 7,9  Milliarden Sch i l l ing mehr für den 
Sozialversicher ungsbereich ausgegeben werden. 
Ich sage das deshalb, wei l  immer wieder davon 
gesprochen wird, daß man auf der e inen Seite 
E insparungen vornehmen sol l ,  auf der anderen 
Seite aber zusätzl iche Erwartungen - sicherl ich 
zu Recht  - da s ind.  

Ich habe Verständnis für d iese Vorgangsweise. 
Ich habe auch dafür Verständnis - das möchte 
ich dazu sagen - ,  daß wir über d ie Som mermo
nate viele und lange Disk ussionen über das Bud
get geführt haben .  Die Monate hindurch waren 
Ko llege Lacina, aber auch Kollege Ditz, Kollege 
Schüssel von der ÖVP u nd auch ich die Leidtra
genden. Sie wurden mehr oder wen iger in der Öf
fentlichkeit gep rügelt u nd a ls Nehmer anstatt Ge
ber dargestellt .  

Ich sage das deshalb, wei l  eine k rit ische Anmer
kung im Zusam menhang mit der Bank Austria 
gekommen ist. Es ist mir u nverständl ich ,  warum 
Sie  h ier  diese K rit ik anführen. Es g ibt  noch ande
re Bereiche, in denen Bedienstete ebenfalls prag
matisiert werden .  Ich denke hier zum Beispiel an 
d ie Gebietskrankenkassen ,  in denen 63 Prozent 
der Beschäftigten pragmatisiert s ind,  das hei ßt, 
sich in u nkündbaren Verhältnissen befinden, und 
trotzdem einen vollen Beitrag zur  Arbeitslosen
versicherung bezahlen. Hier l iegen die Ungle ich
gewichte. Auch die Beschäftigten in den Arbeiter
kammern leisten ihren vol len Beitrag zur Arbeits
losenversicherung. Wen n  S ie d ie Meinung vertre
ten, daß mehr oder wen iger schrittweise der 
Versuch unternommen werden sollte, zu einer 
Solidarabgabe zu kommen ,  dann kann ich dazu 
nur sagen, lassen wir die Zeit für u ns arbeiten.  Ich 
kann heute noch nicht sagen ,  wie sich das weiter
entwickeln wird. 

Zum zweiten: S ie krit isieren die Lohnklassen ,  
und zwar daß i n  der Lohnklasse 1 1 3 ein geringe
rer Betrag in Anwendung gebracht  wird als zum 
Beispiel in der Lohn klasse 90 oder 95 .  Ich kann 
Ihnen sofort sagen, daß das unrichtig ist, denn bis 
zur Lohnklasse 1 1 3 ist es eine l ineare E ntwick
lung, beginnend bei Lohnk lasse 80. 

Zum IESG noch zwei Anmerkungen,  Kollegin 
Kainz !  Wir haben bisher - das ist richtig - eine 
zweifache Netto-IESG-Regelung, die auch bei der 
Abfertigung b is zur Höchstbemessung in Anwen
dung gebracht wird. Ich möchte aber darauf ver
weisen,  daß d iese Regelung nach langen und sehr  
eing�henden Verhandlungen besonders seitens 
der Osterreich ischen Volkspartei als erste Priori
tät h ingestellt wurde . 

Ich möchte aber auch objektiv h inzufügen,  daß 
zum Beispiel im IESG-Bereich bis Ende 1 994 
Schulden in der Höhe von 5 Mil l iarden Schi l l ing 

vorl iegen werden .  Sie kennen sicher die Bestim
mungen i m  Insolvenzrechtsgesetz. Im Jahr 1993 
werden sich etwa 34 Mil l iarden Schil l ing Insol
venzgelder zu  Buche sch lagen, was selbstver
ständl ich auch den I nsolvenz-Entgeltsicherungs
fonds betrifft. Der Bund zahlt 1 993 und 1 994 für 
diesen IESG-Fonds 500 Mi ll ionen Sch i l l ing an 
Zinsen,  wei l  der Bund für den I ESG die Kredit
operationen finanziell abdeckt. 

Geschätzte Damen und Herren ! Das heißt, 
würden wir keine Änderung vornehmen,  dann 
wäre 1 995/96 der Insolvenz-Entgeltsicherungs
fonds n icht mehr finanzierbar gewesen .  Aufgrund 
dessen wäre d ie S ituation wesentlich schlechter 
gewesen als heute. 

Wi r haben jetzt die zweifache Bruttosumme, 
das macht  bei  e iner Höchstbemessungsgrundlage 
von 36 000 S, d ie sich ab 1 .  1 .  1994 ergeben wird ,  
e inen Bruttobezug von  72  000 S aus, der  auch 
vom I ESG-Fonds von uns in Zuk unft abgefertigt 
werden wird. Es gibt bei der Abfertigung einen 
Betrag i n  der Höhe von 57 000 S. 

Ich möchte h inzufügen,  daß wir gester n  abend 
mit  dem Herrn Just izminister Michalek ein sehr  
e ingehendes Gespräch über das I nsolven zrechts
gesetz geführt haben,  wei l  ja die Entschließung in  
die Gesetzgebung des Kollegen M ichalek einflie
ßen wird .  Wir haben gestern - so glaube ich -
einen Modus gefunden,  wie und in welcher Form 
die darüber hinausgehenden Abfertigungsansprü
che - wenn ich das so sagen darf - bei den 
G läubigern Berücksichtigung fi nden müssen.  Ich 
glaube, daß auch hier ein Weg gefunden werden 
wird ,  denn es könnten  in etwa 3 Prozent der 
österreich ischen Arbeitnehmer davon betroffen 
sein .  

I n  der Regel stehen diese 3 Prozent der  öster
re ichischen Arbeitneh mer in Dienstverhältn issen, 
in  denen das sicherl ich n icht sch lagend werden 
wird . Es wird vielleicht einzelne treffen ,  deren 
Einkommen in  der Höhe von 1 00 000 S bis 
1 04 000 S liegen .  Es besteht sicherlich die Ver
antwortu ng, ihnen zu sagen:  Bitte, da gibt es jetzt 
i n  Zukunft e ine andere - ich möchte fast so sa
gen - ,  rechtl iche Vorgangsweise, als das bisher 
der Fall war. 

Ich möchte noch h inzufügen, daß wir bei die
sen Diskussionen Ausgangspositionen angetrof
fen haben , die ganz anders waren als in den ver
gangenen Jahren. Wir hatten bei der Arbe its
marktverwaltung ein Budgetdefizit in der Höhe 
von etwa 13 Mi l l iarden Schil l ing, aus dem IESG 
- das habe ich berei ts e rwähnt - bis E nde des 
Jahres 1 994 5 Mi l l iarden Sc hi l l ing und bei m Ka
renzurlaubsge ld 3 Mil l iarden Schi l l ing.  

Geschätzte Damen und Herren !  Ich möchte 
hier n icht als Pfl ichtverteidiger auftreten, ich 
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möchte nur  ganz offen einbekennen,  daß es für 
einen Sozia lminister sicherlich E rfreu l icheres 
gibt, als darüber z u  berichten ,  aber ich  glaube, 
daß es ein zukunftsorientiertes Vorgehen war. 
Glauben S ie m i r, wir haben n icht  e inmal ,  sondern 
wir haben zehn- bis fünfzehnmal b is M itternacht 
und noch länger verhandelt. Es ist also sicherlich 
nicht so, daß wir uns leichtfertig i n  d iese S i tuation 
begeben hätten .  

Ich glaube sagen zu  dürfen, daß unter d iesen 
Voraussetzun gen das Budget 1 994 gesichert ist. 
Entsprechend den zu Beginn meiner Ausführun
gen erwähnten Zahlen,  laut denen es im Sozialbe
reich d iesen Quantensprung von etwa 1 7  Mi l l iar
den Sch i ll i ng zusätz l ic h  geben wird, s ind im So
zialbereich i nsgesamt keine Schlechte rsteI lungen 
zu  erwarten, sondern Besserstel lungen - nicht 
nur in der Pflegevorsorge, sondern auch bezüg
l ich anderer Gesetze. - Danke schön.  (BeifaLL bei 
SPÖ und Ö VP. ) 19.42 

Präsident: Weitere Wortmeld u ngen l iegen 
n icht vor .  

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

Die Debatte ist gesch lossen . 

Wird von der Frau Berichterstatter in  ein 
Sch lußwort gewünscht? - Dies ist  auch 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, 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorl iegen
den Besch luß  des Nationalrates keinen Einspruch 
z u  erheben ,  u m  e in  Handzeichen. - 1'Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

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

S. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
10.  November 1993 betreffend eine Vereinba
rung zwischen dem B und und den Ländern ge
mäß Artikel ISa B-VG über gemeinsame Maß
nahmen des Bundes und der Länder für pflege
bedürftige Personen samt Anlagen ( 1 069 und 
1 33 1/NR sowie 4660/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 5. P unkt der 
Tagesord nung:  Besch luß  des Nationalrates vom 
1 0. November 1 993 betreffend eine Vereinba
rung zwischen dem Bund und den Ländern ge
mäß Art ike l  1 5a B-VG über gemeinsame Maß
nahmen des Bundes und der Länder für pflegebe
dü rftige Personen samt Anlagen.  

Die Berichterstattung hat  Herr Bundesrat Jo
hann Payer übernom men. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Johan n  Payer: Herr Präsident !  
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren !  
D urch d ie gegenständlichen Vereinbarungen ver
pflichten sich der Bund und die Länder, auf 
Grundlage der bestehenden Kompetenzvertei 
l ung e in  abgestuftes, bedarfsorientiertes Pflege
ge ld zu gewähren, das von der Ursache der Pfle
gebedürftigkeit unabhängig ist. Weiters verpflich
ten sich die Länder, dafür zu sorgen ,  daß die am
bu lanten, teilstationären und stationären Dienste 
dezentral und fläc hendeckend angeboten werden 
und e inem einheitl ichen Mindeststandard ent
sprechen. 

Der Sozialausschuß  stel lt  nach Beratung der 
Vorlage am 16. November 1 993 mit Stimmenein
heI ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch z u  er
heben. 

Präsident: Wir gehen in d ie Debatte e in .  

Zu Wort gemeldet hat  s ich Herr  Bundesrat 
Martin Forsthuber. Ich ertei le ihm dieses. 

19...t4 
Bundesrat Marti n  Forsthuber (ÖVP, Salz-

burg) : Herr Präsident! Herr Bundesmin ister !  
Meine Damen und Herren!  I n  Österreich leben 
derzeit zirka 350 000 Menschen,  die zum Tei l  sei t  
der  Gebu rt, durch e inen U nfal l  oder d u rch 
Krankheit und Altersschwäche pflegebedürftig 
sind. 

Diese Zah l  - 350 000 - wird sich in  den näch
sten Jahren erhöhen .  Wir wissen laut Erhebungen 
und Berechnungen,  daß d ie Zahl der 60jährigen 
in  unserem Lande in  den nächsten 25 Jahren u m  
zirka e i n  Dri ttel zunehmen wird und daß sich die 
Zahl der 85jährigen  in  u nserem Lande im selben 
Zeitraum verdoppe ln  wird. Gerade i n  d ieser Al
tersstufe ist Pflegebedürftigkeit oft gegeben .  

Daher ist es notwendig und seh r  sinnvol l ,  daß 
wir uns heute mit  der  Pflege der äl teren Men 
schen in  u nserem Lande beschäftigen .  Von diesen 
350 000 Bürgern,  d ie pflegebedürftig sind bzw. 
H ilfe brauchen, sind z irka 260 000 durch eine 
Pension und durch das seit  1 .  Ju l i  dazukommen
de Bundespflegegeld - vorher war es der Hi lflo
senzuschuß - abgesichert. 

Es sind aber etwa 90 000 Bürger ,  d ie i n  den 
Bundesländern leben u nd bisher n ur gering be
messene Pflegegelder , Bl indenbe ih i lfe oder - für 
J ugendl iche - die doppelte Fami l ienbeihi lfe er
halten haben.  Mit d iesen kleinen Zulagen,  d ie es 
b is 30. Jun i  dieses Jahres gab, war bei weitem 
n icht der Pflegeaufwand abzudecken.  Daher ist es 
sehr wichtig und notwendig, mit  den Bundeslän
dern einen Gleichklang herzustellen, daß all jene, 
d ie nach dem Sozialversicherungsgesetz, nach 
dem Bundespflegegesetz keine Zulage erhalten ,  
ihre Recht von den Ländern zugesichert bekom
men. 
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Das Gute und Wichtige bei diesem Gesetz ist, 
daß die behinderten Menschen selbständige Men
schen bleiben, wei l  d ie E igenständigkeit erhalten 
b leibt. Sie selbst bekommen das Geld auf d ie 
Hand und können e igenständig entsche iden ,  wer 
i hnen helfen  sol l .  

Meine Damen u nd Herren !  In  d ieser Artikel 
I Sa-Vere inbar u ng wird die gleiche Behandlung 
al ler Bürger bei gleichen Voraussetzungen  ge
währ leistet. Ich begrü ße daher d iese Vereinba
rung sehr ,  wei l  sie für d ie beh inderten Menschen 
i n  ganz Österreich ein richtiger Weg in  die Zu
k u nft ist. 

D ie finanzie l le Absicherung wird aufgrund d ie
ser Vereinbarung mit den Ländern - gestaffelt 
nach sieben Stufen - gewährt. Die Stufen  sind 
von 2 000 S bis 20 000 S gestaffe lt .  Was aber ge
nauso notwendig ist - denn nur  Geld re icht n icht 
aus - ,  s ind d ie I nsta l l ierung u nd der wei te re Aus
bau der sozialen Dienste. 

Denn was so l l  e in beh inderter Mensch ohne 
Hilfe dritter Personen tun? E r  hat zwar das Geld . 
aber eine Organisation,  Menschen oder Freunde , 
d ie ihm helfen ,  fehlen .  Daher ist es sehr zu begrü
ßen, daß d ie Länder e inverstanden waren,  d ie so
zialen Dienste - das s ind die Hauskrankenpflege , 
Haushaltshi lfe ,  " Essen auf Rädern",  um nur  eini
ge zu nennen - auszubauen, d ie stationären E in 
richtungen  i n  den Ländern, soweit sie vorhanden 
sind , zu modernisieren und auch neu zu errich
ten .  

Meine Damen und Herren !  Eine Umfrage. d ie  
wir vor n icht a l lzu langer Zeit  gemacht haben ,  hat 
wieder e inmal gezeigt, daß es 93 Prozent der älte
ren Menschen - das sind Menschen ab dem 60 . 
Lebensjahr - vorziehen,  den Lebensabend in den 
eigenen vier Wänden ,  in  der gewohnten Umge
bung zu verbringen.  7 Prozent haben gesagt, sie 
wären jederze it  bere it, bei e iner eintretenden Be
h inderung in e in  Heim zu gehen oder sich in sta
tionäre Pflege zu begeben . 

Ich glaube, wir haben d ie Pfl icht, den Wün
schen dieser B ürger zu  entsprechen , und daher ist 
es sehr  zu begrü ßen, daß diese Vere inbarung da
für ei ne Grundlage bietet. 

Nun aber zum personellen Problem: Wir wis
sen ,  daß es in a l len Organisationen in den Län
dern gro ße Sorgen  wegen des Pflegepersonals 
gibt. Ich glaube, es ist notwendig zu helfen ,  daß 
das Pflegepersonal e ine Aufwertung erhält ,  daß 
das Pflegepersonal motiviert wird und Anreize 
geschaffen werden. Die Bevölkerung m u ß  ani
m iert werden ,  m itzuwirken u nd mitzuarbeiten ,  
um d ie Nachbarschaftsh i lfen ,  d ie Familienhi lfen 
oder die H ilfen in  den Organisationen vorantre i
ben zu  können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Es ist 
notwendig, daß wir Menschen ,  die bereit sind, als 
Pfleger, als Altenhelfer tätig zu sein ,  motivieren, 
i ndem wir das Berufsbi ld Altenhelfer a ufwerten ,  
denn derzeit werden d ie Altenhelfer a l s  Hilfsar
be iter e ingestuft .  

Wen n  man deren Arbeit kennt,  dann weiß  man, 
welchen psychologischen Belastungen  sie ausge
setzt sind, welche hochqual ifizierte Arbeit diese 
Leute manchmal leisten müssen,  und daher ist es 
s innvol l ,  d iese Leute doch etwas höher einzustu
fen. 

Es gibt e ine große Zahl von Pensionisten, d ie 
vorzeitig in d ie Alterspension gehen - vor allem 
Frauen gehen m it 55 Jahren in Pension - und 
bereit wären,  im Sozialwesen mitzuwirken. Aber 
das ASVG verb ietet ihnen das, wei l  sie nur bis zur 
Geri ngfügigkeitsgrenze, das sind derzeit 3 102 S 
dazuverdienen dürfen .  (Bundesminister H e 
s o u  n: Oder in die Gleitpension.' ) Oder in d ie 
G le itpension, Sie haben recht, aber die Gleitpen
sion wir nicht so angenommen, wei l  damit auch 
wieder e in finanzieller Verlust verbunden ist, wei l  
nur  50  oder 70  Prozent ausbezahlt werden .  

Ich  glaube , man kann das d iesen Leuten zumu
ten, den n  so hohe Beträge sind vom Pflegeperso
nal nicht zu verdienen .  Ich rege nur an, sich doch 
Gedan ken zu machen, ob man diesen Leuten 
n icht entgegenkommen könnte, denn d iese Ver
einbarung nützt nichts, wenn es keine Leute gibt, 
d ie  die Pflege von beh inderten Menschen in  unse
rem Land übernehmen. 

Herr Min ister !  Es wäre auch notwendig, sich 
Gedanken zu machen über rüstige Pensionisten,  
vor allem über Witwen mit Ausgleichszu lage . Ich 
we iß .  sie dürfen keinen Sch i l l ing dazuverdienen, 
und die Organ isationen erzählen mir immer wie
der ,  daß es ein gro ßes Problem gibt, daß viele 
F rauen bereit wären, Altenpflege oder Jugend
pflege zu  übernehmen,  daß sie d ie gesetzliche 
Lage daran aber h indert. 

Würde man das so lösen, daß Pensionisten mit 
Ausgleichszulage auch bis zur Geringfügigkeits
grenze dazuverdienen dürfen - das wären 
3 000 S - ,  ohne daß man ihnen d ie Ausgleichs
z ulage abzieht, dann wäre für d ie Bereiche Fami
l ienhi lfe und Nachbarschaftsh ilfe e in wichtiger 
Sch ritt getan.  

Noch einen Punkt möchte ich ansprechen, den 
Rechtsanspruch .  Laut Bu ndespflegegesetz ist es 
nur möglich, die Stufe 1 und 2 zu beeinspruchen .  
Für  die Stufen  3 b i s  7 ist dies erst ab 1 .  1 .  1 997 
möglich .  

Da g ibt  es große Probleme, ich sage das aus 
E rfahrung. Wir haben genügend Fälle. mit denen 
wir nachweisen können, daß unterschied l ich ein-
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gestuft wird , daß die Ärzte d ie Verordnung u nter
sch iedlich auslegen u nd daß es sogar Feh le instu
fungen gibt. Das sagen alle, die auf d iesem Gebiet 
tätig sind, und ich glaube, es ist n icht der Sinn der 
Sache, daß man gerade die Menschen,  d ie nicht i n  
der  Lage sind, sich selbst z u  wehren ,  bestraft, i h 
nen  kei ne Möglichkeit gibt ,  zu i h rem Recht  zu  
kommen. Daher wäre es  s inn voll ,  den  Rechtsan
spruch auf 1 .  1 .  1 995 vorzulegen .  Das wäre auch 
eine Bitte von vielen Organisationen,  die dahin 
geht, daß die Leute zu ihrem Geld kommen. 

Ich wei ß, daß das eine F rage des Geldes ist, u nd 
es ist mir  auch klar, da ß man Richter u nd das 
notwendige Personal braucht .  Aber in der Ver
gangenhe it sind auch Gesetze geschaffen worden, 
die Rechtsansprüche beinhalten und bei denen 
man auf d ie P robleme von Richtern  keine Rück
sicht genommen hat. Ich würde schon bitten . sich 
Gedanken darüber zu machen, ob man das nicht 
verbessern kann .  

E in  Letztes noch :  Ic�. b i n  auch der Meinung, 
daß die E instufung d ie Arzte manch mal überfor
dert. E i n  Arzt kann woh l  feststellen, welche 
Krankheit und welche Leiden der Patient hat 
aber er ist viel leicht überfordert, zu sagen ,  wi� 
viele Stunden Pflege notwendig s ind .  Daher wäre 
es sinnvoll, daß parallel zum Arzt der Hausarzt 
und e in  d iplomierter Krankenpfleger beigezogen 
werden ,  d ie die Beurtei l u ng, d ie E instufung den 
Kriterien entsprechend vornehmen könnten .  

Meine  Damen und Herren !  Trotz d ieser kle i
nen Krit ik ,  d ie ich h ier angeführt habe, finde ich ,  
daß d ie Verordnung eine gute Vere inbarung ist, 
u nd ich begrüße sie sehr ,  denn ich glaube, daß 
mit d ieser Verordnung vie len  Menschen der Le
bensabend verbessert werden kann und daß wi r 
durch das Wirken der sozialen D ienste vielen 
Menschen einen Krankenhausaufenthalt ersparen 
können . 

I n  d iesem Sinne danke ich al len, d ie d ieser Ver
ordn ung zustim men, und  darf namens meiner 
Fraktion erklären, daß wir keinen E inspruch er
heben �.erden. - Danke schön. (Beifall bei ÖVP 
und SPO. ) /9.56 

Präsident:  Zu Wort gemeldet hat sich Frau 
Bundesrätin Johan na Sch ic ker. Ich erteile ihr die
ses. 

/9.56 

Bundesrätin Johanna Schicker (SPÖ, Steier
mark) :  Sehr geehrter Herr Präsident !  Herr Bun
desmin ister !  Meine Damen LInd Herren !  Wen n  
w i r  heute d ie Artikel I Sa-Vereinbarung zwischen  
Bund  und  Ländern über Maßnahmen für pflege
bedürftige Personen d isku tieren und,  so hoffe ich, 
auch e instimmig verabsc h ieden werden, so ver
pflichten sich damit d ie Länder, für einen  f1ä-

chendeckenden und dezentralen Ausbau der so
zialen D ienste zu sorgen .  

In  der Steiermark s ind  w i r  bereits dabei k le ine 
überschaubare Sozialsprengel aufzubauen: wo d i� 
bereits bestehenden Organisationen für soziale 
Dienste sozusagen vernetzt und einheitl iche 
Richt l in ien u nd Tar i fe für d ie Betreuung älterer 
Mitmenschen ausgearbeitet werden,  mit dem 
Ziel, daß sowohl d ie Eigenständigkeit der e inzel
nen Anbieter von sozialen Diensten a ls auc h  d ie 
Eigenständigkeit der z u  betreuenden Menschen 
gewährleistet sind. 

Denn eines, meine Damen und Herren ,  muß 
u ns wirk l ich e in  Bedürfnis sein :  D ie  Betreuung 
unserer pflegebedürft igen Menschen darf sich 
nicht so abspielen , daß von e iner zentralen Stelle 
aus Heimhelferinnen, Altenbetreuerinnen bezie
h ungsweise Hauskrankenschwestern wi l lkürl ich 
zugeordnet werden .  Bei den alten Menschen muß 
oftmals langsam eine Vertrauensbasis aufgebaut 
werden, und es ist i hnen daher n icht zumutbar 
daß sie zum Beispiel jeden Tag von e iner andere� 
Schwester beziehungsweise Heimhelfer in  betre ut 
werden .  Ausnahmen wie Urlaub oder Kranken
stand müssen natürl ich kurzfristig Änderungen in 
der Betreuung herbeiführen, aber selbst dann 
machen wir oft d ie E rfahrung, daß sich un
sere Pflegl inge durc h  Nachbarschaftshi lfe oder 
Hilfe im eigenen Famil ienverband über d iese Zeit 
h inweghelfen, b is " ih re" gewoh nte Schwester be
ziehungsweise Hei mhelferin  wieder zur Verfü
gung steht. D ieses Recht  müssen wir,  wie gesagt. 
unseren betagten Mitmenschen e inräumen.  Mit  
Zwangsbeglüc kungen würden wir  nur das Gegen
teil erreichen .  

Meine Damen und  Herren! E in  weiterer sehr 
sensibler Bereich,  den ich i m  Z usammenhang mit 
dem Pflegegeldgesetz ansprechen möchte, ist  die 
Bezahlung beziehungsweise Tar ifgestaltung für 
soziale Dienste . Die i n  der Steiermark auf d iesem 
Gebiet tätigen Institutionen wie d ie Volkshi l fe. 
das Steiermärk ische Hi lfswerk und das Rote 
Kreuz haben es auf Landesebene bereits zustande 
gebracht, e inheitliche Tarife zu gesta lten ,  sodaß 
nunmehr eine Konkurrenzierung zwischen den 
ei nzelnen Organisationen nicht mehr möglich ist. 

Aufgrund meiner mehrjährigen Praxis in e inem 
Sozialprojekt habe ich auch d ie b ittere Erfahrung 
machen müssen ,  daß um ältere Menschen - vor 
allem jetzt nach der E i nführung des Pflegegeldes 
- regelrecht gekeilt worden ist. Ich sage das mit 
diesem nicht schönen Ausdruck ,  Herr Min ister, 
aber es ist so . 

Diesem u nlauteren Wettbewerb haben wir jetzt 
durch einheit l iche Tarife einen Riegel vorgescho
ben. Diese sind natürl ich sozial gestaffelt und be
wegen sich für die Betreuung durch Alten- und 
Heimhelferin nen zwischen 1 0  S und 1 45 S. Da 
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d ie Mehrzahl u nserer betreuten Menschen bisher 
e inen Tarif zu entrichten hatte, der im unteren 
D rittel bezieh ungsweise mittleren Tei l  d ieser 
Richtwerte lag, b lieb naturgemäß am Ende eines 
Jahres e in n icht unbeträc htlicher Loh naufwand 
für unsere Altenbetreuerinnen ungedec kt, der 
wiederum vom Land, von unseren Sozialhi lfever
bänden, sprich von den Gemeinden beziehungs
weise d urch KRAZAF-Mittel abgedeckt werden 
mußte. 

Jetzt, nach E i nführung des Pflegegeldes bezie
hungsweise Zuerkennung des erhöhten Pflegegel
des an viele betreute Menschen. müssen wir uns 
wiederum der Kritik aussetzen,  daß, wie es zum 
Beispiel am Samstag im "Standard" seh r  popul i 
stisch dargestel lt  wurde, die einzelnen Organisa
tionen für soziale Dienste ihre Tarife explodieren 
lassen .  

Meine Damen und Herren ! Unsere Organisa
tionen, d ie  soziale Dienste anbieten ,  sind nicht 
nur berec htigt, sondern sogar verpfl ichtet, d ie Ta
rife anzuheben ,  wen n  sich das E inko m men er
höht. Denn es kann n icht so sein ,  Herr Min ister 
- d u  wirst mir  sicher darauf antworten - .  daß 
wir soz ial gestaffelte Tarife aufste l len ,  e inheben 
und dan n  die Leute, wenn sie ein erhöhtes Pflege
ge ld bekommen, d ieses Geld für sich behalten 
und an uns nicht weitergeben. So wird doch der 
Staat oder das Land zweimal zur Kasse gebeten ,  
und da müssen wir  wirkl ich auf unsere Position 
pochen.  

Es wird auch für uns noch eine Wei le dauern,  
bis es uns gel ingt, eine Bewußtseinsänderung bei 
unseren Pflegl ingen herbe izuführen und ihnen 
beizubringen,  daß das ihnen gewährte Pflegegeld 
keine E rhöh ung ihrer Pension ist beziehungswei
se keine Erhöhung ihres Einkommens darstel lt .  
H ier stel lt s ich für m ich auch wieder d ie Frage -
ich habe das auch schon bei der Gesetzwerdung 
zum B undespflegegesetz angesprochen -, ob es 
n icht wirkl ich vernünftig wäre , das Pflegege ld zu 
teilen ,  und zwar so, daß ein Tei l  i n  Form von 
Gutscheinen oder Wertscheinen - oder wie im
mer man es nennen möchte - für zu  kaufende 
.Pflege leistungen gegeben und nur ein Tei l  in  bar 
ausbezahlt wird. (Bundesrat S l r ll t z e n  b e r 
g e r: Das ist problematisch. ) Ich wei ß .  

Sehr gee hrte Damen und Herren ! I n  der P resse 
wurde auch die Erhöhung der Preise für die Le i
stungen  der Essenszuste l ld ienste in m anchen Or
ten angeprangert. Für  meine Gemei n de - das 
wird sicher kein Einzelfal l sein - kann ich be
richten,  daß wir nur d ie Kosten der Essensherste l
l ung an unsere Abnehmer weitergeben und so
woh l  d ie Personal- als auch die Zufuhrkosten von 
der Gemeinde getragen werden. Ich glaube, man 
muß es unseren Bürgern öfter sagen ,  welche Lei 
stungen auch se itens der Gemeinden i m  Rahmen 
der sozialen Dienste übernommen werden .  

Abschl ießend ist es m i r  noch e i n  Bedü rfnis, al l  
jenen zu  danken, die bereit waren ,  soziale Dienste 
in Form von Projekten und ähnlichem aufzubau
en. Es waren vorwiegend Frauen ,  die sich in den 
Dienst dieser für unsere älteren Menschen so 
wichtigen Sachen gestel l t  haben .  Sie haben diese 
grundlegenden u nd mühsamen Vorarbeiten gelei
stet, auf die unsere Länder nun aufgrund der heu
te zu beschließenden I 5a-Vereinbarung zurück
greifen können, um, darauf aufbauend, in Zu
kunft e ine flächendeckende und dezentrale Ver
sorgung durch soz iale Dienste zu gewährle isten.  
- Danke. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 20.02 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dr. Paul Tremmel .  Ich ertei le i hm d ie
ses. 

:!rw:! 
Bundesrat Dr. Pau l  Tremmel (FPÖ, Steier-

mark): Herr Präsident !  Herr Bundesmin ister !  
Meine Damen und Herren !  Auch wir  Frei
heit l ichen werden zustimmen, keinen Ein
spruch zu  erheben,  wiewohl  wir g lauben, daß 
d iese Artikel I 5a-Vereinbarung keine optimale 
Lösung darste l lt .  Nach unserer Meinung hätten 
hier noc h ein ige Dinge festgelegt werde n müssen ,  
etwa das Verhältnis von Pflege personal zu pflege
bedürftigen Personen, die Absicherung der Pfle
gestandards d urch Valorisierung und ähnl iches 
mehr. 

Aus den vorhin berei ts von meinem Vorredner 
genannten und auch aus den von mir jetzt ange
führten Gründen möchte ich namens der Kol le
gin Riess und auch in meinem Namen e inen E nt
sc hließungsantrag einbringen .  

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr. Tremmel. Dr. Sllsanlle Riess 
lind Kollegen beereffend Tarife für Sachleistungen, 

eingebracht im Zuge der Debaue über den Be
schluß des Nationalraces vom 10. November 1 993 
betreffend ein Vereinbarung zl-t-'ischen dem Bund 
und den Ländern gemäß ArtikeL 15a B- VG über 
gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Län
der für pflegebedürftige Personen samt Anlagen 
( / 069 und 133 1 /NR sowie .f.660/BR der Beilagen) 

Die lllUerzeichnelen A bgeordneten stellen in die
sem Zusammenhang den nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle - wir können es nicht -
beschließen: 

" Der Bundesminister für Arbeit (md Soziales 
wird ersucht. in Verhandlungen mit den Ländern 
eine Vereinbarung anzustreben. mit der sicherge
stellt wird .daß 

das Pflegegeld vom Bund und den Ländern in 
keinem Fall als Einkommen eingescufl wird. 
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das Pflegegeld nur für Betreuungs- und Hilfs
maßnahmen verwendet  wird und nicht zum Bei
spiel für Leistungen, die bisher von der Kranken
versicherung getragen wurden. und 

Pflege leistungen von aLLen geförderten bezie
hungsweise landeseigenen Sachleistungsträgem zu 
dem Scundensatz geleistet werden. der sich bei Di
vision des Pflegegeldes durch den der Einstufung 
emsprechenden Pflegebedarf in Stunden ergibt. 
wobei in den Stufen 5 bis 7 der erhöhte Pflegeauf
wand zu berücksichtigen ist . . . 

Dieser E ntsch l ießungsantrag wird deswegen 
e ingebracht,  wei l  nach der Unterzeichn ung der 
Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen des 
Bundes u nd der Länder für pflegebedürftige Per
sonen beobac htet werden konnte u nd leider auch 
beobac htet werden m ußte, daß nicht nur d ie Län
der als Sach leistungsträger selbst, sondern auc h 
einige, meist von den  Ländern geförderte Verei
n igungen die Tarife für die von i hnen erbrachten 
Sachleist ungen zum Tei l  drastisch erhöht haben. 
Das kann nicht der Zweck dieses erhöhten Pflege
geldes sein ,  denn d ieses so ll dem Pflegling für die 
Sicherung seines Pflegestandards zugute kom
men.  

Diese Erhöhung der Tarife hat zur Folge, daß 
sich die Pflegebedürftigen nun trotz Pflegegeld 
v ie lfach ke ine bessere Versorgung leisten können 
als vor dessen E inführung und d ie zusätzlichen 
Leistungen praktisch n ur den Sach leistungsträ
gern zugute kommen könnten. 

Zuletzt haben die Länder vere inzelt das Pflege
geld für best immte Sozialleistungen - ich habe 
das schon am Anfang ausgeführt - als Ein kom
men eingestuft, was unserer Mei nung nach auch 
n icht gerechtfertigt ist, weswegen ic h mir erlaubt 
habe, d iesen Entsc.� l ie ßungsantrag e inzubringen.  
(Beifall bei der FPO. )  20.1J6 

Präsident : Der von den Bundesräten Dr. Trem
mel und Genossen eingebrachte Entschl ießungs
antrag betreffend Tarife für Sach le istungen ist ge
n ügend u nterstützt u nd steht in Verhand lung. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Vizepräsident 
Strutzenberger. Ich erteile ihm d ieses. 

20.06 
Bu ndesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 

Wien) :  Herr Präsident !  Herr Bundesmi nister! 
Meine Damen und H erren !  Ich verstehe d ie S itua
tion nicht ganz. Ich glaube - und das entbindet 
uns einer Diskussion über den E ntsch ließungsan
trag, der hier eingebracht wurde - ,  der Adressat 
ist n icht r ichtig gewählt .  

Es heißt  h ier ausdrückl ich - ich war zuerst der 
Meinung, daß das e in  Fehler  gewesen sei ,  aber 
Herr Bundesrat Tre m me l  hat das ja mündl ich 
noch einmal wieder holt - :  " Die unterzeichneten 

Abgeordneten stel len in d iesem Zusa mmenhang 
den nachstehenden Entschl ießungsantrag: Der 
Nationalrat wolle beschl ie ßen :"  

Ich  würde daher bitten ,  den E ntsch l ie ßungsan
trag dort einzubringen ,  wo er  h ingehört .  Er  ge
hört jedenfalls nicht i n  den Bundesrat, den n  es 
wird hier der Nationalrat aufgefordert, er wol le 
beschl ie ßen. - Ich danke. (Beifall bei der SPÖ. ) 
20.07 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dr.  Tremmel . Ich ertei le ihm d ieses. 

20.07 
Bundesrat Dr.  Paul Tremmel (zur Geschäfts

ordnung) : Zur sach lichen  u nd geschäftsordnungs
mäßigen R ichtigstellu ng darf ich hier feststel len:  
Wir können hier kein Gesetz beschl ie ßen .  Das 
wäre aber ein Tei l  eines Gesetzesbeschl usses. 
Deswegen geht d ieser Entsch l ießungsantrag, so 
wie es u nsere Geschäftsordn u ng,  so wie es unsere 
Bu ndesverfassung vorsieht,  an das zuständige be
sch l ießende Organ ,  und das ist der Nationalrat. 
20.iJS 

Präsident: Herr Kol lege ! Ich muß  Sie leider be
richtigen .  Es steht h ier: "Entschlie ß ungsan trag 
der Bundesräte Dr. Tremmel,  Dr. R iess betref
fend Tar ife für Sachleistungen ,  eingebracht i m  
Zuge der Debatte über den Besch luß  des Natio
nalrates vom 1 0 . November 1 993." (Bundesrat 
Dr. T r e m  m e I: Ja. das ist ja die heutige Debatte!) 
Und Sie schreiben weiters in I h rem Antrag: " Der 
Nationa l rat wolle beschließen ."  

Ich kann n icht abstim men lassen über e inen 
Antrag, in  dem der Nationalrat aufgefordert wird, 
etwas zu  besch l ie ßen.  Ich kann nur abstimmen 
lassen über einen Antrag, den der Bundesrat be
schl ießen sol l .  Daher steht  dieser Antrag n icht  
mehr zur  Verhandlung, und es wird über diesen 
Antrag n icht abgest immt. (Bundesrat Dr. T r e m  -
m e  I: NochmaLs zur Geschäftsordnung.' - Bun
desrat W ö L i  e r t: Das können Sie in der Partei
zentrale der FPÖ beschließen lassen.') 

Zur Geschäftsordn ung? - Bitte, Herr Kollege 
Tremmel .  

:lIJJi9 
Bundesrat Dr .  Paul Tremmel ( zur Geschäfts

ordnung) :  Ich bitte um Verständnis, das kann 
man grammatikal isch so auffassen ,  wie S ie das sa
gen, Herr Präsident, aber gemeint ist: e ingebracht 
i m  Zuge der Debatte hier über den Beschluß des 
Nationalrates. Ich gebe zu, daß d ie Textierung 
mißverständlich ist, aber, bitte, gedacht  war an 
die Debatte h ier. (Bundesminister H e  S O ll n: 
Herr KoLLege! Ich habe Ihnen schon gesagt - aber 
bitte. das ist nicht mein Bier - :  Erstens ist der 
Antrag gleichlautend im Nationalrat von Frau Par
tik-Pable eingebracht .. vorden. und zum zweiten 
möchte ich darauf verweisen. daß er da nicht be-
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schlossen werden kann! Bundesrat Dr. 
S c  h a m  b e c k: Lauter, damit wir auch etwas hö
ren! - Bundesminister H e  s o u  n: Das war nur 
ein Zwiegespräch!) 20.09 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich noch ein
mal Herr Vizepräsident  Strutzenberger. 

20. 1 0  
Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 

Wien) :  Herr Präsident !  Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren !  Wenn man E ntschl ie
ßungsanträge e inbringen will oder sol l  oder von 
irgendwo die Anregung dazu bekommt - das ist 
auch mir schon passiert - ,  dann  muß man das 
gemäß der Geschäftsord nung des Bundesrates 
tun.  

Das ist keine Frage der Auslegung. I n  I hrem 
Antrag heißt  es ausdrückl ich :  " Die unterze ichne
ten Abgeordneten . . .  " und "Der Nationalrat 
wol le besch ließen." Daß Sie I h ren Antrag abge
schr ieben haben, geht schon daraus hervor, denn 
es heißt in  Anträgen ,  d ie an den Bundesrat ge
richtet s ind:  Die u nterzeichneten B u n d e s -
r ä t e  . . .  

Wir  können über d iesen Antrag n icht abstim
men, in  dem der Nationalrat aufgefordert wird, 
e inen Besch luß zu fassen.  Ich bitte um Ver
ständnis .  ( Zwischenruf des Bundesrates Dr. 
T r e m  m e I. ) Das hat nichts damit zu tun .  Ich 
würde für das nächste Mal d ie Empfeh lung ge
ben ,  daß diejen igen - Herr Bundesrat Tremmel, 
ich nehme das gerne auf mich - ,  die Sie beraten 
haben ,  sich überlegen sol len,  wie sie Entsch l ie
ß ungsanträge einbringen wol len.  Ihnen unterstel
le ich nicht, daß Sie das so formul iert haben .  21J.! I 

Präsident: Weitere Wortme ld ungen liegen 
nicht vor .  

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

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Sch luß
wort gewünscht? - D ies ist auch n icht der Fal l .  

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

Ich bitte jene Bundesrät innen u nd Bundesräte , 
d ie dem Antrag z ust immen, gegen den vorl iegen
den Besch luß  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, keinen E inspruch zu erheben ,  ist 
somit a n g e n 0 m m e  n.  

6. Punkt :  Beschluß des Nationalrates vom 
1 2. November 1 993 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gnadenverfahren in der Strafpro-

zeßordnung neu geregelt wird ( 1280 und 
1 329/NR sowie 466 11BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 6. Punkt der 
Tagesordnung: Beschluß des Nationalrates vom 
1 2. November 1 993 betreffend e in  Bu ndesgesetz, 
mit dem das Gnadenverfahren in der Strafpro
zeßordnung neu geregelt wird. 

Die Berichterstattung hat Frau B undesrät in  
Christine H ies übernommen. 

Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter in Christine Hies: Herr Präsi
dent !  Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen u nd Herren !  Der gegenständl iche Be
schluß t rägt dem Umstand Rechnung, daß eine 
Neuregelung des Gnadenverfahrens in  einem 
neuen Hauptstück an  die Strafprozeßordnung an
gefügt werden sol l .  

Im Gnadenverfahren sollen - i m  Sinne des 
Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisses a us
schl ießl ich Verwaltu ngsbehörden z uständig sein .  
Gerichten sol l  kei ne Befugnis zur  Erledigung ei
nes Gnadengesuches oder zur Durchführung von 
Erhebungen zukommen. Das Verfahren zur Vor
bereitung von Gnadenvorschlägen sol l  - im Sin
ne von Artikel  67 Abs. 1 B-VG - beim Bundes
minister für Justiz konzentriert werden .  N icht  
nur  die eigentliche Begnadigung, sondern auch 
e ine vo rläufige Hemmung des Vol lzuges von 
Strafen i m  Gnadenverfahren soll dem Bundesprä
sidenten vorbehalte n  sein .  F ü r  d ie um Begnadi
gung Ansuchenden bringt d ie Neuregelung meh r  
Klarheit u nd Chancengleichheit durch e indeutige 
Zuständigkeit und ein heitl iche Vorgangsweise so
wie ein rascheres E rgebn is durch e i ne geringere 
Zahl befaßter Stel len.  

Der Rechtsausschuß  stel l t  nach Beratung der 
Vorlage am 1 6. November 1 993 mit Stimmenein
he I l igkeit den A n t r a g, keinen E i nspruc h  zu 
erheben .  

Präsident: Wortmeldu ngen l iegen n icht  vor.  

Wünsc ht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Frau Berichterstatter in  e in  
Schlußwort gewü nscht? - D ies ist auch n icht  der  
Fal l .  

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

I c h  bitte 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 i nspruch zu erheben ,  ist 
somit  a n g e n 0 m m e n .  

D i e  Tagesordnung ist erschöpft. 
Ich gebe noch bekannt, daß sei t  der letzten be

zieh ungsweise in der heutigen S itzung i nsgesamt 
vier Anfragen ,  953/J bis 956/J, e ingebracht wur
den.  

Die E i nberufung der n ä c h s t e n Sitzung des 
Bundesrates wird auf schriftlichem Wege erfo l
gen .  Als S itzungstermi n  ist Fre itag, der 1 0. De
zember 1 993, 9 Uhr,  in Aussicht genommen. 

Für die Tagesordn u ng d ieser Sitzung kommen 
insbesondere jene Vorlagen in  Betracht,  d ie der 
Nationalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit  sie dem E inspruchsrech t  bezieh u ngsweise 
dem Zustimmungsrecht des Bundesrates u nterlie
gen .  

Die Ausschu ßvorberatungen s ind für Donners
tag, den 9. Dezember  1 993, ab 14 Uhr vorgese
hen.  

Die Sitzung ist  g e  s c h I  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung : 20 Uhr 1 5  Minuten 

Öste rreichisc he Staatsdrucke re i .  93 09 17 
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