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Stenographisches Protokoll 
583. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich 

Mittwoch, 13. April 1994 

Tagesordnu ng 

1 .  Bundesgesetz über den Hebammenberuf 
(Hebam mengesetz - HebG) 

2. Bu ndesgesetz, mit dem das Ozongesetz, 
BGB\. Nr. 2 1 0/ 1 992, geändert wird 

3 .  Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
vom 30. November 1 982 über  Sonderbe
stimmungen im Zusammenhang mit der Er
höhung des Grundkapitals der Creditanstalt
Bankverein und der Österreich ischen Län
derbank Aktiengesel lschaft und über die zu
gehörigen budgetären Maßnahmen, BG BI. 
Nr. 632/ 1 982, zu letzt geändert durch das 
Bundesgesetz, BGB! .  Nr .  1 63/ 1 99 1  und das 
Bundesgesetz vom 6. Mai 1 976 über Sonder
bestimm ungen im Zusammenhang mit der 
Erhöhung des Grundkapitals der Cred itan
stalt-Bankverein und der Österre ich ischen 
Länderbank Aktiengesellschaft im Jah
re 1 976 und über die zugehörigen budgetä
ren Maßnahmen, BGB! .  Nr .  256/ 1 976, zu
letzt geändert durch das Bundesgesetz, 
BGB\. N r. 1 63/ 1 99 1  aufgehoben werden 

4. Bundesgesetz über das Arbeitsmarktservice 
(Arbeitsmarktservicegesetz - AMSG) 

5. Bundesgesetz, mit dem Anpassungen an das 
Arbeitsmarktservicegesetz vorgenommen 
werden (Arbe itsmarktservice-Begleitgesetz, 
AMS-BegleitG) 

6. Bu ndesgesetz über die Finanzierung der Ar-
beitsmarktpolitik (Arbeitsmarktpolitikfi-
nanzierungsgesetz - AMP FG) 

7. Bericht des Bundesmin isteriums für auswär
t ige Angelegenheiten betreffend den Bericht 
über die österreichische Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat in den Jah ren 1 99 1 /92 

8 .  Bericht des Bundesmin isters für wirtschaftl i
che Angelegenhe iten über d ie Situation der 
kleinen und mittleren U nterneh mungen der 
gewerbl ichen Wi rtschaft 1 993 

I nhalt 

Bundesrat 

Schreiben des Präsidenten des Timler Landta
ges betreffend Mandatsveränderungen im 
Bu ndesrat (S. 28863) 

A n g e l o b  u n g der Bundesräte Gottfried 
J a u d (Tim!) ,  Kar! P i s c h i  (Timi), I rene 
C r e  p a z (Timi) ,  Theresia L u  k a s s  e r  
(Tirol), DDr. Werner K ö n i  g s h o f e r  (Ti-
1'01) (S. 28863) 

Personalien 

Krankmeldung (S. 28863) 

Entschuldigungen (S. 28863) 

Nationalrat 

Beschlüsse und Gesetzesbesch lüsse (S. 28882) 

Bundesregierung 

Vertretungsschreiben (S .  28882) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 28883) 

Fragestunde 

Unterricht und Kunst (S .  28864 ff.)  

P i  r e h e g g e r  (390/M-BR/94) 

M e  i e r (396/M - BR/94) 

Mag. L a  n g e r (402/M-BR/94) 

L u  k a s s  e r  (39 1 /M-BR/94) 

P e r  I (397/M- BR/94) 

Mag. T u  s e  k ( 392/M-BR/94) 

K a i  n z (398/M-BR/94) 

Dr. P r  a s c  h (403/M-BR/94) 

Dr. L a s  n i k ( 393/M-BR/94) 
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P r ä h a u  s e r  (399/M-BR/94) 

lng. E b e r  h a r d (394/M-BR/94) 

R ö s I e  r (400/M-BR/94) 

Dr.  L i  n z e r (395/M-BR/94) 

H a  s e I  b a  c h (40 1 lM-BR/94) 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Dr .  K a p  r a  I, Dr. Susanne 
R i e s s und Kol legen an den Herrn Bu ndes
kanzler betreffend die Einhaltung des "Perch
to ldsdorfer Paktums" durch d ie Bundesreg ie
rung (984/J-BR/94) (5. 28935 ff.) 

Begründung: Dr.  K a p  r a l  (5. 28940) 

Beantwortung: Staatssekretär Dr. K 0 -
s t e l  k a (5. 28942) 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Dr. K a p  r a  I, Dr. Susanne 
R i e s s und Kol legen an den Herrn Bundes
m inister fü r Finanzen betreffend finanzie l le 
Konsequenzen der Bu ndesstaatsreform und 
eines a l lfäll igen E U-Beitr itts für d ie Länder 
(985/J-BR/94) (5. 28935 ff. ) 

Begründung: Dr .  K a p  r a I (5. 28944) 

Beantwortung: Bundesmin ister Dkfm. 
L a  c i n a (5. 28945) 

Gemeinsame Debatte 

Red ner: 
Dr. R i e s s (5. 28946) , 
5 t r u t z e n b e  r g e r (5. 28950), 
Dr. P r a s  c h (5. 28953),  
Dr .  5 c h a m b e c k (5.  28955) ,  
Dr.  R i e s s (5. 28959 - tatsächl iche 
Berich tigu ng) , 
5 t r u t z  e n b e r g e r (5. 28959 - tat
säch l iche Berichtigung), 
Dr .  R 0 c k e n s c h a u  b (5. 28960) ,  
Mag. L a  n g e r  (5. 2896 1 )  und 
Dr.  T r e m  m e  I (5. 28963) 

Verhandlungen 

(1) Besch luß des Nationalrates vom 16 . März 
1 994 betreffend e in  Bundesgesetz über den 
Hebammenberuf (Hebammengesetz 
HebG) ( 1 46 1  und 1 542/NR sowie 4770/BR 
d . 8. ) 

Berichterstatter :  F e r I i t s c h (5. 28883 ;  
Antrag, keinen E inspruch zu erheben) und 

Antrag, d ie beiged ruckte Entsch l ießung 
anzuneh men (5. 28884) 

Redner: 
Dr. T r e m  m e  I (5. 28884), 

Antrag Schwab, E inspruch zu erheben 
(5. 28886) 

J a u d  (5. 28886), 
R ö sIe r (5. 28888), 
G i e s i n g e r (5. 28890) und 
Bundesmi nisterin Dr. K r a m m e r 
(5. 2889 1 )  

A n  n a h  m e  des Antrages des Bericht
erstatters, keinen E inspruch zu erhe
ben , mit  den Stimmen der Bundesräte 
der ÖVP und der SPÖ, gegen d ie Stim
men der Bundesräte der FPÖ 
(5. 28892) 
Antrag des Bundesrates Schwab , Ein
spruch zu erheben, wurde gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ a b 
g e l e h n t (5. 28892) 
Annahme der beigedruckten Entsch l ie
ßung. mit den StiI!1men der Bundesräte 
der OVP und SPO, gegen die Stimmen 
der Bundesräte der FPO (5. 28892) 

(2) Besch luß  des National rates vom 7. April 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Ozongesetz, BGB! .  Nr .  2 1 0/ 1 992, geän
dert wird ( 1 537 und 1 548/NR sowie 
4774/BR d. B.) 

Berichterstatter in :  P e r  I (5. 28893: An
trag, ke inen E inspruch zu erheben) 

Redner: 
5 c h w a  b (5. 28893) ,  
P r  a m  e n d  0 r f e r  (5. 28894) , 
W e  d e n  i g (5. 28895) ,  
Dr. T r e m  m e  I (5. 28897) , 
Mag. T u s e k (5. 28898) und 
Bundesmin ister in R a u  c h - K a I  I a t 
(5. 28900) 

A n  n a h  m e des Antrages des Bericht
erstatters, keinen E inspruch zu erhe
ben, mit den St immen der Bundesräte 
der ÖVP und der SPÖ, gegen die Stim
men der Bundesräte der FPÖ 
(5. 2890 1 )  

(3) Beschlu ß  des National rates vom 7 .  Apri l  
1 994 betreffend e in  Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz vom 30. November 1 982 
über Sonderbestimmungen im  Zusammen
hang mit der Erhöhung des Gru ndkapitals 
der Creditanstalt-Ban kvere in  und der 
Österreichischen Länderba nk Aktiengesel l
schaft und über die zugehörigen budgetä
ren Maßnahmen, BGB! .  Nr.  632/ 1 982, zu
letzt geändert durch das Bundesgesetz, 
BGB! .  NI'. 1 63/ 1 99 1  und das Bu ndesgesetz 
vom 6. Mai 1 976 über Sonderbest immun
gen im  Zusammenhang mit der Erhöhung 
des Grundkapitals der Creditanstalt-Bank
verein und der Österreich ischen Länder-
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bank Aktiengesel lschaft i m  Jahre 1 976 und 
über die zugehörigen budgetären Maßnah
men, BGBl. Nr. 256/ 1 976, zu letzt geändert 
durch das Bundesgesetz, BGBl .  
Nr .  1 63/ 1 99 1  aufgehoben werden (688/A 
und 1 568/NR sowie 4775/BR d. 8.) 

Berichterstatter: W ö l l  e r t (S. 2890 1 ;  
Antrag, keinen E inspruch zu erheben) 

Redner: 
E i l  m a u  e r  (S .  28902) ,  
P r ä  h a u  s e r  (S .  28903) und 
Or. K a p  r a I (S .  28903) 

e instimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S.  28904) 

Gemei nsame Beratung über 

(4) Besch luß des National rates vom 7. April 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz ü ber das 
Arbeitsmarktservice (Arbeitsmarktservice
gesetz - AMSG) ( 1 468 und 1 555/NR so
wie 4776/BR d. B.)  

(5) Besch luß des Nationalrates vom 7 .  April 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit  dem 
An passungen an das Arbeitsmarktservice
gesetz vorgenommen werden (Arbe its
marktservice-Begleitgesetz, AMS-Be
gleitG) ( 1 469 u nd 1 556/NR sowie 4777/BR 
d. B. )  

(6)  Besch luß  des National rates vom 7. Apri l 
1 994 betreffend e in  Bundesgesetz über die 
Finanzierung der Arbei tsmarktpol it ik (Ar
beitsmarktpol it ikfinanzierungsgesetz 
AMPFG) ( 1 470 und 1 557/N R sowie 
4778/BR d. 8.) 

Berichterstatter: H a g  e r [So 28904 f . ;  An
trag, zu  (4) ,  (5) und (6) ke inen E inspruch 
zu erheben] 

Redner:  
Or. T r e m  m e  I (S. 28906), 
Ing. E b e r h a r d (S. 28907) , 
K a i  n z (S. 28909) , 
H ü t t m a y r (S. 289 1 1) ,  
Or. W a  b l  (S .  289 1 2) ,  
F a r t  h of e r (S .  289 1 4) und 
Bundesmi n ister H e  s o u n (S. 289 1 6) 

A n n a h  m e der Anträge des Bericht
erstatters, keinen E inspruch zu erhe
ben, m it den St immen der Bundesräte 
der ÖVP und der SPÖ, gegen d ie Stim
men der Bundesräte der FPÖ 
(S. 2892 1 )  

(7) Bericht des Bundesm i n isteriums für aus
wärti ge Ange legenheiten betreffend den 
Bericht über die österreich ische Mitglied
schaft im Sicherheitsrat in  den Jah-

ren 199 1 /92 ( II I- 1 25 -BR/93 und 4779/BR 
d . 8 . )  

Berichterstatter :  J a u d (S .  2892 1 ;  Antrag, 
den Bericht zur  Kenntnis zu nehmen) 

Redner: 
M e  i e r  (5. 2892 1 ), 
Or. S c  h arn b e  c k (S .  28923) ,  
Or. R i e s s (S. 28925), 
Staatssekretär in  Or. F e k t e l' 
(S.  28926) u nd 
K 0 n e c n y  (S . 28926) 

A n  n a h  m e  des Antrages des Ber icht
erstatters, den Bericht zur Kenntnis zu 
nehmen, mi t  den Stimmen der Bundes
räte der ÖVP und der SPÖ, gegen d ie 
Stim men der Bundesräte der FPÖ 
(5. 28928) 

(8) Ber icht des Bu ndesmi n isters für wirtschaft
l iche Angelegenheiten über d ie Situation 
der k le inen und mittleren U nternehmun
gen der gewerbl ichen Wirtsc haft 1993 ( 1 1 1 -
1 2 7-BR/94 und 4780/BR d .  B.) 

Berichterstatter :  E l l  m a u  e r (S. 28928; 
Antrag, den Bericht zur Ken ntn is zu neh
men) 

Redner: 
Or. R 0 c k e n s e h  a u b (S. 28928) , 
R a u  c h e n b e r g e I' (5. 2893 1 ) , 
Staatssekretär in  Or. F e k t e r 
(S. 28933) , 
G a  n t n e r  (S .  28934 und S. 28965) ,  
Mag. L a  n g e r  (S. 28968),  
I ng. K a i  p e I (S. 28970), 
Or. K a p  r a I (5. 28970) und 
J a u d (5. 289 7 1 )  

Berichte 

A n  n a h  m e des Antrages des Bericht
erstatters, den Bericht zur Kenntnis  zu 
nehmen, mi t  den Stimmen der Bundes
räte der ÖVP und der SPÖ, gegen d ie 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 
(S. 28973) 

Eingebracht wurden 

Ergänzender Berich t  der Bundesregierung über 
das Ergebn is der Verhandlungen über den 
Beitritt Österre ichs zur Europäischen Un ion 
(II I - 1 30-BR d.  B . )  

Anfragen 

der Bundesräte G i e s i n g e r und Ko llegen an 
den Bundesm inister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend K RA
ZAF/le istungsorientierte Spitalsfi nanzierung 
(980/J-B R/94) 
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der Bundesräte H ü t t m a y r u nd Kollegen an 
den Bundesmin ister für Land- und Forstwirt
schaft betreffend Seepachten am Attersee 
(98 1 /J-BRl94) 

der Bundesräte H ü t t m a y r und Kol legen an 
den Bundesminister für Inneres betreffend 
dringender Personalausgleich im Bundesland 
Oberösterreich (982/J-BR/94) 

der Bundesräte M e  i e r und Genossen an den 
Bundesmi nister für Landesverteid igung be
treffend Wegfall des Steigerungsbetrages wäh
rend des Präsenzdienstes durch Erhöhung der 
Monatsprämie gemäß § 5 Heeresgebü h renge
setz (983/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. K a p  r a  I u nd Kollegen an 
den Herrn Bundeskanzler betreffend d ie Ein
haltung des "Perchtoldsdorfer Paktums" 
durch d ie Bundesregierung (984/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. K a p  r a  I und Kol legen an 
den Herrn Bundesminister für F inanzen  be-

treffend finanzie l le Konsequenzen der Bun
desstaatsreform und e ines a l lfäl l igen  EU-Bei
tritts für die Länder (985/J-BR/94) 

der Bundesräte R ö s i e  r und Genossen an 
den Bundesmi nister für wirtschaft l iche Ange
legenheiten betreffend Ausbau der B 96 zwi
schen Judenburg und Scheifl i ng (986/J
BRl94) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
der Bu ndesräte I ng. P e  n z und Genossen 
(907/AB-BR/94 zu 97 1/J-BR/94) 

des Bundesministers für wirtschaftl iche Angele
gen heiten auf die Anfrage der Bundesräte 
F e  r I i t s c h und Genossen (908/AB-BRl94 
zu 972/J-BR/94) 

des Bundesministers für Inneres auf d ie Anfra
ge der Bu ndesräte Dr. R i e s s und Genossen 
(909/AB-BR/94 zu 975/J-BRl94) 
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 4 Minuten 

Präsident Alfred Gerstl: Ich e r ö f f n e d ie 
583. S itzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokol l  der 582.  Sitzung des 
Bundesrates vom 24. März 1994 ist aufgelegen, 
unbeanstandet geb lieben u nd gi lt  daher als geneh
migt. 

K r a  n k gemeldet hat sich das M itglied des 
Bu ndesrates Putz. 

E n t s e h  u I d i g t haben sich d ie M itglieder 
des Bundesrates Dr. h. c .  Mautner Markhof, 
Schaufler, Kraml und Payer. 

Ich begrüße ganz besonders den in unserem 
Hause ersch ienenen Herrn Bundesminister für 
Unterricht und K unst Dr. Rudolf Scholten. (All
gemeiner Beifall. ) 

Einlauf 

Präsident: Einge langt ist ein Sch re iben des Prä
sidenten des Tiroler Landtages betreffend Man
datsveränderungen im Bundesrat. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verlesung 
d ieses Schreibens. 

Schriftfüh rerin Helga Markowitsch: 

"Der Tiroler Landtag hat in se iner konstituie
renden Sitzung am 5. Apri l  1 994 die zu entsen
denden M itgl ieder und E rsatzmitgl ieder zum 
Bundesrat gewählt .  

Die d iesbezüglichen Beschlüsse l iegen dem 
Schreiben bei .  Um Kenntnisnahme und weitere 
Veran lassung wird gebeten .  

Besch luß  

Zu Bundesräten beziehungsweise deren Ersatz
mitgl iedern werden gewählt: 

Mitgl ieder: 

Gottfried Jaud, Innstraße 1 , 6200 Jennbach; 

Karl P isch I ,  
6 1 75 Kematen;  

Bah n hofstraße NI'. 34, 

Irene Crepaz , Panzing 9, 6020 I nnsb ruck; 

Theresia Lukasser,  Sied lerweg I, 997 1  Matrei 
i .O.; 

DDr. Werner Königshofer, Voldererweg 24, 
6 1 1 2  Wattens. 

Ersatzmitglieder: 

Adolf WiIdauer, 6060 Gnadenwald NI'. 80; 

Wolfram Vindl ,  H i nterbich I 8,6600 Wängle; 

Karl Oberbichler, Obere Aguntstraße 25,  
9900 N ußdorf-Debant; 

Veron ika S iegele-Handle, 652 1 Fließ Nr.  1 64; 

Christine Ankele, Boden 1 31,6322 Kirchbich l .  

Es wird beurkundet. daß der  Tiro ler Landtag 
d iesen  Besch luß  in sei ner Sitzung vom 5. Apri l  
1 994 mit der verfassungsmäßigen Mehrheit ge
faßt hat. 

Der Landtagspräsident: 

I ng.  Helmut Mader" 

Angelobungen 

Präsident: Die neuen beziehungsweise d ie wie
dergewählten  M itgl ieder des Bundesrates s ind im  
Hause anwesend. 

Ich werde daher sogleich i hre Angelobung vor
nehmen.  

Das Gelöbn is ist  nach Verlesung der Gelöbn is
formel mit den Worten .. Ich gelobe" zu leisten.  

Ich ersuche d ie Frau Schriftführerin u m  Verle
sung der Gelöbn isformel und ansch l ießend um 
den  Namensaufruf. 

Sch riftfüh rer in Helga Markowitsch: 

"Sie werden ge loben unverbrüchliche Treue 
der Republ ik Österre ich,  stete und vol le Beob
achtung der Verfassungsgesetze und aller anderen 
Gesetze sowie gewissenhafte Erfül l ung Ih rer 
Pfl ichten." 

I rene Crepaz 

Bundesrätin Irene C repaz: Ich gelobe. 

Schriftführerin Helga Markowitsch: Gottfried 
Jaud. 

Bundesrat Gottfried Jaud: Ich ge lobe. 

Schriftfüh rer in Helga Markowitsch: DDr. 
Werner Königshofer. 

Bundesrat DDr. Werner Königshofer: Ich gelo
be. 

Schr iftfüh rer in Helga Markowitsch: Theresia 
Lukasser .  

Bundesrät in  Theresia Lukasser: Ich gelobe. 

Schriftfüh rerin Helga Markowitsch:  Kar! 
PischI .  

Bundesrat Karl Pischi: Ich gelobe. 
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Präsident 

Präsident: Ich begrü ße d ie neuen bezieh ungs
weise wiedergewählten Mitgl ieder des Bu ndesra
tes recht herzl ich in unserer Mi tte . (Allgemeiner 
Beifall.) 

Fragestunde 

Präsident: Wir ge langen zur  Fragestu nde. 

Bevor wir mit der F ragestu nde beginnen, ma
che ich darauf aufmerksam,  daß jede Zusatzfrage 
im unmitte lbaren Zusammenhang mit  der Haupt
frage beziehungsweise der gegebenen Antwort 
stehen muß. Die Zusatzfrage darf nur  eine kon
krete Frage enthalten u nd darf nicht i n  mehrere 
U nterfragen getei lt sein .  

Um d ie  Beantwortung a l le r  zum Aufruf vorge
sehenen Anfragen zu ermöglichen, erstrecke ich 
die Fragestunde - sofern mit  60 Minuten das 
Auslangen n icht gefunden wird - im E inverneh
men mit  den beiden Vizepräsidenten erforderl i 
chenfal ls bis auf zu 1 20 M inuten .  

Ich  beginne jetzt - um 9 Uhr  8 Minuten -
m it dem Aufruf der Anfragen .  

Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

Präsident: Wir kommen zur 1 .  Anfrage , 
390/M, an den Herrn Bundesmin ister für Unter
richt und Kunst. 

Ich b itte die Anfragestel ler in ,  Frau B undesrätin 
Grete Pirchegger ( Ö VP, SleiermarkJ, u m  die Ver
lesung der Anfrage. 

Bundesrätin Grete Pirchegger: Sehr geehrter 
Herr Bundesmin ister !  Meine Anfrage lautet: 

390/M-BR/94 

Wan n  kan n mit e i nem kon k reten F inanzieru ngs
und Ausoaup lan der Nachmi ttagsoetreuung an 
Bundesschu le n. insbesondere a n  AHS-Unterstufe n. 
gerechnet werden? 

Bu ndesminister fü r Unterricht und Ku nst Dr .  
Rudolf Scholten: Sehr  geehrte F rau Bundesräti n !  
E s  gibt e i n  Finanzierungs- und Ausbaukonzept 
fü r die ganztägigen Schulformen,  das an Konkret
heit insofern n icht zu überbieten ist, a ls Lehrer
e insatz, F inanzierungseinsatz und die Entschei
dungsstruktur für die betroffenen E ltern dari n 
geregelt sind.  

Der F inanzierungsplan hat immer besagt und 
besagt nach wie vor - n u n  ist das via Gesetzesno
ve l le aber auch umgesetzt - ,  daß der Bund fünf 
Lehrerwochenstunden zur Verfügung stel len wird 
und der Schulerhalter für den verble ibenden Tei l  
aufzukommen hat. Diese fünf  vollwertigen Leh
rerwochenstunden sind aufgrund von sc hulorga
n isatorischen Maßnahmen auf acht Stunden aus
zudehnen, der Rest ist. wie berei ts gesagt. vom 

Schulerhalter zu  finanzie ren;  i n  den Bundesschu
len, i n  den angesprochenen AHS, neuerl ich vom 
Bund, i n  den anderen eben vom jewe i ligen Schul
erhalter. 

Was den Lehrereinsatz betrifft, so sind von 
Bundesseite zeitgerech t  d ie entsprechenden Ver
hand lungen mit der Gewerkschaft geführt wor
den. sodaß wir auf e ine Vere inbarung mit den 
Bundeslehrern zurückgreifen können, d ie den 
Lehrereinsatz in  den B undesschu len  regelt. Be
zügl ich e iner Regelung für d ie Landesleh rer ha
ben die Länder zwar ein wenig mehr Zeit ge
braucht ,  dies aber dort, wo entsprechender Be
darf gegeben war, nun  auch rege ln  können.  Das 
ist aber Landessache. 

Die E lternbeiträge werden durch  eine Verord
nung, d ie demnächst ver.�autbart werden wird, ge
regelt. D iese ist in der Offent l ichkeit bereits be
kannt und geht davon aus, daß es e inen Höchst
betrag von 1 000 S geben wird, der durch eine 
soziale Staffelung b is auf Nul l  gesenkt  werden 
kann .  

D i e  Entscheidungsstrukturen  an der Schu le 
halten sich wiederum an das, was bereits i n  der 
vergangenen Legislaturperiode vereinbart wurde, 
näm l ich  daß die Eltern ein weitgehendes Ent
scheidungsrecht betreffend die E inführung oder 
Nichteinführung von ganztägigen Betreuungsfor
men haben. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrät in  Grete Pirchegger: Herr Bundes
min ister !  Wieviel Prozent der österreichischen 
Pfl ichtschüler kommen derzeit in  den Genu ß  der 
freiwi l l igen Nachmittagsbetreuung? 

Präsident: B itte . Herr Min ister. 

Bundesminister Dr.  Rudolf Scholten : In diesem 
Schuljahr - das wird s ich im nächsten ändern -
sind wir  bei einem Antei l ,  der unter 5 Prozent 
l iegt, etwa bei  4 Prozent, und wir rechnen mittel
fristig, also in den nächsten zwei bis drei Ja.�ren, 
m it e iner Verdoppelung im Rahmen der Uber
nahme i ns Regelschulwesen .  

Präsident: Wird e ine zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte sehr .  

Bundesrät in  Grete Pirchegger: Herr Bundes
min ister !  Von den Jugendorganisationen u nd von 
der Kirche kommt auc h die Kri t ik ,  daß Jugendl i 
che an  der Nachmittagsbetreuung tei lnehmen 
müssen .  

Herr Bundesmin ister !  Was werden Sie unter
nehmen ,  daß die Nachmittagsbetreuung d ie au
ßersch ul ische Jugendarbeit nicht gefährdet? 
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B undesminister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr ge
ehrte Frau Bundesräti n !  Verstehen Sie das jetzt 
b i tte nicht als Zynismus, wenn ich I hnen sage, 
daß ich mit  S icherheit nichts in dieser Richtung 
unternehmen werde. Wir  können nicht eine ganz
tägige Betreuung einrichten und dann dafür sor
gen, daß Jugendliche an dieser nicht tei lzuneh
men brauchen.  Wir sind damit beschäftigt, die 
entsprechende Finanzierung zu sichern und mit  
den Ländern und Schu lerhaltern zu vere inbaren ,  
daß s ie  dort, wo großer Bedarf an Nachmittagsbe
treuung besteht, diese zur Verfügung stel len sol 
len. 

Ich tei le a l lerdings das Problembewu ßtse in ,  da ß 
aufgrund der immer länger werdenden Stunden
tafeln - unabhängig jetzt von der Nachmittags
betreuung - au ßerschu l ischer Sport, Jugendor
gan isat ionen und andere Einrichtungen, die für 
J ugendl iche geschaffen wurden. leiden. Anders 
herum gesagt :  Die Freizeit der Jugendl ichen ist 
ziemlich knapp geworden .  

Wir versuchen von  Schu lart zu Schu lart, d i e  
Stundentafe ln  wieder auf jenes Maß zu  br ingen ,  
das den Jugendl ichen e i n  angepaßtes Fre ize itle
ben ermögl icht. Allerdings sind wir dann m it ganz 
gehörigen Sorgen der E ltern konfrontiert, die bei 
jeder Reduktion der Stundentafel ,  auch wenn sie 
n icht  zu Lasten der Lehrerbeschäftigung geht, be
fürchten, daß die Berufschancen der J ugendl i 
chen leiden .  Daher ist das eine I nitiative, d ie man 
sehr behutsam voranzutre iben hat, bin aber gene
rel l  davon überzeugt, daß wir den Jugendlichen 
so viel Freizeit lassen sol lten ,  daß sie e in gutes 
Leben führen können, was aber noch lange nicht 
Schlendrian bedeutet. 

Präsident: Danke. 

Wir gelangen nun zur 2. Anfrage, 396/M, an 
den Herrn B undesmin ister für Unterricht und 
Kunst. 

Ich bitte den Anfragestel ler, Herrn Bundesrat 
Erhard Meier (SPÖ, Steiermark) ,  um Verlesung 
seiner Anfrage . 

Bundesrat E rhard Meier: Herr Bundesmini 
ster !  Meine Anfrage lautet: 

396/M-BR/94 

Wie stehe n Sie.  Herr M i n ister. zur Frage e i ner 
zukünft ige n Lehrerausbi ldung (auch Pfl ichtschul
lehrer) auf Hochschu lehe ne'? 

Präsident: Bitte. 

Bundesmin ister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr ge
eh rter Herr Bundesrat! Ic h glaube, daß die unter
sc hiedlichen Ausbi ldungsebenen jener, die Ju
gendarbe i t  le isten, einer fragwürdigen Hierarch ie 
folgen. Uns Pol it iker, aus welcher Fraktion auch 
im mer, e int ,  daß wir dan n,  wenn wir uns an die 

Öffentl ichkeit wenden, der Jugendarbeit ,  der Ar
beit m it Kindern, einen höheren Wert beimessen,  
wenn d ie Kinder k leiner sind. Wir sprechen gerne 
davon,  daß Kinderarbeit oder Arbeit  m it Jugend
l ichen n icht e in Thema von Oberstufen und Uni
versi täten ist, sondern eines von Pfl ichtschulen, 
Volkssch ulen und auch Kindergärten. 

Die Real ität schaut aber anders aus: D ie Rea l i
tät ist, daß wir in e iner Gesel lsc haft leben, i n  der 
- von der Bezahlung angefangen b is zu  den Aus
b i ldungsfazi l itäten - diejenigen,  d ie professione l l  
in  diesen Institutionen beschäftigt sind ,  h ie rar
ch isch geordnet s ind; das gi l t  auch für die soziale 
Einschätzung. Es ist e in großer Untersch ied, ob 
jemand sagt: Ich bin Universitätsprofessor oder 
ich b in  Kindergartenschwester oder -tante. Das ist 
ein riesiges soziales Gefäl le .  

Wenn man abstrakt über das Arbe itsthema 
spricht, neigt man dazu, zu  sagen, die Kindergar
tenarbe it i s t  sehr ,  sehr wichtig, mi t  S icherheit 
n icht weniger wichtig als die Arbeit der Univers i 
tätsprofessoren .  D ie soziale Real ität schaut aber 
ganz anders aus. Ich bin aus diesem Grund dafür,  
daß wir die Ausbi ldung von Lehrpersonen - i m  
weitesten Sinne gebrauche ich jetzt d iesen Aus
druck - gleichrangig e inordnen sol lten ,  um zu 
vermeiden ,  das genau jene Abstufung erfo lgt, die 
zu den vo rher genannten Absurditäten führt .  

Pragmatisch können wir uns d iesem System 
nur stufenweise nähern, we i l  damit gewaltige fi
nanzie l le Fragen verbunden sind, die weit  über 
die rein theoretische D iskussion und die sich dar
aus ergebenden Überlegungen der sozialen E in 
ordnung und der  sozialen H ierarchie h inausgehen 
würden .  

Dieses stufenweise Nähern heißt zum einen 
Qual ität verbessern dort, wo Mängel vorhanden 
sind, und ich möchte e ine konkrete Antwort ge
ben, was in näc hster Zeit geschehen kann: Wi r  
sind derzeit mit  dem Wissenschaftsmin isterium in  
Gespräc hen und Verhandlungen,  d i e  pädagogi
sche Ausb i ldung der Bundeslehrer zu verbessern; 
d ies ist unbedingt erforderl ich .  

Es gibt bereits einen ersten Ansatz, der auch 
Ei ngang in  ein Gesetz gefunden hat ,  jedoch ist 
noch sehr viel in d iesem Bereich zu leisten .  

Im Rahmen der Pädagogischen Akademien be
mühen wir uns, daß wir von d iesem sehr  schu l i 
schen Betrieb zu einem etwas offeneren Betrieb 
kommen, um uns sukzessive in der Innenorgani
sation dem zu nähern, was Hochschulrealität ist. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
(Bllndesrat Erhard Meier verneint.) - Danke. 

Damit kommen wir zur 3. Anfrage, 402/M. 
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Präsident 

Ic� bitte Herrn Bundesrat Mag. Dieter Langer 
(FPO, Wien) um die Formulierung seiner Anfra
ge. 

Bundesrat Mag. Dieter Langer: Herr Bundes
minister !  Meine Anfrage lautet: 

402/M-BR/94 

I nwieweit  w i rd das Polytechn i k u m  i m  Rahme n 
e i ne r  Reform der dualen Ausbildu ng in e i n  herufs
vorhi ldendes Jahr umgewandelt? 

Bundesminister Dr. Rudolf Scholten: Sehr ge
ehrter Herr Bundesrat! Wir sind derzeit im Rah
men einer Arbeitsgruppe, die im Ministerium ein
gerichtet ist und aus Vertretern dieses Ministeri
ums und der Sozialpartner besteht, dabei, die 
vorhandenen Optionen, die für eine Reform des 
PL zur Verfügung stehen, zu überprüfen. 

Es gibt grundsätzlich zwei Konzeptlinien: Die 
eine - das wird e igentl ich von allen so gesehen -
würde bedeuten, daß wir das 9. Schuljah r für 
sämtliche Schulformen neu regeln und daher 
nicht am PL - u nter Anführungszeichen - "iso
l ier!" arbeiten, sondern das für sämtliche Schul
formen in Geltung setzen .  Das ist ein legitimer 
Standpunkt und ein inhaltlich  sicher richtiger An
satz, hat aber den Nachte i l ,  daß wahrsche inlich 
seine Umsetzung fünf Jahre oder zehn Jahre - in 
dieser Grö ßenordnung - dauern würde. Das 
würde bedeuten, daß in der Zwischenzeit für die
jenigen, die den PL besuchen oder vielmehr nicht 
besuchen, erst recht wieder nichts geschehen ist. 

Daher habe ich mich entschlossen, daß wir als 
ersten Schritt - und das ist, glaube ich ,  ein gewal
tiger - den PL als PL reformieren werden, wis
send, daß der Zusammenhang mit  den anderen 
Schu lformen gegeben ist. Ziel ist, daß berufsaus
bildende Elemente aus den berufsbildenden mitt
leren Schulen vorgezogen werden, damit diese 
Durch lässigkeit gesichert ist, aber  nicht deswegen. 
wei l  ich möchte, daß jetzt al le aus dem PL in be
rufsbi ldende mittlere Schu len gehen, sondern 
wei l  ich möchte,  daß das Umgehen des PL über 
BMS aus Schü lersicht nicht mehr  sinnvoll wird .  
Außerdem ergäbe s ich dann die Mögl ichkeit ,  im 
Rahmen der Berufsschu len vermehrt und ver
stärkt In halte anzub ieten, d ie auch in weiterer 
Folge die häufig besprochene Durch lässigkeit in 
die Fachhochsch ulen Real ität werden lassen. 

Das Ganze muß  gekoppelt sein - in dieser 
Hinsicht sind sich auch alle einig - mit eine m 
Mehr an Berufsinformation und Berufsorientie
rung in der 5. bis 8. Schulstufe. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bu ndesrat Mag. Dieter Langer: Herr Bu ndes
minister! Sie haben die Durch lässigkeit in Ziel
richtung auf die Fachhochschulen erwähnt. -

Gibt es hier schon einen konkreten Plan, daß im 
Rahmen der Reform des Polytechnikums und 
auch im Rahmen der Reformen der Leh rlingsaus
bildung eine Vorbereitung auf einen möglichen 
Besuch e iner Fachhochschule gegeben ist? 

Bundesm inister Dr .  Rudolf Scholten: Ja. Die 
Zeit und die Kapazitäten, die durch das Vorzie
hen der berufsbildenden Inhalte des ersten Jahres 
einer berufsbi ldenden mittleren Schule in den Po
lytechnischen Lehrgang für die Berufsschule frei 
werden und die - ganz grob gesprochen - ei
nem Drittel bis einem Vierte l der gesamten Be
rufsschu laufgaben entsprechen würde, kann dazu 
eingesetzt werden, was auch geschehen wird, die
se zusätzlichen Inhalte anzubieten. Insbesondere 
im al lgemeinbi ldenden Teil sol l  die Durchlässig
keit zu den Fach hochschulen sichergestel l t  sein. 

Für diejenigen, die diese Angebote nicht in An
spruch neh men können, wei l  sie entweder von ei
nem PL neu kommen, der fach lich nicht der Art 
von Berufsschule entspricht, die sie sich nachher 
aussuchen, oder überhaupt aus einer Pflichtschu
le kommen, wo sie das 9. Schu ljahr nicht im PL 
verbracht haben, ist d iese Zeit naturgemäß im 
Rahmen der Berufsschu le nicht gewonnen. Diese 
werden die Berufsschu le in der derzeitigen Form 
zu absolvieren haben. Für  diese Schü lerinnen und 
Schü ler - auch darüber sind wir uns einig - ,  
muß es im Ansch luß an die Berufsschu le ein zu
sätzliches Angebot geben, daß sie diese zusätzli
chen Elemente, die letztl ich für den Besuch der 
Fachhochschule notwendig sind , freiwill ig  nach
erwerben können. Im ei nen Fal l  ist es ein Tei l  des 
pflichtigen Programms, im anderen Fall ist es ein 
freiwil l iges Nacherwerben. 

Des weiteren sind wir uns auch einig , daß d ie 
Durchlässigkeit innerhalb der Berufsschule zwi
schen diesen beiden Strängen hoch sein muß .  Das 
heißt, wenn jemand aus e inem nicht fach l ich ein
schlägigen Polytechnischen Lehrgang kommt und 
sozusagen in die langsamere Sparte der Berufs
sc hule einsteigt ,  sich dort aber als talentiert und 
ehrgeizig herausste l lt ,  dann sol l  für ihn durchaus 
die Möglichkeit bestehen, den angereicherten 
Weg der Berufsschule einzuschlagen. Diese 
Durchlässigkeit muß auch Real ität werden, denn 
man sieht im Rahmen der Pfl ichtschu len, wie 
schnell eine vorweg behauptete Durch lässigkeit 
dann eine Einbahnstraße ist - hinunter ist es 
durchlässig, h inauf sehr  viel weniger. Und das 
wol len wir dort sicher nicht  haben. 

Präsident: Wird eine zweite Zusatzfrage ge
wü nscht? - Bitte. 

Bundesrat Mag. Dieter Langer: Herr Bundes
min ister !  Wie sind die zeitmäß igen Vorgaben. um 
diese Reform durchzufü hren? 
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Bundesmin ister Dr. Rudolf Scholten :  Ich b in  
davon überzeugt, daß wir  noch vor  dem Sommer 
d ie po l it ischen E inigungen mit al len Betei l igten 
erreicht haben werden , die notwendig sind, um 
entsprechende Gesetzesnovellen vorzubereiten. 
Im heurigen Herbst wird das verstärkt auf Schul
versuchsebene weiter betrieben werden .  Es gibt ja 
bereits e i ne gan ze Reihe polytech nischer Lehr
gangsstandorte, d ie das tun, und wir  können da
her schon im nächsten Schuljahr und Parlaments
jahr an die gesetzl iche Umsetzung herange hen . -
Die nötige Vorbereitung sol lte aber schon heuer 
vor Begin n  des Sommers abgesch lossen se in .  

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur 
4. Anfrage, 3911M, an den Herrn Bundesmin ister 
für Unterricht und Kunst. 

Ich b i tte d ie Anfrageste l lerin, Frau B undesräti n  
Therese Lukasser ( Ö VP. Tiro[) , um die Form ulie
rung Ihrer Anfrage. 

Bundesrätin Therese Lukasser: Sehr  geehrter  
Herr  Bundesmi nister !  Auch Begabung ist soz ial
pflichtig. Denjenigen,  die ein hohes Maß an Fä
h igkeiten erhalten haben,  muß auc h ein hohes 
Maß an Forderungen abverlangt werden. 

Meine Anfrage lautet: 

3911M-BR/94 

Wan n  we rden d ie se i t  1987 vorliegenden pädago
gischen Model le zur Hochbe gabte n- und Begabte n
fö rde r u n g  in Sc h u 1versuchen erprobt werden? 

Präsident: Bitte , Herr Min ister. 

Bundesmin ister Dr. Rudolf Scholten :  Sehr ge
ehrte Frau Bundesrät in !  Derzeit läuft bereits eine 
Reihe von Programmen auf Schulversuchsebene.  
seit  es d ie Autonomie gibt, geschieht das auch im 
Rahmen des Rege lschu lwesens. 

Es gibt - wie Sie wissen - eine ganze Reihe 
von Förderkursen und Fördereinr ichtungen .  Es 
gibt die unverbi ndl ichen Übungen der Interes
sens- und Begabungsförderu ngen . das hei ßt, es 
gibt eine ganze Fül le von Instrumenten .  die den
jenigen zur Verfügungen stehen, die s ich  in e in
zel nen Themen über das gle ichsam normale An
gebot h inaus noch engagieren wol len.  

Ich b in  auch durchaus dafür und bereit ,  daß wir 
d iese Programme dan n ausweiten ,  wenn die ent
sprechenden Faz i l itäten zur Verfügung stehen. 
Ich b in auch dafür und bereit ,  neue Model le dann 
auszuprobieren,  wenn sie praktisch in unserem 
Schu lsystem einsetzbar sind. Ich bin n ur absolut 
dagegen , daß wir gleichsam so tun , da wir uns, 
egal wie gro ß  die Budgetmenge ist , d ie uns zur 
Verfügung steht, mit  einer endlichen G rö ße aus
e inanderzusetzen haben, als ob das Hauptpro
blern dessen , was noch n icht er led igt ist, jenes ist, 
daß wir Hochbegabtenkurse zu führen  haben .  

Das entspricht der sch ul ischen Real ität nicht .  Das 
ist ein medial durchaus auch attraktives Thema, 
wei l ,  wenn S ie mir  d iese Bemerkung erlauben, na
türlich d iejen igen, die i n  der Öffentl ichkeit dar
über d iskutieren,  i mmer sich selbst und a l le d ieje
nigen,  die da m ittun ,  selbstverständlich zu diesem 
Kreis zählen, und daher ist das i rgendwie e in  
sch icker Punkt  geworden .  

Nur, wenn  man sich ernsthaft damit ause inan
dersetzt - das tei le ich im übrigen m it dem Kol
legen Schäffer, mit  dem ich erst neulich darüber 
gesprochen habe - ,  dann kann es nicht darum 
gehen , einzelne Schü ler aus e inem System her
auszuziehen u nd gleichsam ghetto haft i n  i rgend
eine Spezialausbildungsburg zu stecken, sondern 
es kan n nur darum gehen, daß wir d ie Fähigkei
ten ,  die sich bei ei nzelnen Schü lern im schul i 
schen Leben herauskrista l l isieren ,  und das auch 
mit allen Schwankungen, die dieses schu lische Le
ben beziehungsweise das Heranwachsen der Ju
gendl ichen m it s ich br ingt, fördern ,  wo i mmer sie 
vorhanden s ind.  

Ich glaube noch immer, daß der flexible E i n
satz von Spez ial kursen ,  seien es Förderkurse oder 
seien es unverbindl iche Übungen ,  was imme r  so
zusagen im freiwil l igen Te i l  läuft, der bessere 
Weg ist. Er hat mir erzählt, daß in Salzburg Kurse 
für zum Beispiel besonders sprachbegabte Ju
gendl iche eingeführt wurden, aber das hei ßt noch 
lange n icht, daß derselbe Jugendl iche auch i n  Ma
thematik besonders begabt ist. Also man m u ß  sich 
an die Begabungen wenden und die Integration 
im Sinne des selbstverständlichen Umgangs m it
einander fördern. Es sind dann speziel le Förder
maßnahmen zu setzen ,  von denen es eine ganze 
Fül le gibt, und wenn wir uns darauf einigen, daß 
das steigen sol l ,  dann bin ich durchaus Verbünde
ter d ieser Idee. Ich b in  aber n icht für e ine Heraus
nahme, die Hoc hbegabten isolationshaft ist n icht  
unser Programm. 

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrätin Therese Lukasser: Sehr geehrter 
Herr Bundesmin ister !  Nur wenn  wir d ie Fäh igen 
fordern , haben wir ge istig, mensch l ich  und finan
ziel l  Kraft genug, den Schwachen zu helfen .  Ich 
danke I hnen für Ihren Standpunkt,  nur  darf ich 
Sie fragen: Wie setzen S ie sich dafür ein , daß die 
Intentionen der 1 l. SchOG-Novelie zunächst 
mittels Freigegenständen und Projekten erre icht 
werden? 

Bundesminister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr ge
ehrte Frau B undesrätin !  Ich kann Ihnen  am be
sten e ine praktische Antwort geben .  Es hat noch 
nie eine Legislaturperiode gegeben , in der die 
Leh rerwochenstunden in dem Ausmaß gestiegen 
sind, wie das derzeit der Fal l ist, und nachdem wir 
das letzte Budget sc hon verhandelt haben , kann 
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Bundesm i nister Dr. Rudolf Scholten 

man das als abgeschlossen annehmen, d ies trotz 
der Spard iskussion ,  die uns am Anfang der Legis
laturperiode begleitet hat, als es geheißen  hat, daß 
al les gekürzt wird, daß d ie  Lehrerwochenstun
denausstattu ng nicht mehr ausreicht, et  cetera. 

Es gab d iese Steigerungen sowoh l  im Bereich 
der al lgemeinbi ldenden als auch im Bereich der 
berufsbi ldenden Sch u len, daher gab es auch mehr 
und gibt es auch  mehr im  Rahmen des freiwi l l i 
gen Angebots, das zur  Verfügung steht .  Die fi
nanziel le Ausstattung ist mit Sicherheit der taug
l ichste Beweis dafür ,  daß das geschehen ist. Die 
Anzahl der Kurse n immt zu, und sie so l len auch 
weiter zunehmen. Die F i nanzen werden zwar 
nicht "Iocker" werden, aber in d ieser Legislatur
periode ist i n  d iesem Bereich viel geschehen. 

Präsident:  Wird e ine zweite Zusatzfrage ge
wü nscht? - Bitte sehr .  

Bundesrät in  Therese Lukasser: Herr Bu ndes
minister !  Sie haben d ie Anzahl der Wochenstun
den angesprochen.  Können Sie mir sagen,  wie v ie
le Stu nden derzeit der AHS zur 
Begabtenförderung im Rah men der Fre igegen
stände zur Verfügung stehen? 

Bundesminister Dr. Rudolf Scholten :  Das kann 
ich Ihnen aus dem e infachen Grund nicht sagen,  
we i l  wir das im Rahmen der Autonomie den 
Schu len überlassen.  Wir haben einen Entsch luß  
gefaßt, der  e inem seh r  hehren Ziel folgt, wenn
gleich ich n i cht verschweigen wi l l ,  daß ich ihn 
manchma l  bereue, nämlich wir haben kein zen
trales Meldungssystem eingeführt. Das heißt, wir 
haben den Sch ulen d ie Entscheid ungsfindung 
überlassen und haben keine statistische Kontro l l 
e inrichtung. Das he ißt, wir  wissen es sch l icht 
nicht.  

Wir  sind a l lerdings dabei ,  für die Zukunft ein 
stichprobenartiges Erfassungssystem einzurich
ten ,  um derartige I nformationen wieder zu be
kommen.  Wir  wol lten aber absichtl ich nicht im 
Rahmen der Autonomie zuerst den Sch ulen etwas 
überlassen u nd es dann gleichsam sofort wieder 
an die Zentrale ziehen und Meldungssysteme ein
richten. Die Antwort ist: Ic h weiß es nicht .  

Präsident:  Wir ge langen nunmehr zur 
5 .  Anfrage , 397/M, an den Herrn Bundesminister 
für Unterricht und Kunst. Ich bitte d ie Anfrage
stel lerin, F rau Bundesrätin Gertrude Per l  (SPÖ, 
Wien), um die Verlesung i h rer Anfrage. 

Bundesrätin Gertrude Perl: Sehr geehrter Herr 
Bundesm in ister! Meine Anfrage lautet: 

397/M·BR/94 

Welche Modalitäten für die Besetzung von Lei
tungsfunktionen planen Sie im Hinhlick auf die 
Ohjektivierung hei der Postenvergane im Schulwe
sen'! 

Präsident: Herr Minister, b itte . 

Bundesmin ister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr  ge
ehrte F rau B undesrät in! Wir  haben derzeit eine 
Novelle zum Beamten-Dienstrechtsgesetz im 
Bundeskanzleramt in Verhand l ung, das von fol
gendem Model l  ausgeht :  D ie Sch ule würde d ie 
Möglichkeit bekommen, i m  Rahmen des Sch u lge
meinschaftsaussch usses zuerst die I nformationen 
seitens des Landesschu l rates beziehungsweise des 
Wiener Stadtschu l rates zu erhalten ,  die für die 
Bewerber einer neuen Sch ulleitung entschei
dungsrelevant sind, und dann i nnerhalb einer ge
wissen Fr ist d ie Meld u ng an den Landessch ulrat 
abzugeben haben, welche Kandidaten ihr  am ge
eignetsten erscheinen.  Ich  betone dabei: Kandida
ten .  Wir  al le s ind im Zuge dieser Gespräche zu 
der Überzeugung gekom men, daß wir zumindest 
drei Kandidaten von der Sc hule nennen lassen 
sol lten, um nicht  zu e iner Detai lre ihung im Sinne 
von e ins, zwei ,  d rei zu  kommen, die an der Schule 
zu zum Tei l  fürchterl ichen Ause inandersetzun
gen führen kann.  

Das hei ßt, d ie Schu le sol lte dre i  geeignet er
schei nende Kandidaten nennen - unter Mitspra
che der im Schu lgemeinschaftsausschuß vertrete
nen Gruppen ,  also Leh rer, Sch üler und E ltern. 
Der Landesschulrat bez iehungsweise das Kol legi
um kann nun ,  was der Rege lfal l  wird, aus d iesem 
Kreis jemanden aussuchen beziehungsweise dann 
eine Rei h ung der Kand idaten aus d iesem Kre is 
vornehmen . E r  kann aber rein rechtl ich gesehen 
auch jemanden Außenstehenden hereinnehmen. 
muß das dann aber gegenüber der Schu le beson
ders begründen .  

Der zweite Punkt ,  de r  sich vom heutigen Sy
stem untersc heidet, ist sei t  gestern nicht mehr  be
sonders relevant ,  aber für die Schule ist es a l lemal 
relevant, nämlich daß diese Schu l leiter auf Zei t 
beste llt sein sol len,  das heißt, d ie erste Periode ist 
zeitl ich l imit iert .  E rst wenn d iese vorüber ist, er
folgt eine Beste l lung auf unbestimmte Zeit. Am 
Ende dieser ersten Periode kann die Schu le ge
meinsam mit dem Landesschulrat auch eine Ab
berufung vornehmen. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte sehr .  

Bundesrätin Gertrude Perl: Herr Bundesmin i
ster !  Ist der E insatz von in  der Wirtschaft aner
kannten Personalauswah lverfahren ,  wie zum Bei
spiel Assesment-Methode, computerunterstützte 
Potentialanalyse oder strukturierte Interviews , 
auch vorgesehen? 

Präsident: B itte , Herr B undesm in ister .  

Bu ndesminister Dr. Rudolf Scholten: Es ist so, 
daß wir zwei Ebenen unterscheiden müssen .  Die 
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einze lne Schu le muß sich i h re Meinung b i lden, 
welchen Weg auch immer sie sich dafü r aussucht. 

Die zweite Ebene betrifft den Landessch u lrat. 
Dort gibt es derzeit bereits Model le ,  d ie die von 
Ihnen genannten Methoden m iteinschl ießen, die 
d ie Entscheidungsfindung im Landesschulrat ver
bessern sol len.  Das Minister ium finanziert da 
auch e in iges mit, sodaß wir zu e iner Professiona
l isierung dieser Strukturen gelangen werden.  

Ich möchte in  dem Zusammenhang nur  vor ei
nem Punkt warnen. Ich bin abso lut gegen die 
Auslagerung dieser Entscheidungsaufgaben an 
sogenannte unabhängige E inrichtungen - damit 
meine ich auch Personal bü ros -, und zwar n icht. 
wei l  ich i rgend etwas gegen Personal büros hätte, 
sondern nur, wei l  ich etwas dagegen habe, daß 
man Entscheidungen, die man zu treffen hat, an 
Dr itte abgibt, um dann sagen zu können: Egal 
was dabe i herauskom mt. ich habe n ichts damit zu 
tun.  

Das hei ßt, wir  brauchen eine sich einde utig be
kennende Instanz im Landesschu l rat, auch im Mi
n isterium,  die sagt: Ja, das war u nsere Entschei
dung! Es ist auch unsere Verantwortung und un
sere Schuld,  wenn deshalb etwas n icht gut gelau
fen ist. Daher ist es auch unsere Aufgabe, 
Verbesserungen herbeizufüh ren.  - Es darf n icht 
so sein, daß man sagt: Das haben wir  jetzt endgül
tig an den Mann bezieh ungsweise an  die Frau ge
bracht, und damit haben wir jetzt nichts mehr zu 
tun.  - Das möchte ich n icht !  

Abgesehen davon bin ich aber der Überzeu
gung, daß Personalbüros dann seh r  hi lfreich sein 
können, wenn  einem sozusagen ein anonymer 
Markt gegen übersteht, das he ißt, wenn man je
manden für e ine bestimmte Aufgabe sucht, aber 
die Kandidaten  nicht kennt beziehungsweise 
nicht kennen kann und daher e ine professionelle 
Ebene für d iese Kand idatensuche zur Hi lfe her
anzieht .  

Nun ist es aber Real i tät, daß wir bei nahezu 
allen Schu l le iterbestellungen diejen igen, d ie sich 
bewerben,  erstens einmal via Bewerbungsverfah
ren automatisch kennen lernen und zum zweiten 
diejen igen,  die diese Entscheidungen vorbereiten, 
diese Bewerber zumeist bereits aus längerer, ge
meinsamer Arbeit auch kennen.  Das heißt,  es gibt 
hier kei ne anonymen Ebenen, d ie aufeinander
treffen ,  sondern es handelt sich um Menschen, 
die miteinander zu tun hatten .  

I ch  bin sehr  für eine" Verfe inerung" der Ent
scheidungsfindung, aber gegen e in  Abschieben 
der Entscheidung an dritte I nstanzen - ganz  ab
gesehen davon , daß sich da auch die Frage der 
E inhaltung eier Demokratie stel l t ,  wenn Dinge im 
B lock abgegeben werden .  

Präsident: Wird e ine  zweite Zusatzfrage ge
wünscht? - Bitte sehr .  

Bundesräti n  Gertrude Perl:  Herr Bundesmin i
ster !  Wird sich Ih r  Ressort nur  bei der Besetzung 
von schu l ischen Lei te rfunktionen um e ine objek
tive Vergabe bemühen,  oder ist e ine solche auch 
be i  der Besetzung von Spitzenpositionen i n  den 
Landessch ulbehörden und im  Bundesmin isteri u m  
selbst vorgesehen? 

Präsident: Bitte. 

Bundesminister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr ge
e hrte Fra u  Bundesrät in !  Ich möchte e in mal  fest
stel len - da spreche ich für das Min ister ium - ,  
daß wir u ns schon längst u m  e ine sich an (Iual itä
ten orientierende Bestel l ung der Le iterpositionen 
im Haus bemüht haben, und zwar bereits unter 
meinen Vorgängerinnen und Vorgängern sowie 
auch u nter mir .  Dasselbe gilt für d ie Landesschul
räte . Ich glaube nicht. daß man sagen kann,  daß 
heute i m  Min ister ium und in  den Landesschulrä
ten nach Kriterien entschieden wird, die mit der 
Q ual ität der Betroffenen nichts zu tun hätten .  

Wenn  wir  im  Zuge d ieser Novel le des Beamten
Dienstrechtsgesetzes allerd ings die Organisation 
der Leiterbestel l ungen verändern und diese In
stanz auf  Probe ei nführen,  a lso daß sie d ie erste 
Periode nur auf Zeit bestel lt  s ind, dann käme 
auch im Zuge der Besoldungsreform, die gestern  
im Min isterial rat verabschiedet wurde, das Pro
blem auf, daß das auch für die übergeordneten 
Zentralbehörden gelten muß.  

Zu e inem dritten Punkt ,  bezügl ich dessen es 
noch vor dem Sommer einen entsprechenden 
Vorsch lag meinerseits geben wird :  Es gibt eine 
e inzige Ebene, d ie n icht den Ausschreibungsbe
d ingungen unterworfen ist, was ich absol ut für 
falsch halte, und das sind d ie Abte i l ungsleiter i n  
den Landesschulräten .  Im Min ister ium muß man 
jeden Posten in  einem Referat ausschre iben und 
entsprechende Komm issionen e inbe rufen 
et cetera, und in  den Landesschu l räten müssen 
die Posten der Abte i lungsleiter nicht ausgeschrie
ben werden. Das halte ich bestenfal ls für etwas. 
was man in der Vergangenheit übersehen hat, um 
es höfl i ch  zu formul ie ren .  Das ist  zu korrigieren. 

Präsident: Danke. 

Wir gelangen nunmehr zur 6. Anfrage. Ich bit
te den Anfrageste ller, Herrn Mag. Gerhard Tusek 
(Ö VP. Oberösterreich ) ,  um Verlesung der Anfra
ge. 

Bundesrat Mag. Gerhard Tusek: Herr Bu ndes
min ister !  Meine Anfrage la utet: 
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We rden S ie n och in dieser Le gislaturper iode e i n  
Gesa mtkonzept für e ine Fremdsprache noffensive 
für a l le Sch ul bereiche vorlegen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister .  

B undesminister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr  ge
ehrter Herr Bundesrat! Lassen Sie mich eingangs 
genere l l  feststel len: Es eint d ieses Thema der 
ganztägigen Schulformen ,  daß es längst Konzepte 
gibt .  Al lerdi ngs wird von I hrer Fraktion seit Be
g inn dieser Legislaturperiode bei a llen Verände
rungen,  Verhandlungen, Konzepten ,  Verbesse
rungen des Systems immer wieder die Frage ge
stel l t :  Wann gibt es e in  Gesamtkonzept? Daran 
sch l ießt sic h die Frage an:  Wann gibt es e in Ge
samtkonzept? - Das nur als E ingangsformu l ie
rung.  

Das derzei t  gü ltige Konzept , dem die Bemü
hungen des Hauses fo lgen,  sieht fo lgendes vor -
ich darf bei den Volksschulen beginnen -: Wir 
werden noch in dieser Legislaturperiode eine 
1 6 . Schu lorganisationsgesetz-Novelle vorsch la
gen ,  d ie eine wesentl iche Erhöhung der Volks
sch u l klassen vorsieht, in denen eine lebende 
Fremdsprache ab der ersten Klasse schu lver
suchsweise ei ngeführt werden darf oder kann .  
Wohlgemerkt, das ist n icht Sprachunterricht im 
trad itionel len Sinn,  sondern es gi l t ,  im spieleri
schen U mgang eine Sprache zu lernen und damit 
auch d ie entsprechenden psychologischen Barrie
ren ,  die zweifelsohne in unserer Gesel lschaft 
Fremdsprachen gegenüber bestehen, i n  e inem 
frü hen Alter abbauen zu helfen. Punkt eins. 

P unkt  zwei ist, daß wir in Hauptschulen und 
insbesondere in AHS-Unterstufen ein verstärktes 
Verlangen auch der El tern nach einer zweiten  le
benden Fremdsprache antreffen und daß es Be
mühungen gab ,  das in Gymnasien zu erreichen, 
sprich Late in  mit einer zweiten lebenden Fremd
sprache zu  tauschen .  Diesbezüglich gab es a l ler
dings keinen pol itischen Konsens, aber wir haben 
dann e inen Kompromiß gefunden. indem wir das 
am Realgym nasi um möglich machen werden .  

I c h  sage al lerdings dazu, d a ß  e s  wei terhin 
Schu lversuche in  Gymnasien geben wird, und wir 
m itte lfristig zu einer sogenannten "Gesamtlö
sung" der Typen kommen müssen ,  wei l  bei a l ler 
Begeisterung für das Thema "Autonomie" sozu
sagen ein "Fleckerlteppich" , der aber in sich nicht 
mehr logisch ist. wenig Sinn macht. 

Wir werden  aber den Bedarf nach einer zweiten 
lebenden Fremdsprache auch an den AHS-Unter
stufen entsprechend abdecken können.  

A n  den Berufsschulen ist, wie Sie wissen ,  am 
Ende der vergangenen Legislatur periode damit 
begon nen worden ,  eine lebende Fremdsprache in 
die Lehrpläne ei nzubauen. Das Programm haben 
wir in dieser Legislatu rper iode abgesch lossen, 

und seit u ngefähr e inem halben Jahr, glaube ich, 
ist d iese lebende F remdsprache in sämtl ichen 
Lehrplänen ink lud iert. 

Wir sind auch damit konfrontiert - allerdings 
auf e inze lne Berufe beschränkt, insbesondere im 
Fremden verkehrsbereich - ,  daß  auch be i  den 
Berufssch u len  eine zweite lebende Fremdsprache 
e ingerichtet und weiter verbessert werden sol l .  

Im Rahmen der  berufsbildenden Schu len sind 
die Fremdsprachen ein Schwerpunkt ,  also das In
tensivieren des Fremdsprachenprogrammes ist 
ein Schwerpun kt sämtl icher Lehrplanreformen 
gewesen ,  insbesondere im kaufmännischen Be
reich, in dem, wie Sie wissen,  d ie Handelsschu l 
lehrpläne und n unmehr entsprechend der erziel
ten Vereinbarung auch die Handelsakademielehr
pläne doch seh r  grundlegend reformiert und ver
ändert wurden. Das Intensivieren des 
Fremdsprachenunterr ichts war dabei ein wesent
l iches Motiv .  

Weiters konnte durch  die doch n icht ungünsti
gen ßudgetabsch lüsse erreicht werden. daß wir 
sämtl iche Angebote für Auslandsaufenthalte, für 
I ntensivsprachwochen und für Austauschpro
gramme et cetera i nte nsivieren  konnten. Al ler
d i ngs sind d iesbezüglich  noch immer viele Wün
sche offen .  Ich muß  a l lerdings real istischerweise 
dazu sagen: Selbst wenn wir  in der nächsten Le
gislaturperiode i m  gleichen Tempo weitermachen 
werden,  werden wieder Wünsche offenbleiben .  Es 
wird aber trotzdem unsere Aufgabe sein ,  i n  die
sem Sinne weiterzutun.  

Ich glaube, man kann unbestre itbar sagen ,  daß 
in  sämt l ichen Sch ulformen eine Intensivierung 
des Fremdsprachen unterrichts stattgefunden hat. 
Wir verfo lgen im Rahmen der Schu lautonomie 
i nteressante Entwick lungen ,  was die Auswahl  der 
Sprache betrifft. Es gibt näml ich  eine zunehmen
de Anzah l von Schu len ,  insbesondere im grenzna
hen Bere ich ,  die vermehrt die Sprachen der 
Nachbarländer in  i h re Lehrp läne aufnehmen, was 
ich für eine positive Entwick l ung halte. Wi r kom
men daher zu einem auch in der Sprachenaus
wah l  breiter aufgefächerten Spektrum, wenn
gleich natürl ich Engl isch nach wie vor dominant 
ist. 

Das Interessante über diese doch zum Teil for
malen Zugänge h inaus wird allerd ings sein ,  zu be
obachten ,  ob es ge l ingt , das, was sich dieses Aus
bildungssystem se it Jahrzehnten vorgenommen 
hat ,  auch Real i tät werden zu lassen, näml ich  
Fremdsprachenunterricht kommunikativer zu ge
stalten .  Ich b in  nach wie vor der Überzeugung, 
daß man - hochgerech net anhand einer AHS
Langform erlebt ein Schü ler im Laufe dieser acht  
Jahre 600, 700, 800 Stunden an  Fremdsprachen
unterr icht  -, unter Berücksichtigung dessen ,  daß 
sich das natürl ich über viele Jahre erstreckt, in 
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d ieser Zeit mehr an kommun ikativen Fähigkeiten 
erreichen kön nte und daß wir noch immer zu 
sehr ein Regelsystem und nicht e in Kommunika
tionsmittel lehren .  Das ist aber abseits aller Ge
samtkonzepte zu sehen,  denn das ist e ine grund
sätz l iche Aufgabenstel lung, der s ich d ie Pädago
gik zu stel len hat. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünsch t? 
- Bitte. 

Bundesrat Mag. Gerhard Tusek: Herr Bundes
m in ister !  Unabhängig vom Gesamtkonzept konn
te ich Ihrer Anfragebeantwortung entnehmen, 
daß wir uns e in ig sind, daß eine verstärkte 
Fremdsprachenförderu ng in  a l len Schu lbereichen 
notwend ig ist ,  und daß Sie auch dafür eintreten .  
Sie haben auch erwähnt,  daß  nach der 
1 6. SchOG-Novelle i n  den Volkssc hulen  eine le
bende Fremdsprache unterrichtet werden kann .  

Dazu meine Frage: Bezieht sich das auf mehre
re Sprachen, also auch auf d ie zum Sch luß von 
Ihnen erwähnten Sprachen der Nachbarländer, 
oder ist damit in erster Lin ie E nglisch gemeint? 

Präsident: Bitte . 

Bundesmin ister Dr .  Rudolf Scholten: Ich darf 
m ich der Formulierung Ih rer  Frage anschl ießen:  
I n  erster Linie ist  mi t  S icherheit Engl isch ge
meint, aber nicht,  wei l  wir  es vorschreiben, son
dern wei l e s  sich aufgrund der  Lehrerqualifika
tion automatisch so ergeben wird. Aber wenn in 
e iner Volksschu le d ie für andere Sprachen ent
sprechend ausgebi ldeten Leh rerInnen vorhanden 
sind und es auch e inen Konsens unter den E ltern  
gibt ,  dann würden wir  uns  mit Sicherheit nicht 
dagegenste I len, aber das werden sicher nur  e inzel
ne Standorte b le iben .  Also unser Programm ist 
nicht ein Engl ischförderungsprogramm, sondern 
e in Programm ,  lebende Fremdsprachen zu för
dern. 

Präsident: Wi rd e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte . 

Bu ndesrat Mag. Gerhard Tusek: Noch eine Zu
satzfrage zum Bere ich der AHS. 

Herr Bundesm in ister !  Es gibt in e inigen Bun
desländern, wie ich wei ß  - Sie haben es  in  der  
Anfragebeantwortung zu Kollegin Lukasser er
wähnt - ,  Versuche betreffend integriertem 
Fremdsprachenunterricht.  Haben Sie d iesbezüg
lich Erfahrungen ,  u nd kann das in Zukunft weiter 
gefördert werden? 

Präsident: Bitte , Herr Min ister. 

Bu ndesmin ister Dr. Rudolf Scholten: Ich habe 
vergessen, das vorhin zu sagen :  ich b in  dan kbar 
für diese Frage . Es g ibt eine stark steigende An
zahl von Schu len, d ie zweisprachig geführt wer-

den, abgesehen von den Schulen m it Sprachen 
der Minderheiten ,  die sich darum bemühen, eine 
lebende Fremdsprache als Arbeitssprache des 
sc hu l ischen Alltags e inzusetzen, und die h ier  ei
nen Schwerpun kt geb i ldet haben.  Es gibt derzeit 
ungefähr 50 Schulen, die das tun .  Es  gibt darüber 
ausgezeichnete Erfahrungen und den Wunsch ,  
daß s ich dieses Programm ausweitet. 

Bei der Gelegenhe it m u ß  ich betonen - da das 
öffentl ich d iskutiert wurde - .  daß das weder  e i 
ner  Verfassungs- noch e iner Gesetzesänderung 
bedarf; es ist bereits sei t  langem Bestandte i l  des 
Schulrechtes, daß für den Fremdsprachenerwerb 
selbstverständl ich e ine andere Sprache als 
Deutsch als U nterrichtssprache e ingesetzt werden 
kann .  

Wir  haben auch d ie Erfahrung gemacht, daß  
s i ch  d iese Standorte großer Beliebtheit erfreuen 
und einen starken Zulauf haben .  Also das ist ein 
Programm, das existiert, das im Laufe der letzten 
wen igen Jahre intensiviert wurde und das wir 
ganz sicherlich auch für d ie Zukunft fördern wer
den ,  wei l  ich das für e inen wichtigen und gerade 
im kom munikativen S inn  sehr  s innvollen Ansatz 
ha lte. 

Präsident: Wir gelangen n unmehr zur 
7. Anfrage. Ich b itte die Anfrageste l leri n ,  Frau 
Hedda Kainz (SPÖ, Oberöscerreich ) ,  u m Verle
sung ihrer Anfrage. 

Bundesräti n  Hedda Kainz: Herr Bundesmini
ster !  Bereits seit der E infü hrung des Polytechni
schen Leh rgangs gibt  es immer wieder Diskussio
nen um d ie Zielsetzung dieses Leh rganges, und es 
werden auch Reformwünsche artiku l iert. 

Meine Anfrage lautet: 

398/M-BR/94 

In welche Richtung so l l  der Po lytec h n ische Le h r
ga ng I hrer Meinung nac h we iterentwickelt  werden'! 

Präsident: Bitte , Herr M i n ister .  

Bundesminister Dr. Rudolf Scholten: Seh r  ge
ehrte Frau Bundesrätin !  Wie ich vorh in  schon ge
sagt habe, ich glaube,  daß der wesentl iche Punkt 
dar in  besteht, daß wir das Umgehen, das derzeit 
- das sei fai rerweise gesagt - sinnvol l  erscheint, 
n icht mehr s innvol l  erscheinen lasse n .  

Das heißt konkret: Wenn ein Sch ü ler jetzt im 
neunten Jahr  i n  e ine berufsbildende mittlere 
Schu le geht, aber nachher i n  die Berufsschule ge
hen möchte, so stehen ihm zumindest mit dem 
erfolgre ichen Absch luß dieses neunten Schu ljah
res zwei Wege offen ,  nämlich entweder in der be
rufsbi ldenden mittleren Sch ule zu  bleiben oder 
eben seinem ursprünglichen Plan zu fo lgen und 
in  die Berufssch ule zu gehen .  

583. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 13 von 115

www.parlament.gv.at



28872 Bu ndesrat - 583 .  Sitzung - 1 3 .  April 1 994 

Bundesminister Dr. Rudolf Sc holten 

Das heißt, aus heutiger Sicht eröffnet das Um
gehen des Polytech nischen Lehrganges e inen 
zweiten B i ldungsweg, e ine Option,  e ine Möglich
ke i t ,  d ie für  die Jugendl ichen zur Verfügung 
steht, und es wird daher häufig in  Anspruch ge
nommen. 

Ich muß I hnen ehrJ icherweise sagen ,  wenn  mi r  
heute e in  1 4- oder 1 5jäh riger d ie Frage stellt, ob 
es n icht  vernünftig wäre, an e ine  Handelssch ule 
zu  gehen und dieses neunte Jah r dort zu verbr in
gen und sich nach d iesem Jahr zu  überlege n, was 
man weiter machen wi l l ,  dann fal len mi r  wenig 
Argumente ein ,  das a ls  unvernünftig zu erklären .  

D ies führt zu zwei Phänomenen: Das eine ist, 
daß der Polytechnische Lehrgang, der an sich ei
nem seh r  engagierten und guten Konzept folgt, 
ständig s inkende Schü lerza h len aufzuweisen hat, 
und auf der anderen Seite finden wir im Rahmen 
der berufsb i ldenden mittleren Schulen eine seh r  
hohe Zah l  von sogenannten "Umgehern" i n  den 
ersten Jahrgängen vor .  Das heißt, es sitzt eine 
seh r  hohe Zahl von Schülern in K lassen ,  d ie ei
gentl ich vorhaben, nicht weiterzumac hen, son
dern an die Berufssch u le zu  gehen. Das hei ßt 
also, beide Formen sind nicht gut. Für die berufs
b i ldenden m ittleren Schu len  ist d ies v ielle icht 
vordergründig angenehm, wei l  s ie so zu Einrich
tungen von Klassen kommen, d ie infolge wen iger 
zusammengelegt werden ,  wie das mögl ichen Ver
ordnungen und Best immungen entsprechen wür
de , daher kommt es zu relativ k leinen K lassengrö
ßen in den zweiten u nd dritten Jahrgängen. Aber 
das ist ein Pun kt, der das System nicht beherr
schen so l l  und beherrsc hen darf. 

Es ist n icht gut, in den ersten Jahrgängen eine 
Rei he von Sch ülern zu haben, d ie nicht den Ab
sc h luß dieser Schu le als Ziel haben .  U nd es ist 
auch nicht gut, daß wir auf der anderen Seite die
se ständigen Rück läufe ,  was die Schü lerzahlen be
trifft, in den Polytechnischen Lehrgängen haben .  

Das he ißt ,  i n  dem Moment, in  dem wir die 
Durchlässigkeit sichern,  bietet der Polytechnische 
Lehrgang so viel an Qual ifi kation an, daß der 
Umstieg in den zweiten Jahrgang in eine berufs
b i ldende mittlere Sch u le gesichert ist. Man kann 
sehr wohl dann dem J ugendl ichen sagen ,  es macht 
Sinn, dort h inzugehen ,  denn wenn ihr euch nach 
diesem Jahr entscheiden wollt ,  an eine berufsbi l 
dende mittlere Schu le zu  gehen, könnt i h r  das im
mer noch .  Der Hauptweg führt an d ie Berufs
schu le und der Se itenweg zur berufsbi ldenden 
mitt leren Schu le ist nicht versch lossen.  

Damit  würde das sogenannte U mgehen der 
Ausnahmefal l  und nicht der Rege lfall se in ,  der 
eigentl ich n icht v ie l  Sinn macht. Der reguläre Be
such der Polytechnischen Lehrgänge hingegen 
macht dann sehr  viel Si nn .  - Das ist zumindest 
d ie Erwartung. 

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte sehr .  

B undesrät in  Hedda Kai nz: Herr B undesmini
ster! Welc he Konsequenzen beziehungsweise wel
che Weiterentwicklung und Auswirkungen sehen 
Sie im H i nb l ick  auf die Berufsschule? 

Präsident : B itte. 

B undesminister Dr .  Rudolf Scholten : Ich glau
be, daß für die Berufsschulen zwei Dinge notwen
d ig sei n  werden .  Das erste ist, daß die beiden so
genannten Stränge , die wir jetzt d iskutieren -
der e ine um d ie Inhalte angereichert, die dan n für 
den Besuch der Fachhochschule notwendig s ind, 
und der andere d iese n icht beinhaltend - sehr 
nahe beisammen b leiben . Ich möchte nicht,  daß 
wir zwei voneinander u nabhängige Formen von 
Berufssc hulen fü h ren .  Ganz abgesehen davon -
aber das ist nur  ein praktischer Punkt - haben 
wir e ine Reihe von Standorten, be i denen dies von 
der Schü lerzahl her zu einem unfinanzierbaren 
Auffächern führen würde. 

Das bedeutet, daß wir zu Lasten des gegenwär
tigen Leistungsgruppensystems diese zwei Wege 
beschreiten,  der e ine angereichert, der andere 
nicht, und d iese in  sich wiederum seh r  offen sein 
müßten .  Offen hei ßt: Den Schülern erstens d ie 
Möglichkeit  zu b ieten, wenn sie entsprechenden 
Ehrgeiz  entwickeln ,  i n  den anderen Zweig h in
überwechse ln zu  können, und zwar in den ange
reicherten Zweig, und zweitens heißt es, daß bei 
e iner Re i he von Themen an der Berufsschu le d ie
se Te i lung nicht notwendig ist, wei l  es nicht um 
Fäh igke iten geht ,  d ie mit Fachhochschu len ir
gend etwas zu tun haben. Das heißt, es so l lten 
zwei sehr  eng beisammenl iegende Zweige sein .  

Das Problem, das w i r  dabei zu lösen haben wer
den - das schwierig genug - ,  ist, daß wir auf der 
e inen Se ite eine untersch iedliche regionale Dichte 
von Berufsschu len und auf der anderen Se ite von 
polytechnischen Jahrgängen haben. Vor allem bei 
den Berufssch ulen gibt es eine Reihe von Beru
fen ,  die nur über sehr wenig Berufsschu lstandorte 
in Österreich verfügen, und h ier müssen wir  zu 
einem verschränkten System ge langen .  Für  die 
Berufssch ulen würde d ies bedeuten: wen iger Le i
stu ngsgruppen und die Möglichkeit e ines Doppel
weges . 

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

Bundesrätin Hedda Kainz: Es wird ja auch in 
d iesem Zusammenhang immer wieder ein Berufs
b i ldungsjahr diskutiert. 

Welche Vortei le sehen Sie im Zusammen hang 
mit Ih ren Ausführu ngen gegenüber einem Be
rufsbi ldungsjah r? 
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Präsident 

Präsident:  Bitte. 

Bundesmi nister Dr. Rudolf Scholten: Wenn  
Berufsbildungsjahr he ißt: generel le Neuordnung 
der 9. Sch ulstufe, und wir nicht wissen, wie d iese 
im Detai l  ausschauen wird und daher den qualita
tiven Vergleich nicht ziehen können, dann sehe 
ich in dem , was ich a ls Model l  beschrieben habe, 
e inen einzige n  vehementen Vortei l ,  nämlich daß 
es rasch umsetzbar ist und daher auch schnel l  zu 
entsprechenden Konsequenzen  für Schü lerinnen 
und Schüler führen wird .  

Ich gebe dabei zu bedenken, daß wir jedes Jahr 
Zehntausende Schüler zu verzeichnen haben, die 
vor d ieser Frage stehen, wie sie dieses 
9. Schu ljahr für sich regeln .  Jedes Jahr, i n  dem es 
d iesbezügl ich keine Antwort gibt, bedeutet wie
derum für Zehntause nde , daß das für ihr  schu l i 
sches und Ausbildu ngsleben irrelevant geworden 
ist. Das heißt, wenn  man sich das sozusagen im 
Zusammenhang oder im Kontext mit anderen po
litischen D iskussionen ansieht, dann muß man sa
gen ,  daß e in  Jahr, das bei der Umsetzung einer 
derart igen Reform verlorengeht ,  für Zehntausen
de bedeutet, daß sich d iese Frage überhaupt nicht 
mehr stel lt .  

Wenn  wi r der Überzeugung sind, daß das neue 
System besser ist als das alte, dann besteht  wieder
um für Zeh ntausende die Gewißheit, das Schlech
tere besucht zu haben und n ie mehr die Möglich
keit zu haben ,  ein Besseres besuchen zu können. 
Das heißt ,  für mich ist der Maßstab, daß wir hier 
rasch  vorankommen, e in sehr wesentl icher, 
wenngleic h ich nicht bestreiten will, daß dieses 
Model l  für das 9. Schu ljahr keine endgültige Ant
wort ist, dafür aber e ine, die rasch umsetzbar ist. 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur 
8 .  Anfrage, 403/M. Ich bitte Herrn Bundesrat Dr. 
He lmut Prasch  (FPÖ, Kärnten) um Verlesung sei
ner Anfrage. 

Bu ndesrat Dr. Helm ut Prasch:  Sehr  geehrter 
Herr Bundesmin ister !  Meine Anfrage lautet: 

403!M-BR!94 

Welche Fachhoc hschulprojekte im Bu ndesland 
Kärnten werden von Ihre m M i nister ium unter
stützt werde n'! 

Präsident: Bitte . 

Bu ndesmin ister Dr.  Rudolf Scholten : Sehr ge
eh rter Herr Bundesrat! Wenn ich mich an die 
Formulierung der Frage anschl ießen darf, dann 
mißverstehen Sie mich bitte nicht ,  wenn  ich sage: 
gar keines, wei l  das M in isteri um die Fachhoch
schu l-Studiengänge n icht unterstützt, da diese 
sich im Fachhochschu l rat zu formen haben, dort 
ihre Bestätigung oder auch nicht erfahren,  und 
dann ei ngerichtet werden können .  Es geht n icht 
darum, daß wir jetzt diskretionär als Min isterium 

sagen, da spielen wir mit und dort spielen wir 
n icht m it .  

Das, was gemeinsam mit dem F inanzminister 
erreicht werden konnte, ist eine hohe Betei l igung 
des Bundes auch an der Finanzierung, sodaß h ier 
ein wesentl ich größeres Potential für d ie Betrei
ber zur Verfügung steht, wei l  sie eben entspre
chende Kapazitäten gewinnen. 

U ns ist bekannt, daß Sp ittal an der Drau e inen 
entsprechenden Antrag gestel l t  hat, der - laut 
meine n  vorl iegenden Informationen - gemein
sam m it Vertretern der berufsbildenden Schulen 
erarbeitet  wurde; d ieser wird vom Fachhoch
sc hulrat behandelt werden wie die anderen auch. 
Ich halte es, ohne daß eine endgültige Entschei
dung an den Fachhochschulrat abgegeben werden 
sol l .  aber für notwendig, d iese Lin ie zu halten, 
daß ein Expertengremium diese Anträge bewer
tet. und wir n icht ,  bevor diese Bewertung stattge
funden hat, schon wieder po l itische Subreihun
gen für eine notwendige Diszipl in durchzuführen 
haben. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte sehr. 

Bundesrat Dr.  Helmut Prasch: Herr Bundesmi
n ister! Können Sie e inen etwaigen zei t l ichen Rah
men stecken,  wann es mögl icherweise zur Real i 
s ierung der ersten Fachhochsch ulen in  Kärnten 
kommen könnte? 

Präsident: Bitte. 

Bundesminister Dr .  Rudolf Scholten: Es ist so, 
daß die Vertreter des Fach hochschul rates e inhel
l ig der Meinung sind, daß die derzei t  vorliegen
den Anträge, sofern sie über e ine entsprechende 
Grundqual ität verfügen - dieser aus Kärnten 
entspricht  - vor dem Sommer entschieden wer
den können, sodaß im nächsten Jahr zumindest 
mit den Vorbereitungsarbei ten begonnen  werden 
kann.  Real ist ischerweise glaube ich - soweit ich 
dieses Modell  in Spittal an der Drau kenne - ,  
daß es, wenn es vor dem Sommer entsc hieden 
wird ,  nächstes Jahr in Kärnten vorbereitet werden 
kann, sodaß es übernächstes Jahr auch wirksam 
werden wird .  

Dazu muß  man auch noch eines sagen, wei l  
d iese Diskussion immer unter dem Aspekt Sep
tember 1 994 oder frühestens September 1 995 ge
führt wird. Es wird niemand daran geh indert, 
eine Fachhochschule ungerade beginnen zu las
sen,  sprich im Frühjahr. Es ist das nicht an das 
Schu ljahr gebunden.  

Präsident: Wir ge langen nunmehr zur 
9. Anfrage . Ich bitte Herrn Bundesrat Dr .  Ernst 
Lasnik ( Ö VP, Steiermark) um Verlesung seiner 
Anfrage . 
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Bundesrat Dr .  Ernst Lasnik: Sehr geehrter 
Herr Bundesmin ister !  Meine Anfrage lautet: 

393/M-BR/94 
Wan n  kann mi t  dem i m  Bu ndes m i n ister ium für 

Unterr icht  und Ku nst bereits ausgearbeiteten und 
zur Entsc he idung vor l iegenden Sc hulversuc h zur 
Kranke npflegeausbild ung gerech net werde n'? 

Präsident: Bitte. 

Bundesminister Dr.  Rudolf Scholten : Seh r  ge
ehrter Herr Bu ndesrat! Ic h muß Sie bitten, d iese 
Frage den Referenten i n  den Landesregierungen 
für das Gesundheitswesen zu ste l len. Wir  haben,  
wie Sie in Ih rer Anfrage selbst formul iert haben,  
e inen derart igen Schu l  versuch ausgearbeitet, aber 
die Entscheidung der Umsetzung, da wir im Rah
men von Privatschulen agieren, l iegt bei den Spi
talsreferenten der Landesregierungen bezie
hungsweise bei den Finanzreferenten der Landes
regierungen und ganz sicherlich n icht bei uns. 

Der Entwurf ist fertig. Wir sind d urchaus in der 
Lage, diesen auch zu implementieren. E ines muß  
man aber auch  dazu sagen :  Es gab ab und  zu Ver
suche e inze lner Bundesländer, d ies e inmal zu  ma
chen.  Ich glaube, daß man bei aller Begeisterung 
für das Thema für ein Schu lsystem aber fai rerwei
se sagen muß: Bevor d iese� Land - noch dazu in 
einem kle inen Land wie Osterreich - nicht ge
schlossen erk lärt, daß es mit der Grundkonzep
tion einer Ausbi ldung einverstanden ist, kann 
man es Jugendl ichen oder Auszubildenden nicht 
antun, s ie auf e ine Sch iene zu ste l len,  und das 
Nachbarbundesland erklärt dann,  wir stellen sie 
aber nicht an.  

Das heißt, ich möchte n icht. daß wir - wenn  
ich das al lgemein formul ieren darf - ein  Berufs
ausb i ldungsprogramm haben, das nur  bu ndeslän
derspezifische Arbeitsplätze zur Verfügung stel lt .  
Daher ist für mich Voraussetzung, daß es d iesen 
Konsens zwischen Gesundheitsreferenten und Fi
nanzreferenten gibt. Sobald dieser vorl iegt, wer
den wir sehr rasch handeln . 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte seh r. 

Bundesrat D r. E rnst Lasnik: Herr Bu ndesmin i 
ster !  Sie haben von Zusammenarbeit und Abspra
che mit den Ländern gesp rochen. Ich glaube, daß 
meine Zusatzfrage unmitte lbar damit zusammen
hängt. 

Mit H ilfe welcher Model le - etwa BHS-Modell 
oder dieses Kol leg-Modell - wol len Sie der K ran
kenpflegerausbi ldung in  Österreich unter die 
Arme greifen? Sie haben davon gesprochen ,  daß 
Sie konkrete Vorste l lungen haben. d ie natü rl ich 
die Länder umsetzen so l len.  Dü rfte ich wissen .  in 
welche Richtung das geht? 

Präsident: B itte. 

B undesminister Dr. Rudolf Scholten: Es ist so, 
daß i n  zeitl icher Hinsicht diese Kol legs ungleich 
rasch eingerichtet werden kön nen ,  und das ge
sch ieht auch. Das ist m it Sicherheit der erste 
Schritt. Das, was ich vorher beschr ieben habe, be
zog sich darauf, daß die derzeitigen  Schu len i n  
eine der BHS angepaßte For m  zu br ingen sind, 
und dazu braucht man den notwendigen pol iti
schen Konsens. 

An dieser Stelle möchte ich noch eines anmer
ken: Wir brauchen auch in  der polit ischen Aus
e inandersetzung - ich meine jetzt nicht im Si nne 
des Konkurrenzkampfes, sondern im Sinne der 
Auseinandersetzung, also sich mit einem Thema 
ausei nanderzusetzen - eine K larheit über d ie 
Wünsche der einzelnen Spitalserhalter. Mir pas
siert es nicht einmal in pr ivaten Gesprächen, daß 
Vertreter,  durchaus po lit ische Vertreter. e ines 
Spitalserhalters erklären, das sei a lles gut und 
wichtig, aber wir bräuchten jetzt eh  keine Kran
kenpflegerinnen beziehungsweise Krankenschwe
stern. das Ausmaß re iche so wie es jetzt ist. Sie 
drehen sich dann am Absatz um. und es werden 
dann große Reden im Hinbl ick auf e ine Auswei
tung der Ausbildungsmögl ichkeiten  gehalten .  

Wenn wir  e inen solch gewaltigen Schritt setzen, 
wie d ie Einr ichtung einer neuen Ausbi ldungs
form, die auf e inen Beruf in einer ganz neuen Art 
und Weise vorbereitet. dann muß  es einen absolu
ten Konsens auf Arbeitgebersei te geben - in d ie
sem Fal l betr ifft das eine nicht so gro ße Anzahl 
von Menschen -, damit e in gut struktur ierter 
Arbe itsmarkt m it der entsprechenden Nachfrage 
gegeben ist. Das einzurichten und dann d ie Ju
gendlichen auf diese "Schiene" zu stel len,  für d ie 
es sozusagen keinen entsprechenden "Ansch luß
bahnhof" gibt, ha lte ich für verantwortungslos. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage? - Bitte sehr.  

Bundesrat Dr.  Ernst Lasnik: Herr Bundesmin i 
ster !  S ie  haben gerade von e inem neuen Berufs
b i ld gesprochen. Wir werden uns heute im Bun
desrat auch mit  dem neuen Hebammengesetz zu  
besc häftigen haben, und Sie wissen.  daß es  d iesbe
z ügl ich se itens der Länder durchaus K ritik gege
ben hat, vor al lem wegen der Voraussetzungen 
für dieses neue Modell und für das neue Berufs
bi ld.  

Meine Zusatzfrage wäre jetzt : Welche Zugangs
voraussetzungen wol len Sie von den Kran ken
pflegerinnen für Ausbildungslehrgänge verlan
gen? Sie haben auch davon gesprochen - völl ig 
richtig - .  daß man nicht i rgend etwas auf eine 
"Schiene" setzen kann ,  was dann nicht gefragt 
wird und auch nicht der Rea lität entspricht. 

Präsident: Bitte. 
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Bundesmin ister Dr. Rudolf Scholten: Sie mei 
nen die Zugangsvoraussetzungen für d i e  Schü le
r innen? Wir gehen nach wie vor davon aus, daß es 
im BHS-Bereich - bei aller Brüch igkeit, d ie es ,  
wenn es i ns Extreme gezogen wird,  an sich hat -
bei Aufnahmsprüfungen bleibt .  Insbesondere 
dann ,  wenn wir e ine neue Schu lform e inrichten 
möchten, wird es auch e ine entsprechende Nach
frage seitens der Sch ü ler innen geben, und daher 
ist das auch von d ieser Seite her notwendig. Sonst 
möchte ich kei ne speziel len Voraussetzungen ver
langen,  vor al lem deshalb ,  wei l  ja d iese Sch ule  
e ine maturaführende se in  und dem üblichen 
BHS-System entsprechen sol l .  Das he ißt also, es 
b l iebe bei den "normalen" - unter Anführungs
zeichen - Voraussetzu ngen wie für das BHS-Sy
stern.  

Präsident: Wir ge langen nunmehr  zur 
1 0. Anfrage. Ich bitte Herrn Bundesrat Stefan 
Prähauser (SPÖ, SalzburgJ um Verlesung se iner 
Anfrage. 

Bundesrat Stefan Prähauser: Herr Bundesm i
n ister!  Meine Anfrage lautet: 

399/M-BR/94 
Wiru Österre ich im Fa l l e  e i nes Be itr i tts zur E U  

se inen hohe n Standard a n  K u l t u rförderung he i be
halten kö n ne n'! 

Präsident: Bitte . 

Bundesmin ister Dr.  Rudolf Scholten: Sehr ge
ehrter Herr Bundesrat!  Wir  sind mit  Sicherhe it in  
der Lage, diesen hohen Standard nicht nur beizu
behalten ,  sondern punktue l l  sogar auszuweiten .  
In  diesem Zusammenhang muß man feststel len,  
daß es seitens der E U  kei nerlei Bestrebungen 
gibt, massiv in den Bere ich der Kulturpolit ik e in 
zusteigen.  Das he ißt ,  es  gibt d ieses immer wieder 
betonte und auch in al len vertraglichen Vereinba
rungen festgehaltene Primat der nationalen und 
ku lturellen Identität der Mitgl iedsstaaten .  Es gibt 
ein unbestrittenes System,  we lches besagt, daß die 
nationalen Fördersysteme Vorrang haben. Es 
wurde auch im Z uge versc h iedener Diskussionen 
immer die Frage gestel lt - hier wurde auch dar
über diskut iert - :  Wieviel E infl u ß  wird die E U  
auf unser nationales Förderungssystem bekom
men? Antwort: gar keinen.  - Das bestätigt auch 
jeder EU-Vertreter. Sie wol len diesen auch nicht,  
wei l  s ie sich der Disk ussion erst gar nicht stel len 
wol len, daß Brüssel auf e inzelne nationale Kul
turförderungsprogramme E infl uß  n immt. 

Fairerweise mu ß  man sagen ,  daß sich d ie Beträ
ge, die h ier eingesetzt werden ,  natür l ich in ande
ren Dimensionen bewegen als zum Beispiel im  
Rahmen der Wirtschaftsförderung oder der 
Landwirtschaftsförderung. Das heißt, der Einfl uß  
von Brüsse l auf d i e  nationalen KuIturförderungs
modelle ist null - solange wir das wortwört l ich 

nehmen und n icht unter  dem Titel "Kulturförde
rung" Wirtschaftsförderung betre iben, was wir 
aber sicher nicht tun werden .  

Selbst d ie häufig zitierte Verlagsförderung ist 
e indeutig kulture l l  ausgerichtet , wei l  wir ja nicht 
jeden Verlag und nicht jedes Verlagsprogramm 
fördern, sondern ausschl ieß l ich diejenigen,  d ie  
sich auf kulturel lem Gebiet bewegen .  Das he ißt, 
wir fördern beisp ielsweise L iteratur- und K u nst
verlage, aber wir fördern ke inen  Verlag, der Rei
seführer, Stadtpläne, Wörterbücher oder was im
mer publ iziert. 

Das hei ßt, Gefahr ist diesbezügl ich kei ne gege
ben .  Potential gibt es o h ne Zweife l ,  we i l  es eine 
ste igende Anzah l  von Förderprogram men i nner
halb der EU gibt, die sich mit ku lturel len Fragen 
beschäft igen, wie zum Beispiel im Fi lmbereich .  
Das ist  im Zuge der i mmer teurer werdenden 
Projekte ein klassisches grenzüberschreitendes 
Kulturgut. Das hei ßt ,  h ier gibt es mittlerwei le 
schon sehr  bee indruckende Beträge, d ie zur Ver
fügung gestel l t  werden .  Übrigens sind wir bereits 
sei t  zwei Jahren Mitgl ied und erha lten e inen  gu
ten Ante i l .  Also bis dato gi l t  noch immer d ie Bi
lanz, daß wi r wesentl ich mehr an Förderungsbe
trägen gewinnen als unseren M itg l iedsbeiträgen 
entspricht .  Das wird auf alle Zeiten n icht so zu 
halten sein; jedenfal ls nicht für al le Mitgl iedslän
der, aber für uns gi l t  es nach wie vor. Es gibt im 
Literaturbereich zunehmend Programme. Ich 
denke daher,  daß uns die zur Verfügung stehen
den Hi lfsprogramme oder unterstützenden Pro
gramme der EU helfen werden ,  we i l  sie e infach 
zusätzl iches Geld bedeuten .  

Präsident: Wird e ine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte . 

Bundesrat Stefan Prähauser: Gelegentl ich wird 
die Behauptung aufgestel lt, Österreich müsse jede 
ei nzelne Ku lturförderung modifizieren.  Ist das 
richtig, Herr Bundesmin ister? 

Präsident: Bitte. 

Bundesminister Dr. R udolf Scholten: Ich kann 
ei ndeutig feststel len, daß Österreich - ich kom
me gleic h auf die Ei nschrän kung zu sp rechen -
keine Kulturförderung in  nennenswerter Form 
modifizieren wird müssen .  "Nennenswert" sage 
ich deshalb ,  wei l  es einze lne gibt, d ie zum Be ispiel 
nicht an den Wohnsitz, sondern an die Staatsbür
gerschaft gebunden sind, sich aber im übrigen in 
der Anwendung längst d iesem Prinzip ,  näml ich 
Orientierung am Wohnort, unterworfen haben .  

E in  konkretes Beisp ie l :  E s  wird n iemand bei 
e inem in Österre ich lebenden und tätigen Fi lmre
gisse ur zum Beispiel ,  wenn  er e in P rojekt zur Fi
nanz ierung vorsch lägt, die Staatsb ürgerschaft 
überprüfen .  obwohl es e igentl ich  der Norm ent-
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sprechen würde.  Das s ind also die e inze lnen Än
derungen, d ie wir  vorzunehmen haben, daß wir 
de facto die jur idische Ausgestal tung dem anpas
sen ,  was ohnedies bereits Real ität ist, näm l ich sich 
am Arbeitsgebiet und am Wohnort der Betroffe
nen zu orientie ren ,  und das wird auch - das ist 
der einzige Bereich, der sozusagen e ine r  massive
ren Veränderung unter l iegen wird - für d ie 
Staatspreise gelten. 

Der Staatspreis so l l  n icht nur jemandem gewid
met werden dürfen ,  der österreichischer Staats
bürger ist, sondern auch jemandem, der h ier tätig 
ist und aus einem E U-Mitgliedsstaat kommt. Ich 
denke, daß diese beiden Bedingungen d ie kul tu
rel le Schaffenskraft unseres Landes nicht negativ 
beeinflussen werden.  

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

Bundesrat Stefan Prähauser: Könnten Kultur
förderungen wettbewerbsverzerrend oder wirt
schaftsbee inträchtigend sein ,  und wären d iese mit 
dem geme insamen Markt unvereinbar? 

Bundesminister Dr. R udolf Scholten: Sie könn
ten es se in, s ind es aber n icht .  Nehmen wir als 
Beispiel Frankreich :  Wü rde Frank reich ein Ver
lagsförderungsprogramm einrichten, das sich 
nicht an künstlerischen I nhalten orientiert ,  son
dern ausschl ieß l ich an der Verkaufs- u nd Ver
triebsstruktur französischer Verlage, wei l  man da
mit auf den be lgisehen Markt gehen will, dann 
hätte das zweifelsohne wettbewerbsverzerrende 
Wirkung aus S icht der belgischen Verleger .  

Unsere Real i tät ist aber e ine  andere: Wir  sind 
e in  kleines Land und m üssen uns bem ü hen, daß 
unsere Verlage überhaupt e ine Chance haben,  
auftreten zu können.  Im Rahmen der entspre
chenden Richtl i n ien  für ku lture l l  orientierte Ver
lage wird schriftl ich festgehalten .  daß eine Jury ,  
d ie jeweils für das Frühjahr- und Herbstpro
gramm die Verlagsprogramme inhaltl ich bewer
tet. feststellt , ob ein Verlag aufgrund seiner 
künstler ischen oder k ul turel len Qual ität in das 
Programm h ine ingehört, und wenn ja, mit wei
chem Betrag. Das hei ßt ,  es ist i n  keiner Weise die 
Wettbewerbsposition im ökonomischen Maßstab 
für die Dimensionierung des Betrages aussch lag
gebend. sondern die Qual ität des Program mes. Es 
ist e indeutig mit den Vertretern der EU festgelegt 
worden. daß d ie Ausform ung e ines Verlagspro
grammes nicht wettbewerbsverzerrend ist. 

Würde man - noch einmal gesagt - es a l ler
dings ausschl ießl ich an  der Marktposition der 
Ver lage orientieren u nd n icht an der künstleri
schen Qualität der P rogramme, dann würde es 
weitgehend dem Rahmen der Wi rtschaftsförde
rung entsprechen.  Dafür  gibt es sc hon elas öster
reich ische Regu lativ. 

Hätten wir so e in  Programm im Rahmen des 
Unterrichtsminister i ums, dann würden wir das 
Bundesmi nisteriengesetz brechen,  den n  dann ist 
das e ine Ange legenheit des Wirtschaftsmin ister i 
ums und nicht  unsere. Das heißt, das U nterr ichts
min ister ium ist schon aufgrund des B undesmini
steriengesetzes nur  i n  der Lage , e in  derart iges 
Program m zur Verfügung zu ste l len ,  wenn  das 
regierende Prinzip das der künstl erischen Qual i 
tät ist. 

Präsident: Wir ge langen  nunmehr zur 
1 1 . Anfrage. Ich b i tte Herrn Bundesrat Ing .  Au
gust Eberhard ( Ö VP, Kärnten)  um Verlesung sei
ner Anfrage. 

Bundesrat Ing. August Eberhard: Meine Anfra
ge lautet: 

394/M-BR/94 
Wie heurtei len Sie die  Vorsc h läge des Bu ndes m i

nisteriums für U mwe lt .  J ugend u nd Familie zur 
Neugestal tung der Schulbuc haktion? 

Präsident: Bitte, Herr Bu ndesmin ister .  

Bundesmin ister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr  ge
ehrter Herr Bu ndesrat ! A) gut und b) sind es un
sere Vorsch läge , aber das nur zur Festlegung der 
Autorenschaft . 

Es entstand bereits vor u ngefäh r  e inem Jahr 
eine Diskussion darüber,  ob man nicht elie Schu l
buchaktion ändern könne, und dann gab es für 
e inen ku rzen Moment den Vorschlag, um 20 ode r  
30  Prozent  zu  reduzieren; e s  s ind a l le möglichen 
wi lden Geschichten erzählt  worden .  

I ch  darf das kurz beschre iben :  D i e  Schu lbuch
aktion in  der heutigen Form kostet in  etwa 
1 , 1  Mill iarden Sch i l l i ng. Wenn ich von elen ersten 
zwei ,  drei Jahren absehe, i n  denen es naturgemäß 
e inen stark steigenden Betrag gegeben hat , u nd 
die Entwickl ung von 1 975 b is heute, a lso die i n  
etwa 20  Jahren, betrachte, dann war d i e  Steige
rung von zi rka 900 Mi l l ionen auf 1 , 1  Mi l l iarden 
Schi l l i ng e ine weit unter al len anderen Ansätzen 
derartiger Transferleistungen l iegende Steige
rung. Die budgetären Auswirkungen der Schu l 
buchaktion sind in  den letzten 20 Jahren  deutl ich 
ger inger gestiegen als andere, auch nur im Ansatz 
vergleichbare Transferleistungen .  Punkt  1 .  

Punkt 2 :  Die Schu lbuchaktion lebt i n  ihrer 
ökonomischen Qual ität davon ,  daß d ie Verlage 
e ine sehr hohe Stückzah l ,  e i ne sehr  hohe Auflage 
für d ie e inzelnen Schu lbücher erreichen ,  und da
her die Stückkosten sehr ger ing sind. Es gibt das 
e infache Pr inzip, daß ab ei ner gewissen Menge an 
Auflagenzah l eine Erhöhung d ieser Auflagenzahl 
e igentl ich nur  mehr d ie Papier- und Druckkosten 
an hebt. wei l  sich die Fixkosten nicht mehr nen
nenswert auswirken.  Ob S ie also 30 000 oeler 
40 000 Englischbücher drucken,  bedeutet "nur  
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mehr" - unter Anführungszeichen - Papier
und Druckkosten ,  u nd daher können d iese zu 
sehr ger ingen Stück kosten produziert werden. 

Würde man nun k ünst l ich d iese Stückanzahl  
gewaltig reduzieren, so wie das zei tweise disku
tiert wurde, hätte das a priori keine andere Folge, 
a ls daß weniger Bücher im wesentl ichen gleich 
viel kosten wie jetzt mehr Bücher,  der Unter
sch ied ledigl ich der Papier preis sei n  würde. 

Man könnte jetzt zynisch se in und sagen ,  wei l  
das j a  n ie geglaubt wird, d aß  das so  ist, p robieren 
wir das einmal aus ,  dan n werden es a l le  nach e i 
nem Jahr sehen - das wäre aber kei n  guter 
Dienst in bezug auf den Umgang mit Steuergel
dern, das einfach so geschehen zu  lassen, um dies
bezüglich recht zu behalten .  Das hei ßt, das re ine 
Kürzen der Anzahl von Büchern würde über
haupt keinen Sinn machen.  

Der nächste Punkt ist, daß wir gesagt haben,  
daß es uns pr imär auch gar n icht  darum geht, daß 
jetzt unbedingt die Sch ulbuchaktion wen iger 
Geld kosten darf. denn mir  ging und geht es dar
um. daß wir aus pädagogischer Sicht Bücher so
zusagen als ein wertvolles Gut für die Schü ler 
schaffen so l lten und aufpassen Sinn macht ,  wenn 
man gerne darauf aufpaßt, und man sol l  mit Bü
chern den entsprechenden Umgang lernen .  

Wie werden wir das umsetzen?  - Wir haben 
den Versuch unternommen und den Schu len 
empfohlen, sich gewisser I nstrumentarien zu be
dienen; das geht von jahrgangsüberschreitenden 
Büchern bis zu Schü lerladen .  Es gibt eine Fü l le 
solcher Verfahren, damit d ie jewei l igen  Schu l l i
mits nicht zur Gänze ausgesc höpft werden. Zu
gleich können sie ein gut Tei l  dieses eingesparten 
Geldes selbst behalten, das heißt ,  d ie Schu le wird 
darüber verfügen,  und es fl ießt nicht in den Fami
l ienlastenausgleichsfonds zurück .  Das wird ein
mal pri mär den Effekt haben - das muß ich auch 
dazu sagen - ,  daß die Schu len dieses Geld dazu 
benützen werden.  in jenen Fächern Bücher nach
zukaufen ,  in denen s ie näml ich jetzt keine Bücher 
bekommen. wei l  die Limits so eng sind. 

Wenn sie sich zum Beispiel d ie D ichte bei Mu
sikbüchern ansehen - da sind auch immer alle 
gro ß dabei, wenn es heißt, wir seien ein Musik
land und wir haben Musikerziehung und so , aber 
wenn  es um das Kaufen  von M usikbüchern geht. 
ist immer "Ebbe" angesagt - ,  dann ist d iese 
sch lecht, wei l  die Lim its so eng sind,  we i l  jeder 
Lehrer, jeder Klassenvorstand oder  jede Leh rer
konferenz natür l ich sagt , zuerst sind d ie soge
nannten Hauptgegenstände auszustatten .  Das 
heißt, i m  ersten Anlauf w i rd e inmal vermutl ich 
nicht mehr passieren. und das ist schon vie l .  a ls 
daß für jene Gegenstände, die bisher benachtei l igt 
waren, eine entsprec hende Ausweitung stattfi n
den wird. 

Letzter Punkt :  Das, was jetzt an  Zahlen herum
geistert, halte ich für absolut unsinn ig, wenn  Sie 
mir d iesen sehr direkten Satz erlauben. Die letzte 
Zahl ,  d ie ich gelesen habe. war: 200 Mi l l ionen 
Schi l l ing werden eingespart. E infache Rechnung: 
Nachdem 50 P rozent der Schu le verbleibt, hieße 
200 Mi l l ionen Schi l l ing einsparen, daß man 
400 Mi l l ionen Sch i l l ing bewegen muß,  und das 
h ieße, daß wir  rund 40 Prozent wen iger Bücher 
brauchen, als das heute der Fal l ist - man darf 
von d ieser Ste l le zwar keine Wetten anbieten ,  
aber ich mache es  trotzdem -,  und jede Wette 
würde ich darüber absch l ießen,  daß es absurd ist, 
dies anzunehmen.  Das hei ßt, es wird sich d ie fi
nanzielle Auswirk ung in sehr  geringen D imensio
nen bewegen,  der pädagogische Wert kann aber 
e in sehr ,  seh r  hoher sein ,  und ich denke, daß d ie
ser allemal unser best immendes Prinzip se in sol l 
te. 

Präsident: B itte . 

Bundesrat Ing .  August Eberhard : Herr Bundes
minister !  Sie haben eigentl ich schon die Antwort 
gegeben,  aber ich mächte Sie noch mals kon kret 
fragen: Stehen Sie posit iv dem Vorschlag gegen
über. daß eben Gelder,  die durch  die Schülerlade 
eingespart werden können, den Schu len zur  auto
nomen Verwendung zur  Verfügung stehen? 

Präsident: B itte , Herr Bundesmin ister.  

Bundesmin ister Dr.  Rudolf Scholten: Die Ant
wort ist ja, aber mit der Ergänzung, daß es nicht 
auf die Sch ülerladen beschränkt ist, da wir es so 
handhaben werden, daß Schu len,  die sparsamen 
Umgang mit Sch ulbüchern pflegen, die Hälfte des 
eingesparten Betrages belassen wird. 

Präsident: Noch eine zweite Wortmeldung? -
Bitte. 

Bundesrat I ng. August Eberhard: Herr Min i
ster! G ibt  es Studien des Bundesminister iums für 
Unterricht u nd Kunst über d ie tatsäc h l iche Ver
wendung der Schulbücher? 

Präsident: B itte, Herr Min ister .  

Bundesmin ister Dr.  Rudolf Scholten : Mir  ist 
keine d iesbezügliche Studie bekannt, dies wäre 
aber e in interessantes Thema. Ich werde gerne 
ei nmal mit jenen, die d ies betreuen, darüber spre
chen. ob wir nicht zu d iesem Thema einmal  etwas 
in Gang setzen könnten .  

Präsident: Wir gelangen zur 12 .  Anfrage. 
400/M. Ich bitte Frau Bundesrätin Michaela Rös
ler (SPÖ. Steiermark ) um Verlesung ihrer Anfra
ge. 

Bundesräti n Michaela Rösler: Geschätzter Herr 
Bundesmin ister !  Meine Anfrage lautet: 
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Welche Schr itte wurden i n  Österreich gesetzt 
um die sch u l isc hen Mögl ichkeiten Behinderter zu 
erhöhen'? 

Bundesm inister Dr.  Rudolf Scholten: Sehr ge
ehrte Frau  Bundesrät in !  Wir haben im Rahmen 
der letzten Sch u lorganisationsgesetz-Novelle d ie 
Integration i m  Rahmen der Volksschu len  in das 
Regelsch ulwesen übernommen.  Das erste Schu l
jahr,  i n  dem das läuft, hat sehr, seh r  gut funkt io
n iert - mit al len Mankos, die es noch i mmer ge
ben mag. 

Ich nenne nur  e in  Beispiel :  Nicht nur  in Wien,  
sondern auch in manchen Großstädten ist der 
ideale Fall eingetreten ,  daß wir aus dem Bereich 
der Eltern nicht beh inderter Kinder mehr Anmel
dungen  für Integrationsk lassen hatten als wir via 
behinderte Kinder überhaupt bi lden konnten,  
wei l  offensicht l ich e ine sehr  große Anzahl von 
Eltern d iesen positiven sozialen Effekt auch für 
die nicht beh inderten Kinder erkannt hat. 

Das läuft also sehr .  sehr  gut. und ich glaube, 
daß auch die zur Verfügung stehenden Mitte l -
so seh r  i n  jeder D imensionierung immer bek lagt 
werden wird, daß man noch mehr brauchen wür
de - im Prinzip e inen guten Umgang mögl ich 
machen.  

D ie nächste Etappe wird heißen Sek u ndarstu
fe 1 .  Auch d iesbezüglich gibt es Sch ulversuche: 
Wir haben ein absolutes zeitl iches Limit .  Das 
heißt. wenn die Kinder, die jetzt über die Regel
schule in d ie 1 .  Klasse Volkssch u le gekommen 
sind. in die Sek undarstufe übertreten ,  dann muß  
es  entsprechende gesetzl iche Maßnahmen gege
ben haben, und zwar für das Regelsc hulwesen. 

Das hei ßt: Die ,  die per Regelsch u lwesen in  d ie 
Integration gekom men sind, m üssen auch im 
Rahmen ihrer Schu l laufbah n  im Regelsch u lwesen 
verbleiben können und nicht wieder in d ie Unsi
cherheit von Schu lversuchen zurückfa llen dür
fen .  

Wir hätten aus  heutiger Sicht theoretisch noch 
drei Jahre Ze it .  aber wir haben uns vorgenom
men, daß wir im Laufe des nächsten Jahres dieses 
Modell für die Sekundarstufe vervollständ igen 
müssen ,  u m  dann die gesetzlichen Maßnahmen 
vorbereiten zu können, damit zeitgerecht auch 
für die Sekundarstufe diese Übernahme geregelt 
ist. 

Unbedingte Voraussetzung dafür ist a l lerdings, 
daß es zu einer Differenzierung im Sinne von : d ie 
Hauptschulen sollen das schon tun und die AHS 
bleiben unberührt ,  kommt. Wenn I ntegration 
eine soziale Herausforderung ist. dann gibt es da 
keine Differenzierungen .  - Es gibt im übrigen 
ein paar sehr erfo lgreiche Schulversuche auch im 
Rahmen von AHS, Integration Behinderter zu  be-

treiben und d iese werden auch mit Sicherheit i n  
den  nächsten e in ,  zwei Jahren stark  zunehmen. 

Es ist das Ganze nur insgesamt schwieriger i n  
der Sek undarstufe, wei l  durch das Fachlehrer
prinzip d iese Zweitlehrerorganisation nic ht so 
reibungslos geht wie im Rahmen der Volkssch u
len ; aber das ist genau das, was wir jetzt zu lösen 
haben werden ,  denn es m u ß  hiefür eine gee ignete 
Organ isationsform gefunden werden .  

Präsident:  Wird eine Z usatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrätin Michaela Rösler: Herr Bundesmi
n ister !  Welche finanziel len M itte l wurden bisher 
für die I ntegration aufgewandt? 

Bundesminister Dr. Rudolf Scholten: Sehr  ge
ehrte Frau B undesrätin !  Ich kann I hnen nur sa
gen ,  wieviel wir pro Jahr in etwa dafür aufwen
den: Es sind z irka 1 50 M i l lionen Sch i l l ing, die für 
Zweitlehrer zum Einsatz kommen . Das geschieht 
seit drei ,  vier Jahren , es läuft also schon länger 
und ist erst langsam angewachsen .  Also insgesamt 
wird das sicher bereits eine D imension von rund 
500 Mi l l ionen Sch i l l i ng erreicht  haben .  Pro Jahr 
ist es. wie gesagt , i n  etwa d ieser Betrag, der aber 
weiter steigt ,  wei l  die Zahl  der Schu len und Klas
sen .  d ie das betreiben, zun immt. 

In  d iesem Z usammenhang ist auch wichtig -
das hat auch m it Geld zu tun - .  daß wir e in spe
zielles Lehrerfortbi ldungsprogram.� e ingerichtet 
haben ,  wei l  wir im Rahmen der Ubernahme ins 
Regelschulwesen eine beschränkte Freiwil l igkeit 
für d ie Lehrer vorgesehen haben .  Das bedeutet, 
daß nur  jene an der Integrat ion tei l nehmen müs
sen ,  die eine entsprechende Ausbi ldung haben.  
Wir haben einen separaten E insatz von in  etwa 
8 Mi l l ionen Sch i l l ing für Lehrerfortbi ldungspro
gramme eingerichtet. u m  die Zahl jener, d ie diese 
Ausbi ldung haben,  zu vergrößern - und das wird 
auch gut besucht. 

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

Wir  gelangen daher zur  1 3 . Anfrage . I ch  bitte 
Herrn Bundesrat Dr.  Mi lan Linzer ( Ö VP, Bur
genLandJ um Verlesung se iner Anfrage . 

Bundesrat Dr .  Mi lan Linzer: Herr Bundesm ini
ster! Meine Anfrage lautet: 

395/M-BR/94 

Was unternehmen S ie .  um mi ttels effi zienter 
Maßnahmen - i nsbeso ndere m it H i lfe der Sc h u l
ä rzte - dem steige nden Droge n konsum Jugendl i
cher.  inshesondere der Sc h ü ler . in Österreich zu he
gegnen? 

Bu ndesmin ister Or. Rudolf Schollen: Sehr  ge
ehrter Herr Bundesrat! Konkret s ind zwei Instru
mente anzumerken: Das eine ist . daß es von 
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seiten des Unterrichtsmi nisteri ums e ine wesent
lich verbesserte Material iensammlung gibt, d ie 
auch den Schulen  zur Verfügung gestel l t  wurde, 
sich seh r  großer Bel iebtheit erfreut, wir sogar ei
nen Nac hdruck vornehmen mu ßten, sodaß wir 
derzeit  bei rund 4 000 vertei lten Exemplaren 
sind. Es gibt dazu auch e ine entsprechende Leh
rerinformationsarbeit .  

Es gibt auch i n  Zusammenarbeit mit  dem Ge
sundheitsmin ister ium d ie Arbeit  an e inem spe
ziel len Curriculum zu diesem Thema. Ich möchte 
nur i n  d iesem Zusammenhang e i nen Punkt  an
mer ken, der die öffentl iche Disk ussion betrifft : 
Wir d iskutieren immer und natürl ich angesichts 
von sch reckl ichen Ei nze lfä llen auch zu Recht  -
ich möchte das in keiner Weise relativieren -
über den sogenannten  Drogenmißbrauch und 
übersehen dabei einen Bereich, der sehr d rängend 
eine Antwort bezieh ungsweise Reaktionen 
braucht: der Medikamentenmißbrauch.  Es gibt 
Medi kamente, d ie  man legal erwerben kann, d ie 
ja häufig sogar von den E ltern an d ie Kinder wei
tergereicht werden, und auf jeden Fa l l ,  wenn ich 
das so laien haft formul ieren darf, ungesund sind 
und in vielen  Fällen sogar zu Abhängigke iten 
führen .  

Ic h habe vor  kurzem erst mit dem Präsidenten 
der Ärztekammer und der Apothekerkammer zu 
d iesem Thema ein Gespräch gehabt, und wir wer
den das auch noch in den nächsten Wochen öf
fentl ich werden lassen .  Es muß hier e ine konzer
tierte Aktion der Ärzte , der Apotheken und der 
Schulverwaltung geben ,  wei l  der typische Ablauf 
des Herankommens an d iese Medi kamente ja be
deutet, daß in den meisten Fällen irgendein Arzt 
das einem E rwachsenen verschreibt, das in i r
gendeiner Apotheke gekauft wird und dann von 
Erwachsenen an Jugend l iche wei tergereicht wird, 
und d iese womöglich gar n icht ahnen, daß sie so
zusagen etwas Sch lechtes tun .  

Wir haben daher vereinbart, daß sowohl die 
Ärzte- als auch d ie Apothekersei te dann ,  wenn es 
sich um ei nsch lägige Medikamente handelt, die 
Erwachsenen vermeh rt zu informieren ,  damit 
sich diese bewu ßt werden, daß d iese Medikamen
te nicht für J ugendl iche geeignet s ind .  

Ich darf z u  Ihrer Frage zurückkommen :  Dieses 
Programm muß  die Sch u lärzte i nkludieren, weil 
auch h ier  gi lt ,  daß das E innehmen von Medi ka
menten wei tgehend als harmlos angesehen wird 
und sich erst i n  e iner späteren Folge dramatische 
oder auffäl l ige Folgen zeigen .  Das muß d ie Schul 
ärzte i nk lud ieren, und ich erhoffe mir,  daß wir 
al lein durc h  d ie öffentl iche Diskussion bei den 
Eltern e in  wesentl ich verstärktes Verantwor
tungsbewu ßtsein  und e i nen wesentlich besseren 
Informationsstand erreichen werden. und das Be
wu ßtsein geschaffen wird, daß man ein gefährl i 
ches Gut in  der  Hand hat ,  das n icht dann einge-

setzt werden so l l ,  wenn sich etwa jemand vor dem 
nächsten Test fürchtet. 

Präsident: Noch e ine Zusatzfrage? - Bitte. 

Bundesrat Dr.  M i lan Linzer: Herr B undesmini
ster !  Wie beu rtei len S ie das Salzburger und das 
Wiener Konzept betreffend die Drogenaufklä
rung in den Schulen? - Sie haben ja eben in Ih
rer Antwort angedeutet,  daß es sehr wicht ig wäre, 
vor al lem auch die E ltern in d ie Information und 
Aufklärung e inzubeziehen. 

Bundesmin ister Dr .  Rudolf Scholten :  Wir ha
ben - auch mit der Wiener Landesregierung -
ein Konzept ausgearbeitet, das auf ungefähr fol
gender Annahme beruht :  

Es gibt eine sehr große Anzahl  von Einrichtun
gen ,  die sich dem Thema Drogen - Information,  
Drogen prävention und U mgang der Jugendlichen 
damit - widmen .  Da gibt es e ine sehr  große An
zah l  von e inze lnen Einrichtungen .  

Es  gibt zwei primäre Probleme, nämlich erstens 
relat iv wenig Information darüber ,  wie man diese 
E inr ichtungen erreicht - und zwar,  wenn der 
Zustand noch nicht d ramatisch  ist - ,  und das 
zweite ist: Es gibt re lativ wen ig Koordination zwi
schen d iesen Einrichtungen; das sind schul ische 
und außerschu l ische.  Es gibt, wenn ich das jetzt 
etwas verkürzt formul ieren darf, für a l les i rgend
eine Spezia lnummer und i rgende inen  Spezialbe
ratungsd ienst, aber die Verbind ung d ieser funk
tioniert zu  wenig,  und vor a l lem ist die diesbezüg
l iche Information nicht vorhanden oder zu wen ig 
vorhanden .  

Jetzt sind wir i m  Bereich des Drogenmiß
brauchs noch mit ei nem Prob lem konfrontiert, da 
die allermeisten derer,  d ie sozusagen professio
nell mit den Jugendl ichen zu tun haben,  der An
zeigepfl ic ht  u nterliegen,  also a ls Adresse für Be
ratung gar n icht zur Verfügung stehen können,  
denn der erfährt etwas und mü ßte sich umdrehen 
und zum Telefon greifen und Anze ige erstatten .  
Das wäre n icht die ideale Ausgangsposition für 
e ine Beratung.  

Wir sind jetzt dabei ,  mit der Stadt Wien eine 
Art Clearing-Stel le all d ieser Informationsd ienste 
einzurichten ,  um damit zwei D inge sicherzustel
len: erstens, daß den Schülern bekannt wird ,  an 
wen man sich wenden kann, ohne daß man die 
Sorge haben muß ,  daß etwas an irgend jemanden 
weitergetragen oder gar Anzeige erstattet wird .  
Das bezieht sich nicht nur auf denjen igen, der 
dorth in kommt, um sich über sei ne S ituation be
raten zu lassen ,  sondern das bezieht sich unter 
Umständen auch auf Schü ler, d ie bei e inem Kol
legen das Gefüh l  haben ,  daß er in Gefahr  ist, aber 
Scheu hat, sich an Lehrer zu wenden ,  weil er mit 
d iesen kein gutes E inverneh men hat, und Angst 
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haben muß,  daß der Lehrer s ich am Absatz um
dreht  und gegen ihn vorgehen muß .  Das könnte 
man ihm auch gar nicht vorwerfen  - viel leicht 
mensch lich ,  aber nicht j uridisch .  

Es geht darum, d iese Einrichtungen zusam
menzuführe n  u nd sicherzustel len,  daß überall In
stanzen vorhanden sind, d ie a) der Anzeigepflicht 
nicht unter l iegen , daher a ls Beratung auch taug
l ich zur Verfügung stehen, und die b) das gemein
sam mit den Schulärzten betreiben. Diese Vernet
zung - um etwas Zeitgeistiges zu sagen - wird 
ganz  wichtig werden. 

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

Bundesrat Dr. Milan Li nzer: Herr Bundesm ini
ster !  Das I nnenmin ister ium hat e in sogenanntes 
Drogenvideo he rgestel l t .  Können Sie über E rfah
rungen aus der praktischen Anwendung und Vor
führung dieses Drogenvideoß etwas berichten? 

Bundesminister Dr. Rudolf Scholten: Das kann 
ich nicht, we i l  ich keine ausreichenden Unterla
gen über E rfahrungsberic hte, d ie darüber erste l lt  
wurden, habe. Ich würde einmal davon ausgehen, 
daß die Zeit noch zu kurz ist ,  denn das gibt es erst 
seit ei nigen Monaten, und daher wird es Unterla
gen darüber noch gar nicht geben .  

Wichtig ist aber vor a l lem, daß die Vertreter 
des Innenressorts, die mit  seh r  vie l  Engagement 
den Großtei l  der Arbeit leisten ,  das gemeinsam 
mit Pädagogen tun, denn wir wol len n icht, daß es 
zu einer Aufspl itterung zwischen den pädagogi
schen Programmen kommt, d ie unter E inbezie
hung der Schu lärzte erarbeitet werden .  Wir wol
len nic ht,  daß ein Außenstehender das dann kon
terkariert. Wir müssen einen gemeinsamen Weg 
verfolgen ,  und dazu kann man sehr  woh l  - das 
ist sehr  h ilfre ich - auch externe Experten heran
ziehen, so lange das dem Gesamtschema folgt. 
Aber ich werde mich gerne erkundigen, ob es zu 
dem konkreten Video bereits Erfah rungswerte 
gibt. Es gibt zumindest keine zentral erfa ßten.  

Präsident: Wir kommen zur 1 4. und damit letz
ten Anfrage. Ich bitte Frau Bu ndesrätin Anna 
Haselbach (SPÖ, Wien ) um Verlesu ng ihrer An
frage. 

Bundesräti n  Anna E l isabeth Haselbach : Herr 
Bundesmin ister !  Die Frankfurter Buchmesse ist 
ein ku lturel les Ereignis von internationaler Be
deutung. 

Daher meine Anfrage: 

40 l/M-BR/94 
[ n  we lche m  Stad i u m  hefi nden sich d ie Vorhere i

t u n gsa rhei ten fü r den The me nschwe rpu n kt .. Öster
re ich"  hei d e r  Frankfurter Buch messe 1 995'! 

Bundesminister Dr .  Rudolf Scholten: Sehr ge
ehrte F rau B undesrät in !  Wir haben den praktisch 
nachlesbaren Begin n  in  den B udgetverhandlun
gen für das Jahr  1 994 gesetzt. Es  konnte insge
samt e in  B udget von rund 55 M i�.I ionen Schi l l ing 
für den Themenschwerpunkt "Osterreich" ver
einbart werden .  Davon ist  etwas mehr a ls  d ie 
Hälfte im  Budget 1 994 enthalten .  

Wir haben ein Komitee e ingesetzt, dem Verle
ger, Autoren  und Kunstvermittler angehören,  die 
als zentrale Instanz die hereinkommenden Pro
jektwünsche zu bewerten haben .  Es gibt auch eine 
datenbankmäßige Erfassung al l  dessen, was an 
Projekten gemeldet wird .  

Paral lel  dazu ist  e ine Arch itektenausschreibung 
erfolgt, wei t  wir - man muß fast sagen " leider" ; 
wenn es gel ingt, wird man am Schluß sagen :  

"Gott se i Dank" - uns a l s  erstes Land n icht  der  
zentralen Hal le  bed ienen werden können, d ie  bis
her fü r Länderschwerpunkte zur Verfügung ge
standen hat, wei l  d iese abgerissen wird .  Wir m üs
sen daher,  was an sich sehr  teuer ist, im zentralen 
Hof des Messegeländes e in eigenes Gebäude er
richten,  und zwar für nur vier Tage. Das ist etwas, 
was gar keinen Sinn machen würde, wenn es n icht  
gelänge, e ine Nachnutzung sicherzustellen und 
e ine Leichtbauweise zu  garantieren. Es ist ein be
schränkter Architektenwettbewerb veranstaltet 
worden .  Dazu konnte eine Jury gewonnen wer
den, bestehend aus den Professoren Hotlein,  Ach
leitner und Frau Pro haska. 

Ich hoffe, daß wir zu  sehr ehrgeizigen Model
len kommen werden ,  denn das ist auch für Arch i 
tekten  e in  sehr  reizvol les Projekt mit hoher me
dialer Aufmerksamkeit. Aber wir müssen 
natü rl ich darauf ach ten ,  daß uns das Geld nicht 
davonläuft, denn bei solch e inem Gebäude , das 
für vier Tage errich tet wird, mit dem vorhande
nen Budget auszukommen,  ist eine schwierige 
Geschichte. 

Für d ie Hauptausste l lung wird derzeit ein Kon
zept erarbeitet, und ich glaube, daß das sozusagen 
mit  einem Jahr Vorspann,  sprich im Herbst des 
heurigen Jahres, ausreichend vorbereitet ist. Par
a l lel dazu gibt es Vorbereitungen mit einer Rei he 
von Frankfurter E inrichtungen ,  von der alten 
Oper bis zum Literaturhaus, dem Arch itektur
haus und dem jüd ischen Museum.  Es gibt jede 
Menge an Beziehungen österreichischer E inrich
tungen mit  solchen aus Frankfurt .  um anläßl ich 
dieses Ereignisses entsprechende Veranstaltungen 
sicherzustel len .  

Zwei ganz kurze Bemerkungen noch dazu: Ich 
glaube, daß es falsch ist, wenn wir uns aussch l ieß
l ich auf Fran kfu rt konzentrieren.  Wenn man das 
sehr n üchtern und pragmatisch betrachtet. muß  
man sagen :  Das ist e i n  Medienereignis mit einer 
sehr i ntensiven Berichterstattung in  sämtl ichen 
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europäischen, aber insbesondere deutschen Me
dien, und ein Ereignis, das man eigentlich  nicht 
am Standort, sondern in den Medien gewinnt. Es 
ist zwe itrangig, ob die Messebesucher unsere Aus
ste ll ung spannend finden oder nicht. F ür den 
österreich ischen Buchhandel und für die österrei
chischen Verleger ist es wichtig, daß wir uns ge
samtmedia l  gut darste l len.  Es m u ß  der mediale 
Effekt im Vordergrund stehen.  Daher werden wir 
uns nicht nur auf F rankfurt konzentrieren, son
dern planen anläßl ich dieser Fran kfurter Buch
messe und dem Themenschwerpunkt "Öster
reich" 1 995 auch in anderen deutschen Städten, 
von Leipzig bis München, Aktionen. 

Ich glaube. daß das wichtig ist, sonst könnte der 
E indruck entstehen ,  daß wir uns a la EXPO nur 
auf diesen Standort konzentrieren und dort 
gleichsam das Match gewinnen m üssen.  Hier ist es 
aber eine etwas diffuse Struktur .  

Außerdem müssen wir uns sehr  strenger Diszi
p l inierung unterwerfen,  was die Fül le des Pro
gramms betrifft. Es gibt sehr .  seh r  viele, sehr en
gagierte, bem ühte u nd auch gute Programme, die 
von verschiedenen Vereinen und Organisationen 
vorgesch lagen werden ,  unter dem Aspekt: Wir 
wollen nur  eine halbe Stunde am Eröffn ungstag. 
und in dieser machen wir unsere Show. 

Man muß  noch wissen, wenn  man die Buch
messe besucht und d ie Besucher dort ansieht, daß 
es dort nicht um ein breites Publ ikum von Buch
interessierten geht, sondern es sich um ein absolut 
professionel les Fachpubliku m  von Buchhändlern, 
Verlegern ,  Ü bersetzern ,  Agenturen,  Journalisten 
et cetera handelt. für die diese Buchmesse ein 
Markt ist .  Das ist ein absolut kommerziel les Er
eignis mit professionellen Besuchern und einer 
professionellen Bewertung, u nd wir müssen 
sc hauen,  daß wir Aufmerksamkeit erregen ,  so 
sc hwierig das ist. dem einzelnen k larzumachen. 
das nic ht mit dem absol uten Anspruch der Dar
stel lung der gesamten Breite anzugehen, wo 
nichts feh len darf, damit jeder sagen kan n. er war 
auch bei der Frankfu rter Buchmesse. Das läßt 
sich leichter theoretisch sagen ,  als praktisch tun .  
Wir werden es aber tun müssen.  

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? 
- Bitte. 

Bundesrätin Anna E lisabeth Haselbach: Herr 
Bundesminister! Welche Institutionen werden 
sich an den Vorbereitungsarbeiten betei ligen? 

Bundesminister Dr .  Rudolf Scholten: Derzeit 
sind federführend das U nterrichtsminister ium,  
das Wissenschaftsm in isteri um ,  d ie  Nationalb i 
bl iothek,  zum Teil das Außenministerium, d ie 
Kulturreferenten der Länder daran betei l igt. D ie
se sind al le eingeladen zu e igenen Besp rechun
gen . Der Hauptve rbancl des österreichischen 

Buchhandels ist - das sol lte man eigentl ich an 
der Spitze der Beantwortung sagen - e igentlic h  
der Einge ladene. E s  ist n icht die Republik Öster
reich,  es ist nicht das Unterrich tsminister ium,  
sondern  es ist der Hauptverband des österreich i 
schen Buchhande ls a ls  eine private E inrichtung 
Gast der Frankfurter Buchmesse. Nur  übersteigt 
das dessen finanzielle Mittel beträchtlich ,  und da
her kam es sozusagen zur Übertragung dieser 
Einladung an den Staat. Nach wie vor ist aber 
Veranstalter  dieses Themenschwerpunktes 
" Österreich" der Hauptverband des österreichi
schen Buchhandels. 

Ich h abe selbst an zwei solchen R unden teilge
nommen, eigene Diskussionsrunden mit sämtl i 
chen Verlegern,  mit Autoren , mit Literaturvere i 
nen durchgefüh rt, um diese Meinungsbi ldung 
sehr breit zu fächern, und wir werden die ge
machten Vorsch läge auch ernst nehmen.  

Wir haben bereits - auch das habe ich selbst 
gemacht - eine Reihe von deutschen Verlagen 
kontaktiert, von denen wir wissen ,  daß sie Öster
reicher in ihrem Programm haben,  von Suhr
kamp bis Kiepenheuer, Fischer, und die eine -
auch aus kom merziel len Überlegungen - sehr  
sta rke Präsenz beim Themenschwerpunkt 
"Österreich" im Rahmen ihrer eigenen Darste l 
lung a uf der  Messe suchen werden .  

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

Bundesrätin Anna El isabeth Haselbach: Herr 
Bundesminister !  Mich wü rde interessieren, wie 
die Hauptausstel lung im Rahmen der Messe prä
sentiert werden so l l .  

Bundesmin ister Dr.  Rudolf Scholten: Da gibt 
es zwei Möglichkeiten der Beantwortung, e i ne 
vermutende und eine formelle. Letztere hei ßt: Ich 
weiß es noch nicht.  

Zur verm utenden :  Es wird an dem Konzept ge
arbeitet,  es ist noch n icht ganz fertig. Im übrigen 
sind wir dabei sehr gut unterwegs. Ich habe in den 
Gesprächen mit den deutschen Verlagen, die ich 
vorhin erwähnt habe, zur Antwort bekommen,  
daß sie gerne mit uns reden, aber immer wieder 
gefragt, warum nicht knapper davor, weil man 
sich jetzt mit der Frankfurter Buchmesse 1 994 
und deren Vorbereitungen beschäftigt, aber si
cher noch nicht m it der Buchmesse 1 995. W i r  
s ind d a  i n  einem guten Vorspann unterwegs. 

Ich denke, daß die Ausstellung letztendlich auf 
folgenden Punkt wird hinauslaufen müssen und 
so l len : auf eine sparsame - nicht nur im Sinne 
der finanziel len Aufwend ungen, sondern auch im 
Si nne der Ästhet ik - Darstel lung l iterarischer 
Schwerpunkte der österreich ischen literaturge
sc h ichte ,  das hei ßt, Darstell ungen von Einze lper-
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sön l ichkei ten u nd deren Werk .  Wir  werden nicht 
den Versuch unterneh men, e inen enzyklopädi 
schen Bogen zu spannen, der  den gesamten Be
zug herste l lt. Es muß als Akzent vorkommen der 
Umgang m it M inderheiten und der Umgang m it 
jenen Autoren, die man eindeutig Österreich zu
schrei�.t ,  d ie aber rein  geographisch nicht im heu
tigen Osterreich gelebt haben , und es muß  der 
Konnex zu Vertr iebenen hergeste l lt werden, also 
zu österreich isc hen Autoren, d ie entweder n icht  
mehr leben oder in  Israel oder in Amerika leben .  
Auf jeden Fall müssen von den Nazis vertriebene 
Autoren da eine Rol le spielen . 

Ich denke, daß das die v ie r  Säulen sind, auf de
nen diese Ausstel lung basieren muß - mit der 
Schwierigkeit, daß sich Bücher als Ausstel lungs
gut schwer  eignen. Ich selbst habe die Ausstellun
gen der  letzten drei Jahre dort gesehen . Mit  al lem 
Respekt vor den Bemühungen derer, die das ge
macht haben: Es ist schwierig, Bücher so auszu
ste l len , daß sie schon als Ausstel l ung attrakt iv 
s ind.  Das ewige Aneinanderreihen von Hand
schr iften ist auch nicht e in geeignetes Muster .  
Vor  allem: Fran kfurt ist e in Kommerzereign is -
im guten ,  aber auch im hastigen Sinn des Wortes. 
Es ist nicht der Punkt, wo sich jemand detai lver
l iebt zwei Stunden in eine Ausste l lung stellt, son
dern es ist ein Durchzugsprogramm, und da müs
sen wir uns sozusagen so querstellen, daß man bei 
uns stehen bleibt. 

Präsident: Die Fragestunde ist um 10 Uhr  
43 Mi nuten beendet. 

Ich danke dem Herrn M inister .  

Ich begrüße ganz herzl ich Frau Minister in  
Christa Krammer. 

Es ist für mich ein G lück ,  ein Wink des Sch ick
sals, zwei Ministerien h ier  vertreten zu sehen, die 
fü r mich das al lerwichtigste überhaupt bedeuten ,  
denn Wissen u nd  Fitneß, Volksgesundheit, s ind 
nämlich das Fundament des Wohlstandes und des 
Lebensglücks der Menschen in unserem Vater
land. (Allgemeiner Beifall . ) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Ei ngelangt s ind Sch reiben des Bun
deskanz leramtes betreffend Ministervertretun
gen .  

Ich ersuche d i e  Schr iftführung um Verlesung 
dieser Sch reiben .  

Schriftführerin Grete Pirchegger: 

"An den 

Präsidenten des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 5. Apri l  
1 994, Zl .  800 .420/6 1 ,  folgende Entsc hl ießung ge
faßt: 

Auf Vorsch lag des Bundeskanzlers betraue ich 
für d ie Dauer der Verh inderung des Bundesmin i
sters für auswärtige Angelegenheiten Dr. Alois 
Mock am 9. und 1 0. Apri l  1994 den Bundesmini
ster für Landesverteidigung Dr.  Werner Fassla
bend und i nnerhalb des Zeitraumes vom 1 3 .  b is  
1 5 . Apri l  1 994 den Bundesmin ister für I nneres 
Dr. F ranz Löschnak mit der Vertretung. 

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

Für den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr. Wiesmüller" 

"An den 

Präsidenten des Bu ndesrates 

Der Herr B undespräsident hat am 8. April  
1 994, Zl .  800.420/66/94, folgende Entsch l ießung 
gefaßt :  

Auf Vorsch lag des Bu ndeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung des Bundesmin i 
sters für Justiz Dr .  N ikolaus Michalek innerhalb 
des Zeitraumes vom 9. b is 1 3 . Apri l  1 994 den 
Bundesminister für öffentl iche Wi rtschaft u nd 
Verkeh r  Mag. V ik tor Kl ima mit der Vertretung.  

Hievon beehre ich m ich ,  mit dem Ersuchen um 
gefäl l ige Kenntnisnahme M itte i lung zu machen.  

Für den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr.  Wiesmüller" 

Präsident: Eingelangt sind ferner drei Anfrage
beantwortungen ,  die den Anfrageste llern über
mittelt wurden. 

Die Anfragebeantwortungen wurden vervie lfäl
tigt und auch an alle übrigen Mitgl ieder des Bun
desrates vertei lt .  

Eingelangt ist weiters e in Besch luß  des Natio
nalrates vom 7.  Apri l 1 994 betreffend e in 
Bundesgesetz, mit  dem das Bundesgesetz vom 
24. Jänner 1 979 betreffend d ie Übernahme der 
Bu ndeshaftung für d ie Konversion von Anleihen, 
Darlehen und sonstigen Krediten der Österre ichi
schen Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesel lschaft 
(Verbundgesel lschaft) und der Sondergesel lschaf
ten, BGB! .  N r. 59, geändert wird. 

Dieser Besch luß  nach Artikel 42 Abs. 5 B-VG 
unterl iegt nicht elem Ei nspruchsrecht  eies Bun
desrates. 
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E ine weitere geschäftsordnungsmäßige Be
handlung des vorl iegenden Beschlusses durc h  den 
Bundesrat ist daher n icht vorgesehen. 

Den e ingelangten Ergänzenden Bericht der 
Bundesregierung über das Ergebnis der Verhand
l ungen über den Beitritt Österre ichs zur Euro
päischen Un ion habe ich dem Au ßenpol itischen 
Ausschuß  zur Vorberatung zugewiesen .  

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

Ich habe d iese Beschlüsse sowie die bereits frü
her eingelangten und zugewiesenen Berich
te 111- 1 25 u nd 1 1 1- 1 2 7  der Bei lagen den in  Be
tracht kommenden Ausschüssen zur  Vorberatung 
zugewiesen .  Die Ausschüsse haben i h re Vorbera
t ungen abgeschlossen und sch riftl iche Ausschuß
berichte erstattet. 

Absehen von der 24stündigen Aufliegefrist 

Präsident: Im H inbl ick darauf sowie m it Rück
sicht auf e inen mir zugekommenen Vorsch lag, 
von der 24stündigen Aufl iegefrist Abstand zu 
neh men ,  habe ich a l le diese Vorlagen auf d ie Ta
gesordnung der heutigen S itzung gestel lt .  

Ich bitte jene Mitgl ieder des Bundesrates, die 
mit der Abstandnahme von der 24stündigen Auf
l iege frist der Aussch ußberichte e inverstanden 
sind, um ein Handze ichen. - Dies ist S t i m  -
m e n e i n  h e l  I i g k e i t .  

Der Vorschlag ist mit der nach § 44 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung des Bundesrates erforderl i
chen Zweidrittel mehrheit angenommen. 

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

A ufgrund eines mir  zugekommenen Vorschla
ges beabsichtige ich, die Debatte über die Punk
te 4 bis 6 der Tagesordnung unter einem abzu
führen.  

D ie Punkte 4 b is  6 sind Beschl üsse des Natio
nalrates vom 7. April 1 994 betreffend 

ein Arbeitsmarktservicegesetz, 

ein Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz und 

ein Arbeitsmarktpol itikfinanzierungsgesetz. 

Erhebt sich gegen d ie Zusammenziehung der 
Debatte ein Einwand? - Dies ist n icht  der Fa l l .  

W i r  werden daher i n  d iesem Sinne vorgehen .  

Ankündigung von zwei dringlichen Anfragen 

Präsident: Ich  gebe folgendes bekannt: Es l iegt 
mir ein Verlangen im S in ne des § 6 1  Abs. 3 auf 
dringliche Behandlung der  schriftl ichen Anfrage 
der Bundesräte Dr. Kapral und Kollegen an den 
Herrn Bundeskanzler betreffend die E inhaltung 
des " Perchtoldsdorfer Paktums" durch die Bun
desregierung vor . 

Zwe itens l iegt mir ein Verlangen im Sinne des 
§ 61 Abs. 3 auf dringl iche Behandlung der 
schrift l ichen Anfrage der Bundesräte Kapral und 
Kol legen an den Herrn Bundesminister für F i 
nanzen betreffend finanziel le Konsequenzen der  
Bundesstaatsreform und eines allfäl l igen Beitri tts 
für d ie Länder vor .  

Im Sinne des Artikels 6 1  Abs . 4 verlege ich die 
Behandlung der beiden Anfragen an den Sch l u ß  
der Sitzung, aber n icht über 1 6  U h r  h inaus . 

Gemäß § 6 1  Abs. 6 der Geschäftsordnung des 
Bundesrates ziehe ich die dringliche Behandl ung 
der beiden Anfragen zusammen .  D ie Zust im
mung der unterzeichneten Bundesräte liegt vor. 

1.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. März 1 994 betreffend ein Bundesgesetz über 
den Hebammenberuf (Hebammengesetz 
HebG) ( 1 46 1  und 1 542/NR sowie 4770/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gehen n unmehr in die Tages
ordnung ein und  gelangen zum 1 .  Punkt :  Hebam
mengesetz. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Hans 
Ferlitsch übernommen.  Ich b itte um den Bericht. 

Berichterstatter Hans Ferlitsch : Sehr geehrter 
Herr Präsident !  Frau Bundesminister !  Hohes 
Haus! Das Hebammengesetz 1 963, BGBI .  
N r. 31 1 964, ist  i n  vielen Bereichen nicht mehr 
zeitgemäß. Das Abkommen über den Europäi
schen Wirtschaftsraum erfordert unter anderem 
die Schaffung ei ner EG-konformen ,  auf drei Jah
re verlängerten Hebammenausbi ldung . 

Das Ziel d ieses gegenständl ichen Gesetzesbe
sch lusses ist eine Gesamtreform des Hebammen
wesens in Österreich durc h  eine Neuregelung der 
Materie.  Durch die Aktual isierung der Lehrpläne 
und Ausb i ldungsi nhalte sol l  eine qual itat ive und 
quantitative Verbesserung der  Hebammenausbi l 
dung erreicht werden.  Vor a l lem so l l  damit  de n 
neuesten Erkenntnissen der Hebammenk unde 
und der Fortentwicklung der mediz in ischen Wis
senschaft entsprechend Rechnung getragen wer
den. 

Im gegenständl ichen Bundesgesetz wird die Be
st immung über die Hebammenpraxen (siehe § 6 
Abs. 1 bis 4 Hebammen- Dienstordnung BGB! .  
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Nr. 1 3 1 / 1 970) als Grundsatzbest immung i m  § 56 
formul iert und die nähere Ausgestaltung den 
Ländern zur  Ausführungsgesetzgebung in § 57 
als Verfassungsbest immung überantwortet .  

D ie Verbi nd ungsstel le der Bundesländer hat in 
e iner gemeinsamen Ste l lungnahme der Länder 
gegen die Regierungsvor lage schwerwiegende Be
denken geäu ßert, und zwar sowohl  finanzieller als 
auch inhaltl icher Art, wobei insbesondere festge
stel l t  wi rd, daß seitens der Länder für d ie e rsatz
lose Übernahme der zu erwartenden Meh rkosten 
keine Zustimmung vorl iege und der vorgesehene 
Tätigkeitsbereich für Hebammen zu wei tgehend 
sei .  Auch die vorgesehene nachzuweisende Praxis 
erscheine für e ine eigenverantwort l iche Tätigkeit 
zu kurz.  E ine Verschärfung der Personalknapp
heit wird befürchtet, wei l  in  Hinkunft Re ifeprü
fung oder Krankenpfleged iplom als Zugangsvor
aussetzung gelten so l l .  

Der Gesundheitsausschuß  hat daher in  sei ner 
Sitzung am 12.  April  1 994 besch lossen,  dazu Aus
kunftspersonen zu hören,  näml ich die Abgeord
neten zum Nationalrat H i ldegard Schorn und 
Dkfm. I lona Graenitz, Herrn Dr .  Rudolf Haid l 
sowie einen Vertreter der Verbindungsste lle der 
Bundesländer (OSR Dr. Hans Serban) .  

Den Bericht an den Ausschuß erstattete Bun
desrat Schwab. 

Die Bundesräte Schwab und Dr.  Tremmel 
brachten den Antrag e in ,  gegen diesen Gesetzes
beschluß E inspruch zu erheben und begründeten 
diesen damit ,  daß die von der Verbindungsstel le 
als gemeinsame Ste l lungnahme der Länder for
mul ierten Bedenken nicht ausgeräumt werden 
konnten. 

Bundesrat Ferl itsch brachte den Antrag e in ,  
keinen E inspruch zu erheben und der Fristset
zung für die Verfassungsbest imm ung des § 57  
HebG für  e ine Ausfüh rungsgesetzgebung der 
Länder im S i nne des Art ikels 15 Abs. 6 B-VG die 
Zust immung zu ertei len.  

Weiters brachten die Bundesräte Jaud und Fer
l i tsc h einen Entschl ießungsantrag betreffend Er
fahrungen m it dem Vol lzug des Hebammengeset
zes e in .  

Be i  der  Abstimmung erh ielt der  Antrag der 
Bundesräte Schwab, Dr. Tremmel nicht die erfor
der l iche Meh rheit. 

Der Antrag des Bundesrates Ferlitsch wurde 
mit Mehrheit besch lossen .  

Der Entsch ließungsantrag der  Bundesräte Jaud 
und Fer l i tsch erzielte ebenfal ls d ie erforderl iche 
Ausschußmehrheit. 

Zum Berichterstatter für das P lenum wurde 
Bundesrat Ferl itsch e inst immig gewählt .  

Der Gesundheitsausschuß  stel l t  somit  a ls Er
gebnis seiner Beratungen mit  Stimme nmehrheit 
den A n  t r a g: 

1 .  gegen den Besch luß des Nationalrates vom 
1 6. März 1 994 betreffend e in  Bundesgesetz über 
den Hebammenberuf (Hebammengesetz 
HebG) keinen Einspruch zu erheben; 

2. der Fristsetzung der Verfassungsbestimmung 
des § 5 7  HebG für d ie Ausführungsgesetzgebung 
der Länder im Sinne des Artikels 1 5  Abs. 6 B-VG 
d ie verfassungsmäßige Zustim mung zu ertei len; 

3.  d ie dem schriftl ichen Ausschu ßbericht beige
druckte Entschließung anzunehmen .  - Ich brin
ge diese zur  Verlesung: 

Entsch l ießung 

D ie Bundesminister in  für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz wird ersucht, dem Bun
desrat nach einem Beobachtungszeitraum von 
d rei Jahren einen Bericht über den Vollzug des 
Hebammengesetzes, i nsbesondere über die Ent
wicklung des Hebammenwesens, d ie Auswirkun
gen des neuen Hebammengesetzes (auch in fi nan
zieller H insicht) vorzulegen; in  d iesem Bericht 
sol len über  d ie Verb ind ungsstel le der Bundeslän
der auch d ie Ansich ten der Länder Berücksichti
gung finden .  

Präsident: Wir gehen i n  d ie Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat s i ch  Herr Bundesrat 
Dr .  Paul Tremmel. Ich erte i le d ieses. 

J ().55 
Bu ndesrat Dr. Paul  Tremmel (FPÖ, Steier

mark) :  Herr Präsident !  F rau Bundesmin isteri n !  
Hoher Bundesrat! Meine Damen und Herren!  Be
vor ich i n  die mater iel le Beurte i l ung der vorl ie
genden Gesetzesmaterie eingehe,  möchte ich ei
nen Dank aussprechen ,  näml ich einen Dank an 
den Bundesratsdienst, daß es bei d ieser Vorlage 
gelungen ist, ausreichend und vor allem zeitge
recht entsprechende Unter lagen zu l iefern.  Die 
Folge dessen war,  daß d ie Aussc h ußberatung sehr  
t iefgehend war und der Ausschuß  die Möglichkeit 
hatte - der Berichterstatter hat das bere its ausge
führt - ,  Experten ,  nämlich zwei Abgeordnete 
zum Nationalrat. einen Arzt (Bundesral Dr. 
S c  h a  m b  e c k: Expertinflen!) - Expert innen, 
danke sehr ,  Herr Professor - und den Herrn 
Obersenatsrat Dr. Serban zu hören. - Jedenfal ls 
Dank dafü r ,  daß uns d iese Unterlagen übermitte lt 
wurden .  

Gestatten S ie  mir dazu noc h e ine k leine Rand
bemerkung: Die Damen und Herren des Bundes-
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rates - es wird Ihnen genauso gehen wie m i r  -
werden mit U nterlagen sonder Zah l  n icht k ujo
n iert, sonder n  bedacht. Es wäre für d ie Zukunft 
wünschenswert, wenn diese Unterlagen nach den 
einzelnen Punkten geordnet be i den Bundesräten 
ankämen . Das wäre ein Wunsch, den ich beschei 
denerweise äußern möchte, denn sonst könnte ja 
der E indruck entstehen, der Nationalrat (Bundes
rat S [ r u I z e n  b e  r g e r: Nicht einmal mehr sel
ber zusammenlegen wollen Sie es?) - 0 ja, das tue 
ich ja, in  einem fort, Herr Präsident - besch l ie ßt 
etwas, und der Bu ndesrat hat dann diese Be
sch l üsse d ienstfertigst zu  vo l lz iehen . Wenn man 
sich den Terminkalender anschaut, wo jetzt sogar 
e in Samstagtermin vorgesehen ist, dann wird die
ser Eind ruck noch verstärkt. 

Und nun zur  materiel len n icht Würdigung, 
sondern Beurte i lung d ieser Vorlage. Vier Gründe 
sind es vom Bl ickwinkel meiner  Fraktion aus ge
sehen, die e ine N icht-Zust immung rechtfertigen .  
Aber vorher möchte ich noch ganz kurz den Be
richt des Gesundheitsausschusses des Nationalra
tes n icht würdigen ,  aber beurtei len. Die Verlänge
rung der Ausbi ldung auf drei Jahre ist vorgese
hen, es wird e ine Akademie eingerich tet, und die 
Zugangsvoraussetzungen so l len verbessert wer
den - unter anderem wird die Matura genannt. 

E ine Formu l ie rung ist mir ganz besonders auf
gef�pen:  Nach den gesetzl ichen Best immu ngen  ist 
in Osterreich bei jeder Geburt e ine Hebamme 
beizuziehen . - Wenn  man so einen imperativen 
Satz einfügt, dann mü ßte man auch gewährleisten 
können, da ß bei jeder Geburt eine Hebamme da
bei ist .  Ich bin aber überzeugt, Frau Bundesm in i 
ster in ,  daß sicherlich nicht bei jeder Gebu rt e ine  
Hebamme dabei sei n  kann .  Ergo dessen i s t  es  
schon aus  d iesem Grund e ine Lex imperfecta; es 
wird hier etwas imperativ genannt, wo dann ei
gentl ich keine Sanktion gegeben ist .  Es gibt eben 
Notgeburten - es sol lte hei ßen: Es s o l  I t e bei 
jeder Geburt e ine Hebamme beigezogen werden!  
Das is t  sprach l ich und auch grammatikal isch rich
t iger .  

Aber nun zu den e inzelnen Bereichen. Erstma
l ig,  zumindest se itdem ich im Bundesrat bin, ist 
eine massive Ablehnung seitens der Bundeslän
der ,  u nd zwar durch die Verbindu ngsste lle der 
Bundes länder, formul iert worden; massiv deswe
gen ,  wei l  über den finanziel len Gesichtspunkt, die 
Folgekosten,  d ie die Länder treffen könnten ,  
überhaupt n i ch t  verhandelt wurde und wei l  d ie 
Sperrklausel des Finanzausgleichsgesetzes, der 
§ 5,  eigent l ich überhaupt n icht berücksichtigt 
wurde. 

Der Vertreter der Bundesländer, Herr Oberse
natsrat Dr. Serban ,  wurde mehrmals i m  Ausschuß  
befragt, ob  diesbezüglich Verhandlungen stattge
funden haben ,  und er hat mehrmals gesagt, solche 
Verhand lungen haben nicht stattgefunden . -

Warum ist das so gravierend, meine Damen und 
Herren? Weil auch die finanzie llen Gesichts
punkte - es l iegt ja eine dringliche Anfrage dazu 
vor - betreffend das Föderal ismuspaket bedacht 
werden so llten.  Man gibt sich in  den Verhandlun
gen d iesbezüglich großzügigst. Ist bei den finan
ziel len Punkten schon e ine E in igung erfolgt? Ich 
glaube eher, es ist noch keine E inigung erfolgt. 

Gerade bei d ieser Gesetzesmaterie macht man 
e inen Schritt, den man bei diesen Verhandlungen 
aussch l ießen wol l te ,  und fährt quasi über die 
Bundesländer drüber. Und das war auch für uns 
der Grund, daß wir - weit über fraktionelle Be
denken hinaus - gesagt haben, h ier  sol lte der 
Bundesrat end l ich e inmal se in  Gewicht in die 
Waagschale werfen und a ls Vertreter der Bundes
länder sagen :  Nein, so kann e ine Vorlage nicht 
ausschauen! H ier sind die finanziel len Folgewir
kungen darzuste l len, und sie s ind mi t den Län
dern auszuverhande ln !  

Meine Damen und Herren !  Das ist auch unsere 
Aufgabe , denn wenn wir nicht die Rechte der 
Bundesländer wahren, dann sitzen wir u msonst 
hier .  (Beifall bei der FPÖ. ) 

Abgesehen davon hat sich die Stell ungnahme 
der Bundesländer auch mit der Beurte i lung der 
e inzelnen Paragraphen befaßt. Die Bewil l igung 
sol lte zum Beispiel für zwei Jahre ,  wenn  man 
schon von einer EU-Konformität und von einer 
Konformität mit  anderen Bereichen spricht ,  gege
ben werden und n icht für ein Jahr. Die Frage der 
Beschäftigung in d iesem Bereich - ein Jahr oder 
mehrere Jahre? - ist ungeklärt .  Es entsteht 
durch dieses Gesetz eine Kluft zwischen dem 
Facharzt e inerseits und dem seh r  wertvo l len Be
ruf der Hebamme andererseits, wei l  man Zu [as
sungskriterien in dieses Gesetz h i neingenommen 
hat. Ich habe die Akademie und d ie Matura be
reits genannt. zwei Bereiche, die mit d iesem Be
ruf eigentl ich überhaupt n ichts zu tun haben, 

Dieser Gesetzentwurf hat es erreicht, meine 
Damen und Herren, daß eine D iskussion zwi
schen den Hebammen bezi��ungsweise deren 
Vertretung einerse its und den Arzten andererseits 
stattgefunden hat. Diese beiden Berufe haben 
früher durchaus m ite inander harmoniert, aber 
jetzt entsteht ein Gegenei nander - hervorgeru
fen durch diesen Gesetzentwurf. Und das wird 
auch in den einzelnen M inderheitsberichten an
gesprochen .  Entweder stempelt man den Gynä
kologen, den Facharzt, nu r  mehr zu einem Bei
wagerl ,  oder man sagt - und damit ist d ie Heb
amme natürl ich überfordert - ,  d ie Hebamme 
so lle die ganzen Untersuchungen,  die weit in den 
ärztlichen Bereich h ineingehen ,  selbst vorneh
men oder veran lassen .  ( Vizepräsidel1l S t r I I  t -

z e ll b e r g e r  übernimmt den Vorsitz. ) 
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Beides ist unzureichend geregelt, meine Damen 
und Herren ,  und das ist der Grund N u m mer 2 für 
die Ablehnu ng. Ich b in selbst kein Arzt u nd kann 
auf die mediz in ischen Gründe nur  insoweit e inge
hen, als sie der Sachverständige, Herr Primarius 
Dr.  Haidl ,  i m  Ausschuß erläutert hat,  u nd e r  hat 
das meiner Meinung nach hervorragend  gemacht .  
Seh r  lange hat d ieser Aussch uß  gedauert - ich 
glaube, das war auch e ine Premiere - ,  nämlich 
e ineinhalb Stunden. E igentl ich wurden d ie mate
r ie l len Bemerkungen d ieses ausgezeichneten Arz
tes voll akzeptiert - ich war selbst dabei - ,  und 
es n immt mich wunder, daß das i n  dieses Gesetz 
eigentlich nicht e ingeflossen ist. 

Daß man ein sch lechtes Gewissen hat, zeigt 
nicht nur  der Entsch l ießungsantrag, der d ie 
Mehrheit gefunden hat. Wi r  begrüßen ihn ,  was 
die materiel le Begründung betrifft , du rchaus, nu r  
d ie  Besch lußklausel kann i ch  nicht verstehen,  
denn man hätte das schon jetzt im Gesetz berück
sichtigen müssen. Da steht  drinnen, daß man 
nach einem dreijährigen Beobachtungszeitraum 
mögl icherweise noch e inmal  zu  e iner Novel l ie
rung sch re iten sol lte . Bitte, warum hat man das 
nicht gleich gemacht? Muß  die Gesetzesmasch i 
nerie wie geschmiert laufen? 

Die Grazer Abgeordnete, Frau Dr .  Cordu la 
Frieser, wird woh l  recht haben ,  wen n  sie sagt, daß 
wir d iese F l ut von Gesetzen ,  d ie hier p roduziert 
wird, beachten sol lten. Hiermit produzieren wir  
auch, und es dient d iesem Berufsstand überhaupt 
nicht.  

Im gestr igen Petitionsausschuß  des Nationalra
tes wurde unter Punkt 1 00 d ie Bü rger initiative 
betreffend das Hebammengesetz behandelt. Es 
heißt in d ieser Bürger in itiative,  d ie Desavou ie
rung des Hebammenberufes so l lte behoben wer
den, und sie wurde mit Stim meneinhel l igkeit dem 
zuständigen Min isteri um zugewiesen . Das wun
dert mich e igentl ich .  Der Min ister beziehungs
weise das M in isterium wurde beauftragt. Verord
nungen zu erlassen für Bereiche, die i n  d iesem 
Gesetz n icht  geregelt sind , auf die man e infach 
vergessen hat, wie etwa die Frage der Regelwid
rigkeiten ,  d ie im Gesetz selbst n icht  genau defi
n iert sind. - Das kann al les mögliche sein ,  me ine 
Damen und Herren ! Oder etwa die E WR-An pas
sung - al l  das wurde gestern im Petitionsaus
schuß  des National rates behandelt .  

Und heute so llen wir hier e in Gesetz besch l ie
ßen ,  bezügl ich dessen bereits der Petitionsaus
schuß  im National rat Schritte ausgelöst hat, d ie 
zu einer Novel l ierung dieses Gesetzes führen 
können. Das  ist mir  eigentl ich n icht  ganz ver
ständl ich .  Entweder wird der Bundesrat nicht 
ernstgenommen, oder dieses Gesetz ist wirkl ich 
unvol lständ ig, und es sche int  unvol lständig zu 
sein .  

Meine Damen u nd Herren ! Deswegen bringe 
ich namens meiner Fraktion ,  so wie das Kol lege 
Schwab bereits im Aussch u ß  getan hat, folgenden 
Antrag e in :  

Antrag 
der Bundesräte Schwab, Dr. Tremmel und Ge

nossen auf Einspruch des Bundesrates gegen einen 
Beschluß des Nationalrates gemäß Artikel 42 B
VG 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 6 . März 1 994 betreffend ein Bundesgesetz über 
den Hebammenberuf (Hebammengeselz) wird ge
mäß Artikel 42 B- VG Einspruch erhoben. 

Die Begründung, meine Damen und Herren,  
habe ich Ihnen i n  meiner Wortmeldu ng gel iefert, 
und im übrigen l iegen ja d ie Beden ken der Ver
b ind ungsstelle der Bundesländer in schrift l icher 
Form vor, die Tei l  dieses Antrages sind. 

Aus diesen Gründen, meine Damen und Her
ren, sieht sich die fre ihe it liche Fraktion n icht in 
der Lage , d iesem Entwurf zuzustimmen und k�i 
nen E i nspruch zu erhebe n .  (Beifall bei der FPO. ) 
I I .IJS 

Vizepräsident Walter  Strutzenberger: Der soe
ben verlesene Antrag ist genügend u nterstützt 
und steh t  somit auch in Verhand lung. 

Nächste Wortmeldung: Herr Bundesrat Jaud . 
- Bitte . 

l l Ji9 ., 
Bundesrat Gottfried Jaud (OVP, Tirol ) :  Sehr 

geeh rter Herr Präsident! Seh r  geehrte F rau Min i 
ster in !  Meine sehr  verehrten Damen und Herren 
des Bundesrates! L iebe j unge Besucher des Bun
desrates h ier im Parlament !  "Min ister in" habe ich 
ganz besonders betont, denn ich g laube, wir soll
ten uns als Herren doch angewöhnen, ge
sch lechtsspezifische Bezeichnungen anzuwenden,  
denn auch wir würden uns n icht gerne als " Herr 
Bundesrätin" bezeichnen lassen.  (Bundesministe
rin Dr. K r  a m 111 e r: Charmant.' Danke!) Wir sol l
ten das in Zuk unft tun - ich habe gehört, daß 
Sie, Frau Minister in ,  ganz  besonderen Wert dar
auf legen .  

Das vorl iegende Hebamme ngesetz bringt ne
ben der EU-Anpassung, w ie wir bereits vom Be
richterstatter gehört haben ,  auch e ine Anpassu ng 
des Hebammenberufes an  die heutigen Anforde
rungen ,  die an d iesen Beruf geste l lt werden. D ie 
Gesetzesvorlage verbessert die Ausbi ldung der 
Hebammen, und damit verbessert sich sicherl ich 
auch d ie  Ste l lung der Hebammen in  der Gesel l 
schaft und die E inkommen der Hebammen.  Dies 
könnte unter Umständen mit e inem Mehrauf
wand der Länder verbunden sein .  Es gilt ja al lge-
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mein :  Besser ausgebi ldete M itarbeiter kosten 
mehr, a l lerdings bringen sie auch mehr.  

Derzeit sind die Verhältnisse bei uns in  Tirol 
seh r  unbefried igend, was d ie Hebammen anlangt. 
Ein großer Te i l  der du rc h  das Landesgesetz ver
ordneten Hebammensprengel haben keine Heb
ammen, wei l  s ie keine b rauchen. 

Bei Sp italsgeburten zu  fast 1 00 Prozent haben 
d ie Hebammen außerhalb der Krankenhäuser 
kaum eine Möglichkeit, ihren Beruf auszuüben;  
s ie scheinen überflüssig zu sein .  Wir haben des
halb gemeint, daß es richtig ist, e inen Entschl ie
ßungsantrag in die Richtung zu ste l len,  daß d ie 
Auswirkungen des Hebammengesetzes i nnerhalb 
der nächsten d rei Jahre entsprechend untersucht 
werden.  

Ich möchte in  d iesem Zusammenhang auf e in 
ganz speziel les Problem zu sprechen kommen, 
näml ich auf d ie Entbindungsheime. Jahrelang 
habe ich mich,  gemeinsam mit e iner Tiroler 
Landtagsabgeordneten,  für den Weiterbestand ei
nes Entbindungsheimes in  Tirol ei ngesetzt. -
Der Einsatz war jedoch leider vergebl ich.  Die 
Durchsetzungsk raft der  Ärzte und der Tiroler 
Gebietskrankenkasse s iegte über den Wunsch der 
Gemeinde, der Hebam men und der Eltern ,  d ie 
für e inen Weiterbestand dieses Entbindungshei
mes eintraten. 

Vielleicht b ietet aber das neue Hebammenge
setz eine Möglichkeit, d ieses Entbindungsheim 
wieder zu öffnen. In d iesem Entbindungsheim -
es befindet sich in Brixlegg - kostete e ine Ge
burt, mit höchstem Komfort, den man sich wün
schen kann,  nur  5 000 S,  ein geradezu lächerl ich 
k le iner Betrag im Vergleich zu den Entbindungs
kosten in Sp itälern beziehungsweise Sanatorien. 
wo d ies 50 000 S und sogar noch mehr kosten 
sol l .  Daß deshalb ein interessierter Tei l  der Ärzte
schaft al les daransetzte, d ieses Entbindungsheim 
zu sch l ießen,  ist für mich verständ lich, ich glaubte 
jedoch, daß d ie Tiroler Gebietsk rankenkasse und 
der Tiroler Gesundheitslandesrat e in Interesse 
daran haben müßten, daß dieses Entbindungs
he i m  weiterbesteht.  - Da habe ich mich al ler
d ings seh r  getäuscht. 

Die finanzie l le Seite ist aber meiner Auffassung 
nach ein n icht so bedeutender Faktor, der für die 
Beibehaltung dieses E ntbindungsheimes gespro
chen hätte, wenngleich ich auch davon überzeugt 
bin ,  daß d ies d ie maßgebl iche Ursache für die 
Sch l ießung d ieses Entbinelungsheimes war. 

Erlauben Sie mir, die Vortei le einer Geburt, 
beglei tet durch eine Hebamme, i n  e inem Entbin
elungsheim - aus der Sicht eines Vaters - zu 
sch i ldern .  Es ist ja Gott sei Dank im Zeitalter der 
Gle ichberechtigung auch uns mögl ich, mehr in 

das ganze Famil iengeschehen eingebu nden zu 
werden ,  als das früher der Fal l  war .  

Meine Frau und ich haben fünf Kinder; zwei 
kamen i n  einem Sanatori um zur Welt und drei i n  
e inem Entbindungsheim .  - I c h  selbst u n d  meine 
fünf Geschwister s ind ganz normal zu Hause auf 
die Welt gekommen. 

Ich b itte S ie ,  versuchen Sie einmal zu überle
gen ,  wie das ist, wen n  ein neugeborenes Kind i n  
d i e  WeI t  gesetzt wird ! - Die Kinder sind unsere 
Zukunft, und es ist erwiesen,  daß die ersten Mi
nuten ,  Stunden und Wochen des Lebens eines 
Menschen für das ganze Leben prägend sind -
neben den Er lebnissen des Kindes im Mutterleib. 
Und ausgerechnet d iese erste Zeit, d ie eine der 
wichtigsten fü r die Weiterentwick lung des K indes 
ist, lassen wir ein Kind eine Umgebung er leben, 
die wir eigentl ich nicht gerne aufsuchen, die wir 
nur dan n aufsuchen, wenn es notwendig ist, eben 
wenn wir k rank sind. 

Noch eine weitere Überlegung: el ie Hygiene. I n  
einem Entbindungshei m  fi nden n u r  Entbindun
gen statt, und zwar in  einer fami l iären und l iebe
vo l len Umgebung. In e inem Krankenhaus ist das 
anders - und damit gibt es natürl ich auch die 
ganzen Probleme bezüglich Hygiene, d ie eben in 
e inem Kranken haus auftreten können. 

Am l iebsten wäre mir  natürl ich ,  wenn u nsere 
Resi zu I hnen  hie r  sprechen könnte. Sie ist die 
Hebamme des Entbindungsheimes in Brixlegg 
(Bllndesministerin Dr. K r  a m 111 e r: Ich habe ge
glaubt, die Stoisits.') , unter deren fachkund iger 
Anleitung mehr als 5 000 Kinder auf d ie Welt ka
men. 

Die Vorzüge eines solchen Entbindungsheimes 
bestehen meiner Auffassung nach vor al lem in 
der durchgehenden Betreuung durch e in  und die
selbe Hebamme.  Wenn  bei  uns eine Frau im Ent
b indungsheim entbinden wol lte, meldete s ie  sich 
drei Monate vor dem Geburtstermin bei der Heb
amme an. Dad urch stand dieser Frau ständig eine 
fachkundige Person zur  Verfügung, d ie ihr bera
tend zur Seite stand und die über Te lefon jeder
zeit erreichbar war, eben fü r ein Gespräch von 
Frau zu Frau; die Hebamme kam natürl ich zu  
Besuch .  Es konnte be i  Kaffee und Kuchen al les 
ausgeredet werden ; bei der Geburt kannten sich 
die beiden schon persönl ich .  Eines ist, glaube ich ,  
sehr wichtig: D iese Hebamme ist während der ge
samten Geburt dabe i ,  vom Anfang b is zum Ende 
- nicht wie in den meisten Sanatorien oder Kran
kenhäusern, daß, wenn  Schichtwechsel ist oder 
wenn d ie eine Hebamme Dienstsch luß  hat, d ie 
nächste kommt. So kann natürl ich keine persönl i 
che Bindung zustande kommen . 

Es ist auch in einem Krankenhaus nicht bei je
der Geburt ein Gynäkologe dabei .  - Wenn man 

583. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 115

www.parlament.gv.at



28888 B undesrat - 583.  Sitzung - 1 3. April  1 994 

Gottfried Jaud 

mit Hebammen spricht, dan n  hört man das.  Oft 
ist nur  irgendei n  Arzt, der eben gerade Zei t  hat, 
Geburtenhelfer, oder wenn  gerade n iemand Zeit 
hat in einem Krankenhaus, wird die Hebamme 
auch allein gelassen. 

Übrigens noch ein Wort zu  den sogenannten 
Kreißsälen . Wenn d ie Männer die Kinder zur 
Welt b rächten ,  gäbe es s icher für jeden Gebären
den einen eigenen Raum.  Bei e iner U ntersuchung 
i n  einer Kl in ik  ist es selbstverständl ich,  daß d ie 
Untersuchungsräume vone i nander abgetrennt 
s ind.  Be i der Geburt jedoch - in  e inem so tief
greifenden u nd schönen Er lebnis für Frau und 
Fami l ie - werden der Einfachheit halber einfach 
mehrere Betten in  e inen großen Raum gestel lt, 
und da kann es dann schon passieren, daß zwei 
oder d rei Mütter zugleich ihre Babies zur Welt 
bringen.  Da l iegt doch ein iges im argen,  und da 
könnte es Verbesserungen geben. - Inzwischen 
dürfen aber zum Glück auc h  wi r Männer bei der 
Geburt unseres Ki ndes dabe i sein ;  früher war das 
nur i n  Entbi ndungshe imen mögl ich .  

Wei l  d ie Hebamme des E ntbindungsheimes 
meist auch gleichzeitig Sprengelhebamme ist , gibt 
es auch die Möglichkeit, nach der Entbindung, 
wen n  die Frau  wieder zu Hause, d ieser bei al len 
Wehwehchen zur Seite zu stehen. D iese Ein r ich
tung besteht derzeit bei uns in Tirol a l lerdings 
nur mehr  auf de� Papier, we i l  eben Sprengel heb
ammen fehlen.  Uber Telefon kann sich dann d ie 
Frau, die vielleicht i h r  erstes Kind geboren hat 
und sich noch n icht so auskennt, mit der Heb
amme absprec hen und kan n  fragen ,  was los ist, 
wenn das K i nd Durchfall hat - oder wenn über
haupt "n ichts geht" , und d ie Hebamme wird sie 
dann sofort beruh igen,  ohne daß jedesmal sofort 
e in  Kinderarzt aufgesucht werden muß .  

Natürl ich bedarf es  e iner "mediz in ischen" Ge
burt, wenn es Komplikationen gibt. Alle techn i 
schen Möglichkeiten s ind zu nutzen - sofern sie 
eine wirkl iche Verbesserung bei der Geburt be
deuten und nicht nur die Neugierde versch iede
ner sti l len sol len .  - Das Wicht igste ist aber die 
Betreu ung und das persönl iche Verhältnis zwi
schen Hebamme und Mutter vor, während und 
nach der Geburt. - Bei d iesem Erlebnis spielt die 
Psyche der Frau e ine ganz  bedeutende Rolle ,  die 
über e ine gut oder schlecht  verlaufende Geburt 
sozusagen entscheiden kan n .  

D ie  Kosten im Gesundheitswesen laufen uns 
überal l  davon ,  n icht nur u ns, auch in  anderen 
Staaten ist das der Fal l .  - Seh r  geehrte Frau Ge
sundhe itsmin isterin !  Sie haben eine ganz schwie
r ige Aufgabe vor sich .  Sie sol len das ,  was Männer 
vor Ihnen n icht geschafft haben, nun über d ie 
Bühne bringen ,  nämlich e in  leistu ngsorientiertes 
F inanzierungssystem in unse rem Gesundheitswe
sen zuwege bri ngen .  

Frau M i nisterin !  Vielleicht denken S ie  auch 
daran, daß das Prinz ip der Subsid iarität auch im  
Krankenwese n  beziehungsweise i m  Gesundheits
wesen,  was die Kosteneinsparung betr ifft, von 
ganz besonde rer Bedeutung ist. Was einfachere 
und damit  b i l l igere I nstitutionen in unserem Ge
sundheitswesen bewältigen können, sol lte nicht 
von hochtechn isierten und somit teuren Kran
kenhäusern  besorgt werden. 

Dort, wo ein E ntbind ungsheim bessere D ienste 
leisten kann ,  sol lte keine E ntbindungsstation i n  
einem Krankenhaus errichtet werden .  Das wäre 
ganz einfach ,  die Zuständigkeiten sind allerdings 
n icht gan z  klar ,  aber wenn  Sie versuchen würden ,  
das Entbindungsheim i n  Brixlegg wieder z u  öff
nen, könnten Sie sich - und uns allen - eine 
Entbindungsstation im Kran kenhaus Wörgl er
sparen, wo jetzt schon von jähr l ichen U nkosten 
von 10 bis 20 Mi ll ionen Sch i l l ing gesprochen 
wird , ohne daß noch eine erste Geburt in d iesem 
Krankenhaus stattgefunden hat. 

Wie we it es die Bürokratie bei uns treiben 
kann ,  zeigt ein Art ikel im "Kurier" auf. E ine 
Frau hatte e i ne Hausgeburt. Im  ganzen Sprengel  
gibt es jedoch keine Hebamme und somit  ke i nen 
Zeugen für d ie Geburt ,  denn der Vater gi l t  offen
bar nicht a ls Zeuge. (Bundesministerin Dr. 
K r  a m  m e r: Nur aLs Zeuger.') Diese F rau be
kommt ke inen Geburtsschein .  Die Meinung des 
Vaters dazu : Wir werden dafür bestraft, daß wir 
al lein ein K ind  auf die Welt gebracht haben,  wir 
lassen uns aber nicht sc hikanieren und zu e iner 
Untersuchung durch e inen Gynäkologen zwin
gen ,  denn nur dann würde anerkannt werden,  daß 
d iese Frau ein Kind geboren hat. - Das scheint 
mir  doch etwas zu weit zu  gehen. 

Zum Sch luß  kommend: Ich trete jedenfa l ls auf
grund meiner Erfahrungen vehement dafür e in ,  
daß Entb indungsheime für  hausähnl iche Gebur
ten errichtet werden ,  vor al lem dafür,  daß die 
Hebamme bei der Geburt die "erste Geige" spielt, 
aber e in Arzt helfend zur Se ite zu stehen hat. -
Ich danke Ihnen.  (Beifall bei der Ö VP und bei 
Bundesräten der SPÖ. ) J I .�� 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Rednerin ist Frau Bundesrätin Rösler. - Bitte 
sehr. 

J J .�� 
Bundesrät in  Michae la Rösler (SPÖ, Steier

mark) :  Herr Präsident !  Frau Bundesm in isterin !  
Hohes Haus! I c h  habe fast den E indruck ,  Herr 
Kol lege Dr. Tremmel hat die Vorlage nur 
schlecht durchgelesen,  wenn er behauptet, Regel
widrigke ite n seien nicht angeführt .  - Ich habe 
durchgezählt :  Insgesamt wird in 22 Punkten an
geführt, was unter " Regelwic\rigkeit" zu verste
hen ist. ( Bundesrat Dr. T r e in l1l e I: Eitle demoll 
stratil'e Aufzählung ist das. aber keine taxati l'e.' ) 
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Selbst Herr Dr. Haidl hat gestern im Ausschuß 
folgendes festgestel lt :  Trotz seiner jah rzehntelan
gen Praxis könne er nicht immer e indeutig sagen ,  
ob es s ich  u m  e inen Rege lfa l l  oder u m  Regelwid
rigkeit handle. - Ich glaube daher, daß das wir 
a ls Laien daher auch nur schwer beurte i len kön
nen .  

Mit  dem vorl iegenden Gesetzesbesch luß  wird 
e ine weitere wesentliche Verbesserung der medi
z inischen Versorgung der Bevölkerung herbeige
füh rt. Es geht in d iesem Gesetz um Frauen , die 
K inder zur Welt br ingen. Es sind besonders die 
Hebammen,  d ie die Frau während der Schwan
gerschaft, der Geburt und auch im Wochenbett 
betreuen und begleiten .  I h re Ausbildung wird mit 
diesem Gesetz wesentl ich verbessert - nicht nur, 
daß die Dauer der Ausbi ldung von derzeit zwei 
Jahren auf k ünftigh in dre i  Jahre ausgedehnt wird. 
so l l  auch das N iveau insgesamt angehoben wer
den .  

Weiters wird die Klarste I lung des gleichberech
tigten Zuganges zur Ausbi ldung für Frauen und 
Männer und d ie Abschaffung der N iederJassungs
bewi l ligung und der Bedarfsprüfung vorgesehen. 

Ich möchte noch ein ige weitere Punkte dieses 
Gesetzes , die e ine grundlegende Änderung nach 
sich ziehen, anführen !  D ie I nternatspfl icht wird 
aufgehoben .  Diese - darüber si nd wir  uns woh l  
a l le einig - ist keineswegs mehr zeitgemäß, ob
woh l  selbstverständl ich Ausb i ldungse inrichtun
gen weiterh in  die Möglichkeit offensteht, Unter
br ingu ngsmöglichke iten anzubieten.  

Die Aufhebung der str ikten Dreite i lung in öf
fent l ich bestel l te Hebammen, in frei praktizieren
de Hebammen und Anstaltshebammen erfordert 
die Abschaffung von N iederlassungsbewil l igun
gen .  Anstel le dieser sol len al lgemeine Bewi l l igun
gen zur fre iberuflichen Berufsausbi ldung treten .  
welche vom Landeshauptmann ertei lt  werden. 

Ein ganz wesentl icher Punkt :  Durch die flexib
lere Rege lung h insichtl ich Berufsausb i ldung be
steht  auch d ie Mögl ichkeit  einer Kombination 
von fre iberufl icher Berufsa usübung und der Be
rufsausübung in einem Dienstverhältn is .  D ies hat 
für d ie F rauen den VorteiL daß sie k ü nftig von 
e iner Hebamme ihrer Wah l  auch in Kran kenan
stalten betreut werden können. Daher wird si
cherl ich auc h d ie Kontinuität der Betreuung ge
währ leistet sein .  

Durch d ie  Aufhebung des Ausbi ldungsmono
pols des Bundes wird die Möglichkeit  geschaffen ,  
daß Private und somit auch Länder im  Rahmen 
der Privatwirtschaftsve rwaltung eigene Hebam
menakademien errichten und führen können .  
Hebammentagebücher und Geburtenausweise 
wurden abgeschafft; eine zeitgemäße Dokumen
tat ion ,  wie sie auch für andere Gesundheitsberufe 

gebräuch l ich ist, wird e ingeführt .  - Das waren 
eher formale Festste l lungen.  

Ich möch te jetzt aber wirkl ich auch i ns Persön
l iche gehen und speziell auf  den Beruf der  Heb
amme zu sprechen kommen. 

Welche Aufgaben hat nun eine Hebamme i m  
allgemei nen? - Nach dem b isher bereits gelten
den Gesetz ist in Österreich für jede Geburt e i ne 
Hebamme herbe izuziehen. Das kommt ja nicht 
von ungefähr,  glaube ich .  Seit Menschengeden
ken sind es Frauen ,  d ie anderen Frauen bei der 
Geburt ihrer  Kinder beistehen und sie auch in  der 
ersten Zeit nach der Geburt des K indes betreuen. 
Es ist ja neben der mediz inischen vor al lem auch 
die psychologische Unterstützung und - soweit 
mögl ich - die praktische H i lfe, d ie e ine ganz we
sentliche Rolle spielt ,  um e ine Geburt zu e iner 
"glücklichen Geburt" werden zu lassen .  

Eine Geburt ist e i n  natür l icher Vorgang, und 
dieser für beide - sowohl für Mutter a ls auch 
Kind - sch merzvol le Vorgang sol l  mit der größt
mögl ichen psychischen und physischen Unter
stützung vor sich geben, da er für beide e inen 
wesentlichen Lebenseinschn itt bedeutet. 

Ich möch te hierbei n icht den Wert einer medi 
z inischen Versorgung i n  Abrede ste llen , möchte 
jedoch sagen :  Es muß  e in gedeihl iches Mite inan
der praktiziert werden .  Wie Statist iken aufze igen ,  
kann man von der Dichte von Fachärzten und 
Ärzten i nsgesamt her, vom Einsatz von Ärzten ,  
keinen d irekten Zusammenhang mit  dem Sinken 
der Sterbl ichkeit von Müttern und K indern bei 
e iner Geburt herstel len.  Das Gegente i l  ist oft der 
Fal l .  

Selbst Dr .  Haidl - das ist es, was i ch  vorh in  
sc hon angeschn itten habe - hat gestern im  Aus
sc huß e indeutig festgeste llt ,  daß die Abgrenzung 
zwischen Regelfal l und Rege lwidrigkeit auch für 
e inen Facharzt nicht immer möglich ist. Auch das 
hat man versucht,  h ier im Gesetz einzuarbeiten .  

Gott sei Dank gibt es  heute aufgrund der medi
z inischen Weiterentwicklung viele Mögl ichkeiten ,  
be i  Kompl ikationen während der Schwanger
schaft. der Geburt - auch in der Ze it danach -
hi lfreich e inzuschreiten, doch ist der natür l iche 
Ablauf der Geburt immer noch der beste, wenn 
auch n icht  immer der  mi t  den geringsten Schmer
zen, vor a l lem n icht der mit den besten Honora
ren fü r d ie Ärzteschaft. 

Sehen wir doch e inmal in d ie Praxis - es wurde 
das gestern betont - : 97 Prozent der Geburten 
laufen in Krankenhäusern ab. In vielen Fällen -
ja ich möc hte sagen :  in sehr, seh r  vielen Fällen -
gebären auch jetzt d ie Frauen nur  mit Beistand 
der Hebamme und nicht unter  der Anwesenheit 
ei nes Arztes, das zum Tei l  deshalb, wei l  d ie An-
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wesenheit e ines Arztes n icht notwendig ist, und 
zum Tei l  deshalb, wei l  der Arzt - sei es i nner
halb oder außerhalb des Spi tals - anderweitige 
Verpfl ichtungen hat. Ich glaube n icht, daß e i n  
Arzt, der e i ne Frau anläß l ich der Geburt das erste 
Mal sieht und  den Ablauf der Schwangerschaft bis 
zu d iesem Zeitpunkt  n icht kennt, d ie S i tuation 
besser e insc hätzen kan n  als e ine Hebamme, d ie 
d ie Schwangere berei ts - so so l lte jedenfalls der 
Ablauf sei n  - wochen- oder gar monatelang be
treut hat. 

Von Bu ndesländern  wurden Bedenken dah in  
gehend angemeldet, daß für  s ie  Mehrkosten ent
stehen könn ten .  Vorerst wurde k largestel lt, daß 
d ie Kosten im Zuge der verbesserten u nd auch 
verlängerten Ausbi ldung vom Bund getragen 
werden.  Es ist schon mögl ich,  daß besser ausge
bi ldete Hebammen i n  wei terer Folge auch höhere 
Ansprüche h i nsichtl ich Bezahlung ste l len  könn
ten , uns al len ist aber auch bekannt, daß vielfac h 
e in  enormer Mangel a n  fre ipraktiziere nden Heb
ammen besteht. Wahrschei n l ich kan n  d ieser 
Mangel aber gerade du rch d ie verbesserte Ausb i l 
dung, durch bessere Bezahlung und durch Nie
derlassungsfreiheit ausgemerzt und damit ei ne 
qual itative Verbesserung der Betreuung der 
Schwa ngeren und damit auch e ine weitere Sen
kung der  Säugli ngssterbl ichkeit  herbeigeführt 
werden.  

Wir  al le wissen ,  daß die Erfahrung in jedem 
Beruf, vor al lem in den Gesundheitsberufen,  eine 
gan z  wichtige Rol le spielt .  Es wird Aufgabe der 
zu erarbeitenden Akademie-Ordnungen se in ,  d ie 
Hebammen für i h re Aufgaben m it der entspre
chenden Verantwortung vertraut zu machen und 
ihnen die notwendigen Erfahrungen zukommen 
zu lassen .  Auch ein j unger Turnus- oder Facharzt 
verfügt n icht  über jene Berufserfahrung wie e in 
Arzt ,  der bereits seit  Jahren oder Jahrzehnten sei
nen Beruf ausübt. Jede verantwortungsvol le Heb
amme wird sich aber h üten ,  i h re Kompetenzen  
u nd Grenze n  zu übersc hreiten .  

Wir  müssen den Hebammen d ie bestmögl iche 
Ausbi ldung angede ihen lassen .  D ies wirkt sich 
posit iv auf d ie zum Großtei l  überlasteten Ärzte , 
vor al lem aber zum Woh le unserer Schwangeren,  
Gebärenden u nd Wöc h ner innen sowie deren Kin
der aus. 

Ich glaube n icht, daß d ie Kom petenzen  der zu
künftigen Hebammen zu großzügig erweitert 
worden sind. Es sind auch d ie Verantwortung und 
die Verpfl ichtungen angehoben worden .  Es wird 
n icht, wie von e in igen behauptet, der Berufsstand 
der Ärzte fahrlässig ausgehöh lt; es geht m it die
sem Gesetzesbesch l u ß  auch um  eine notwend ige 
EWR-An passung und d ie Erzie lung der EG-Kon
farmität. 

Mit der beschlossenen Entschl ießung wird d ie 
Bundesmi n isterin für Gesundheit ,  Sport und  
Konsumentenschutz ersucht, nach e i nem Zeit
rau m  von drei Jahren einen Bericht vorzulegen .  
Darin sol len auch d ie Ansichten d e r  Länder Be
rücksichtigung finden .  Auch d ies ist überaus posi
t iv, den n  wir a l le werden umfassend über die ,  wie 
ich glaube, sicher l ich posit iven Auswirkungen  
d ieses Gesetzesbesch lusses i nformiert werden .  

Ich me ine, daß dieses Gesetz e i n  gutes ist u nd 
dazu beitragen wird, den Berufsstand der Hebam
men entsprechend der Notwendigkeit und dem 
Stel lenwert in der Geburtsh ilfe aufzuwerten  -
zum Vortei l  der Ärzte, zum Wohle der Frauen 
und dami t  zum Wohle unserer Gesel lschaft. 

Mei ne Fraktion wird daher d iesem Gesetzesbe
sch luß  d ie Zust immung ertei len.  (Beifall bei SPÖ 
lind Ö VP. ) 1 l .3 1  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Frau Bundesrätin G iesinger .  -
Bitte . 

1 l .3:l .. 

Bundesrätin I lse Giesinger (OVP, Vorarlberg) : 
Sehr  geehrter Herr Präsident!  Seh r  geehrte Frau 
Min ister in !  Seh r  geehrte Damen und Herren des 
Bundesrates! Liebe jugendl iche Zuhörer! Das 
Hebam mengesetz beinhaltet e ine Gesamtreform 
des österreichischen Hebammenwesens, eine qua
l i tative Verbesserung der Hebammenausbi ldung 
nach neuesten Erkenntn issen sowie die Verlänge
rung der Ausb i ldungszeit um e in  Jahr auf drei 
Jahre .  - D ies a lles befürworte ich. 

Es ist auch erfreul ich,  daß nun  d ie Ausbil
dungsmo nopolsteI lung des Bu ndes aufgehoben 
wird u nd die Möglichkeit besteht, Hebammen
akadem ie n  in Verbi ndung mit Krankenansta l ten 
zu errichten, sofern der Landeshauptmann d ies 
bewi l l igt .  Al lerd ings wird ab 1 .  1 .  1 997  nach ei ner 
Übergangsrege lung unter anderem eine der 
Grundvoraussetzu ngen  für d ie Aufnahme i n  d ie 
Hebammenakade mie d ie Re ifeprüfu ng an einer 
al lgeme inb i ldenden oder berufsbi ldenden höhe
ren Schule sein .  Und  h ier setzt auch  meine Krit ik 
e in .  

Es  i s t  n icht e inzusehen, warum d ie Matura m it 
e ine Voraussetzung se in  sol l ,  um i n  d ie Hebam
menakademie aufgenommen zu werden .  Dadurch 
besteht  für viele mögl iche I nteressentinnen  und 
I n teressenten  mangels entsprechender schul ischer 
Qual if ikation keine Chance mehr, den Hebam
menberuf zu erlernen .  

Als  Beispiel erwähne ich d ie K indergärtner in ,  
bei deren  Ausbi ldung nun  ja auch die Matura 
Voraussetzung ist. D ie Erfahrung zeigt, daß i n  
Vorarlberg zi rka 35 Prozent der Absolventinnen 
den Beruf dann n icht ausüben;  al lerd ings kom
men nach e in igen Jahren zi rka 25 Prozent davon 
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wieder in den Beruf zurück .  Es bleiben aber im
merhin noch 1 0  Prozent übr ig ,  d ie zwar die Aus
b i ldung haben, aber den Beruf der K indergärtne
rin nicht ausüben. Gesamtösterreichisch gesehen 
ist es im Durc hsch nitt zirka ein Dritte l ,  und i n  
den Großstädten l iegt der Prozentsatz aufgrund 
anderer Mögl ichke iten sogar noch höher. 

Nach § 5 des Finanzausgleichsgesetzes muß der 
Bund be i einem B undesgesetz, aus dem den Län
dern Kosten erwachsen, mit den Ländern verhan
deln .  D ies ist beim Hebammengesetz geschehen.  
Eine E in igung wurde jedoch n icht erzielt; a l ler
d ings steht von d ieser Ein igung auch nichts i m  
F inanzausgleichsgesetz. 

Sinnvol l  wäre es jedoch - es sind d iesbezügl ich 
auch seitens der Länder, gerade auch vom Vorarl
berger Landeshauptmann Dr .  Purtscher, Bestre
bungen im Gange - ,  vorzuse hen, daß vor der 
Zustimmung zu so lchen Gesetzesbesch lüssen 
eine E in igung zwischen Bund und Ländern er
zielt werden muß .  

Da  diese E in igung beim Hebammengesetz bis 
heute nicht erzielt wurde, und wir die Vorausset
zung der Matura für den Besuch der Hebammen
akademie aus den oben angefüh rten G rü nden ab
lehnen , können d ie Vorarlberger ÖVP-Bundesrä
te - Wi I l i  Gantner und ich - dem Hebammen
gesetz n icht zust immen.  

Absch l ießend möchte ich jedoch noch 
erwähnen, daß dem Bundesrat laut Verfassung 
d ie Möglichkeit zusteht ,  vom Nationalrat be
schlossene Gesetze innerhalb einer Frist von acht 
Wochen zu beei nspruchen. D iese Fristeinräu
mung laut Verfassung kommt ja n icht von unge
fäh r  und hat wohl  i h ren S inn .  Daher freut es mich 
ganz besonders, daß der Bundesrat als Wahrer 
der Interessen der Länder bei m  Hebammengesetz 
von d ieser Verfassungsbest immung Gebrauch ge
macht hat. 

D ie ÖVP- und SPÖ-Fraktionen des Bu ndesra
tes haben gemeinsam den Ländern die Möglich
keit gegeben,  bei der gestrigen Ausschußsitzung 
ihre Bedenken nochmals darzulegen. Al lerdings 
nehme ich zur Kenntnis, daß die Mehrhe it trotz 
der noch nicht ausgeräumten  Bedenken der Bun
desländer für dieses Hebammengesetz ist. 

Nach nochmal iger Über legung werde ich bezie
h ungsweise werden wir jedoch dem E ntsch l ie
ßungsantrag unsere Zustim mung geben,  wei l  da
mit nach e inem Beobachtungsze itraum von drei 
Jahren das Bu ndesmin isteri u m  für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz ersucht wird ,  ei
nen Bericht über d ie Auswi rkungen d ieses He
bammengesetzes unter Berücksichtigung der 
L5nderinteressen vorzu legen. - Danke.  ( Beifall 
bei Ö VP lind FPÖ. ) 1 1 .37  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich F rau Bundesministerin 
Dr. Krammer. - Bitte, Frau Bundesmin ister in .  

1 1 .37 
Bundesmin ister in  für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz Dr. Chr ista Krammer: Ich 
wollte Herrn Präsidenten Gerstl noch dafür dan
ke sagen, daß er mein Ressort für ein derart wich
tiges Ressort erachtet. Ich wei ß  um sei ne übersee
ischen Beziehungen, und ich wei ß  daher, daß er 
das. was er gesagt hat,  auch ehrl ich meint. Also 
daher noch e inmal  ein ganz  großes Dankeschön .  

Herr Präsident !  Hohes Haus !  Herr  Bundesrat 
Jaud ! Sie haben gesagt, ic h so lle das jetzt machen, 
was Männer n icht  zuwege gebracht haben.  Also 
ich bin eine Frau m it e inem Herz wie ein Berg
werk, das sage ich Ihnen - so wie übrigens viele 
Frauen i n  Österreich; das ist gar ke ine Frage (Bei
fall bei der SPÖ )  - , und ich glaube schon ,  daß 
ich etwas zuwege bringen werde. Al lerdings füge 
ich hinzu,  daß ich ,  obwohl  ich mit Kraft und Zu
versicht an mein Amt herangehe, natürlich auch  
die Hi lfe der Länder brauche. S i e  repräsentie ren 
hier d ie Länderkammer, und ich e rsuche S ie in 
al ler Form und m it a l ler Höfl ichkeit, mir  be i der 
Reform des Gesundheitswesens. soweit  es i n  Ih
ren Mögl ichkeiten  steht, beh i lfl ich zu sein .  -
Danke v ie lmals. (Allgemeiner Beifall . )  

Erlauben Sie mir ,  Herr Präsident, Hohes Haus, 
sehr geeh rte Damen und Herren, an läßl ich I hrer 
Debatte um das Hebammengesetz e in ige grund
sätzliche Bemerkungen zum Gesundheitssystem 
an sich zu machen: 

Unser Gesundheitssystem, die Qual ität seiner 
Leistungen ,  seine Fi nanzierbarke it - all das ist 
ein zentrales Thema der i nnenpol itischen Debat
ten in den letzten Wochen. Das öffent l iche In ter
esse an diesem Problem ist aber kei n  österreichi
sches Spezifikum.  Im Gegente i l :  Äh n l iche Debat
ten verfo lgen wir in den letzten Jahren in a l len 
westeuropäischen Ländern .  Denken wir nur an 
die Situation i n  den USA. i n  Schweden oder in 
Deutschland. 

Lassen Sie mich daher, sehr geehrte Damen 
und Herren ,  Hohes Haus, folgendes feststel len:  
Im internationalen Vergle ich kann sich das öster
reichische Gesundheitssystem ohne weiteres se
hen lassen .  Al le Leistungs-Kosten-Indikatoren 
zeigen, daß das österreich ische Gesundheitssy
stem zu e inem der besten Westeuropas gehört. 
Das ist keine Sc hönfärberei ,  sondern das Ergebnis 
einer jüngsten i nternationalen Vergleichsstudie .  

Das he i ßt aber bei weitem nicht, daß wir  nun 
die Hände in  den Schoß legen können und n ichts 
tun so l len .  I m  Gegentei l :  Wir  haben die Chance, 
durch wohldurchdachte Reformen Entwick lun
gen. wie wir s ie  in elen USA oder in Deutsc h land 
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sehen, zuvorz ukommen und damit d ie Qual ität 
der Leistung des Gesundheitssystems, aber auch 
deren Finanzierbarkeit zu gewährleisten .  

Pr imär muß  jede Gesundheitspol it ik davon 
ausgehen, daß das Entstehen von Krankheiten zu 
verhindern ist. Das hei ßt, der b i l l igste Weg für die 
Gesundheitspol i t ik  ist die Vorsorgemedizin. Die 
Gesundheitspol it ik in der Zukunft wird als i nte
gralen Bestandte i l  eine Intensivierung a l ler Be
mühungen im Bereich der Vorsorgemediz in bein 
halten .  

Die zweite Säule a l ler  gesundheitspol itischen 
Maßnahmen hat in der Steigerung der Effizienz  
des kurativen Bereiches zu l iegen . Gesundheits
leistungen müssen dort erbracht werden ,  wo sie 
am kostengünstigsten sind, wobei gleichzeitig die 
höchstmögl iche Qual ität gewahrt werden muß. 

Somit haben wir im  kurativen Bereich zwei 
zentrale Ziele zu sehen:  einerseits Kosteneinspa
rungen,  wo sie möglich sind, auf der anderen Sei
te S icherung der Qualität . 

Die zentrale Maßnahme in  dieser Angelegen
he i t  ist e ine überlegte - und nicht überhastete -
Einführung der leistungsorientierten Krankenan
staltenfinanzierung, flank iert von e inem System 
der Qual itätssicherung. Die leistungsorientierte 
Kran kenansta ltenfinanzierung hat e ine zentrale 
Funktion für d ie Reform des gesamten österrei
ch ischen Krankenanstaltenwesens. Die derzeit 
praktizierte Abgeltung der Leistungen der Spitä
ler in Form der Tagessätze - ich sage I hnen da 
kein Geheimnis - ist nicht mehr zeitgemäß und 
wird den aktuel len Entwick lungen im Kranken
hausbereich n icht  gerecht. 

Ziel d ieser Reformen ist daher eine optimale 
Versorgung der Bevö lkerung m it Gesundheitsle i
stungen und eine Sicherung des medizinischen 
Fortschrittes sowie die Aufrechterhaltung der Fi
nanzierbarkeit des Krankenanstaltenwesens. 

Um es noch e inmal zu sagen :  Im Rah men der 
Reform werden al le begleitenden Maßnahme n  
gesetzt, die e ine Qualitätssicherung und eine lau
fende Qual i tätsverbesserung gewäh rleisten wer
den. 

Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Herr Präsident!  Österreich hat die besten Voraus
setzungen für d ie E inführung einer leistungs
orientierten Krankenanstaltenfinanzierung. Seit 
dem Jah r 1 987 verfügen wir über detai l l ierte Ko
stenrechnungen in den Krankenanstalten und sei t  
dem Jahr 1 989 über e ine bundeseinheitl iche Dia
gnose- und Le istungsdokumentation in den Sp itä
lern. Diese Voraussetzungen haben die Ausarbei
tung ei nes d ifferenzierten Modells ermögl icht. 
Unseres Wissens nach verfügt kein anderer eu-

ropäischer Staat über ein derart fundiertes Daten
material über seine Spitäler wie Österreich.  

Die Qual i tätssicherung, das heißt ,  die Siche
rung der bestmöglichen Versorgung der Patienten 
in qual itativer H insicht ,  ist mir daher ein zentra
les Anl iegen .  Die Qual ität d ieser Versorgung 
kann aber nur so gut sein wie d ie fach l iche Quali
tät der im Gesundheitsbereich beschäft igten Per
sonen. 

Sie, meine Damen und Herren, diskutieren  
heute über ein Gesetz, das d ie  Qualität der Aus
b i ldung der Hebammen in Österreich beinhaltet 
und mit dem durch die Aufhebung des Ausbi l 
dungsmonopols des Bu ndes d ie Möglichkeit ge
schaffen wird, daß auch Private und Gebietskör
perschaften im Rahmen der Privatwirtschaftsver
waltung Ausbi ldungse inrichtungen errichten 
können. Ich weiß ,  das ist ein neuralgischer Punkt 
- ich habe es vorhin gehört - ,  aber ich denke 
doch,  daß auf diese Weise dem Mangel an He
bammen entgegengewirkt werden kann. Au ßer
dem sol l  mit diesem Gesetz e ine Entwick lung in 
die Wege geleitet werden, die es künftig ermög
licht, daß Frauen von der Hebamme ih rer  Wahl 
auch in Krankenanstalten betreut werden kön
nen. Das ist, glaube ich,  eine wesentliche Verbes
serung in der Betreuung von Gebärenden und 
Wöchneri n nen ,  und deren Woh l ,  meine seh r  ge
ehrten Damen und Herren - bei a ller Debatte 
pro und kontra Hebammengesetz - sol l  uns in  
erster Linie am Her�en l ieg.en .  - Ich danke I h
nen. (Beifall bei SPO lind O VP sO lt'ie Beifall des 
Bundesrates Dr. Tremmel. ) 1 1 .43 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wir  vom Herrn Berichterstatter e in Sch lu ßwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfal ls n icht der Fal l .  

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

Es liegt zu nächst ein Antrag der Bundesräte 
Schwab und Genossen vor, gegen den vorl iegen
den Besch luß  des Nationalrates samt der ange
schlossenen Begründung E inspruch zu erheben .  

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzei
chen. - Es ist dies die M i n d  e r h e i t. Der An
trag, Einspruch zu erheben,  ist somit  a b g e -

I e h  n t .  

Ich bitte ferner jene Bundesrätinnen LInd Bun
desräte, d ie dem Antrag zust immen, gegen den 
vorl iegenden Besch luß  des Nationalrates keinen 
Ei nspruch zu erheben,  um ein Handzeichen .  -
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Es ist dies S t i m  m e n m e h r  h e i t. Der Antrag, 
keinen E inspruch zu erheben ,  ist somit a n g e  -
n o  m m e  n .  

Wir  kommen zur Abst immung über den An
trag, der Fr istsetzung der Verfassungsbest im
mung des § 57  Hebammengesetz für die Ausfüh
rungsgesetzgebung der Länder im S inne des Arti
kels 1 5  Abs. 6 B-VG d ie verfassungsmäßige 
Zust immung zu erte i len .  

Ich b itte jene M itgl ieder des B undesrates, d ie 
h iefür ihre Zust immung geben,  um e in  Handzei
chen.  - D ies ist S t i m  m e n m e h r  h e i t. Der 
Antrag, die Zustimmung im Sinne des Artikels 1 5  
Abs. 6 B-VG z u  erte i len . ist som it a n  g e n  0 m -
m e n . 

Sch l ießl ich l iegt der Antrag des Gesundheits
ausschusses auf Annahme einer E ntschl ießung 
betreffend Erfahrungen mit dem Vol lzug des He
bammengesetzes vor. 

Ich lasse über d iesen Entschl ieß ungsantrag ab
st immen. 

Ich bitte jene Mitgl ieder des B undesrates, die 
d iesem Antrag zust immen, um e in  Handzeichen.  
- Es ist  d ies S t i m  m e  n m e  h r h e i  t. Der Ent
sch ließungsantrag ist som it a n g e n 0 m m e n. 

2. Punkt: Beschluß des Nationalrates yom 
7. April 1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ozongesetz, BGB!. Nr. 2 1 0/ 1 992, geän
dert wird ( 1 537 und 1 548/NR sowie 4774/BR der 
Beilagen 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Wir ,ge
langen nun zum 2. Punkt der Tagesordnung: An
derung des Ozongesetzes. 

Berichterstatterin ist F rau Bundesrätin Perl .  
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter in Gertrude Perl:  Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesmin i 
ster in !  Sehr geeh rte Damen und Herren ! Mit dem 
vorl iegenden Gesetzesbesch luß so l l  e ine effizien
te Vol lziehung, i nsbesondere für den Ozonalarm
fa l l .  gewährleistet werden .  

Der Besch luß hat folgende Schwerpunkte zum 
In halt : 

Erweiterung der vom Umweltbundesamt be
triebenen Meßstel len gemäß § 3 Abs. 1 Ozonge
setz um d ie neu e ingerichtete Meßste l le Zöbelbo
den (Oberösterreich) ;  

Angleichung der  Regelung über  die Kennzeich
nung von Kraftfahrzeugen .  die vom Fahrverbot 
im Ozonalarmfa l l  ausgenommen s i nd ,  an d ie ent
sprechende Best immung im Smogalarmgesetz; 

Angleichung der Bestimmu ngen über die 
Kundmachung von Sofortmaß nahmen im Ozon
alarmfal l  an entsprechende Rege lungen i m  Smog
a larmgesetz: Als Kundmachung im Sinne des Ge
setzes so l l  berei ts eine Bekanntmachung im Wege 
des Österreichischen Rundfunks beziehungsweise 
der fernmeldetechnischen E inr ichtungen der 
Post- und Telegraphenverwaltung ge lten;  

E inbeziehung der Organe der Straßenaufsicht 
bei der Vol lziehung des Ozongesetzes bezie
hungsweise bei der Unterstützung der Bezirksver
waltungsbehörden bei der Setzung von Sofort
maßnahmen im Ozonalarmfal l .  

Der Ausschuß für Fami l ie und Umwelt ste l l t  
nach Beratung der Vorlage am 1 2 . Apri l 1 994 mit  
Stimmenmehrheit den A n t r a g, keinen Ein
spruc h  zu erheben. 

Vizepräsident  Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Schwab. Ich bi tte. 

1 / .·+7 
Bundesrat Karl Schwab (FPÖ, Niederöster

reich) :  Gesc hätzter Herr Präsident! Geschätzte 
Frau Bundesmin isterin !  Geschätzte Damen und 
Herren !  Zum Besch luß  steht e in  Bundesgesetz, 
mit dem das Ozongesetz geä ndert wird. Das 
Ozongesetz wird verschärft. Bei Ozona larm wer 
den jetzt rasch Gegenmaßnahmen ergriffen ,  
Fahrzeuge ohne Kat kön nen sofort aus  dem Ver
kehrs gezogen werden ,  in den Betrieben kann die 
Produktion zwingend eingeschränkt werden. -
So gut, so schön . 

Ich glaube aber, daß die Ozonwerte in  Öster
reich weiterh in  zu hoch angesetzt sind und die 
Maßnahmen , die vorgesehen sind, um d ie Ozon
belastung zu verringern, sicherl ich n icht oder 
n icht ausre ichend angewendet werden .  Wenn wir 
uns nur vergegenwärtigen .  daß wir in  den vergan
genen Wochen im nordöstl ichen Österreich eine 
Ozonbelastung von 0, 1 6  Mi l l igramm pro Kubik
meter und im südöstl ichen Österre ich  e ine Ozon
belastung von 0. 1 7  Mi l l igramm Ozon pro Kubik
meter hatten, so  glaube ich . daß das wirkl ich zu 
hoch ist und daß d ie Maßnahmen .  d ie m it diesem 
Gesetz geschaffen werden, wieder nicht ausrei
chen werden . 

Meine geschätzten Damen und Herren ! Wir  
müssen Gesetze machen. d ie  bewirken ,  daß d ie  
Vorläufersubstanzen eingedämmt werden. wenn  
wi r d i e  Redukt ionsziele erreichen wol len.  d ie wir 
gemeinsam festgelegt haben: Reduktion um 
40 Prozent bis 3 1 .  1 2 . 1 996 und Reduktion um 
70 Prozent bis 3 1 .  1 2 . 2006. 
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I m  Februar und März d ieses Jahres gab es 
Ozonwerte, die die Grenzwerte für die Gesund
heit  der Menschen bereits übersch ri tten h atten . 

Weiters möchte ich feststel len: Wir  a l le wissen,  
daß erhöhte Ozonwerte nicht nur für die Gesund
heit  der Menschen schädl ich sind, sondern natür
l ich auch u nsere Natu r u nd unser K l ima dadurch  
gefährdet s ind.  Es  sind auch  Ertragse inbußen i n  
der Landwirtschaft z u  verzeichnen. In  den ver
gangenen Jahren war sicher n icht nur die Trok
kenheit an den Ertragseinbußen sch u ld, sondern 
auch d ie Belastung durch Ozon und UV-Strah len. 

Weltweit  ist die Ernährungsproduktion um zir
ka 3 Prozent zurückgegangen,  obwohl ,  wie wir 
wissen, die Zahl der Weltbevölkerung jährl ich 
steigt. Das ist natürl ich bedenkl ich.  Auc h  die Wis
senschafter verweisen darauf, daß es K l imaverän
derungen durch die Schadstoffbelastung geben 
kann und eventuel l  geben wird.  Vor a l lem weisen 
s ie in d iesem Zusam menhang auf den Treibhaus
effekt h in .  

Sollte es  wirk l ich zu  einer Kl imaänderung und 
zu Treibhauseffekten kommen, so wird uns pro 
phezeit, daß  sich die Kl imazone um z i rka  300 bis 
400 Kilometer in Richtung der Pole versch ieben 
wird. Das bedeutet einen Produktionsrückgang in  
der  Landwirtschaft von etwa 1 0  Prozent. Dies 
würde vor al lem die gro ßen Produkt ionsländer, 
wie die USA, Kanada und Frankreich ,  betreffen .  
Für  die Welternährung würde das e inen Rück
gang von 1 0  Prozent bedeuten, und in weiterer 
Fo lge würde es bedeuten ,  daß z irka 900 Mi l l io
nen Menschen, vor allem in  den ärmeren Län
dern, den Hungertod erleiden müßten .  

E ine Kl imaänderung könnte natürl ich auch be
wirken, daß in unseren Breiten die N iederschläge 
zurückgehen,  wodurch die Trinkwasserversor
gung gefährdet wäre. Das al les muß uns natürl ich 
zu denken geben. Auch müssen wi r bedenken,  
daß die Ozon- und die Schadstoffbelastung nicht 
nur im eigenen Land erzeugt wird ,  sondern es 
m üssen natürl ich auch die grenzüberschreitenden 
Schadstoffe ins Auge gefaßt werden .  D ie Öster
reicher beschweren sich zu Recht darüber .  da ß 
immer wieder ausländische Kraftfah rzeuge. die 
über unsere Grenzen fah ren . nicht den österrei
ch ischen Bestimmunge n  entsprechen. 

Es ist sicherl ich auch für  unsere Wirtschaft und 
für unsere Landwi rtschaft ein Wettbewerbsnach
te i l ,  wen n  andere Länder n icht so hohe Umwelt
standards haben wie Österreich. Ich glaube, daß 
es unser aller Ziel sei n  muß,  darauf h i nzuwi rken, 
daß ein entsprechender Umweltstandard nicht 
nur in Österreich,  sondern in ganz Europa, natür
l ich auch i n  Osteuropa und überal l  dort, wo man 
mit  dem U mweltgedanken  noch nicht so vertraut 
ist wie in  Österreich .  gehalten bezieh ungsweise 
e rreicht wird. 

Ich möchte aber dennoch sagen,  daß in Öster
reich in Sachen U mwelt noch nicht a l lzuviel ge
schehen ist. Ich möchte nur  darauf verweisen,  daß 
wir be im  Ozon vielfach über die Gefahr  h inweg
sehen, wei l  man sie auf den ersten Bl ick n icht 
s ieht oder spürt. Mehr ist  natürl ich bei  unseren 
Abwässerreinigungen passiert, wo natürl ich auch 
der La ie sofort s ieht ,  ob unsere Seen und F lüsse 
K loaken sind. Da ist wirkl ich etwas passiert. 

Ich glaube, daß wir wirklich ernsthaft darange
hen m üssen,  auc h  in puncto Abgase etwas zu un
ternehmen. Schon seit Jahren ,  ja sei t  Jahrzeh nten 
steht das Thema Biosprit oder die Beimengung 
von B iosprit zum Treibstoff zur Debatte . Nur hat 
man sich bis heute n icht dazu durchringen kön
nen. Ich glaube, daß es im S inne der U mwelt 
höchste Zeit wäre, Maßnahmen zu setzen, die 
man spürt,  d ie e ine echte E ntlastung br ingen. 

Absch l ießend möchte ich feststel len ,  daß aus 
den zuletzt genannten Gründen die freiheit l iche 
Fraktion d iesem Gesetz natürl ich nicht die Zu
st immung ertei len kann.  (Beifall bei der FPÖ. )  
l i .55 

Vizepräsident Waltel' Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Herr Bundesrat Pramendorfer. -
Bitte . 

1 1 .55 

Bundesrat Hermann Pramendorfer (ÖVP, 
Oberösterreich ) :  Herr Präsident! Sehr geehrte 
Frau Bundesmin isterin !  Meine geschätzten Da
men und Herren !  Mein Vorredner, Kol lege 
Schwab, hat über weite Strecken recht. Man 
könnte ihm beipfl ichten,  ja man pfl ichtet i hm 
auch bei . Daß  er d ieses Gesetz aber ablehnt, das 
kann ich le ider auch als Berufskol lege n icht ver
stehen , da kann ich nicht mehr mit dir m itgehen.  
Das hei ßt im Klartext: Die Österreich ische Vol ks
partei wird d iesem Gesetz h ier zustim men. 

Noch vor ein igen Jahrzehnten galt  das Ozon als 
ein Qualitätsbegriff. Selbst im Tou rismus warb 
man mit ozonreicher Luft, und man verband da
m it, daß dort, wo Ozon in erhöhtem Maße vor
kommt, mehr Sonnentage sind, daß dort d ie Welt 
am hei lsten wäre. Heute hat man vor diesem bo
dennahen Ozon beinahe Angst. Ozon gehört zu 
den k l imawirksamen Gasen und ist mit ein Grund 
für den Treibhauseffekt. D ieser Treibhauseffekt 
wird se i t  Beginn der Industrialisierung in beson
derem Maße verstärkt - durch die Verfeuerung 
fossi ler Brennstoffe, durch  den Ausstoß von NO", 
CO, unverbran nten Kohlenwasserstoffen und 
Kohlendioxid - und über das natürl iche Maß 
h inaus erhöht. 

E inige dieser Substanzen s ind Vorläufersub
stanzen für die Bi ldung von Ozon. Das fü hrt kla
rerweise auch zu erhöhter Ozonbi ldung und da
mit zu mehr Treibhauseffekt. E ine Vermi nde-
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rung des Aussto ßes d ieser l uftsc hädl ichen Verun
reinigungen muß noch mehr a ls  bisher zum 
erklärten Umweltziel werden .  

Darüber s ind wir u ns a l le  e i n ig,  nur  ist d ie  
Durchführung dieses Zieles oder das Annähern 
an  d ieses Z ie l  im Al le ingang als Nation .�aum 
möglich .  Es  bleibt zu  hoffen, daß ,  sol lte Oster
reich der E U  beitreten ,  gerade auch auf diesem 
Sektor e ine vermehrte Erkenntnis Platz greifen 
wird und es mögl ich sei n  wird, diesen Dingen nä
herzukommen .  

Herr Kollege Schwab! S ie  haben völ l ig r ichtig 
gesagt, der E insatz von Biomasse ist in jenen Be
reichen.  in denen fossi le Brennstoffe durch um
weltfreundl iche Energieträger ersetzt werden 
können, e ine unabdingbare Forderung. Das bo
dennahe Ozon ist aber wic htig, denn wäre es im  
Naturhaushalt n icht vorhanden, hätten w i r  auf 
der Erdoberfläche m inus 1 8  Grad Celsius statt 
der uns angenehmen p lus 1 5  Grad Celsi us. 

Das vorl iegende Gesetz wird von einem Infor
mationsgesetz zu e inem Maßnah mengesetz - so 
hei ßt es in der Regierungsvorlage . Wenn man die 
ei nzelnen Punkte studiert ,  kann man dieser For
mulierung beipflichten .  Es wird eine Kennzeich
nung der K raftfahrzeuge wie beim Smogalarm ge
ben ,  es werden d ie Landeshauptleute ermächtigt, 
Kraftfahrzeuge ,  die nach dem Smogalarmgesetz 
n icht mehr fahren dürfen,  bei Smogalarm und 
auch be i Ozonalarm zumi ndest vorübergehend 
aus dem Verkehr zu  ziehen. 

Es wird in Zukunft eine Kundmachung über 
den Rundfunk  und über die fernmeldetechni 
schen Einr ichtungen der  Post und Telegraphen
verwaltung möglich se i n .  

Aufgrund d ieser Gesetzesnove l le kommt auch 
eine wei tere Meßstelle in Oberösterreich, im 
Reichraminger Hintergebirge , zu  den bereits 
1 30 Meßstel len.  d ie über das ganze Bu ndesgebiet 
verstreut s ind, h inzu ,  und dieses Netz wird noch 
weiter verdichtet und erweitert. Betrieben we rden 
so lche Me ßstel len vo m Bundesmin isteri um für 
Umwelt und Fami l ie gemeinsam mit den Landes
regierungen .  

Ich  möchte auch anmerken, daß dieses Ozon
gesetz E U-konform ist, da eine EU-Richt l in ie d ie 
Festlegung von Maßnahmen beziehungsweise de
ren Vol lz iehung den einzelnen Mitgliedsstaaten 
überläßt. 

Unsere Grenzwerte haben internationalen 
Standard . Das muß man meiner Meinung nach 
betonen,  we i l  sonst der Eindruck erweckt w i rd,  
daß wir  wesent l ich n iedrigere Grenzwerte hätten ,  
oder, wie Kol lege Schwab gemeint hat, daß wir 
wesentlich höhere Grenzwerte hätten ,  als der in
ternationale Standard ist, und es be i  uns deshalb 

noch n ie zu e inem Smogalarm gekommen ist. Se i t  
Bestehen dieses Gesetzes wurde n ie e in  Smog
alarm ausgelöst. 

Ich darf absch l ießend feststel len , daß meine 
F raktion dieser Gesetzesnovelle zustimmen wird .  
(Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) 12 .IJ2 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Herr Bundesrat Wedenig.  - Bitte . 

12J12 .. 
Bundesrat D ietmar Wedenig (SPO, Kärnten) :  

Sehr geehrter Herr Präsident !  Frau Bundesmini
sterin !  Hoher Bundesrat !  " Neue Zähne für das 
Ozongesetz" , so lautete e ine der Schlagzei len i n  
den Medien über die Nationalratsdebatte zur 
Ozongesetz-Novel le ,  die wesentl ich schärfere und 
wi rksamere Best immungen enthält als das bisher 
gü ltige ,  eher zahn lose Ozongesetz. So werden 
etwa künftig PKW ohne Kat bei Ozonalarm nicht  
mehr fah ren dürfen .  

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Über 
a l len Industriestaaten braut sich die Gefahr des 
bodennahen Atemgifts Ozon zusammen. D ieses 
Atemgift entsteht aus den Dämpfen von Ausp uf
fen ,  Schornsteinen und Lösungsmitte ln .  Aus 
Stickoxiden,  Koh lenmonoxid und Kohlenwasser
stoff entsteht du rch starke Sonnenei nstrahlung 
und hohe Temperaturen das Folgeprodukt Ozon .  
Erhöhte Ozonkonzentration am Boden verur
sac ht bei m  Menschen Atemnot, Kopfschmerzen 
und Augenreizungen.  Bei ständiger Ozonkonzen
tration können chron ische Erkrankungen entste
hen. Diese Tatsache erkannten Wissenschafter i n  
den USA erst Anfang der achtziger Jahre, wäh
rend vorher noch die Hei l kraft ozonhältiger Luft 
zum Beispiel i n  den Bergen oder in  Hal lenbädern 
gepriesen wurde. 

Im Jahre 1 992 wurde im österreich ischen Parla
ment - ich hatte die Ehre dabe izusei n  - ein e i 
genes Ozongesetz samt einem Maßnah menpaket 
zur Verringerung der Ozonvorläufersubstanzen ,  
Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, beschlossen .  
Österreich war das erste Land der Welt ,  das sol
che Maß nahmen besch lossen hat. 

Obwoh l  durch weltweite Maßnahmen wen iger 
Schadstoffe zu verzeichnen sind, wächst das 
Ozonloch weiter und ist größer denn je. Mess un
gen durch die US-Raumfahrtbehörde NASA er
gaben gegenüber dem Vorjahr eine Ausweitung 
um 1 5  Prozent. Auf einer Fläche von 23 Mi l l io
nen Quadratkilometern, rund 65mal so groß wie 
Deutsch land, ist d ie Stärke der Ozonsch icht be
re its um d ie Hälfte reduziert. Nach Messungen 
britischer Wissenschafter ,  d ie Anfang Oktober 
1 993 veröffentl icht wurden, ist über der Antarktis 
d ie Ozonsch icht zu zwei Drittel zerstört. 

Die Ozonschicht über Europa nimmt a l le zeh n  
Jahre u m  1 ,2 Prozent ab. Diese Ozonschicht aber 
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stel l t  e inen hochwirksamen Schutz vor den b iolo
gisch schädl ichen ultravioletten Son nenstrahlun
gen dar, und ihre Schädigung hat massive Auswir
kungen auf Menschen, Tiere u nd Pflanzen. 

Hautkrebs wird zu meh r  als 90 Prozent durch 
UV -Strah lung verursacht. I n  Deutsch land gibt es 
derzeit jährl ich schon etwa 1 20 000 Neuerkran
kungen an Hautkrebs. Es wird dam it gerech net, 
daß jedes zusätzliche Prozent Verlust von Ozon 4 
bis 6 Prozent mehr Hautkrebserkrankungen ver
ursacht. Auch Fauna und F lora leiden unter d ie
sen Veränderungen .  

Die  Freisetzung von FCKW und anderen ozon
schäd igenden Stoffen ist nach Angaben von Wis
senschaftern  inzwischen rückläufig, ab 1 996 sol
len s ie  laut internationalen Vereinbarungen 
überhaupt nicht mehr verwendet werden .  Eine 
Erholung der Ozonschicht ist aber kaum vor Mit
te des 2 l .  Jahrhunderts zu erwarten .  

Wie recht hat Jane Fonda mit dem Ausspruch :  
Wir gehen mit dieser Welt  um, a ls  hätten wir  
noch e ine zweite im Kofferraum .  I n  Österreich 
wurden bis Mitte 1993 bere its rund zwei Dr ittel 
der 19 Punkte des Maßnahmenpaketes umge
setzt. Ohne europaweit koord inierte Maßnahmen 
ist,  wie mein Vorgänger,  Kol lege Pramendorfer ,  
bereits gesagt hat, der Kampf gegen d ie  Ozonbe
lastung im Sommer nicht zu gewinnen. 

Der Antei l  der Schadstoffimporte an den 
Ozonvorläufersubstanzen n immt ständig zu.  
Österre ich  unterstützt n icht  zu letzt deshalb den 
E inbau umweltfreundl icher Technik  i n  unseren 
östl ic hen Nachbarländern m it mehr als 200 Mi l 
l ionen Schi l l i ng. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  D ie 
mit der gegenständlichen Nove l le angestrebte Be
rein igung von Mängeln im Ozongesetz wird da
her von unserer Seite befürwortet. Vor al lem wird 
die Anpassung an d ie Regelungen ,  wie sie nach 
dem Smogalarmgesetz für den Smogalarmfal l  
vorgesehen ist, begrü ßt. 

Ab 1 .  Mai dieses Jahres sind die Landeshaupt
leute ermächt igt, bei Meßwerten von 200 ppb 
Ozonalarm zu geben und Sofortmaßnahmen über 
den ORF und andere Medien kundzumac hen. 
Dabei gelten dieselben Rege ln wie bei Smog
alarm. B isher wurden solche Maßnahmen erst 
nach Kundmach ung im Landesgesetz wi rksam, 
daher waren Sofortma ßnahmen für den Alarmfa l l  
kaum effizient durchzusetzen .  

Autos, d ie kein weißes , sondern n u r  ein grünes 
Pickerl haben. dürfen in Zukunft bei Ozonalarm 
nicht i n  Betrieb genommen werden . Bezi rksbe
hörden und Exekutivorgane überprüfen den fl ie
ßenden Verkehr. Ein Zuwiderhandeln kann 
30 000 S kosten .  Auch Betriebe. die einen hohen 

Schadstoffausstoß haben ,  werden gedrosselt oder 
stil lgelegt. Wer einer solchen Weisung n icht 
nachkommt, muß sogar mit e i ner Strafe bis zu 
500 000 S rechnen.  

Da e ine Drosselung der Betriebsproduktion 
aber nicht mehr durc h  e inen generel len E rlaß ,  
sondern mi t  e inem individuellen Bescheid mög
l ich ist, kann man d ie spezifischen Emissionsver
hältnisse der jewei l igen Anlagen berücksichtigen.  

Österreich ist  mit den b isher getroffenen Maß
nahmen und mit der heute zu  beschl ießenden 
Novelle,  die die Vol lziehung des Ozongesetzes ef
fizienter gestaltet, sicherl ich auf dem richtigen 
Weg . D ies beweist auch die kontinuierl iche Ab
nahme der Ozonspitzenwerte seit 1 985 in unse
rem Land. Lag 1 988 der Spitzenwert noch bei 
250 ppb, so wurden 1 989 nur rund 200 ppb und 
1 990 nur  rund 1 50 ppb gemessen .  1 993 gab es 
erfreu l icherweise überhaupt keine Überschrei
tung des Vorwarnwertes. 

Ein n igerianisches Stammesmitgl ied sagte ein
mal e inem Forscher: Das Land gehört al len Men
schen ,  von denen viele tot sind, wenige leben und 
unzähl ige noch nicht geboren sind. - Ich glaube, 
treffender läßt sich die große Verantwortu ng 
kaum umre ißen .  vor der wir heute stehen. 

Die sozialdemokratische Bundesratsfraktion 
gibt dem Bundesgesetz, mit  dem das Ozongesetz 
geändert wird, gerne ihre Zust immung. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. ) 

Sehr geehrter Herr Präsident! Vereh rte Kolle
ginnen und Kollegen des Bundesrates! Da ich am 
kom menden Dienstag als Abgeordneter zum 
Kärntner Landtag angelobt werde, ist d ies heute 
meine letzte Bundesratssitzung, und ich  erlaube 
mir deshalb, einige Sätze in e igener Sac he anzufü
gen .  (Bundesrat Dr. 5 e h  a m  b e c k: Sie werden 
fehlen!) - Danke schön. 

Meine fast vierjährige Tätigkeit als Mitgl ied des 
Bundesrates wird sicherlich zu meinen schönsten, 
interessantesten und eindrucksvol lsten Jahren 
zählen. Die Berufung i n  d ieses Hohe Haus habe 
ich als ehrenvo llen und verantwortungsvollen 
Auftrag empfunden .  Mein ehrl iches Bemühen 
ging dahin ,  e inen positiven Be itrag zu leisten und 
im Rahmen meiner politischen Tätigke it das An
sehen des Bundesrates zu fördern .  

Im ersten Halbjahr  1 992 hatte ich d ie überaus 
große Ehre,  als Präsident des Bundesrates zu wir
ken. Nochmals ein herzl iches Dankeschön den 
be iden Vizepräsidenten Professor Dr. Herbert 
Schambeck und meinem Freund Walter Strutzen
berger sowie den damaligen F raktionsvorsitzen
den Professor Schambeck ,  Strutzenberger, Mag. 
Lakner und Mag. Trattne r für ihre wertvo l le und 
freundl iche Unterstützung! Allen Bu ndesrätin -
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nen und Bundesräten sowie dem B undesrats
dienst danke ich für die angenehme und wirkl ich 
kol legiale Zusammenarbeit .  

Auf meinen Vorschlag hin fand am 20. Mai  
1 992 eine parlamentarische Enquete des Bundes
rates mi t  dem Thema "Österreich ische Bundes
staatl ichkeit und EG" statt. Ich bin davon über
zeugt, daß uns durch diese erfo lgreiche Enquete 
eine Sensib i l isierung der Bundesländer in der In
tegrationsfrage gelungen ist. 

Es freut mich aber auch ,  daß e inige meiner 
Vorsch läge zur Stärkung des Bundesrates, die ich 
anläßlich meiner Antrittsrede am 6. Feber 1 992 
und an läßl ich der Schlu ßansprache am 26. Juni  
1 992 gemacht habe, die in den Stenographischen 
Protokol len nac hzu lesen sind, aufgegr i ffen wur
den. 

Ich hoffe sehr,  daß es mir ge lungen ist, durch 
meine Arbeit im Bundesrat einen auch für Sie 
zufriedenste l Ienden Beitrag mit Ihrer U nterstüt
zung zu le isten.  

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kol legin
nen und Kol legen !  Es l iegt noch seh r  viel  Arbeit .  
gepaart m it e inem hohen Maß an Verantwortung. 
besonders im Hinb l ick auf e ine zeitgemäße Bun
desstaatsreform, e insch l ieß l ich einer Bundesrats
reform, vor I hnen. Und somit  wünsche ich Ihnen 
al len für Ih r  verantwortungsvol les Wirken zum 
Woh le u nserer Bundesländer viel F reude und E r
fo lg!  E in  G lückauf unserer Länderkammer, dem 
Bundesrat der Republ ik Österreich !  (ALLgemeiner 
Beifall. ) 1::' . 14  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Gestat
ten Sie mir  folgende Anmerkung: Herr Bundesrat 
Wedenig! Ich darf mich namens des Bundesrates 
für die netten Worte, die Sie hier gefunden ha
ben, bedanken und möchte Ihnen namens des 
Bundesrates für Ihr  weiteres Wirken i m  Kärntner 
Landtag zum Woh le des Landes Kärnten alles er
denk l ich  Gute wünschen!  Danke schön !  (Allge
meiner Beifall. ) 

Nächste Wortmeldung: Herr Bundesrat Dr. 
Tremmel .  - Bitte. 

1::' . 15  .. 
Bundesrat Dr. Paul  Tremmel (FPO,  Steier-

mark) :  Herr Präsident! Frau Bundesmin ister in ! 
Sc heidender Herr Bundesrat Wedenig!  Ich darf 
I h nen auch namens meiner Fraktion und auch i n  
meinem Namen für I hre zukünftige Tätigkeit in  
Kärnten al les Gute wünschen.  Wählen S ie  einen 
tüchtigen Landeshauptmann !  Wir haben ja einen 
entsprechenden Vorschlag eingereicht .  (Bwzdes
ral P r ä  h a u  s e  r: Wir haben allch einen sehr gu
ten Vorschlag.' - Bundesrat F a  r t h o f e r: Aber 
tüchtig ist der nicht.' Das haben Sie nicht gesagt.') 
- Jedenfal ls al les Gute für Ihre zukünftige Tätig
keit im Kärntner Landtag! 

Zum gezeichneten Szenario i m  Bereich des 
Ozongesetzes, das sehr  düster ist. Kol lege 
Schwab, Herr Bundesrat Wedenig und Herr Bun
desrat Pramendorfer haben es bereits ausgeführt: 
Beinahe täg l ich kann man im Fernsehen ersc hüt
ternde Bi lder d ieser furchtbaren Auswi rku ngen 
sehen - ob es Schafe auf Falkland sind, die durch 
d ie E inwirkung des Ozons zu Tausenden erb l in
det sind, oder ob es die Kundmach ung in  Neusee
land ist, wenn  die "Burn ing-t ime" bekanntgege
ben wird, in der Menschen n icht h inausgehen sol
len . wei l  das Risiko von Erkrankungen, von Ver
brennungen in der Zeit  steigt. ( Vizepräsidel1l Dr. 
S c  h a m  b e c k  übernimmt den Vorsitz. ) 

Sie, Kollege Wedenig,  haben gesagt, zwei D rit
tel der Ozonschicht i n  der Antarktis sind weg. 
Furchtbar ist es, meine Damen und Herren. daß 
in  Mitteleuropa - wir haben geglaubt, wir  leben 
auf e iner Insel der Sel igen - d iese Ozonsch icht 
gefährdet ist, und wir wahrschein l ich d iesen Som
mer wieder die tägl ichen Rundfunkmeldungen 
hören werden , daß die Kinder vom Kinderspiel
platz hereinkommen sol len, daß die Menschen 
nicht mehr an Badestrände gehen so l len. Die 
Zah l  der Hautkrankheiten wie Hautkrebs et cete
ra hat sich bei uns in Österreich bereits verdop
pelt .  Also das Szenario ist wirkl ich düster !  

Meine Damen und Herren!  Wen n  sich in Zu
ku nft n ichts ändert. ist die Aussicht  schlechthin 
erschreckend ! Vol l  angekleidet hinauszugehen 
oder überhaupt n icht mehr hinauszugehen, un
ter ird isch zu wohnen, d ie Natur n icht meh r  gen ie
ßen zu können . . . ( Bundesrätin K a i  n z: Dartun 
geh t  es nicht.' - Bundesrat K 0 n e  { n  y: Herr Kol
lege.' Sie sind beim falschen Ozon.') Es gibt beide, 
Herr Kollege ! (Bundesrat K 0 11 e ( n  y: Wir reden 
I 'Gm bodennahen OZOI1.' Das beschließeIl Ivir hell 
le.' Das Loch ist etwas anderes.') 

Herr Kollege Konecny!  Sie werden jetzt sofort 
merken. daß S ie nur  e inen Te i l  dessen besch lie
ßen, was Sie beschl ießen so llten.  denn es geht 
n icht  nur um das boden nahe Ozon,  sondern es 
geht auch um d ie Gefährdung der Ozonsch icht .  
( Bundesrat K 0 n e C 11 y: Darum geh t  es nicht, son
dern da geh t  es um verschiedene Wirkstoffe.') - Ja, 
auf die Wirkstoffe werde ich gle ich zu sprechen 
kommen. 

Ich darf I hnen  aufgrund Ihres Zwischenrufes 
e inen Satz vorlesen.  Es steht in d ieser Vorlage: 
Das Ozongesetz wurde im Rahmen der parlamen
tarischen Beratung von e inem Informationsgesetz 
auf ein Maßnahmengesetz erweitert. - Das steht 
da drinnen. 

Eigentlich ist es kom isch und eigenartig, daß 
man für eine Information - das wird ja h ier  ge
sch rieben - ein Gesetz braucht. Die Maßnah
men, Herr Kollege, d ie hier gesetzt werden, sind 
tei lweise legistischer Natu r .  und d ie echten Maß-
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nahmen, auf die ich e ingehen könnte - deswegen 
werden wir auch diesem Gesetz n icht zustimmen 
- ,  sind in diesem Gesetz nicht genannt. 

Was ist in diesem Gesetz e igentlich enthalten? 
- Die Erweiterung des Meßstel lennetzes - da
für bräuchte ich kein Gesetz. Wundesrätin 
K a i  n z: Für das bodennahe Ozon!) Eine Verord
nung zu erlassen - die könnte ich . . .  (Bundesrat 
K 0 n e  C n y: Herr Kollege! Lesen Sie einmal die 
Bundesverfassung, daß Verl1'altungscäligkeü auf
grund von Gesetzen stattzufinden hat!) Ja, gut. 
Aber ich habe genug Gesetze, i n  denen ich das 
erlassen könnte, etwa d ie Gewerbeordnung, Herr 
Kollege ! 

D ie tatsäch l ic hen Maßnahmen, die al l  das ver
h indern könnten ,  meine Damen und Herren,  feh
len in  diesem Gesetz, nämlich daß man zum Bei
spiel zu einer tatsäch l ichen E inschränkung des 
PKW-Verkehrs aus dem Osten käme, die alle 
ohne Kat zu uns hereinfahren.  Da schafft man 
wieder ein Gesetz. E i n  In länder kann mit d iesem 
Gesetz sanktioniert werden . Das ist e ine Un
gleichbehandlung, denn e in Ausländer rutsch t  
möglicherweise durch  d iese Maschen durch. 

E in we iteres: Man möge doch endlich einmal 
nachdenken ; man trifft damit diejen igen Emitten
ten ,  die eigentl ich relativ klein sind. Man wagt es 
heute kaum auszusprechen, aber wir sprechen es 
h ier einmal aus: die vielen F lugbewegungen.  E in  
e inz iges Fl ugzeug verursacht soviel Emissionen 
wie Hunderte P KWs. All das sol lte man auch nen
nen . Möglicherweise kann man das in diesem Ge
setz nicht einschränken, aber dann sol lte man es 
lassen und nicht sagen :  Das ist ein Maßnahmen
gesetz! 

D ie tatsäch l ic hen Maßnahmen, me ine Damen 
und Herren.  feh len in d iesem Gesetz. Wenn wir 
nicht schnel lstens zu echten Maßnahmen kom
men, dann wird d iese erschreckende Vision,  d ie 
ich gemalt habe und zu  der die Zwischenrufe be
gonnen haben,  eintreten .  Deswegen werden wir 
d iese m Gesetz, das für uns unvol lkommen ist, 
nicht d ie Zust immung geben können. (Beifall bei 
der FPÖ. )  l :! .:!l 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters Herr Bundesrat Mag. Gerhard 
Tusek gemeldet .  Ich erteile es ihm.  

I :! .2 1  
Bundesrat Mag. Gerhard Tusek (ÖVP, Ober

österreich): Seh r  geeh rter Herr Präsident! Ge
schätzte Frau Bu ndesmin ister !  Meine seh r  geehr
ten Damen und Herren !  Hohes Haus! Auch wenn 
die derzeit ige Witterung völ l ig anders aussieht -
der nächste Sommer kommt bestimmt. So sicher 
wie der nächste Sommer kom men wird, so nehme 
ich an, wird auch d ie erhöhte Ozon belastung des 
bodennahen Ozons kommen. Kol lege Konecny!  

Ich werde mich auf das bodennahe Ozo n  konzen
trieren .  (Bundesrat K 0 n e C n y: Ihnen traue ich 
das auch problemlos zu.') - Danke ! V ie l leicht 
spielt da doch meine Vorbi ldung als Chemiker  
und Biologe e ine gewisse Rolle.  

Ich werde mic h  mit dem bodennahen Ozon be
schäftigen .  Es ist r ichtig - Kollege Pramendorfer  
hat das bereits erwähnt -,  daß durch d ie erhöhte 
ultraviolette Strahlung aus dem lebensnotwendi
gen, zweiatomigen Sauerstoff das d re iatomige 
Molekül  Ozon geb i ldet wird. Das gesch ieht auch 
i n  der Stratosphäre, und so entsteh t  d iese erwähn
te  Ozonsch icht. Das passiert aber auch am Boden .  
In  diesem Ozongesetz geht e s  um das bodennahe 
Ozon, das - auch das hat Kollege Pramendorfer 
schon gesagt - vor e in igen Jahren  noch als seh r  
gute Wald luft gepriesen wurde. 

Ozon ist sicher lich auch posit iv - so wie jeder 
Stoff. Ich kann behaupten :  Nahezu jeder Stoff ist 
ein G ift; es ist nur  e ine Frage der Konzentration .  
Das Problem, das wir haben und be i  dem dieses 
Ozongesetz ansetzt, ist d ie erhöhte Konzentra
tion, die in gefährl iche Höhen steigen kann .  Wir  
sind - das stre ite ich n icht  ab, Kollege Tremmel 
- seit e inigen Jahren e iner besonders erhöhten 
Belastung ausgesetzt, gegen die es akt iv zu han
deln gi lt .  Soweit kann ich mich mit  Ihren Aussa
gen durc haus identifiz ieren - weiter  al lerdings 
nicht. 

Man kann d iese Maßnahmen, die gesetzt wor
den sind, n icht verleugnen .  Es handelt sich bei 
d ieser Nove lle um eine notwendige Korrektur des 
ursprünglichen Ozongesetzes, das wir ziemlich 
genau vor zwei Jahren, exakt am 9. Apri l  des Jah
res 1 992, h ier besch lossen haben.  Ich hatte damals 
auch die E h re,  zu d iesem Gesetz reden zu dürfen .  
Ich bezeichnete dieses Gesetz damals a ls einen 
Meilenste in  in der österreichischen U mweltpol i
t ik ,  und ich bleibe dabei .  

Kol lege Dr .  Tremmel !  S ie waren damals noch 
nicht Mitgl ied des Bundesrates, aber ich kann 
mich sehr  genau daran er innern, als der jetzige 
Gesu ndheitssprecher Ihrer  Partei im Nationalrat. 
Kol lege Dr. Pumberger ,  damals gegen d ieses Ge
setz gesprochen hat, we i l  S ie es auch damals abge
lehnt haben.  Er hat den gleichen Fehler gemacht ,  
den Sie heute wiederholt haben. Das Gesetz in  
der ursprünglichen Form bestand aus  zwei Tei
len :  aus dem eigentl ichen Ozongesetz und einem 
Maßnahmenkatalog, der viel zuwenig beachtet 
wird .  

Die heutige Novelle bezieht s ich nur - meine 
Vorredner erk lärten das, daher kann ich mich 
sehr  kurz fassen - auf Maßnahmen in der 
Durchfü h rung und in der Überwachu ng von 
Ozonalarmwarnstufe I und 2. Der Ma ßnahmen
katalog hat - das gebe ich schon zu - ein seh r  
ehrge iz iges Ziel ,  nämlich d ie Ozonvorläufersub-

583. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)40 von 115

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 5 83 .  Sitzung - 1 3 . April 1 994 28899 

Mag. Gerhard Tusek 

stanzen, d ie zu d ieser besc h leun igten chemischen 
Reaktion und zum boden nahen Ozon führen, zu 
red uzieren. Wir haben im Maßnahmenkatalog 
konkrete Werte festgesch rieben : bis zum Ende 
des Jahres 1 996 eine Reduktion u m  40 Prozent -
ich gebe zu ,  es ist e in ehrgei ziges Ziel ,  aber es ist 
wichtig - ,  bis zum Jahr 200 1 eine Reduktion um 
60 Prozent und bis zum Jahr 2006 eine Reduk
tion um 70 Prozent - bezogen auf die Werte des 
Jahres 1 988. 

Ich sage es noch einmal:  Wir haben uns damit 
viel vorgenommen, aber durch konsequente , pol i
t ische Arbeit wird es möglich sein .  An dieser SteI
le möchte ich unserer U mweltminister in sehr 
herzlich  für d ie Konseq!len z  in d iesem Bereich 
danken. (Beifall bei der O VP. J 

D ie Sofortmaßnahmen wurden von meinen 
Vorred nern bereits genannt. Wichtig ist auch, daß 
alle Maßnahmen überwacht werden ,  denn Maß
nahmen , d ie n icht überwacht  werden ,  können wir 
an und für sich gleich unterlassen .  

Diese Maßnahmen sind tei lweise auch sehr 
hart, vor a l lem betreffen s ie ja  auch des Österrei
chers l iebstes Kind ,  das Kraftfah rzeug. Diesbe
züglich enthält d iese Novel le d ie k lare Regelung, 
daß eben die sc hadstoffarmen PKWs, d ie mit dem 
wei ßen Pickerl gekennzeichnet s ind,  auch bei 
Warnstufe 1 oder 2 fah ren dürfen,  andere Kfz 
h ingegen nicht .  

Herr Kol lege Tremmel !  Das ist  für  mich ganz 
klar .  Wenn ausländ ische Autos kein weißes Pik
kerl haben,  dann gi lt für sie auch d iese Maßnah
men, daß sie nicht fahren d ü rfen. (Bundesrat Dr. 
K a p r a I: Die kriegen weder ein grünes noch ein 
�t'eißes, die kriegen überhaupt kein Pickerl.') Das 
ist für mich völl ig k lar. Die Überwachung über 
die Bezirksverwaltungsbehörden . . . (Bundesrat 
Dr. T r e m  m e I: Wo stehe das ? )  Das sind Ausnah
men im Gesetz.  Das ist an und für sich nicht Sa
che der U mweltministerin ,  sondern das ist Sache 
des Kraftfah rgesetzes. In d ieser Novelle he ißt es 
k lar :  Prinz ip ie l l  herrscht nach Anordnung des 
Landeshauptmannes ein Fahrve rbot, Ausnahmen 
gibt es nur  für speziel l  gekennzeichnete Kraft
fah rzeuge nach Kraftfah rgesetz. Daher ist fü r 
mich k lar, daß eben ausländische Fahrzeuge im 
Fal le eines Ozonalarms genauso angehalten wer
den . . . (Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c  h a u b: Steht 
das da drin ? - Nur zur Information.') Es steht 
d ri nnen, daß es prinzipie l l  kein Fahren bei Ozon
alarm gibt - mit Ausnahmen.  Und ich halte die 
Ausnahmen für ganz k lar  gerege lt .  Das s ind nach 
dem Kraftfahrzeuggesetz schadstoffarme Autos. 
Das ist e ine eindeutige Regelung. Wenn man hier 
auch versuchen möchte, das anders auszu legen,  
für mich ist  es k lar. (Bllndesrat Dr. T r e m  m e  I: 
Ich möchte das gar nicht anders alls legen! Ich 
l1löc!lle flur n icht haben. daß die Ausländer fahren.' 

Ihr Wort in Goues Ohr.' Und ich hoffe, daß das 
auch kontrolliert wird!) 

In der Novel le steht e in pr inzipie l les Fahrver
bot für Kraftfahrzeuge - mit Ausnah men. Das 
ist für mich als Nicht jur isten eine k lare Sache. 

Meine sehr  geeh rten Damen und Herren! Er 
lauben S ie mir, ehe i ch  zum Sch l uß  komme, noch 
e in ige Sätze bezüglich Grenzwerte. Kol lege 
Schwab hat ja d ie Frage der Grenzwerte bereits 
angeschnitten .  

Ich sagte es zuerst schon:  Jeder Stoff kann giftig 
sein ,  es ist nur e ine Frage der Konzentration .  So 
ist auch - ich behaupte das hier - Kochsalz gif
tig. Ein Achtel l iter konzentrierte Kochsalzlösung 
in  den Körper gebrac ht - das zu trin ken, geh t  
nicht, weil sich der Körper Schutzmechanismen 
bed ient - ist töd l ich .  Es wird uns aber wegen der  
Gefahr des Kochsa lzes n icht  e infallen .  den Ver
kauf von Kochsalz zu verbieten beziehungsweise 
genau festlegen zu wol len,  wieviel Salz man i n  
e ine Su ppe oder in  e ine Speise gibt .  - So ähnl ich 
ist es a uch  mit den Grenzwerten des Ozons, und 
man hat es s ich beim Ozongesetz im Jahre 1 992 
nicht e infach gemacht. 

Die Akademie der Wissenschaften ist e ine 
anerkannte Institution, i n  der Fach leute und Ex
perten sitzen. Und diese Experten der Akademie 
der Wissenschaften sagten ,  100 ppb - auf eng
l isch parts per b i l l ion - ,  also 1 00 Tei lchen auf 
e ine Mi l l iarde Luftteilchen ,  se ien e in Grenzwert, 
bei dessen Erreichung fü r besonders empfind l i 
che Leute Gefahr fü r d ie Atemorgane besteht. 

Daher sind diese 1 00 ppb d ie Auslöserschwe l le 
für eine Vorwarnstufe.  1 50 ppb bedeuten Warn
stufe 1 u nd 200 ppb Warnstufe 2 mit  konkreten 
Maßnahmen, d ie auch das Gesetz festlegt. Unsere 
Grenzwerte sind im internationalen G leichklang: 
Die EU hat eine Richtl in ie  von 90 ppb als Mitte l
wert während e iner Stunde. Wir  haben 100 ppb 
a ls  Mitte lwert während drei Stunden , und das er
g ibt  nach Durchrechnung etwa den gleichen Ge
samtwert. 

Diese Werte zu  senken, halte ich für gefähr l ic h .  
Was würde solch e ine Sen kung bewi rken? Wen n  
m a n  d ie Grenze zum Beispiel auf 60 ppb, wie es 
vorgesch lagen wird, senkt, dann kann es passie
ren, daß bei e iner sommerl ichen Schönwetterpe
riode über Tage bis Wochen Ozonvorwarnstufe 
e intritt, und dann kann es zu einem Gewöhnungs
effekt kommen.  U nd wenn  man sich an so etwas 
gewöhnt,  dann reagiert man nicht mehr, wenn  
ernsthaft Gefahr besteht. 

Ich glaube, daß es für Österreich a ls Tour is
musland gut ist, d iese Werte im internationalen 
Gleich k lang zu behalten und verstärkte Maßnah 
men bezüglich der Durchführung zu setzen. 
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Mag. Gerhard Tusek 

Das gesch ieht mi t  dieser Novelle,  und in d iesem 
S inn werden meine Fraktion und ich seh r  gerne 
d ie .. Zustimmung gebe n. (Beifall bei Ö VP und 
SPO.) 12 .32 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Rauch
Kal lat. Ich ertei le es ihr .  

12.32 

Bundesmin ister in  für Umwelt,  j ugend und Fa-
mi l ie Maria Rauch-Kallat: Sehr  geehrter Herr 
Präsident !  Sehr geehrte Damen und Herren !  Ich 
möchte Kollegen T usek sehr  herz l ich  dafür dan
ken, daß er d ie fach l ichen Aspekte bereits gek lärt 
hat und vor a l lem zwischen dem bodennahen 
Ozon und dem Ozonloch ,  das durch  andere Vor
läufersubstanzen  entsteht, untersch ieden hat, was 
immer wieder verwechselt wird. 

Die heutige Novel le befaßt sich aussch l ießl ich 
m it dem bodennahen Ozon .  Sie ist  eine Novel le 
zum Ozongesetz aus dem Jahr 1 992 und sieht vor 
allem das dafür notwendige Maßnahmenpaket 
vor, wei l  das Gesetz von 1 992 diese Maßnahmen 
nicht  wirksam genug angeordnet hat. 

Was ist ganz wesentl ich? - Nach bisheriger 
österreich isc her Gesetzeslage konnten Anord
n ungen des Landeshauptmannes erst dann in 
Kraft treten ,  wen n  diese im Landesgesetzblatt 
veröffentl icht s ind.  Meine Damen u nd Herren !  
Sie wissen ,  wie das ist . Wir erreichen Grenzwerte 
und müssen warnen. Das hei ßt, es hat überhaupt 
keinen S inn ,  wen n  S ie darauf warten ,  bis ein Lan
desgesetzblatt veröffentl icht ist. Mit d ieser Novel 
le  wird es dem Landeshauptmann möglich sei n ,  
seine Verfügungen über Rundfunk  bekanntzuge
ben. Das ist s innvo l l ,  das ist wirksam und kann 
damit auch Gesetzeskraft erlangen.  

Zweitens, meine Damen und Herren:  Jedes Ge
setz - wir wissen es, so traurig es ist  - ist n ur 
dann wirkungsvol l ,  wenn  es auch kontro l l iert 
wird . Bisher war das nur durch die Bezi rksbehör
den mögl ich,  aber nicht du rch Inanspruchnahme 
der Bundesgendarmerie u nd der Polizeidienstste l
len. Mit d ieser Gesetzesnove l le erhält der Landes
hauptmann auch diese Möglichkeit .  

Das heißt, er kann Maßnahmen verfügen,  er 
muß sie auch verfügen, er kann jetzt n icht mehr 
aus der Verantwortung entlassen werden. Bis jetzt 
hat er ein b ißehen lavieren können, jetzt l iegt es 
in  seiner Verantwortung, d ie notwendigen Maß
nahmen zu  treffen ,  al lfä l l ige Verkehrsbeschrän
ku ngen zu treffen und s ie dann aber auch kon
trol l ieren zu  lassen ,  ihre E inhaltung kontrol l ieren 
zu lassen .  U nd das gilt, Herr Bundesrat der FPÖ, 
natürl ich auch für ausländ isc he und nicht nur fü r 
i n ländische Kraftfah rzeuge. 

Ausnahmeregelu ngen bei Ozona larm gelten 
ebenso wie bei Smogalarm ab sofort nur fü r 

Kraftfah rzeuge mit  wei ßem Pickerl .  Wenn ein 
ausländisches Kraftfahrzeug dieses weiße P ickerl  
hat, dann darf man dami t  fahren ,  hat es ke i n  wei
ßes P ickerl ,  dann darf man natürl ich nicht damit 
fahren .  U nd es wird keine U nterscheidung zwi
schen in- und ausländischen Kraftfahrzeugen ge
ben. In bezug auf den Smogalarm hat es schon 
vor e inigen Monaten von meinem Minister ium 
ein entsprechendes Sch reiben an  a l le  Landes
hauptleute gegeben, das selbstverständlic h in glei
cher Weise jetzt auch auf diese Ozongesetz-No
velle anzuwenden ist. 

Noch ein letztes, Herr Bundesrat: Sie haben 
den F lugverkehr angesprochen . Keine Frage, e ine 
Zunahme des F lugverkehrs bedeutet natürl ich 
auch e ine Zunahme der Belästigung, vor al lem 
der Anrainer, und auch eine Zunahme des Schad
stoffausstoßes. Aber wir so l lten doch die Kirche 
im Dorf lassen .  Ich möchte I hnen dazu e inige 
Zahlen nennen :  Eine der Ozon vorläufersubstan
zen oder der Verursachersubstanzen für das bo
dennahe Ozon ist das NOx' 70 Prozent davon 
kommen aus dem Verkehr, und von d iesen 
70 Prozent kommen 3 1  P rozent vom P KW -Ver
kehr, 33,7 Prozent von LKW und Bussen,  also 
insgesamt fast 67 Prozent, zwei Drittel kommen 
aus dem Straßenverkehr,  4, 1 Prozent von der 
Bahn und nur 1 , 2 Prozent  von F lugzeugen .  

Ich glaube, man sol l te übera l l  ansetzen, aber 
man sol lte vor al lem dort ansetzen ,  wo die Maß
nahme am wirksamsten ist .  Und sie ist wahr
sc heinl ich nicht wirksam,  wenn  wir das eine oder 
andere P ri vatflugzeug stoppen,  aber sie ist sehr 
wohl  wirksam,  wenn wir  im Straßenverkehr  da
mit  beginnen.  

Meine Damen u nd Herren ! Zweifelsohne ist 
diese Novelle nur  ein weiterer Schritt aus der Ent
sch l ießung zum Ozongesetz. Wir haben al ler
d ings innerhalb dieser E ntschl ießung die Aufga
ben bisher sehr  ordentl ich erfül l t .  Neun Punkte 
aus d ieser Entschl ießung sind bere its erledigt: Ze
mentverordnung, Gipsverordnung,  Ziegelverord
nung, Gaspendelverordnung und die Verordnung 
über das Verbrennen b iogener Maßnahmen . Acht 
weitere Pun kte s ind einge leitet und stehen vor der 
Fertigstel lu ng, beispielswe ise d ie Kontrol le von 
Tempol imits, d ie Luftrei nhalteverordnung und 
die Zweite Lösem ittelvero rdn u ng. Lediglic h  sechs 
Punkte von den 19 in der Entsch l ießung ange
führten Punkten sind noch offen,  sind aber der
ze it in der Er ledigung auch noch nicht fäl l ig ,  wer
den aber selbstverständl ich schon bearbeitet. 

Ich glaube daher, daß wir m it d iesem Gesetz 
einen weiteren Schritt zur  Verringerung des bo
dennahen Ozons le isten. Wir m üssen diesen 
Schritt noch d u rch entsprechende Bewußtse ins
bi ldung unterstützen ,  vor allem in der Verhal
tensänderu ng der österreichischen Bevölkerung, 
insbesondere was d ie Benutzung eies eigenen 
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Bundesministeri n  für Umwelt, Jugend und Familie Maria Rauch-Kallat 

P KWs an gefährdeten Tagen anlangt. Man muß  
d ie Zeitung, d ie ma n  "ums Eck"  bekommt, n icht  
mit dem Auto holen fah ren. Man muß n icht jeden 
k leinen Weg m it dem Auto zurücklegen.  Man 
kann d ie  Situation er le ichtern ,  indem man auch 
größere Wege dort, wo mögl ich ,  mittels Umstieg 
auf öffentliche Verkeh rsmittel erledigen .  

Wir tun das mit  e i ner  entsprechenden Kampa
gne, die demnächst wieder e insetzen wird. Wir 
haben das ja i n  den beiden vergangenen Jahren 
schon durchgeführt. Wir werden im heurigen  
Jahr m i t  Augenzwinkern und Schmunzeln auch 
versuchen , an d ie Sol idar ität der österreichischen 
Bevölkerung vor al lem mittels der K inder zu ap
pell ieren. wei l  d ie K inder von diesem bodennahen 
Ozon am meisten betroffen sind. Wir hoffen, daß 
wir damit auch eine entsprechende Verhaltensän
derung erreichen können. 

In  jedem Fal l danke ic h I hnen seh r  für die .�u
stimmung zu d iesem Gesetz. (Beifall bei O VP 
lind SPÖ. ) /::'.39 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen l iegen  nicht vor. 

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

D ie Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der Berichterstattung e in  Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfa l ls n icht gegeben . 

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

Ich ersuc he jene B undesrät innen u nd Bundes
räte, die dem Antrag zustim men, gegen den vor
l iege nden Besch luß des National rates keinen E in 
spruch zu  erheben ,  u m  e in  Handzeichen. - Es ist 
d ies S t i m  m e  n m e h r  h e i t .  Der Antrag, kei
nen Einspruch zu erheben ,  ist somit a n  g e  -
n o  m m e  n .  

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
7. April 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz vom 30. November 1 982 
über Sonderbestimmungen im Zusammenhang 
mit der Erhöhung des Grundkap.itals der Credit
anstalt-Bankverein u nd der Oster reich ischen 
Länderbank Aktiengesellschaft und über die zu
gehörigen budgetären Maßnahmen, BGBl. 
Nr. 632/1982, z uletzt geändert durch das Bun
desgesetz, BGBl. Nr.  163/ 1991 und das Bundesge
setz vom 6. Mai 1976 über Sonderbestimmungen 
im Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Grundkapitals der C reditanstalt-Bankverein 
und der Osterreichischen Länderbank Aktienge
sellschaft im Jah re 1976 und über die zugehöri
gen budgetären Maßnahmen , BGBl. 
Nr. 25611 976, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz, BGBl. Nr. 1 63/ 1 991 aufgehoben wer-

den (688/A und 1 568/NR sowie 477S/BR der Bei
lagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 3. Punkt der Tagesordnung: Be
sch luß  des National rates vom 7.  Apri l  1 994 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bun
desgesetz vom 30.  November 1 982  über Sonder
best immungen im Zusam menhang mit der Erhö
hung des Grundkapitals der Credi tanstalt-Bank
verein und der Österreichischen Länderban k  Ak
tiengese l lschaft und über die zugehörigen 
budgetären Maßnahmen,  BGBI.  N r. 632/ 1 982, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBI .  
Nr .  1 631 199 1 ,  und das Bundesgesetz vom 6. Mai 
1976 über Sonderbest imm ungen im Zusammen
hang mit der Erhöhung des Grund�.apitals der 
Creditansta lt-Bankvere in  und der Osterreichi
schen Länderbank  Aktiengesel lschaft im Jahre 
1 976 und über d ie zugehörigen budgetären Maß
nahmen ,  BGBI. N r. 256/ 1976, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz, BGB! .  N r. 1 63/ 1 99 1 ,  
aufgehoben werden .  

D ie Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Wöllert übernommen. Ich ersuche ihn höfl ich um 
die Berichterstattung. 

Berichterstatter Kar! Wöllert : Herr Präsident !  
Meine Damen u nd Herren !  Anläß l ic h  der seiner
zeit igen Te ilp rivatisierung von CA-BV und ÖLB 
wurden e in ige , d ie Vorzugsaktien beziehungswei
se jungen Vorzugsaktien d ieser Ban ken betreffen
de  und  a l s  h istorisch zu bezeichnende Sondervor
schriften e rlassen .  So hatten die Vorzugsakt ionä
re beispie lsweise kein Stimmrecht und auch kein 
Bezugsrecht auf Stammaktien .  

Das Bundesgesetz betreffend den Verkauf von 
Aktien verstaatl ichter Banken, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI .  N r. 1 631 1 99 1 ,  
wurde durch  § 1 06 Z 8 und 9 des Bankwesenge
setzes 1 993 (BGB!.  Nr .  532/ 1 993) aufgehoben .  

Der vorl iegende Besch luß  des National rates 
trägt dem Umstand Rechnung, daß die den Ge
genstand dieses In itiativantrages b i ldenden Geset
ze die Sonderbestim mungen , die im Bundesgesetz 
betreffend den Verlauf von Aktien verstaatl ichter 
Ban ken entha lten waren und für Vorzugsaktien 
galten, auf j unge Vorzugsaktien übertragen ha
ben .  

D ie Tatsache, daß das B undesgesetz betreffend 
elen Verkauf von Aktien verstaatl ichter Banken 
bereits mit  Inkrafttreten des Ban kwesengesetzes 
aufgehoben wurde, nicht al lerdings die beiden an
deren e insch lägigen Gesetze, ist wohl  als Verse
hen zu bezeichnen .  Deshalb erscheint e ine Ver
e inheitl ich ung der Rechtslage durch Aufhebung 
der für die j ungen Vorzugsaktien geltenden Son
derbest immungen erforde rl ich .  
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Berichterstatter Kar 1 Wöllert 

Der F inanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 2 . April 1 994 mit  Stimmeneinhel l ig
keit den A n t r a g, keinen E i nspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte e in . 

Z u  Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Matthias E l lmauer. Ich ertei le es ihm.  

/2 .43 
Bundesrat Matthias Ellmauer (ÖVP, Ober

österreich) :  Herr Präsident! Hoher Bundesrat ! 
Meine sehr  verehrten Damen und Herren ! Wie 
w i r  von der Berich terstattung bereits gehört ha
ben ,  behande ln  wir jetzt den Besch luß des Natio
nal rates vom 7.  4. 1 994 betreffend Sonderbest im
mungen im Zusammenhang mit der Erhöhung 
des Grundkapitals der Cred itanstalt-Bankverein 
und der Österreich ischen Länderbank Aktienge
sel lschaft und über d ie zugehörigen budgetären 
Maßnahmen ,  die aufgehoben werden. 

Bei der seinerzeit igen Te i lprivatisierung der 
Creditanstalt-Bankvere in  und der Österre ichi
schen Länderbank wurden e inige die Vorzugsak
t ien  und jungen Vorzugsaktien d ieser Banken be
treffende Sonderbestimm ungen erlassen .  Wie Sie 
a l le wissen :  Vorzugsaktionäre haben kein Stimm
recht  und ke in Bezugsrecht auf Stammaktien, da
für aber e ine Bevorzugung bei der Ausschüttung 
von D ividenden .  

Das Bundesgesetz betreffend den  Verkauf von 
Akt ien verstaatl ichter Ban ken wurde durch das 
Bankwesengesetz § 1 06 Z 8 und 9 aufgehoben, 
jedoch nicht d ie beiden Sonderbest immungen .  

N unmehr  ist es klar ,  daß  man, nachdem das 
Bankwesengesetz bereits sei t  1 .  1 .  1 994 in Kraft 
ist, auch die beiden anderen einsch lägigen Geset
ze betreffend j unge Aktien und junge Vorzugsak
tien aufhebt, damit eine Rec htssicherheit herge
stel lt wird. - Soweit zum Inhalt d ieser Gesetzes
vorlage. 

Nun zur P rivatisierung im al lgemeinen.  Dem 
Grundsatz: So viel Staat wie notwendig und so 
viel  pr ivat wie mögl ich ! ,  so l l  weiterh in ,  und zwar 
verstärkt. Geltung verschafft werden. Vor allem 
sol len so lche Bereiche privatisiert werden,  bei de
nen der Beweis jahrelang bereits erbracht ist, daß 
d ie private Wirtschaftsform effizienter,  kosten
günstiger sowie für unsere Volkswirtschaft erfolg
re icher wirtschaften kann .  (Bundesrat Mag. 
B ö s  c h: Da ist das Bankwesen ein falsches Bei
spiel.') Ich denke hier in erster Linie an den gro
ßen Bereich der sich mehrheit l ich im öffentlichen 
E igentum befindlichen Banken und deren Kon
zernbetriebe sowie an die verstaatl ichte Industrie. 

Herr Kol lege ! Hören Sie ein mal zu, dann wer
den auch Sie erken nen ,  worum es geht. (Bllndes
rat Mag. B ö s  c Iz: Sie müssen sich die internatio-

nalen Kommentare zu staatlichen Banken an
schauen!) 

Wäre d iesem Grundsatz schon früher 
konsequent Rechnung getragen worden ,  hätten 
sich die österre ichischen Steuerzahler viele Mi l l i 
a rden Sch i l l ing erspart. 

Der weiteren Privatisierung der Creditanstalt
Bankvere in ,  aber auch der verstaatl ichten Indu
strie messe ich für  deren k ünftigen wirtschaftl i 
c hen E rfo lg gro ße Bedeutung bei. 

Nebenbei erlaube ich mir e ine Bemerkung zu 
aktuellen Vorgängen:  E ntgegen allen Bemühun
gen, Betriebe, d ie mehrheitl ich im öffentl ichen 
E igentum stehen, zu  privatisieren, entwickelt s ich 
in diesem Bereich eine Firmenkonzentration gro
ßen Ausmaßes. Die Rechtsnachfolgerin der mit 
Steuergeldern sanierten verstaatl ichten Länder
bank - ebenfal ls mehrheit l ich im Eigentum der 
öffentl ichen Hand - hat vor e in iger Ze it  ein An
gebot zum Erwerb von G iro-Kreditaktien an d ie 
Sparkassen zu äu ßerst günstigen Bedingu ngen ge
stel l t ,  um d ie Aktienmehrheit bei diesem Institut 
zu erreichen .  Dami t  wird der öffentlich domin ier
te Bereich weiter vergrö ßert und unüberschauba
rer gemacht. 

Ich hoffe, daß d ieses Firmenkonglomerat - es 
handelt sich hier wieder um e inen M ischkonzern 
mit vielen versch iedenen Bereichen und Sparten 
- nicht zur Verstaatl ichten N ummer 2 wird. Es 
könnte ja theoretisch sein ,  daß in diesem Zusam
menhang Haftungsfragen in Zukunft auf die Bür
ger unserer Bundeshauptstadt zukommen. 

Es gibt aber auch Bereiche, i n  denen die private 
Wirtschaftsform aus versch iedenen Gründen 
nicht angebracht  ist  beziehungsweise n icht erfo lg
reich sein  kann .  Die Versuche der Tei lprivatisie
rung im Gesundheitswesen waren nicht erfolg
reich und brachten nur erhöhte Kosten. Beson
ders aber h istorische Objekte und Denkmäler sol
len grundsätz l ich  im öffentl ichen E igentum 
behalten werden ,  wobei d ies sowohl  für den 
Bund. die Länder, aber auch für die Gemeinden 
g i l t. 

Öffent l iche E igentümer bieten am ehesten Ge
währ, daß h istorisc he Objekte uneingeschränkt 
zugängl ich ble iben, für öffentl iche Zwecke ge
n ützt, aber auch entsprechend erha lten und ,  
wenn notwendig, renoviert werden.  

Leider muß ich festste l len .  daß s ich der Bund 
bezieh ungsweise die im E igentum des Bundes ste
henden Betriebe, wie zum Beispiel die Österrei
ch ischen Bundesforste, d ieser Aufgabe immer 
weniger bewu ßt sind beziehungsweise diese Auf
gabe immer wen iger wahrnehmen. Länder und 
Gemeinden müssen s ich deshalb verstärkt dieser 
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Aufgabe widmen und entsprechende Kosten 
übernehmen .  

Aus  aktuel lem Anlaß und wegen der  obange
führten Gründe begrü ße ich den einst immig ge
faßten Entsch l ießungsantrag des Finanza usschus
ses des Nationalrates in Sachen Seeschloß Ort, 
der dem B undesminister für F inanzen aufträgt, 
daß d ieses Seeschloß zu einem angemessenen , 
vertretbaren Betrag an d ie Stadtgemeinde Gmun
den verkauft werden so l l .  Der Schätzpreis l iegt ja 
seit längerem vor und ist meiner Meinung nach 
sicherlich angemessen .  

Ich habe n u r  eine B itte für die Zukunft : So l lten 
in Zuku nft i rgendwo ähn l iche Probleme wie beim 
Ver kauf des Seeschlosses Ort von den Österrei
ch ischen B undesforsten an die Stadtgemeinde 
Gm unden a uftreten, wünsche ich mir, nachdem 
ich in d iesen Verhand lungen involviert war, mehr 
Sol idar ität u nd Verständnis der Gebietskörper
schaften zue inander, um zum einen solch ein 
Rechtsgeschäft in einem kurzen ,  überschaubaren 
Zeitraum abwickeln zu können und um zum an
deren unseren M itbürgern das Funktionieren der 
Organe unseres Staates sowie deren Kommunika
tionsfäh igkeit zueinander zu demonstrieren. -
Ich danke Ihnen.  (Beifall bei der Ö VP. ) 1 :2.50 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bu ndesrat Stefan Prähau
ser .  Ich ertei le es ihm. 

I :2.5/J .. 
Bundesrat Stefan Prähauser (SPO, Salzburg) : 

Herr Präsident !  Hoher Bundesrat ! Meine Damen 
und Herren !  Dieser heute zu Diskussion stehende 
Tagesordnungspunkt ist überwiegend tech nischer 
Natur und bedü rfte meiner Meinung nach eigent
lich keiner Kommentierung. 

Kollege E l lmauer hat uns die Inhalte d ieses An
trages schon deutl ich gemacht. Ich darf darauf 
verzichten - auch im Interesse eier Zeitökono
mie - ,  das in dieser Form noch einmal zu wie
derholen .  Ich möchte aber Kol legen E l lmauer sa
gen ,  daß ich se ine Meinung - ausschl ießl ich im 
Privaten l iegt das Glück der Wirtschaft - nicht 
tei le. Ich habe sehr v ie le Jahre in  führenden Posi
tionen in der Privatwi rtschaft gearbe itet, und 
auch dort ist man nicht frei von Fehlern und Miß
wi rtschaft. 

Ich glaube , daß eine gesunde gem ischte Wirt
schaft, m it der Österreich gro ß geworden ist, 
auch für d ie Zukunft der richtige Weg sein  wird .  
Ich  gebe aber zu ,  daß mancherorts d ie  Transpa
renz  oder managementl iche Fähigkeiten verbes
sert gehören - im privaten wie im staat lichen 
Bereich .  

Auch im  Hi nblick auf die weitere Te i lprivati
sierung der CA-BV erscheint es günstig, die durch 
die gegenständl ichen Gesetze geschaffene Son-

derkategorie von Vorzugsaktien a ufzuheben -
auch das hat uns Kollege E l lmauer schon m itge
tei lt. Ich darf mir  h iermit  auch eine weitere Aus
führung ersparen und Ihnen mitteilen, daß meine 
Fraktion d ieses Gesetz n icht beeinspruchen wird. 
- Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 12 .52 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr .  Peter Kap
ral .  Ich ertei le es ihm.  

1:2 .5:2 .. 
Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPO, Wien): Herr 

Präsident !  Sehr  geehrte Damen und Herren !  Ho
hes Haus! Der vorl iegende Gesetzesbesch luß  des 
National rates ste l l t  an sich nur eine Korrektur ei
nes Versehens dar, das entstanden ist ,  als über das 
Bankwesengesetz beraten und es dann besch los
sen wurde. Mein Vorredner hat bereits gesagt, 
daß es sich an sich nur  um eine techn ische Mate
rie handle, d ie eigentl ich keiner e ingehenderen 
Diskussion bedürfen würde. 

Aber d ie Behandlung dieses Tagesordnungs
punktes gibt doch Gelegenhe it, ein ige gru ndsätz
l iche Bemerkungen zu Fragen des Bankenappara
tes und des Kreditapparates und über die Struktur 
des österre ich ischen Kred itapparates anzubrin
gen .  

Die G leichbehandl ung a l ler  Aktionäre, wenn 
sie gewollt  wird, wei l  auch das Aktiengesetz an 
sich eine untersch iedl iche Behandl ung zwisc hen 
Stamm- und Vorzugsaktionären kennt, gibt den 
Weg für weitere Privatisierungsschritte frei .  je
denfalls gilt das für d ie im Gesetz genannten In
stitute. 

Ich darf auch in Abwesen heit der Regierungs
vertreter appel l ieren ,  daß der verantwortl iche Mi
n ister mit besonderem Fingerspitzengefühl  und 
Einfüh lungsvermögen vorgehen möge. 

Ich kann mich des E indrucks n icht erwehren ,  
daß zum Beispiel die Diskussion über  d ie Here in
nahme ei nes strategischen Partners be i  Privatisie
rungsvorhaben oder das Verlangen nach Siche
rung einer österreich ischen Mehrheit im Grunde 
genommen nichts anderes ist als ein Vorwand für 
das Verlangen, daß gleichze itig beziehungsweise 
jedenfal ls der Einfl uß  der öffentl ichen Hand auf 
d ie jewei l ige Gesellschaft gesichert b leiben sol l .  

Auf  der  anderen Seite aber ist es  gerade der 
Bankenbereich, der sehr starke Konzentrations
tendenzen und gleichzeitig Auflösungstendenzen 
der lange Zeit in Österreich fixierten Sektoren
aufte i lung, der Sektorenfestschreibung aufweist 
- ein Konzentrationsprozeß,  der aus versch iede
nen Gründen bedenkl ich erscheint. 

Was die domin ierende Ste l l ung e ines Institutes 
anbelangt, ist im Hinb l ick auf die vor ein iger Zeit 
besch lossene Novel le zum Kartel lgesetz e ine 
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Ü berprüfung versch iedener Fusions- und Betei l i 
gungsentscheidungen durc h  d ie Karte l lbehörde 
erforderl ich.  Es wird interessant sei n  zu hören,  
welche Gesichtspunkte zum Beispiel h i nsicht l ich 
der Beurtei lung der Marktante i le in den einzel
nen Bereichen die Kartel lbehörde i hrer Entschei
dung zugrunde legen wird. 

Ich darf aber noch auf ein weiteres Problem in 
d iesem Zusammenhang zu sprechen kommen,  
ohne in Details e inzugehen , nämlich auf d ie F ra
ge der Ste l lung der Bankenaufsicht, deren Tätig
keit in der letzten Zeit n icht unbedingt überal l  
vol le Zust immung gefunden hat und die, gel inde 
gesagt, auch nicht ganz fre i von Pannen gewesen 
ist. Ich selbst bin e in  vehementer  Verfechter der 
Idee e iner ausgegl iederten, verselbständigten u nd 
unabhängigen Banken- und Börsenaufsicht. 

Ein so lcher Sch ritt ist meiner Meinung nach 
geeignet, dem Banken- und Börsenplatz Wien ,  
aber natürl ich auch Gesamtösterreichs, eine hö
here Anerkennung im i nternationalen Wettbe
werb zukommen zu lassen .  Ich verweise in d iesem 
Zusammenhang auch auf die D iskussion über 
d iese Frage im National rat und hoffe sehr,  daß 
s ich der Finanzmin ister i n  der nächsten Legisla
turperiode auch ernsthaft mit d ieser Frage der 
Neuorgan isation der Banken- und Börsenaufsicht 
auseinandersetzen wird .  

Im übrigen wird meine Fraktion selbstverständ
lich dem Antrag, keinen E inspruch zu erheben,  
d ie Zust immung geben. - Danke. (Beifall bei der 
FPÖ. )  12.56 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

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

Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung e in Schlu ßwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfal ls nicht der Fal l .  

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

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bu ndesräte, 
d ie dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschlu ß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen .  - Es ist d ies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. Der Antrag, kei
nen Einspruch zu erheben, ist somit a n g e  -
n o  m m e n .  

4 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
7. April 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
das Arbeitsmarktservice (Arbeitsmarktservice
gesetz - AMSG) (1468 und 1555/NR sowie 
4776/BR der Beilagen) 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
7. April 1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem Anpassungen an das Arbeitsmarktservice
gesetz vorgenommen werden (Arbeitsmarktser
vice-Begleitgesetz, AMS-BegleitG) ( 1 469 und 
1 556/NR sowie 4777/BR der Beilagen) 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
7. April 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Fi nanzierung der Arbeitsmarktpolitik (Ar
beitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz 
AMPFG) ( 1 470 und 1 557/NR sowie 4778/BR der 
Beilagen) 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zu den Punkten 4 b is 6 der Tagesord
nung, über d ie die Debatte unter einem abgeführt 
wird . 

Es sind d ies: 

ein Bundesgesetz über das Arbeitsmarktservice 
(Arbe itsmarktservicegesetz - AMSG), 

e in  Bundesgesetz, mit dem An passungen an  das 
Arbeitsmarktservicegesetz vorgenommen werden 
(Arbe itsmarktservice-Begleitgesetz, AMS-Be
gleitG) ,  und 

e in  Bundesgesetz über d ie F inanzierung der 
Arbeitsmarktpol it ik (Arbeitsmarktpo l itikfinan
zieru ngsgesetz - AMPFG).  

Die Berichterstattung über d ie Punkt  4 b is 6 
hat Herr Bundesrat Karl Hager übernommen. Ich 
ersuche ihn höfl ich um d ie Berichterstattung. 

Berichterstatter Kar! Hager: Sehr geeh rter Herr 
Präsident! Meine sehr geeh rten Damen und Her
ren !  Ich bringe den Bericht des Sozialausschusses 
über den Besch luß  des Nationalrates vom 7. Apri l  
1 994 betreffend e in Bundesgesetz über das Ar
beitsmarktservice (Arbeitsmarktservicegesetz -
AMSG). 

Die Entwick lung auf dem österre ichischen Ar
beitsmarkt erfordert neben umfassenden wirt
schafts- und beschäftigungspol itischen Maßnah
men auch e in  rasches und flexib les Reagieren im 
Rahmen der Arbeitsmarktpo lit ik .  

Durc h  den gegenständl ichen Besch luß  so l l  d ie 
Durchfü hrung der Arbeitsmarktpol i t ik  aus der 
unmittelbaren staatl ichen Verwaltung ausgeglie
dert werden und künftig dem Dienstleistungsun
terneh men "Arbeitsmarktservice" obl iegen .  

Das Arbe itsmarktservice sol l  aus e iner  Bu ndes
organ isation, aus einer Landesorgan isation für je
des Bundesland und innerhalb der B undesländer 
aus regionalen Organ isationen bestehen.  Als Or
gane der Bundesorgan isation sind der Verwal
tungsrat und der Vorstand.  a ls  Organe im Bereich 
der Landesorganisationen sind das Landesd irek-
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tor ium und der Landesgeschäftsfü hrer vorgese
hen .  Für den regionalen Bereich wird in der Re
gierungsvorlage ein Regionalbeirat sowie e in Lei 
ter  der regionalen Geschäftsstel le vorgesch lagen. 
Damit werden d ie D ienstleistungen weitgehend 
dezentral isiert angeboten .  

Die Interessenvertretungen sol len sowohl  auf 
Bundes- als auch auf Landesebene in  d ie Umset
zung der Arbeitsmarktpol it ik ei ngebunden wer
den .  Dies sol l  beispielsweise d urch Entsenden von 
M itgl iedern in den auf sechs Jahre zu beste l len
den Verwaltungsrat oder Vorstand geschehen .  

Der Vorstand hat d ie Geschäfte des Arbe its
marktservice u nter e igener Verantwortung zu lei
ten .  

Der Gesetzentwurf beschäftigt sich in  einem ei
genen Hauptstück mit den vom Arbeitsmarktser
vice zu erbringenden Dienstleistungen .  Dabei ist 
unter anderem festgelegt. daß diese Dienstlei
stungen grundsätzlich kosten los sind und nur fü r 
besondere D ienstleistu ngen  ein angemessenes 
Entgel t  festzusetzen ist. In jedem Fal l  sind jedoch 
Dienstle istungen für Arbeitnehmer, Arbeitslose 
und Arbe itssuchende kosten los zu erbringen. 

H insic htl ich des Finanzwesens und der Geba
rung des Arbeitsmarktservice wird normiert, daß 
das Arbe itsmarktservice die Personal- und Sach
ausgaben,  insbesondere für d ie Vol lziehung des 
vorgesch lagenen Gesetzentwurfes sowie des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes, des Sonderun
terstützungsgesetzes und des Ausländerbeschäft i 
gungsgesetzes, im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung bestreitet. Der Bund hat jedoch dem 
Arbeitsmarktservice diese Ausgaben zu Lasten 
der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu ersetzen.  

Das neue D ienstleistungsunternehmen unter
steht wie bisher der Rechnungshofkontrol le und 
der Aufsicht durch den Bundesminister für Ar
beit und Soziales. 

Der Sozialausschuß stel lt  nach Beratung der 
Vorlage am 1 2 . April 1 994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g , keinen E inspruch zu erheben .  

Weiters br inge i ch  den Bericht des Soz ialaus
schusses über den Besch l u ß  des Nationalrates 
vom 7. Apri l  1 994 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem Anpassungen an das Arbeitsmarktservi
cegesetz vorgenommen werden  (Arbeitsmarktser
vice-Begleitgesetz, AMS-BegleitG) . 

Die grundlegende Reform der Arbeitsmarkt
verwaltung erfordert e ine strukturel le Aufgaben
bereinigung, i ndem in der neu errichteten Orga
nisation Arbe itsmarktservice die Aufgaben der 
Beratung, Vermitt lung, Information über die Ar
be its- und Berufswelt e insch l ießl ich der langfristi 
gen berufsbezogenen Ausbi ldungsp lanung und 
-wahl ,  der Vermitt lungsunterstützung durch 

Qualifizierung, E inschulungs- und E instel lungs
förderung, d ie Beih il fengewährung zur Förde
rung und U nterstützung der regionalen Mob i li tät 
konzentriert werden, u nd während der Dauer der 
Arbeitslosigkeit die Existenzsicheru ng der betrof
fenen Arbeitnehmerlnnen und ih rer Angehörigen  
durch Arbeitslosengeld beziehungsweise Not
standshilfe erfolgt. 

Nicht in d iesem Aufgabenzusammenhang ste
hende Tätigkeiten  der bisherigen Arbeitsmarkt
verwaltung s ind in  der Form zu ver lagern, daß 
durch Übertragung an andere E i nrichtungen Ef
fekte der Verwaltungs- und Verfahrensrational i 
s ierung genutzt werden .  

Das Ziel des gegenständ l ichen Beschl usses ist 
somit d ie Entlastung des neuen Arbeitsmarktser
v ice von bisherigen Bereichen der Arbeitsmarkt
verwaltung wie beispielsweise 

von der Berechn ung und Anweisung von Ka
renzurlaubsgeld, der Tei l ze itbeih i lfe, der Wieder
einste I lungsbe ih i lfe und der Sondernotstandshi l fe 
durch Übertragung an die Krankenversicheru ngs
träger: 

von der Kontrolle der Ausländerbeschäftigung 
durch Übertragung an  die Arbeitsinspektorate. 

Wei ters sieht der Besch luß des Nationalrates 
die E inr ichtung der Landesinvalidenämter als 
Bundesämter für Soziales und Beh indertenwesen 
vor,  d ie unter anderem in folgenden Bereichen 
einbezogen sind: 

Übertragung der Entscheidung über d ie Zu las
sung und die Kontrol le der Arbeitsvermitt lung 
außerhalb des Arbeitsmarktservice und der Ar
be itskräfteüberlassung an das Bundesmin ister ium 
für Arbeit und Soziales unter Einbeziehung der 
Regionalorgan isation Bu ndesämter für Soziales 
und Behindertenwesen .  

Damit so l l  d ie Konzentrierung der Aufgaben 
der investiven Beih i lfengewährung an Betr iebe 
beim Bundesministerium für Arbeit  und Soziales 
bei gleic hzei tiger Koord in ierung mit der Lei
stungsgewährung und -abwicklung nach dem In
so lvenz-EntgeItsicherungsgesetz erreicht werden.  

Der Sozialausschuß stel lt  nach Beratung der 
Vor lage am 1 2 . April 1 994 mit Stimmenmehrheit 
den A n  t I' a g, keinen E inspruch zu erheben .  

I ch  bringe weiters den  Bericht des Sozialaus
schusses über den Besch luß  des National rates 
vom 7. Apri l  1 994 betreffend ein Bundesgesetz 
über d ie Finanz ierung der Arbe itsmarktpol it ik  
(Arbeitsmarktpoliti kfinanzierungsgesetz 
AMPFG) .  

Durch d ie im Besch luß  des National rates be
treffend das Arbeitsmarktservicegesetz vorgese-
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hene Refor m  der Arbeitsmarktverwaltung ist 
auch eine Neuordnung der F inanzierungsrege
lungen erfo rderl ich. 

Diese Neuordnung so l l  einersei ts dem Arbe its
marktservice als kunden- und problemorientier
ten D ienstleistungsunternehmen d ie dr ingend er
forderliche F lexibi l ität zugestehen, anderersei ts 
aber die i m  H inbl ick  auf d ie Gesamtverantwor
tung für die sozialen und ökonomischen Belange 
unverzichtbare E inbindung i n  den Bundeshaus
halt gewährle isten. 

Zu d iesem Zweck wird dem Arbeitsmarktserv i
ce der Perso nal- und Sachaufwand vom Bund 
pauschal ersetzt, während i m  Bereich des Förder
und Le istungsaufwandes das Arbeitsmarktservice 
als Bundesdienststel le d i rekt im Namen und auf 
Rech n ung des Bundes arbeitet. 

Aus systematischen G ründen und zum Zweck 
der Übersichtl ichkeit  werden die bisher in  ver
sch iedenen Gesetzen (AMFG, SUG, AIVG und 
so weiter) geregelten Bestimmungen betreffend 
die Finanzierung der Arbeitsmarktpol i t ik  in die
sem Gesetz zusammengefaßt. 

Weiters werden mit d iesem Gesetz die E innah
men und Ausgaben des Bundes für Zwecke der 
Arbeitsmarktpol it ik im H inbl ick auf e ine k lare 
E innahmen- u nd Ausgabenrechnung (Gebarung 
Arbeitsmarktpolit ik) eindeutig defin iert. 

Der Sozialausschuß  ste l lt nach Beratung der 
Vorlage am 1 2 . April 1 994 mit Stimmenmehrheit 
den A n  t r a g , keinen E i nspruch zu erheben . 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte e in ,  d ie über d ie zusam menge
zogenen Punkte unter e inem abgeführt wird.  

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr.  
Paul  Tremmel .  Ich ertei le es i hm .  

/3.06 
Bundesrat Dr.  Pau l  Tremmel (FPÖ, Steier

mark) :  Herr Präsident!  Herr Bu ndesmin ister !  
Meine Damen und Herren des Bundesrates! 
Durch d ie gegenständl iche Regierungsvorlage so l l  
d ie Durchfüh rung der Arbeitsmarktpo l it ik aus 
der unmitte lbaren staatl ichen Verwaltung ausge
gl iedert werden und k ünftig dem Dienstleistungs
unternehmen Arbeitsservice obl iegen - so hei ßt 
es in der E inbegleitung zum Bericht Arbeits
marktservicegesetz . Im folgenden s ind d ie Aufga
ben umschr ieben.  d ie der Berichterstatter bereits 
genannt hat. 

D ie zwei te Gesetzesmaterie ist sozusagen der 
Entlastungsbereich für den ersten Bereich und 
übern immt al l  jene Aufgaben,  d ie nicht d i rekt mit 
der Arbeitsvermittlung zu tun haben .  

Der dritte Bereich i s t  der  n icht  unwichtige f i 
nanzie l le Part. Er legt d ie F inanzierung dar ,  d ie 
ges ichert erscheinen so l l .  

Diesbez ügl ich darf ich gleich e ine Anmerkung 
machen. Es heißt: Weiters sieht der Gesetzent
wurf vor ,  daß der Bund einen Beitrag von jährl ich 
2 ,5  Mi l l iarden Sch i l l ing zur F inanzierung der Ar
beitsmarktpol it ik zu leisten hat. D ieser Betrag er
höht sich jährl ich entsprechend dem Verb rau
cherpreisindex, wobei die Basis für d ie Anpassung 
der Gesamtindex für 1 993 ist. 

So weit ,  so gut. Die F inanzierung sol l  natürl ich 
durch  die Wertabsicherung gesichert sein ,  aber es 
so l l te auch e ine Anregung zum Sparen enthalten  
sein .  D iese vermisse i ch  al lerd ings i n  d iesem Be
reich .  Es ist zwar die fortlaufende F inanzierung 
abgesichert, aber kein Anre iz  für eine sparsame 
Verwaltung enthalten.  

Das neue Arbeitsmarktservice sol l  von einem 
auf Zeit  beste l lten Vorstand, dem sogenannten 
Verwaltungsrat, geleitet werden ,  d ieser Verwal
tungsrat sol l  für den Zeitraum von sechs Jahren 
bestel lt  werden .  Für die E ntsendung in d iesen 
Verwaltungsrat hat der Sozialm i nister zwei Perso
nen vorzusch lagen,  eine Person entsendet der Fi
nanzmi nister, zwei Personen die Bundeswi rt
schaftskammer. eine Person die Industriellenver
ei nigung und drei Personen d ie Interessenvertre
tungen der Arbeitnehmer, also Arbeiterkam mer 
und Österreichischer Gewerkschaftsbund. Al ler
d ings ist nicht genau festge legt, wer von d iesen 
beiden entsenden kann .  Das ist im  Gesetz offen 
geb l ieben .  

Die Landesdirektionen - wir haben das bere its 
gehört - werden umbenannt. D ie Landesarbeits
ämter werden zu Landesd i rektionen, i m  Bezirks
bereich heißen d iese Bezirksa rbeitsämter ,  und 
der Regionalbeirat besteht aus einem Bezirksle i 
ter und aus zwei von Arbeitnehmer- und Arbeit
gebersei te zu  entsendenden Mitgl iedern. 

Die Sozialpartnerschaft, d ie ja oft als Schatten
regierung i n  Österreich - ich glaube, zu  Recht -
beze ichnet wird. wird durch  d ieses Gesetz noch 
stärker einzementiert und noch mäc htiger .  Das 
neue Arbeitsmarktservicegesetz wird aber den
noch von den Vertretern der gro ßen Koal ition als 
gro ßer Reformschritt gepriesen .  

Wir Fre ihe itl ichen stehen aber n icht an ,  daß 
e in ige Bereiche darin positiv geregelt  worden 
s ind,  wie etwa der Beratungsbereich .  Das war 
auch seh r  notwendig, denn es hat sich in der Ver
gangenheit gezeigt, daß bei der Arbeitsverm itt
lung nur  jeder Zwanzigste verm ittelt werden 
konnte, was ein n icht sehr  ermutigendes Ergebn is 
ist. 
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Einige Fragen s ind bereits bei der Begutach
tung aufgeworfen worden ,  und d iese sol lten h ie r  
noch e inmal behandelt werden .  Zum Beispiel 
wirft das Bundesmi nisterium für Finanzen die 
Frage auf, ob mit der Umgestaltung der Arbeits
marktverwaltung den Zielen der Sparsamkeit ,  
Wirtschaftl ichkeit und Zweckmäßigkeit tatsäch
lich besser entsprochen werden kann als mit  der 
bisherigen Organisation .  Die finanziel len  Er läu
terungen sol lten eigentl ich einen Zahlenvergleich 
zwischen den verschiedenen Varianten ermögli 
chen. Mehrkosten werden jedenfal ls durch den 
Ausbau der Infrastruktur, durch die Erhöhung 
des Personalstandes und durch  die Vergrößerung 
der Gremien erwartet. 

E ine Landesregierung sagt unter anderem, wie 
ich es schon vorhin ausgefüh rt habe, d ie E influß
mögl ichkeit der  Sozialpartner se i  für  sie zu groß ,  
es  mü ßte e ine  rasch und flexibler agierende Inst i
tution geschaffen werden.  Das Management besä
ße zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten, und d ie 
Landesorgan isationen seien n icht stark genug. 

Ebenso wird bemängelt, daß ke in  Ausgl iede
rungskonzept vorhanden ist und keine zusam
mengefaßte Organisationsstruktur vorge legt wur
de. Die interne Auswah l  der Vertreter i nnerhalb 
der e inzelnen Interessenvertretungen ist wie in 
der Sozialversicherung u ngeregelt ,  weshalb auch 
die Entsendung best immter Vertreter ausge
sch lossen zu sein  scheint ,  und das Funktionieren 
der Kontrolle ist damit auch relativ fraglich ge
worden. 

Zum fi nanzie llen Aspekt darf ich noch sagen :  
Allein fü r  d ie zusätz l ichen Leiterpositionen Vor
stand, Landesgeschäftsfüh rer und Stel lvertreter, 
werden Mehrkosten in  der Höhe von rund 7 Mi l 
lionen Sch i l l i ng erwachsen.  Für  d ie Angleichung 
der Gehälter - die Beamten bleiben nicht Beam
te, sondern erha lten e inen eigenen Status als Be
d ienstete - sind bei gleichbleibender Personal
stärke Mehrkosten im Ausmaß von rund 1 1 0 Mi l 
l ionen Schi l l ing jähr l ich zu erwarten, d ie erst 
langfristig durch den Rückgang der Beamtenpen
sionen zum Tei l  ausgeglichen werden könnten.  
Diese Summen müßten eigentl ich die Beschäfti
gung von etwa 1 30 wei teren Mitarbeitern ermög
l ichen. Genannt wird ein Einsparu ngspotential 
von ungefähr 15 Prozent.  Wenn man die von mir 
vorhin genan nten Summen damit vergleicht, so 
zweifelt man daran, daß dieses E insparungspo
tential erreicht werden kann. 

Zu den e inzelnen Bereichen - ich nehme nur 
einige Punkte heraus - :  Im § 9 Abs. 2 Punkt 8 
heißt es unter dem Titel " Aufgaben des Vorstan
des" unter anderem: Die Berichte so l len zur In
formation auch an das Parlament gehen und nicht 
nur an den Verwaltungsrat. - Ich ste l le richtig: 
Sie gehen nur an den Verwaltu ngsrat. Wir wol len 

aber ,  daß diese Berichte auch an das Parlament 
gehen.  

Oder: I m  § 24 Abs. 4 heißt es unter "behördl i 
chen Aufgaben" :  Gegen  Bescheide des Landesge
schäftsfüh rers s ind keine Berufungen zulässig. -
Es könnte i n  den einzelnen Bundesländern zu  
verschiedenen Vollziehungspraxen kommen. Je
denfalls sol lte eine Berufung gegen den Bescheid 
des Landesgeschäftsführers an und für sich mög
l ich  sein .  

Oder: Im § 26,  Rechtshi lfe , steht: Es wird zwar 
die Rechtsh ilfe anderer Behörden für das Arbeits
marktservice geregelt, n icht aber eine Verpfl ich
tung vice versa . Im § 25 ist das nur unter "dür
fen" angeführt .  Das Arbeitsmarktservice hat a lso 
keine Verpflichtung, den anderen Behörden Da
ten zur Verfügung zu stel len. Sie darf. Wenn die 
anderen Behörden "müssen" ,  dann sol lte auch 
das Arbeitsmarktservice den anderen Behörden 
Daten zur Verfügung stel len "m üssen" . 

Oder: § 53 :  Die Aufnahme von Mitarbeitern 
kann offenbar auch ohne öffent l iche Ausschrei
bung und Objektivierungsverfahren erfo lgen .  
( Bundesminisler H e s  0 U 11: Darf ich das noch ein
mal hören?) § 53: Die Aufnahme von Mitarbei
tern kann offenbar auch ohne öffentl iche Aus
schreibung und Objektivierungsverfahren erfol
gen. 

Ieh habe nur e inige Punkte herausgenommen ,  
d ie  mir  be i  der  Durchsicht dieses Gesetzes beson
ders aufgefal len  sind . Da dieser Bereich e in doch 
sehr erhebl icher für unsere Wirtschaft ist, e r
scheint es notwendig, daß d ieser jährl iche Bericht 
der Öffentl ichkeit, dem Parlament, der Opposi
tion zur Verfügung gestel lt wird. Diesbezügl ich 
wurde auch von den freiheitlichen Mandataren 
im Nationalrat e in  Abänderungsantrag e inge
bracht, der a l lerdi ngs in der Minderheit b l ieb. Die 
Begründung des Antrages haben Sie aus meinen 
Worten vorh in  erfahren. Wir glauben ,  daß in d ie
sem Bere ich e ine vermehrte Kontrol le und e ine 
vermehrte Information der Öffentl ichkeit not
wendig sind, da es sic h h iebei um e in  sehr  sensi
b les Instrument zur Steuerung unserer Wirtschaft 
handelt. 

Meine Damen und Herren !  Aus diesem Grund 
können wir  d iesen Vorlagen unsere Zustimmung 
nicht  geben .  (Beifall bei der FPÖ. ) /3. 1 7 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters Herr Bundesrat Ing .  August 
Eberhard gemeldet. Ich ertei le es ihm.  

J 3. / 7  
Bundesrat Ing. August Eberhard (ÖVP, Kärn-

ten ) :  Herr Präsident! Herr Bundesm in ister !  Ge
schätzte Damen und Herren ! Ich darf e in le itend 
darauf h inweisen ,  daß die Koalitionsregierung in 
d ieser Gesetzgebungsperiocle auf eine Re ihe von 
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sozialpol i tisc he n  Errungenschaften h inweisen 
kann .  Ich möchte, da es sich dabei doch um sehr 
gewichtige D inge handelt, e in ige davon anführen .  

I ch  möchte das G le ic hbehandlungspaket für 
unsere Frauen voranste l len .  Anführen darf ich 
auch die Pensionsreform und die Neuorganisa
tion der Sozialversicherungsträger. Weiters 
möchte ich das Beschäftigun gspaket zur Absiche
rung älterer Arbeitnehmer e rwähnen - eine sehr 
aktuel le und wichtige Thematik .  Nicht unerwähnt 
sol l  bleiben d ie Absicherung des Kündigungs
schutzes für behinderte Menschen,  für eine sehr 
schwache Gruppe in  unserer Gesel lschaft. Ich 
darf aber auch auf das Jahrhundertgesetz der 
Pflegevorsorge verweisen .  Anzufüh re n  wären 
auch noch das Arbeits inspektionsgesetz und d ie 
Reform der Arbeiterkammern. 

D ie Reform der Arbeitsmarktverwa[tung 
schl ießt nun den Kreis der soz ial  recht l ichen Ver
besserungen u nd auch der sozia [recht l ichen Än
derungen .  Ich glaube. daß damit ein weiterer 
Punkt des Koal itionsübere inkommens erfül l t  
wird .  Wen n  von der  Opposit ion der  I nhalt der 
Reform de r Arbeitsmarktverwaltung k ritisiert 
und abgelehnt wi rd . so muß man dem entgegen
halten. daß das Verhandlungsergebnis nach lan
gen Beratungen und unter E inbezieh ung unab
hängiger Gewerkschafter, Repräsentanten der 
Persona[vertretung, zustande gekommen ist. 

Ich möchte e ines auch sagen :  Wenn es sich h ie
bei um eine Materie handelt,  bei der es um Men
schen geht, in erster Lin ie um arbeitslose Men
schen, so ,  glaube ich,  ist es n icht  angebracht, daß 
man eine Kosten-Nutzen-Rech nung anste l lt ,  wo
bei ich h inzufügen muß,  daß man seh r  wohl  auf 
die Sparsamkeit Bedacht nehmen so l l .  

Ich glaube, daß  jene, die i m  Beschäftigungsver
hältn is  der Arbeitsmarktverwaltung stehen,  übe r  
den  wahren  Sachverhalt besser Bescheid wissen,  
als jene,  die s ich nur theoretisch mit  d ieser Mate
rie befassen .  

Hohes Haus! Wie heute schon ausgeführt, sol l  
mit  der  gegenständl ichen Gesetzesvorlage d ie 
Durchführung der Arbeitsmarktpol i t ik  aus der 
unmittelbaren staatl ichen Verwaltung ausgeg l ie
dert werden u nd künftig dem Dienst le istungsun
ternehmen Arbeitsmarktservice obliegen .  Das Ar
beitsmarktservice sol l  also aus einer Bundesorga
n isation ,  e iner Landesorgan isation in jedem Bun
desland und inne rhalb der  Bundesländer  aus 
regionalen Organ isationen bestehen. 

Ich b in  der Meinung, daß m it dem vorliegen
den Arbeitsmarktservicegesetz e ine we itere De
zentral is ierung der Arbeitsmarktverwaltung er
reicht werden wird. Das ist für mich e i n  seh r  we
sentl icher Punkt,  da viele Probleme meiner Mei
nung nach lokal besser gelöst werden können.  

Ich möchte aber auch unterstreichen, daß d ie 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer nunmehr stärker in d ie pol itische 
Mitverantwortung bei der Arbeitsplatzvermi tt
lung e ingebunden werden .  Ich glaube, daß damit 
dem Bedürfnis der Betroffenen besser Rechnung 
getragen werden kann .  Darüber h inaus werden 
dami t  d ie Serviceleistungen für Arbeitsuchende 
und für Anbieter meiner Meinung nach auch we
sent [ ich verbessert. 

Voraussetzung h iefür sind eine Straffung der 
Arbe itsmarktverwaltung und d ie Ausgl iederung 
von Aufgaben ,  die von a nderen E i nrichtungen  
besser erfül lt werden können,  w ie  etwa die Kon
trol le der Ausländerbeschäftigung durch die Ar
beits inspektorate. Damit wird aber auch erre icht,  
daß sich i n  Zukunft die Tätigkeit des Arbeits
marktservices besser auf die Kernbereiche und 
auf d ie eigentliche Aufgabenste I lung der Arbe its
vermitt lung konzentrieren wird können. 

D ie ab 1 .  Ju l i  1 994 mögl iche Zu lassung von 
privaten Arbeitsvermittlern ste l l t  für mich auch 
eine sehr wertvol le E rgänzung zum Arbeits
marktservicegesetz dar. Die E lemente der Privat
wirtschaft bri ngen mehr I nit iat ive mit sich . Diese 
ist gerade jenes E [ement, das bisher be i der Ar
beitsplatzvermittl ung da u nd dort gefehlt  hat. 

E ine wesentl iche Neuerung gegenüber der bis
herigen Arbeitsmarktverwaltung ist, wie es heute 
schon im Bericht zum Ausdruck gekommen ist, 
in der geänderten Rechtsform der Kontrol le 
durch  den Verwa[tungsrat und in der im Gesetz 
festgeschriebenen wei testmöglichen Delegierung 
auf die regionale Ebene begründet. 

Hohes Haus! M it dem heutigen Beschluß wird 
die Arbeitsmarktpol i t ik  organisatorisch, aber 
auch inhaltl ich auf neue Beine gestel lt .  Bürokrati
sche H indernisse und Doppelgleisigkeiten, wie sie 
bisher gegeben waren - Arbe itsamt, Sozialversi
cherungen - ,  werden weitestgehend beseitigt. 
Die M itwirkung der Sozialpartner in  allen we
sentl ichen Fragen der Arbeitsmarktpol it ik wird 
damit  festgeschrieben.  So arbeiten nach dem Vor
bi ld der Sozialversicherung künftig das Sozialm i
n ister ium und die Regierung enger mit den So
zial partnern zusammen,  wovon sicher auc h Syn
ergieeffekte zu erwarten s ind.  

Mit  der Reform der Arbeitsmarktverwaltung ist 
gewäh rleistet, daß sich eine einz ige Organisation 
um d ie schwierige Aufgabe des Zusammenbrin
gens von Arbeitsuchenden und Arbeitsplatz küm
mert. Die  Reform der  Arbeitsmarktverwaltung 
wird aber auch dazu beitragen,  daß Faktoren wie 
Arbe itswi l l igkeit und Arbeitszumutbarkeit besser 
kontroll iert werden. Ich glaube, das ist auch ein 
sehr  wesentl icher Punkt,  der in  der Öffentl ichkeit 
- sicher zu Recht - oft sehr  kr itisch betrachtet 
und auch kr itisiert wird .  Ich meine, d ie Arbeitslo-
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sen unterstützung sol l  für jene da sein ,  d ie echte 
Hi lfe brauchen, und n icht fü r jene, d ie n icht ar
beiten wollen. Ich glaube, das Arbeitsmarktservi
cegesetz bringt in Zukunft mehr Effiz ienz und 
mehr D urchschlagskraft bei  der Arbei tsvermi tt
l ung. 

Wir von der ÖVP-Fraktion werden daher den 
vorliegenden Gesetzen u nsere Zust immung ertei 
len beziehungsweise .. keinen Ein�pruch dagegen 
erheben.  (Beifall bei O VP und SPO. ) 13.25 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist weiters Frau Bundesrätin Hed
da Kainz.  Ich ertei le es ihr .  

1 3.:!.5 
Bundesrätin Hedda Kainz (SPÖ, Oberöster

re ich) :  Herr P räsident! Herr Bundesminister !  
Meine Damen und Herren !  M i t  dem Beschluß des 
Arbeitsmarktservicegesetzes u nd den notwendi
gen Begleitgesetzen wurde ein weiterer - ich 
meine auch e in sehr wesentl icher - Punkt des 
Arbeitsübereinkommens der Koal itionsregierung 
erfü llt. Ich möchte daher eingangs dem Minister 
für diesen großartigen Einsatz - für al l  jene Ge
setze , d ie heute hier schon angeführt wurden -
sehr herzl ich danken. 

Ich möchte aber zu d iesem Problemfeld der Ar
beitsmarktpol it ik  wen iger auf d ie Deta i ls  dieses 
doch sehr  stark von Organ isationsgesichtspunk
ten best immten Gesetzes zu  sprechen kommen.  
sondern ein ige grundsätzl iche Über legungen 
dazu anste l len. Dazu möchte ich ausführen: D ie  
Notwendigkeit eines modernen Arbeitsmarktser
vices ist entstanden vor dem Hi ntergrund der zu
nehmenden I nd ividualisierung unserer Gese l l 
schaft und damit  zusammenhängend der Ideolo
gisierung im Bereich Privatisierung. Die Privati
sierung wird allerdings den Beweis ih res Erfo lges 
erst antreten m üssen.  

Diese Grundvoraussetzungen haben aber auch 
dazu geführt, daß sich die Rahmenbedingungen 
für die Arbeitsmarktpol i t ik und die Arbe its
marktverwaltung versch lechtert haben,  da ge
samtgesel lsc haftl iche Werte wie Vol lbeschäfti
gung und Hi lfe für sozial Schwache an Bedeutung 
verloren haben. An d ieser Ste l le bitte ich meinen 
Vorredner seine Aussagen in  bezug auf jene, d ie 
Hi lfe wirk l ich brauchen,  zu überdenken. Ich kann 
es fast nicht mehr ertragen,  daß man die Beträge 
h ier anführt, die ausgegeben werden müssen fü r 
Menschen. d ie auf Unterstützung der Gese l l 
schaft i m  Falle e iner  Arbeits losigkeit angewiesen 
sind. Ich bitte Sie, das in I hre Überlegu ngen zur  
"Sozialschmarotzerdebatte" mi te inzubeziehen. 

Das ist auch der Beweis dafür, da ß d iese Anlie
gen nur mehr von einem Te i l  der Bevölkerung,  
wie leider hier auch ausgeführt wurde , und n ich t  
mehr von al len Entscheidu ngsträgern unterstützt 

werden.  Diese Tatsache begünstigt die D iskussio
nen um das "Sozialschmarotzertum" und war si
cherl ich auch ein Grund für die immer wieder
kehrenden diversen Verbalansch läge auf d ie si
cher verbesserungswürdige Arbeitsmarktpol i t ik  
und d ie Arbeitsmarktverwaltung.  

D iese Diskussionen haben zur  E ntscheidu ng 
geführt ,  die Reform der Arbeitsmarktverwaltung 
konzentriert anzugehen. D iese werden wir jetzt 
auch beschl ießen.  Dieser Reform wurde auch 
eine E ffizienzstudie über d ie Arbeitsmarktver
wal tung zugrunde gelegt. Aus dieser Studie geht  
deutl ich hervor ,  daß d ie  Arbeitsmarktverwaltung 
mit den ger ingen, ihr zur Verfügung stehenden 
Ressourcen nicht in der Lage sei n  konnte, die Ar
beitslos igke it, d ie durch den Verlust der Vol lbe
schäftigung in den achtziger Jahren enorm gestie
gen ist, wieder auf ein normales Maß zu senken,  
daß es ihr aber dennoch gelungen ist ,  e in stärke
res Ansteigen der Arbeitslosenzah len zu verhin
dern. 

U nter welch schwierigen Bed ingungen die Ar
be itsmarktverwaItung ihre Aufgabe zu erfül len 
hatte , möchte ich mit einer deprimierenden Aus
sage einer Studie des Österreich ischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung untermauern. Ich z itie
re d iese wörtl ich :  

.. Solange die Arbeitslosigkeit primär wirt
schaft l ich  bed ingt war,  fanden sich gen ügend po
litische und regionale Interessen zum Kampf da
gegen zusammen. Wenn Arbe i tslosigkeit, wie 
heute, pr imär zum individuel len Sch icksal Ausge
grenzter wird, wird ihre Bekämpfung auf e in  so
ziales Anl iegen beschränkt." - Zitatende. 

Auch das, was ich zuvor angemerkt habe, wird 
durch diese Aussage eindeutig untermauert. 

Beschränkt wird die Arbeitslosigkeit auf e in so
ziales Anliegen ,  das seine Ausformung in  der 
Ausgrenzung arbeitsloser J ugendl icher ohne Per
spektiven - eine ganz sc h l imme Angelegenheit 
fü r e in Land - und auch i n  der Ausgrenzung der 
Alten hat. Alt ist zum Beispiel in der Bek lei
dungsindustrie eine Frau m it 25 Jahren - eben
fal ls e ine Zah l ,  die nicht vo n mir behauptet wird .  
sondern d ie aus d ieser Studie hervorgeht. 

Meine  Damen und Herren !  Vor diesem Hinter
grund hatte d ie Arbeitsmarktreform zu erfolgen.  
Ich behaupte , entscheidend für den E rfolg - ne
ben der zweifel los notwendigen Organisationsre
form , neben der Straffung der Organ isation - ist 
aber d ie Finanzierung. 

Die derzeitigen Finanzierungsvorste l lungen in  
der Höhe  von 2 .5 Mil l ia rden Sch i l l i ng jährlich 
durch den Bund bedeuten sicher unm itte lbar d ie 
Aufrechterhaltung des derzeitigen Leistungsange
botes. Nur das derzeitige Le istungsangebot kann 
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nicht das dauerhafte Zie l  sein .  Die Perspektive 
muß  eine Forc ierung der aktiven  Arbeitsmarkt
pol i t ik  se in .  D iese wird zwar mit  den nun  be
sch lossenen Organ isationsänderungen und der 
Verselbständigung unterstützt, aber ohne zusätz
l iche M ittel - das behaupte ich  - wird dieses 
Ziel der Forcierung der aktiven Arbeitsmarktpo
litik n icht erreichbar sein .  (Der P r ä  s i d e n  I 
übernimmt den Vorsitz. )  

Der zentrale Ansatz - es wurde schon einige 
Male darauf h ingewiesen - des Arbeitsmarktser
vicegesetzes ist d ie Ausgliederung der Arbeits
marktverwaltung aus der al lgemeinen Bundesver
waltung in Form e ines eigenen Selbstverwal
tungskörpers mit starker regionaler Ausrichtung 
und mit einer stärkeren Einbindung der Sozial
partner. Herr Kol lege Tremmel !  Ich glaube, daß 
niemand rascher, effizienter und besser reagieren 
kann als jene, die die u n mittelbar davon betroffe
nen sind, und ich behaupte, das sind d ie Sozial
partner. 

D iese angesprochenen Veränderungen sind im 
Sinne einer aktiven Serviceein richtung sicherl ich 
sehr  positiv zu sehen.  E ine noch so große Straf
fung kann jedoch d ie notwendigen finanziel len 
Ressourcen nicht ersetzen, und es wird eine 
Hauptzielsetzung sein ,  d iese auch sicherzustel len.  

Es ist r ichtig,  Entscheidungskompetenzen zu 
dezentral isieren und regionalen Einflu ß  auch auf 
die Zielsetzungen und Maßnahmen zu nehmen , 
die Möglichkeiten der Maßnahmen den Notwen
digkeiten,  die regional entstehen,  anzupassen ,  um 
auch das zu erreichen , was eben angesprochen 
wurde, nämlich rasch und effizient zu reagieren.  

Darüber h inaus ist es aber r ichtig - das möch
te ich ausdrüc k l ich betonen - ,  daß d ie grund
sätzl iche Verantwortung des Bundes fü r die Ar
beitsmarktpol i t ik ,  also e ine staatliche E influß
nahme und damit auch die Einfl ußnahme auf d ie 
Finanzierung, sichergeste l lt  wird, vor al lem auch 
deshalb, we i l  meiner Ansicht nach dam it al le ge
sellschaftlich relevante n  Gruppen stärker e inge
bu nden werden können .  U nd ich meine damit 
ganz konkret das Einb inden der  Wirtschaft in 
d iese Aufgaben ,  in die Verantwortung, dafür zu 
sorgen,  daß e i nerseits ausre ichend Arbe itsp lätze 
und andererse its auch ausreichend qualifiz ierte 
Mitarbeiter für d iese Aufgaben .  die für den Er
fo lg e ines Unternehmens und damit fü r de n Er
folg eines funktionie renden Staatsgefüges not
wendig sind, zur Verfügung stehen. Die Wi rt
schaft hat d iesbezüglich e in  entsprechendes Maß 
beizutragen, und ich behau pte, daß dieses Maß 
nicht immer und ü beral l  so eingebracht wird, wie 
ich mir das vorste l len würde. 

Die in diesem Zusam menhang sehr  oft an der 
Arbeitsmarktverwaltung geübte Kritik wurde 
heute auch schon angesprochen . Die mangelnden 

Vermitt lungserfolge - das geht  ebenfal ls  aus der 
zitierten Studie des Instituts für Wi rtschaftsfor
schung hervor - haben ihre U rsachen sehr oft i m  
Mangel an  Bewußtse in ,  daß n u r  vermittelt wer
den kann, was auch angeboten wird. 

E ine Zah l  dazu: 45 Prozent der Gewerbebetrie
be k lagen über Facharbeitermangel .  Es besteht  
aber kaum Bereitschaft - trotz der  vorhandenen 
Förderungen - ,  daß der Fachkräftebedarf stär
ker aus dem Potential der älteren Mitarbeiter ge
deckt wird.  Und a ls Ergänzung dazu: etwa ein 
Dritte l der Langzeitarbeits losen rekrut ie rt s ich 
aus diesem Bereich . 

Ein weiteres Verm ittlungsh indernis besteht  
darin,  daß  e in  nicht unbeträcht l icher Anteil der 
angebotenen Arbeitsplätze so angeboten wird , 
daß die Vorste l lungen betreffend die Entlohnung 
unter dem kol lektivvertragl ichen Mindestausmaß 
l iegen, und diesen Vorstel lungen können wir  kei
nesfa lls das Wort reden. 

Es besteht ebenso e ine große Diskrepanz in be
zug auf die Arbeitsbedingu ngen und die Arbeits
zeitvorstel l ungen.  Die Vorstel lungen und Mög
l ichkeite n der Arbe itnehmer, der Arbei tslosen 
und die Vorstel lungen , d ie die Wirtschaft diesbe
zügl ich entwickelt, klaffen auseinander.  Meine 
Damen und Herren !  Werfen S ie jetzt n icht ein, 
daß dies Arbeitsunwi l l igkeit bedeutet - das ist 
heute h ier auch sc hon e inmal gefallen. Die Lohn
ersatzquote ist i n  Österreich n iedriger a ls i n  al len 
anderen europäischen Ländern und bedeutet s i 
cherlich kein Vermitt lungshindernis. 

Ein Prob lem ist sicher die Überlastung der M it
arbeiter der Arbeitsmarktverwaltung. D ie Zeit, 
d ie für ein Beratungsgespräch zur Verfügung 
steht, ist entschieden zu gering. Was die Anzah l 
der Mitarbei ter  in den Arbeitsämtern betrifft, 
l iegt Österreich im internationalen Vergleich 
zieml ich am Ende der Tabel le, aber die i n  der 
Reform der Arbe itsmarktverwaltung angespro
chene Verlagerung von Aufgaben wird d iesbezüg
l ich sicherl ich e ine E ntlastung bringen . 

Es wird jedoch Augenmerk darauf zu richten 
sein .  daß durc h  d ie Verlagerung von Aufgaben in 
andere Institutionen d iese nicht überfordert wer
den. Ich hege etwas Befürchtungen  gerade im Be
reich der Arbeits inspektorate, denn dort sind d ie 
Personal probleme n icht gerade gering. Ich hoffe 
aber, daß d ie Sicherungen,  die in den jetzt zu be
schl ießenden Gesetzesmaterien vorhanden sind , 
ausreichen werden,  um die Erfü l lung der Aufga
ben sicherzustel len.  

Meine Damen und Herren ! Arbeitsmarktpol i 
t ik kann Beschäftigungsprob leme nicht lösen, 
sondern led igl ich entschärfen. Das wird mit  den 
neuen Gesetzen sicherl ich besser pass ieren ,  als 
das in der Vergangenheit möglich war. Vol lbe-
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schäftigu ng kann aber nur  mit  H i l fe e iner  ent
sprechenden Wi rtschafts- u nd Sozialpol i t ik  er
reicht werden.  Die Arbeitsmarktverwaltung ist 
ein Instrument der Arbeitsmarktpol i t ik ,  kann je
doch d iese pol i tischen Zie lsetzungen mit einer 
noch so straffen ,  modernen, versichertennahen 
und sparsamen Organisationsform nur unterstüt
zen .  Die politischen Zielsetzungen haben h ier  i n  
d iesem Haus zu  erfolgen .  

Meine Fraktion geht m it der Zustimmung zu 
diesen Gesetzeswerken davon aus, daß es uns 
auch in Zukunft gel ingen wird, eine effiziente Ar
beitsmarktpol itik zu betreiben, u nd wir werden 
das Augenmerk darauf zu richten haben , daß die 
Weiterentwick l ung ebenfal ls  sichergestel lt  wer
den kann. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) /3.38 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bu ndesrat Anton Hüttmayr. Ich ertei le i hm die
ses. 

1 3 .38 

Bundesrat Anton Hüttmayr (ÖVP, Oberöster
reich ) :  Herr Präsident! Herr Bundesmin ister ! Ge
schätzte Damen und Herren! E ine al lgemeine 
E in leitungsfloskel ist es, wenn  ich festhalte: Pol i
t ik hat den Menschen zu d ienen . Arbe it ,  der Be
reich ,  den wir he ute behandeln ,  ist e in  Grundbe
dürfnis, und das Recht auf Arbeit ist in der Ver
fassung verankert .  Wir wissen ,  wie schwierig die 
D urchsetzung ist . (Bundesrat Dr. W a b i: Das ist 
aber nicht verfassungsgesetzlich verankert! Leider 
nicht.') Leider n icht! Dann  sol l ten wir sc hauen, 
daß es ge l ingt. Aber es ist ein G ru ndbedü rfnis. 
(Bundesminister H e  s o u  n:  Herr Bundesrat! Ich 
'.viii Sie nicht unterbrechen . aber das können wir 
sofort im Anschluß an die heutige Sitzung verein
baren. wenn Sie das von mir verlangen.' - Heiter
keit. ) 

Arbeit ist e in  Grundbedü rfn is unserer Bevölke
rung,  und ich b in  davon überzeugt ,  daß mit  dem 
jetzt in Diskussion stehenden Gesetz ein Schritt 
in d ie richtige Richtu ng gemacht wird .  Es gilt, die 
vorhandene Arbeit zu verm itte ln ,  zu vertei len 
und letztendl ich den Markt dafür aufzubere iten. 
Die Wege sind unterschied l ich ,  man kann unter
sc h iedl icher Auffassung sein ,  wie man das macht .  

Wenn meine Vorrednerin k ritisiert hat,  man 
müsse sich erst anschauen, wie erfo lgreich die pri
vaten Verm ittler sind, dann hat sie gru ndsätzlich 
recht.  Ich bin davon überzeugt, daß d iese Maß
nahme eine E rgänzung ist und daß diese E rgän
zung sehr  notwendig ist in Anbetracht der jetzt 
vorhandenen Situation .  Das hei ßt, die Tätigkeit 
der Arbeitsvermittl ung wird aufgetei lt .  

Sie haben in  Ihren Sch lu ßworten mit Recht be
k lagt, daß d ie Ze it für d ie d i rekte Vermittlungstä
tigkeit zu kurz ist. Da gebe ich Ihnen recht, das 
wei ß  ich auch aus vielen Gesprächen mit den in 

d iesem Bereich Tätigen .  Aber gru ndsätzlich b i n  
i c h  davon überzeugt, daß d ieser Ansatz betref
fend die private Arbeitsverm itt lung richtig ist, 
daß dieser Ansatz durchaus den Reformwi l len 
d ieser Gesetzwerdung erkennen läßt. Ich glaube, 
das Ziel beim Kernbereich der Arbeitsvermitt
l ung ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen ,  
daß die richtige Person  zum r ichtigen Zeitpunkt  
am richtigen Ort vorgefunden wird. Und jedes 
Mittel ,  das dazu dient, d ieses Ziel zu erreichen, ist 
recht. 

Kollege Eberhard hat schon darauf h ingewie
sen, daß das Gesetz - ich möchte m ich auch 
beim zuständigen M inister bedanken - wichtig 
und richtig ist und daß es die Effizienz steigern 
und Arbeitslosigkeit eventuel l  m indern wird. Ich  
b in davon überzeugt, daß sich die stärkere Ein
bindung der Sozialpartner, auch was d ie Verant
wortung betrifft, in der Zurverfügungste l lung 
von Arbeitsplätzen ,  in der gesamten Aufgabenbe
wältigung auswirken wird.  Ich bin davon über
zeugt, daß sich d ie stärkere Regional isierung s i 
cherlich positiv auswirken wird, denn der  Effekt  
davon ist, daß man dann genau weiß ,  welche 
Maßnahmen in  der Region, im Bezi rk ,  vor Ort 
notwendig sind. 

Ich möchte eine Lanze brechen für eine seh r  
kleine Berufsgruppe. nämlich für die Beschäftig
ten der Land- und Forstwirtschaft .  Und ich bitte 
Sie, Herr Min ister, dafür Sorge zu tragen , daß die 
Vertreter jener Berufsgruppen beratend zur Ver
fügung stehen können ,  denn letztendl ich sollten 
auch diese Bedürfn isse in  diesem Gremium bera
ten werden,  und es gäbe im Rahmen der Ge
schäftsordnung Mögl ichkeiten ,  das vorzusehen. 
Dazu sol lten wir uns bekennen. 

Kollegin Kainz hat das Wort "Sozialschmarot
zer" geprägt - ich b i n  verwundert, denn das paßt 
i n  diesem Zusammenhang nicht .  (Ruf bei der 
SPÖ: Geprägt hat sie es nicht.' - Bundesrat 
F a  r t h o f e r: Geprägt hat es der Wirtschafts
bund.' - Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ. )  Sie 
haben es verwendet, u nd ich glaube,  daß es bei 
d ieser Gesetzesmaterie kei nesfalls angebracht ist ,  
dieses Thema aufs Tapet zu bringen. (Bundesrälin 
K a i  11 z: Sie haben mir nicht zugehörc.') Wir wo l
len - das muß schon legitim sein -, daß man 
den Arbeitslosen kontroll ierend zur Seite steht, 
und es gibt verschiedene Mögl ichkeiten, jenen,  
d ie es  mit  ei ner neuen Beschäftigung ernst mei
nen, stärker zu helfen .  Ich glaube, es ist unbedingt 
notwendig, daß auch die Arbeitslosen, so tragisch 
es auch immer ist. arbe itslos zu  sein,  e iner gewis
sen Kontrolle unterzogen werden.  

Ich möchte nun den Übergang zur  Arbei ts
marktpolit ik schaffen .  Was die Arbe itsvermitt
lu ng betrifft . habe ich eingangs erwähnt,  da ß ich 
davon überzeugt b in ,  daß die Bedingungen besser 
werden : die Betreuung der Arbe itslosen habe ich 
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jetzt zum Schluß  e in  wenig angesprochen ; und 
daher - das e rsc heint m i r  seh r  wichtig - gehe 
ich jetzt auf d ie akt ive Arbeitsmarktpol i t ik  ein .  

Ich habe S ie wahrscheinl ich auch falsch ver
standen, Frau  Kol legin Kainz ,  wenn  Sie gemeint 
haben , Arbeitslosigkeit habe nichts m it wirt
schaft l ichen Bed i ngungen  zu tun. Ich glaube 
schon ,  daß sie dam it  zu  tun  hat. (Bundesrätin 
K a i  n z: Sie haben mir nicht zugehöre.') Wahr
schein l ich  - wahrschein l ich aus Ihrer Sicht. Ich 
sage Ihnen  aber ,  daß die Arbeitslosigke it auf alle 
Fäl le mit der Rezession zusammenhängt; dement
sprechende Maßnahmen sind daher notwendig. 
fBundesrätin K a i  n z: Genau da sind wir uns ei
nig.' Im Wircschaftsbereich ist anzusetzen.') Daher 
spreche ich jetzt zur aktiven Arbe itsmarktpol i t ik .  
Darum rede ich ja von der Zukunft. (Bundesrälin 
K a i  n z: Sagen Sie das auch Ihren Kollegen im 
Wircschaftsbereich!) Meine Kollegen im Wirt
schaftsbereich wissen das u nd tun  das und s ind -
das ist auch der r ichtige Schritt; ich konnte es ein
gangs e rwähnen - jetzt durch die neuen Mög
l ichkeiten wieder besser dafür gerüstet. 

Ich glaube, es muß  gel ingen ,  daß wir jene Pro
dukte ,  die am Markt nachgefragt werden,  dann 
erzeugen können,  wenn sie nachgefragt werden. 
U nd wir wissen,  wen n  wir hochwertige Produkte 
erzeugen wol len oder E rzeugn isse insgesamt zur 
Verfügung  zu stel len haben,  dann brauchen wir 
dazu qual ifizierteste Arbeitskräfte , also richtig 
ausgebi ldete Arbeitsk räfte zum richtigen Zeit
punkt .  Und  deshalb meine ich, daß eine Vernet
zung zwischen Arbeitsmarktpolit ik und For
sch ung, d ie sich damit beschäftigt, was der Markt 
in der Zukunft brauchen wird, notwendig ist, daß 
man h ier vorbereitend tätig sei n  sol lte. Ich sehe 
h ier einen sehr großen Bedarf, was die Zusam
menarbeit  zwischen Arbeitsmarktpol it ik und For
schung betrifft. 

Einen Bereich möchte ich noch ganz bewußt i n  
d ie Diskussion e inbringen ,  und das ist das Hand
werk .  Das Handwerk ,  speziel l  auch im Dienstle i 
stungsbereich ,  verlangt mehr den n  je Spezial isten .  
Wir  reden immer  von Nischenprodukten ,  das 
heißt. e inze lne kleine Zweige können sich sehr 
gut am Markt plazieren ,  und d iesen einzelnen,  
wen igen k le inen  Zweigen muß auch die Arbeits
marktpol i t ik  d ienen .  

Ich habe gestern  d ie  Mögl ich keit gehabt, mi t  
einem Goldschmied und U hrmacher im  Zug zu 
sitzen ,  und er hat  es  mir  erklärt, wie d ies i n  d ieser 
kle inen N i sche passiert. Es s ind mangels Perspek
tiven nur  mehr wen ige , d ie das Handwerk lernen 
wollen. U nd er hat mir gesagt, er  fühle s ich  in 
d ieser Richtung zuwenig unterstützt. Man h inkt  
in diesem Bereich e in wenig nach .  Und wenn  wir  
globale Regelungen treffen ,  dann müssen wir 
auch diese N ischen berücksichtigen.  

E ines möchte ich i n  den Raum ste l len,  auch 
wen n  ich  Gefahr laufe, von manchen mißverstan
den zu werden ,  nämlich daß auch d ie Arbeitneh
mer in der Zukunft - so denke ich  - zu ver
sch iedenen Konzessionen am Arbe itsmarkt bereit 
sein  werden müssen.  Ich meine, daß d ie jetzt zur 
Diskussion stehenden Modelle der Arbeitszeittei
lung wahrsche in l ich  i rgendwann werden Platz 
greifen  m üssen ,  und ich b in  davon überzeugt, daß 
es be i e iner dementsprechenden Zusammenarbeit 
gelingen wird - d iese Mögl ichke iten bietet das 
neue Gesetz - ,  d iese Bedürfnisse zu erfüllen .  

I nsgesamt gesehen geht  es  um den Wert des 
Menschen,  darum,  daß wir den Wert des Men
schen wirk l ich erkennen und schauen, wo er  seine 
Fähigke iten, seine Möglichkeiten hat, und ihn  
dann  r ic htig einsetzen. Das ist für m ich die Zu
k unftsperspektive. Und was das betrifft, ist das 
Gesetz richtig ange legt . Wir von der ÖVP werden 
gerne z ustimmen.  - Ich danke. (Beifall bei der 
Ö VP und bei Bundesräten der SPÖ. )  13 . ./9 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dr. Martin Wabl. Ich erte i le d ieses . 

/3 . ./9 

Bundesrat Dr. Martin Wabl (SPÖ, Steiermark) :  
Meine sehr  geehrten Damen und Herren ! Sehr 
geehrter Herr Min ister !  Es ist schon soviel W ich
tiges gesagt worden , und ich glaube, wir al le sind 
uns e inig,  daß d ie Bekämpfung der Arbeits losig
keit e ines der wichtigsten Ziele unserer Gesel l 
schaft i s t ,  und wi r uns keineswegs damit  abfi nden 
dürfen ,  daß es bei einer gewissen Sockelarbe itslo
sigkeit b le ibt. Vor allem was d ie J ugend anlangt, 
ist es von besonderer Bedeutung, Arbeitsmögl ich
keiten zu  schaffen ,  denn es gibt keine sch l imme
ren Aussichten, a ls we nn Jugend keine Arbeit fin
det. 

Gerade heute habe ich gelesen ,  daß i n  Deutsch
land bere its 20  Prozent der  Jugendl ichen arbe its
los s ind. Wer sich mit Jugendl ichen unterhält, die 
keine Aussicht auf Beschäftigung haben , wei ß , 
daß gerade in d iesem Bereich oft der "Grund
stock"  gelegt wird für Radikal ism us und Fasch is
mus. - Ein Blick in d ie Vergangenheit zeigt uns 
ja ,  woh i n  das füh rt .  

Ich möchte jetzt meine Krit ik ,  meine  Vorsch lä
ge auf den Punkt bringen ,  und ich wei ß auch,  daß 
Sozia lminister Hesoun auf d iesem Gebiet seit 
Jahren Vorschläge macht, d ie schon von Min ister 
Dal l inger vertreten wurden. Sie waren oft um
str itten ,  oft umfehdet, le ider Gottes auch sei tens 
der ÖVP, sind später aber als richtig erkannt wor
den .  Ich möchte Kol legin Kai nz beipflichten ,  die 
gesagt hat, daß eine offensive Arbeitsmarktpol i t ik  
- mit nellen Formen an Beschäftigungsmöglich
keiten im  Bereich Wirtschaft und Staat - nur 
dann möglich ist , wenn es zusätzl iche Geldmitte l 
h iefür gibt.  
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Mir tut es in d iesem Zusammenha ng leid, daß 
gerade seitens der ÖVP, aber vor al lem auch sei 
tens der Gewerkschaft öffent l icher Dienst e in  
meiner Ansicht nach unerläß l icher und richtiger  
Vorsch lag, e inen Solidaritätsbeitrag e inzuführen, 
immer wieder abgelehnt worden ist .  

Herr Min ister Hesoun  hat d iesen Vorschlag 
mehrmals verteidigt .  Ich er innere mich an eine 
Diskussion darüber in Graz, d ie dann in den Me
dien gro ß herausgebracht  worden ist. I nzwischen 
ist d iese Idee e ines Solidaritätsbeitrages fast wie
der eingesch lafen .  Ich persön l ich  b in  jedoch über
zeugt davon ,  daß wir nach dem Motto, "Ohne 
Göd ka Musi" , daß wir also ohne e inen  solchen 
Sol idaritätsbeitrag die Probleme der Zukunft 
n icht bewältigen werden können.  Wir brauchen 
Geld, und ich persön l ich . . . (Bundesrat S t r II t -
z e ll b e r g e r: Sag ' aber auch, was du verdienst 
und wie dich der Solidaritätsbeitrag belasten wür
de.') 

Ich bin Beamter, ich b in  e i n  sehr  gut verdienen
der Beamter .  Sie wissen, daß d ie Richter . . .  
(Bul1desrat S t r II t z e 11 b e  r g e r: Sag ' doch. wie 
dich ein Solidaritätsbeitrag belasten würde!) Er  
würde mich  nicht belasten .  (Bundesrat S t r I l  t -

z e n  b e r g e r: Dann ist es ja gut!) 

Jeder wei ß ,  was ich als Bundesrat verd iene: Als 
Richter verd iene ich .  gekürzt um 25 Prozent, z ir
ka 30 000 S netto. Ich b in  also e in  seh r  gut verdie
nender Beamter .  Ich kenne aber auch viele Pro
fessoren ,  viele Kol legen i m  Beamtenkreis, die 
sehr wohl  bereit s ind, einen Sol idaritätspe itrag zu 
bezahlen . 

Viele, die im  geschützten Bereich tätig sind -
so die Beamten , können n icht  arbeits los werden, 
we i l  das vom Gesetz her eben nicht vorgesehen ist 
-, sind aber trotzdem zur Zah lung e ines Solida
r itätsbeitrages bereit .  wei l  sie erkennen ,  daß die 
Bekämpfung der Arbei tslosigkeit e in Anl iegen ist, 
das alle angeht. Es gibt auch Beamte, deren Kin
der unmitte lbar nach der Matura Arbe i t  suchen. 
oder ohne Matura, die aber aufgrund fehlender 
Mitte l n icht we iterkommen.  Ich kenne aus der 
Vergangenheit viele posi tive Ansätze. so zum Bei 
spiel die . ,Aktion 8000" . I ch  selbst war davon be
geistert, ich wei ß  auch,  m it welcher H ingabe, mit 
welcher I n it iative d ie Beschäft igten des Arbeits
amtes tätig s ind. 

Ich persön l ich glaube, daß diese Ausgliederung, 
die hauptsäch l ich auf Betre iben der ÖVP erfolgt 
ist , eher eine Al ib i-Lösung. aber n icht der richtige 
Ansatz ist. 

Ich wei ß  auch, daß die Besc häftigten des Ar
bei tsamtes bisher im Rahmen i h rer Möglichkeiten 
sehr  viel geleistet haben .  Daher werde ich d iesem 
Gesetz heute n icht zusti mmen,  obwoh l  das für 
m ich nicht so entscheidend ist .  Ja. es gibt e in  paar 

gute Ansätze darin,  ich b in  aber skeptisch, ob Mi
nister Hesoun  d iese Dinge im Auge behält .  Ich 
habe den E indruck, man macht jetzt e in  Arbeits
marktservicegesetz mit zwei Begleitgesetzen ,  aber 
die nächsten Jahre gesch ieht auf dem Gebiet des 
Sol idaritätsbeitrages n ichts. 

Ich meine ,  der Sol idaritätsbei trag ist e in  Gebot 
der Stunde, Herr M inister! Sie haben ihn  vertre
ten .  Ich bin aber enttäuscht darüber, daß die Koa
l i tion die E inführung eines Sol idaritätsbei trages 
bis heute n icht  zustande gebracht hat. Wir  könn
ten Mi l l iarden an Sch i l l ingen mit  H i lfe jener, d ie 
im geschützten Bereich tätig s ind,  aufbr ingen,  
und mit d iesen M i l liarden könnten wir v ie l  Posit i
ves leisten .  (Bundesrat Dr. K a LI,  f m a 11 11: Einen 
Solidaritätsbeitrag für welchen Zweck! Das müs
sen Sie aber auch dazu sagen!) 

Ich habe gesagt, ich werde m ic h  kurz fassen ,  
und ich wi l l  daher jetzt keinen Vortrag über Maß
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpol it ik halten ,  
und ich brauche Ihnen  auch ke ine Lehrstunde 
darüber zu geben,  welche Mögl ichke iten es in die
sem Zusammenhang gibt. 

Da ist zum Beispiel der Sozialbereich. Wir ha
ben uns vor k urzem über Tagesmütter,  über So
zialhi lfe und so we iter unterhalten .  Ich fü hre den 
Pflegedienst an und so weiter. Es gibt unzäh l ige 
Mögl ichkeiten ,  aber Sie wissen das offens ichtl ich 
n icht. Vielleicht  haben Sie dam it  n ichts zu tun .  
Ich  wei ß  aber aus  Gesprächen mi t  Bediensteten 
des Arbeitsamtes, daß die Leute dort sagen ,  sie 
könnten viel mehr machen, sie haben hervorra
gende Ideen, aber sie haben n icht das Geld dazu.  
Die vorgesetzte Behörde muß dan n  oft erklären, 
daß die B udgetmittel leider ersc höpft sind. (Bun
desrat Dr. K a C l  f 111 a n  n: Mit Ihren nebuLosen 
Vorstellungen kann man keine zusätzlichen Ar
beitsplätze sichern.') 

Ich weiß ,  daß  der Widerstand gegen die Ein
führung eines Sol idaritätsbeitrages leider Gottes 
hauptsäch l ich von der ÖVP kommt, auch vom 
ÖAAB: ich wei ß  n icht, was die FPÖ dazu sagt, 
das muß  ich zugeben .  

Man muß auch folgendes offen aussprechen : 
Wenn man die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
ernst n immt, dann muß man die Leistung e ines 
Solidaritätsbeitrages von der gesamten Gesel l 
schaft fordern .  (Bundesrat Dr. K a u  f l1l a ll n: Für 
'vI/elchen Zweck bitte ?) 

Haben S ie keine Erfahru ngen i n  Ihrer pol it i
schen Arbeit gemacht, welche Möglichkeiten  an 
aktiver Arbeitsmarktpol i t ik gegeben s ind?  -
Wenn nicht,  dann tun Sie mi r  leid. Treffen Sie 
keine Leute. die keine Arbeit haben.  d ie Arbeit 
suchen und arbeiten wollen? Kennen Sie kei ne? 
(Neuerlicher Zwischeflrtlf des Bundesrates Dr. 
K a ll f f1l a ll n . )  
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Es gibt doch kaum jemanden, der n icht die 
Notwendigkeit einsieht - das sage ich Ihnen jetzt 
ganz deutl ich -, daß Sol idarität in der heutigen 
Zeit etwas ganz Wichtiges ist. Wir haben das ja 
auch vorh in  gehört. 

Die Solidarität derer, die einen sicheren Ar
beitsplatz haben, die keine Angst haben müssen ,  
gek ündigt zu werden - wie ich a l s  Richter zum 
Beispiel oder  auch andere Beamte -,  mit jenen, 
die zittern, ob sie am Montag noch Arbeit haben 
werden, oder mit  jenen, die zu Hause sind und 
mit  50 Jah ren arbeitslos werden, oder mit jenen, 
die jung sind und nicht wissen ,  was i hnen die Zu
kunft bringen wird, ist so wichtig in unserer Ge
sel lschaft ,  daß man schon allein aus diesem 
Grund diesen yorsch lag annehmen mü ßte. (Bei
fall bei der FPO. ) 

Si� können ruhig k latschen, Herr Kollege von 
der OVp, Sie wollten gerade, aber ich glaube, Sie 
dürfen n icht. (Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: Es 
'.var die FPÖ, die geklatscht hal.') Macht ja nichts! 
Ihr Schwarzwei ßdenken halte ich für vö l l ig 
falsch !  

B e i  guten Vorschlägen kann es doch kein Feh
ler se in:. woher Applaus kommt. Es gibt auch bei 
der FPO Ideen,  Vorschläge, die richtig sind (Bu.n
desrälin e r  e p a  z: Das ist mir neu.' ) ,  es gibt aber 
Positionen,  die ich mehr als ablehne. - Aber in 
d iesem Fall sind wir auf einer Linie, da ist doch 
nich�.s dabei .  Es gibt genug Bereic he, bei denen 
die OVP mit der FPO zusammengeht. Tun wir 
doch n icht so, als ob es Berührungsängste gäbe, 
als ob die anderen Aids oder sonst eine Krank heit  
hätten und man Ihnen nicht  applaudieren darf. 
( Heiterkeit. ) 

In  d iesem Sinne möchte ich folgendes wieder
holen, Herr M inister: Ich appel l iere - es gibt ja 
bald Nationalratswahlen - :  Wir sol lten diese Be
sc h lu ßfassung - das wird ohne meine Zust im
mung geschehen; damit b in  ich schon fertig -
nicht zum Anlaß nehmen, das Thema Solidari
tätsbeitrag ad acta zu legen und zu sagen,  jetzt 
schauen wir uns einmal an, wie das läuft .  Treten 
wir wei ter dafür ein !  Sorgen wir dafür, da ß die 
notwendigen finanziel len Mittel für die Arbeits
marktpol i t ik aufgebracht werden!  (Bundesrat Dr. 
L i f1  z e r: Das alles ist aber eine persönliche Mei
nung von Ihnen!) Wir Sozialdemokraten s ind to le
rant, im Gegensatz zu  Ihrer Partei .  Ich stim me 
eben heute dem nicht zu.  (Nellerlicher Zwischen
ruf des Bundesrates Dr. L i n  z e r. )  

Die Forderung nach E inführung eines Sol idari
tätsbeitrages ist nicht nur meine persönl iche Mei
nung, sondern das vertritt auch der Herr M ini
ster: das weiß  ich aus vie len Diskussionen.  

Im Sinne der Stabi l i tät unserer Gese l lschaft , 
auch i m  S inne eines gewissen Ausgleichs, was d ie 

E inkommensmögl ichke iten und d ie Beschäfti
gungsmögl ichkeiten betrifft, brauchen wir d iesen 
Solidaritätsbeitrag . Deswegen werde ich heute, 
um dieser meiner Sorge Ausdruck  zu verle ihen,  
der Gesetzesvorlage n icht zustimmen. Ich hoffe 
aber, daß wir einen Weg finden werden, sodaß 
d iese wirkl ich notwendige Maßnahme endlich 
verwirk licht werden kann.  - Danke schön. (Bei
fall bei Bundesräten der SPÖ. )  14.00 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Erich Farthofer. Ich erte i le ihm dieses . 

14.00 
Bu ndesrat Erich Farthofer (SPÖ, N iederöster

reich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmin ister !  Ge
schätzte Damen und Herren!  Lieber Kol lege 
Wabl ! Ich darf zunächst einmal festhalten, daß 
auch ich dem Bereich der öffentl ich Bediensteten 
angehöre , daß ich Mitglied der Eisenbah nerge
werkschaft b in .  Aber uns unterscheidet, muß ich 
sagen,  wesentl iches. Du verdienst 30 000 S netto , 
mit d ieser 25prozentigen Gehaltskürzung, ich lei
der nur 1 1  000 S .  (Bundesrat Dr. W a  b I:  Es gibt 
bei euch aber Direktionsassistenten. die mehr ha
ben.') Das werden wir abstellen. 

Lieber Kol lege Wab l !  Ich gebe dir recht, denn 
auch ich persönlich bin als Beamter für eine Sol i 
daritätsabgabe, glaube aber, da ß d ieser heutige 
Anlaß hier im Parlament und die Beschlußfas
sung des Arbeitsmarktservicegesetzes kein Anlaß 
ist ,  dagegenzustimmen, sondern ich meine, daß es 
wesentl ich besser wäre, in deiner Gewerkschaft -
als Richter gehörst du  ja dem öffentlichen D ienst 
an - entsprechende Aktivitäten zu setzen; denn 
dann wäre d ie E inführung eines Solidaritätsbei
trages sicher zu  erreichen.  

Meine Damen und Herren! Diese Reform der 
Arbe itsmarktverwaltung be inhaltet drei spezifi
sche Reformvorhaben: Aufgabenbereinigung, Or
ganisationsreform und F inanzierungsreform. Die 
Arbeitsmarktverwaltung ist überfrachtet mit Auf
gaben,  die mit dem Arbeitsmarkt bestenfa l ls mit
telbar zu tun haben, daher kommen die Kernauf
gaben einer öffentlichen Arbe itsma rktservicein
r ichtung zu kurz. 

Ziel der Reform der Arbe itsmarktverwaltung 
ist die Entlastung des neuen Arbeitsmarktservi
ces. Verschiedene bisher der Arbeitsmarktverwal
tung zugeordnete Tätigkeiten werden nun auf an
dere Institutionen übertragen, so etwa d ie Be
rechnung und Anweisung von Karenzu rlaubs
geld, Tei lzeithi lfe, Wiedereinste l lungsh i lfe und 
Sondernotstandshi lfe, die Berechnung und An
weisung der Pensionsvorschüsse und vor al lem 
die Kontro l le h insic htlich Ausländerbeschäft i 
gung. 

Meine Damen und Herren! Wir al le wissen, daß 
es durch Schwarzarbe it  zu Verlusten in Mi l l iar-
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den höhe kommt. I l legale Beschäftigung bringt 
nicht nur  Ver luste in Mi l l iardenhöhe, sondern 
verh indert auch die legale Beschäftigung zehn
tausender Menschen; verschärfte Kontrollen und 
Sanktionen sind daher dr ingend erforderl ich. 

Bei 9 638 im  Vorjahr kontrol l ierten Betrieben 
und Baustel len wurde in 2 701 Fäl len - ich un
terstreiche: in 2 70 1 Fällen !  - ,  somit  i n  jedem 
vierten  Betrieb bezieh ungsweise Baustel le von 
Unternehmerseite her gegen das Ausländerbe
schäftigungsgesetz verstoßen. (Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. K a u  f m a n n. ) 

Ich gestehe Ih nen zu: Gegen über 1 992, als 
noch in jedem d ritten kontrol l ierten Betrieb i lle
gal Beschäftigte vorgefunden worden waren, 
konnte eine leich te Verbesserung erzielt werden. 
E in  entscheidender Sch lag gegen die Schwarzun
ternehmer, Herr Dr.  Kaufmann, ist aber leider 
nicht ge lungen !  (Bundesrat Dr. K a u  fm a n Il : 
Und was ist mit den Pfuschern ?) 

Durch i l legale Beschäftigung erleidet d ie 
Volkswirtschaft , und zwar durch den Entfal l  von 
Steuern , Abgaben und Beiträgen zum System der 
sozialen Sicherheit Verluste in Mi l l iardenhöhe. 
Durch  d ie Umgehung von Steuern und Beitrags
leistungen werden Nebenkosten reduziert. was zu 
einer massiven Wettbewerbsverzerrung führt .  
Sc hon deshalb, aber auch im Interesse einer funk
tionierenden Beschäftigungspol i t ik  darf sich 
Schwarzarbeit betr iebswirtschaftl ich gesehen 
nicht lohnen. 

Geschätzte Damen und Herren ! Daher sind die 
Kontrollen und Sanktionen durch Anhebung der 
Strafu ntergrenze, durch legistische Maßnahmen 
zum Ausmerzen von Sch lupflöchern im Gesetz 
und durc h eine Ausweitung der Kontrol ltätigkeit 
zu verschärfen .  

Das neue Arbeitsmarktservice wird gegenüber 
dem Bundesmin ister ium für Finanzen viel größe
re E igenständigkeit haben. Dies g i l t  sowohl für 
den eigenen als auch für den übertragenen W ir
kungsbereich .  Einvernehmen muß es grundsätz
l ich nur mehr bei Ausgaben über SO Mil l ionen 
Sc hi l l ing geben .  

Die Entscheidungen i m  neuen Arbeitsmarkt
service werden weitgehend auf d ie unterste Ebe
ne, also auf die Regionalorganisation ,  übertragen.  
Ich meine,  das ist  e in ganz wichtiger Punkt, denn, 
wie wir wissen, gibt es eklatante regionale U nter
sch iede auf dem Arbeitsmarkt. 

Der Leiter der regionalen Geschäftsstel le hat 
d ie Geschäfte der AMS auf regionaler Ebene -
unter Bedachtnahme der Richtl inien des Bundes 
und von Landesorgan isationen sowie der vom 
La ndesbei rat beschlossenen Grundsätze - in e i 
gener Verantwortung zu leiten. Se ine Hauptauf-

gaben sind: Führung der Geschäfte auf regionaler 
Ebene, Entscheid ung in allen Angelegenheiten 
der Arbeits losenversicherung und der Arbeits
marktförderung sowie Durchfüh rung der Servi
celeistungen für d ie Kunden des Arbeitsmarktser
vice. Er bezieh ungsweise sie haben gleichze itig 
den Vorsitz im Regionalrat, der mit zwei Vertre
tern  - Arbeitnehmer- und Arbeitgebersei te -
beschickt wird. 

Der Regionalrat macht Vorschläge zur Gestal 
tung de r  Arbeitsmarktpolitik u nd ertei lt Geneh
migungen h insichtl ich kurz- als auch m itte lfrist i 
ger Arbeitsprogramme. - Dies wird s ic herl ich 
auch dazu beitragen,  daß die positive Entwick
lung auf dem Arbeitsmarkt noch verstärkt wer
den wird. 

Meine Damen und Herren! E nde März 1 994 
waren um 1 0  240 weniger Arbe itslose vorge
merkt, als d ies zum gleichen Zeitpunkt des Vor
jahres der Fal l  war. Die Gründe für d iese Trend
wende l iegen e inersei ts bei einer durch das warme 
Wetter ausgelösten Belebung der Bauwi rtschaft, 
andererseits aber auch in einer deutl ichen Erho
lung der Konjunktur.  

Besonders erfreu l ich ist dabei der starke Rück
gang der Jugendarbeitslosigkeit. Im  Vorjahresver
gleich ist d ie Arbeits losenrate bei den 1 5- bis 
1 9jährigen  um 1 1 ,3 Prozent und bei den 1 9- bis 
25jährigen  sogar um 1 3 ,4 Prozent zurückgegan
gen. 

D ieser Erfolg der österreichischen Arbeits
marktpol it ik kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden ,  und ich sage I hnen, seh r  verehrter Herr 
Bundesmin ister sowie Ihren M itarbeitern, aber 
se lbstverständl ich auch dem Koal i t ionspartner e in 
herzl iches Dankeschön dafür. 

Geschätzte Damen und Herren !  Noch eine per
sönl iche Bemerkung als WaldviertIer Bezirks
mandatar zum Thema Jugendarbeitslosigkeit. 
Kol legin Schierhuber von der ÖVP und meine 
Wenigkeit haben vor zwei Jahren gemeinsam mit  
dem Landesbeauftragten ,  Professor Kastner, i n  
Edelhof e in  Holz-Col lege insta l l iert. Das ist eine 
ganz wesentl iche Einrichtung, e in Pi lotprojekt. 
Es kr istal l isiert sich heraus, daß diese E inrichtung 
hervorragend ist: Von zehn Absolventen dieses 
Holz-Col leges haben bereits neu n  defin i tive Zu
sagen für Arbeitsplätze im Waldviertel erhalten.  

Dankenswerterweise - Her r  Bundesmin ister 
Scholten hat das se hr unterstützt - wu rde das im 
Zusammenhang mit der HTL Kuchl als Expositur 
im Waldviertel geführt ,  aber - jetzt kommt die 
öffent l iche Aufforderung an das Land Nieder
österreich ,  im speziellen an den ersten Repräsen
tanten des Landes Niederösterre ich ,  der sehr wohl 
vor dem 1 6. Oktober 1993 durch d ie Lande gezo
gen ist und gesagt hat "Ein Land b lüht auf" - das 
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Land N iederösterreich drückt sich vor d ieser Ver
antwortung. Das Land Niederösterreich ist n icht 
bere it, diese Form der Ausb ildung Jugendlicher 
zu unterstützen .  

Deshalb noch einmal :  Ich lade die Damen und 
Herren von der ÖVP ein ,  den ersten Repräsen
tanten des Landes N iederösterreich aufzufordern, 
E inrichtungen d ieser Art sehr woh l  zu fördern !  

Geschätzte Damen u nd Herren !  Mit  d ieser 
Aufforderung darf ich sch l ießen, und ich  möchte 
nur  noch sagen: Ich bin überzeugt davon ,  daß d ie 
Neuorganisation der Arbeitsmarktverwaltung si
cherlich die positiven  S ignale bezügl ich Abnahme 
an  Arbe itslosen verstärken wird. - Danke schön.  
(Beifall bei  der SPÖ. J  /4.08 

Präsident:  Herr B undesminister Josef Hesoun 
ist der  nächste Redner. 

14 .1)8 
Bundesmin ister für Arbe it und Sozia les Josef 

Hesoun :  Seh r  verehrter Herr Präsident !  Geschätz
te Damen u nd Herren !  Werte Kol legi nnen und 
Kollegen !  Ich möchte heute doch etwas a usführ l i 
cher auf die Disk ussionsbeiträge e ingehen . Wir 
haben ja zweieinhalb Jahre lang innerhalb der 
Koalition darüber verhandelt, und ich glaube sa
gen zu dürfen ,  daß wir über jeden Beistr ich,  über 
jedes Wort, über jeden Satz letztl ich doch E inver
nehmen erzielt haben, sodaß dieses Gesetz be
sch lossen werden kann.  

Ich b in  dem letzten Redner sehr  dankbar fü r 
seine Ausfüh rungen,  aber auch jenen,  d ie sich m it 
dem Thema Jugendarbeitslosigkeit auseinander
gesetzt haben .  Vergleichen wir d ie d iesbezügl i
c hen  Zah len mit jenen Frankreichs, Ital iens, wo 
jeder vierte Jugendl iche arbeitslos ist, beobachten 
wir  über den TV -Bi ldschirm die Ause inanderset
zungen mit Hunderttausenden Jugendl ichen,  die 
Straßenkämpfe in Paris oder anderswo, verglei
chen wir d iese unsere S ituation mit der des reich
sten Landes Europas, a lso mit Deutschland, wo es 
e ine hohe Zah l an j ungen Arbeitslosen gibt, die 
sicherl ich bei uns zu e inem großen Sturm , zu po
l itischen P rotesten führen würde, dann merkt 
man. daß man sich dort eigentlich keine allzu gro
ßen Sorgen über d iese Problematik  macht ;  diesen 
E indruck habe ich jedenfal ls. Dort gibt es eine 
andere Pol it ik  wie in Österreich.  Man kann a lso 
sagen :  Österreich ist - wie in vielen anderen Be
reichen - anders. - Das auch desha lb,  wei l  die 
- oft k ritisierte - Sozialpartnerschaft diesbe
züglich e i l!.en  anderen Weg geht.  ( Zwischenruf 
bei der FPO. ) 

Ich möchte jetzt ganz kurz aus einem Brief vor
lesen ,  den ich heute bekommen habe. Daraus er
kennt man, daß manches, was in der Arbeitswelt 
d iskutiert wird .  oft völlig falsch verstanden wird, 
daß das zu polemischen Diskussionen führt. wie 

auch am Sonn tag abend in der "Konfl ik
te"-Sendung zum Ausdruck kam. 

Ich sage das jetzt deshalb, wei l  vergangenen 
Sonntag im TV - viele unserer Kol leginnen und 
Kol legen,  auch versch iedene Standesvertretungen 
konnten das heraushören - doch e ine gewisse 
Polemik in bezug auf arbeitslose Menschen be
trieben wurde, Polemik auch deshalb, wei l  doch 
b innen zehn M inuten  diesen Menschen nicht ge
holfen werden kann.  

Ich wurde dazu e ingeladen. gemeinsam m it 
dem Präsidenten der Bundeswirtschaftskammer, 
Herrn I ng. Maderthaner, e in Streitgespräch zum 
Thema "Arbeits losigkeit von über 50jäh rigen 
Menschen" zu führen .  Al le in d ie Bemerk ung "al
tes E isen" für einen 50jährigen ste l l t  meiner 
Überzeugung nach keine sehr soziale Haltung dar 
und eignet sich nicht als D isk ussio nsgrundlage. 
Herr Präsident Maderthaner hat aus G ründen, d ie 
mir  n icht bekannt sind, n icht an d ieser Sendung 
tei lgenommen, und deshalb habe ich ebenfa l ls 
meine Zusage h iezu zurückgezogen.  

Es hat es dann e ine andere Sendung über diese 
Problematik gegeben, und die Verantwortl iche 
für diese Sendung ist d ieses Thema völ l ig anders 
angegangen .  - Ich bin natürlich jeder�eit bereit ,  
m ich mit d iesem Problem auch in der Offentl ich
keit ,  i n  versch iedensten Medien ause inanderzu
setzen .  

Ein Tei lnehmer d ieser Sendung von vergange
nem Sonntag kr i tisierte, daß es e igentlich gar 
n icht möglich se i ,  daß d ie Arbeitsmarktverwal
tung im Jahre 1 993 640 000 Vermittlungen 
durchgeführt habe. Er bezog sich in d iesem Zu
sammenhang auf e inen Zeitungsart ikel .  in dem -
völl ig falsch - eine Aussage von mir  gebracht 
wurde, e ine Aussage, d ie von mir  n ie so getätigt 
wurde, daß eben 640 000 Jobs vermittelt würden .  

Man sieht also, daß, was die Arbeitswelt an
langt, versch iedenste Interpretationen gemacht 
werden. Ja, es waren im Jahre 1 993 
640 000 Menschen arbeitslos: der eine kürzer .  der 
andere länger, manche seh r  lange, manche über 
e in Jahr,  manche über drei  und v ier  Jahre ,  Men
schen also, d ie als sehr schwer vermittelbar gei
ten .  

Selbstverständ l ich haben sich von diesen 
640 000 Arbeitslosen  viele se lbst wieder einen 
Arbeitsplatz gesucht, viele wurden von Betrieben 
akquir iert, aber ich darf schon darauf h inweisen,  
daß i m  Laufe eines Jahres über 
340 000 Menschen durch d ie Arbeitsämter ver
mittelt ', " erden konnten . Das ist seh r  wohl  e ine 
gigantl,>(he Leistung! 

Geschätzte Damen und Herren !  Gestern hatte 
ich einen Besuch des Herrn Generalsekretärs der 
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OECD, und ich möchte h ier kurz wiederholen , 
was er zum Ausdruck gebracht hat. Er hat aner
kannt, daß es Österreich gelungen ist, d ie Arbeits
losenrate auf äußerst n iedrigem Niveau zu halten ,  
u nd er  sagte weiters, es  müsse in  Österreich e in  
k leines Wunder geschehen sein ,  da wir  eben mit  
e iner Arbeitslosenrate von zur Zeit 4 ,6  Prozent  
an vorletzter Ste l le i n  Europa l iegen. - Also das 
ist wirkl ich kein E igen lob. 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube sagen zu 
d ürfen - die Kritik der Opposition wird mir wie
der gewiß sein ,  aber ich sage es trotzdem - ,  da ß 
diese niedrige Arbeitslosenrate Anerkennung ver
dient ,  auch wenn  das der Opposition nicht leicht 
fäl lt ,  haben wir doch drei Landtagswahlen h inter  
uns und steh t  uns  noch d ie EU-Volksabsti mmung 
ins Haus. 

Die Arbeiterkammerwahl  wird es im Herbst ge
ben ,  ebenso Nationalratswahlen.  Ich glaube, i n  
d ieser S ituation kann schwerl ich erwartet werden, 
daß sich d ie Oppos ition positiv zur Arbeit der 
Koal ition äußert, aber ich möchte jetzt nicht die 
die Opposit ionsparteien qual ifizieren,  das l iegt 
m i r  fern. 

Ich möchte fo lgendes in diesem Zusammen
hang sagen ,  geschätzte Kollegen von der freiheit
l ichen Parte i :  Nie werde ich - ich sage das nicht 
polemisch ,  sondern nur  feststel lend - eine Pol i 
t ik  wie Ihr  Parteiobmann praktizieren, wie das ja  
auch wenige Monate vor der  Landtagswahl  wie
derholt zum Ausdruck gebracht wurde, das ja 
auch vor zweieinhalb Jahren zu einer sehr öffent
l ichkeitswirksamen polit ischen Auseinanderset
zung geführt hat. Ic h betone - das wurde heute 
h ier  be reits zum Ausdruck gebracht - ,  daß der 
Wert des Menschen wichtiger ist als eine Kosten
N utzen-Rechnung! (Beifall bei der SPÖ und bei 
Bundesräten der O VP. ) 

Es ist auch h ier zum Ausdruck gekommen, daß 
der  Wert des Menschen vor dessen Verwertbar
keit zu stehen hat; ich habe das sc hon einmal h ie r  
gesagt. W i r  werden n iemals eine Pol it ik betrei
ben ,  mit der Zwangsmaßnahmen hinsichtl i ch  
Vermittl ungstätigkeit  erfo lgen können . S ie  wis
sen ,  wovon ich rede .  Ich möchte dieses Wort ei
gentl ich gar nicht in  den Mund nehmen,  das Ihr  
Parteiobmann verwendet hat. Ich distanziere 
mich k lar und deutl ich von dieser seiner Aussage , 
von diesen pol it ischen Absich ten . Wenn Sie noch 
immer nicht wissen ,  was ic h meine:  d ie Art der 
Arbeitneh mervermitt lung im Dritten Reich ;  viel
leicht habe ich Ihnen jetzt e in biße hen Nachh i lfe
unterr icht gegeben. ( Z lt'ischenrufe bei der FPÖ, )  
Eine solche Pol itik werde ich n iemals vertreten ,  
und ich b in überzeugt davon ,  d ie  Koal ition ist 
auch n!�ht  be�ei t, solche Wege zu gehen ! (Beifall 
bei SPO und O VP. ) 

Ich sage das n icht aus Gründen des E igen lobes 
oder eines Schulterklopfens wegen, geschätzte 
Damen und Herren, sondern :  Es m u ß  doch aner
kannt werden, welche Erfolge wir i n  der wirt
schaftl ich schwierigsten Phase nach dem Zweiten 
Weltkrieg erzielt haben. I nternational wurde das 
sehr  anerkannt, und es sol l te daher auch die Op
position zugeben, daß Österreich  i n  den vergan
genen zwei Jahren, eben aufgru nd versch ieden
ster Einflüsse - ich könnte jetzt stu nden lang dar
über referieren - ,  massiven wirtschaftlichen Ein
brüchen entgegenzuwirken hatte, E inbrüche, wie 
es sie seit dem Jahre 1 950 n icht mehr gab. 

Um sich ein Bild darüber  machen zu können , 
was das für die Arbe itswelt, was das für den Men
schen bedeutet, möchte ich folgendes sagen :  Wir 
haben mit unseren Mögl ichkeiten - ich sage 
ganz bewußt: mit unseren Mögl ichkeiten, denn 
wir haben nicht d ie gleichen Mögl ichkeiten wie 
. . .  (Der Landeshauptmann-Stellverlreter von 
Kärnten [ng. R e  i c h  h o l  d beeriu den Sitzungs
saal, ) - Kannst ruhig hereinkommen und zuhö
ren ,  das schadet d ir  überhaupt nicht, so würdest 
du lernen,  wie man in Kärnten Pol it ik machen 
sollte. (Heiterkeit und Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 
Es so ll te eine Pol it ik betrieben werden, die demo
kratisch ,  sozial und auch ze itgemäß ist. 

Heute ist auch zum Ausdruck gebracht worden, 
daß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 
1 2  000 wen iger Arbeitslose in Österreich gibt. 
( [ng. R e i c h  h o l  d steht in der Nähe der Tür des 
Siezlingssaales. ) Entsc huld ige, ich b in  nicht der 
Vorsitzende , aber: Da kann man auch sitzen -
außer d u  möchtest vor dem Mikrophon h ier auf 
meine Rede repl iz ieren. Ich stehe jederzeit  für 
ei ne Diskussion zur Verfügung. (Bundesrat Dr. 
T r e  /1l rn e I: Das gehl faLU Geschäftsordnung 
niche!) Ich habe ja gesagt, ich bin nicht der Vorsit
zende . . .  

Präsident: Ich freue mich immer, wenn andere 
Leute u nsere gute politische Kultur hier im  Bun
desrat sehen können.  

Bundesmin ister für Arbeit und Soziales Josef 
Hesoun (fortsetzend) :  Es geht mir  darum, aufzul i 
sten,  in welchem wi rtschaftspol itischem Umfe ld 
wi r Pol i t ik  betreiben müssen .  Wenn  wir einen 
Bl ick über d ie Grenzen Österreichs machen, müs
sen wir ehrl ich eingestehen ,  wie das in Österreich 
geschieht u nd wie in anderen Ländern.  Und ich 
meine, es muß neidlos anerkannt werden,  daß das 
bei uns wesentlich erfo lgre icher gesch ieht. 

Herr Kol lege Dr. Tremmel ,  zu Ih ren Ausfüh
ru ngen. Sie haben hier jenen Betrag von 2 ,5 Mil
l iarden Schi l l ing angesprochen, den der Bund in 
Zukunft der ausgegl iederten Arbeitsmarktverwal
tung zur Verfügung stel len wird .  
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S ie wissen, daß sich der B und - ich sage das 
etwas bedauernd - in den letzten Jahren aus dem 
Reservefonds, sicherl ich für sehr humane und so
ziale Zwecke, e in ige M i l l iarden Sch il l i nge geholt 
hat. S ie wissen aber s icherl ich auch ,  daß in der 
Vergangenheit der Bund für d ie Beamten, auch 
für die Büros, für die Administ ration ,  d ie notwen
dig war , um die Arbei tsmarktverwaltung über
haupt aufrechterhalten  zu können , Geld ausge
ben mußte. Es mu ßte eine große Zah l  von B üro
gebäuden erhalten werden.  D iese Ausgaben sei
tens des Bundes betrugen  rund 2,5 Mi l l iarden 
Sch i l l ing. 

Was ich nicht wol l te - das sage ich ganz offen ,  
und darum habe ich gekämpft,  auch gegen den 
F inanzmin ister -, war und ist, daß aufgrund von 
Vorgängen betreffend d ie Arbeitsmarktverwal
tung wieder Arbeitneh mer  beziehungsweise Ar
beitgeber zur Kasse gebeten werden .  Ich bin der 
Meinung, daß die ArbeitsmarktverwaItung vom 
Steuerzahler m itfinanziert werden m uß,  da ja d ie 
Arbe itsmarktverwaltung nicht  nur für den Ar
bei tslosen,  nicht nur für den D ienstgeber arbei tet, 
sondern letztend lich auch für die öffentl i che 
Wirtschaft. 

Daher b in ich also der Mei nung, daß der Bund 
zu Recht d iese Beträge aufzubringen hat, und wir 
bleiben bei  d ieser unserer Meinung, denn wir 
wol len nicht, daß sich der Bund völ l ig der Verant
wortung, was die Arbeitsmarktverwaltung bezie
hu ngsweise d ie Arbeitslosen anlangt, entzieht, ge
schätzter lierr Bundesrat Dr. Trem mel!  (Beifall 
bei der SPO. ) 

Zum zweiten ist I hre Kri t ik ,  daß wir n icht spa
ren wollen.  Ich frage noch e inmal :  Was verstehen 
Sie unter "Sparen" ? Soll  ich bei arbeitslosen 
Menschen mit dem Arbei tslosengeld sparen? 
(Bllndesrätin Dr. R i e s s: Sie sollen den Arbeitslo
sen Arbeit verschaffen und nicht das Geld ver
sch wenden.') - Bitte? (Bundesrat 5 t r II t z  e n -
b e r g e r: Ich habe schon viel Unsinn gehört, aber 
einen solchen noch nich t.') 

Entschuld igen S ie,  Herr P räsident!  Ich möchte 
das auch hören!  Ich möchte das nicht qualifizie
ren ,  ich möchte nur hören ,  was gesagt wurde. 
Darf ich das noch einmal hören? (Bundesrälin Dr. 
R i e s s: Es ist Ihre Aufgabe, den arbeitslosen Men
schen Arbeit zu verschaffen.  aber flicht, das Geld 
in Ihren Institutionen zu versch'rvenden.') - Aha, 
gut, ja. 

Ich habe schon gesagt: Das kann viel leicht der 
Wunderwuziparteiobmann Haider, aber ich kann 
das n icht, denn es  künd igen d ie Dienstgeber und 
n icht  das Arbeitsamt. 

Das Arbe itsamt ist verpfl ichtet, dafü r Sorge zu 
tragen ,  daß der Mensch wieder einen Arbeitsplatz 
bekom mt. Aber er wird nicht vom Arbe itsamt ge-

kündigt, und er kann auch nieht vom Arbeitsamt 
beschäftigt werden, das möchte ieh auch e inmal 
k larstel len.  

Und wen n  S ie d ie Meinung vertreten,  daß eine 
andere Vorgangsweise mehr Effizienz b r ingen 
würde, dann  kann ieh nur  die Vorgangsweise des 
Dritten Reiches heraushören .  (Beifall bei der 
SPO. - Bundesrat Dr. K a p  r a  l: Das ist Pole
mik.') Das war keine Polemik ,  das war eine sachl i 
che Festste l lung. ( Weitere Zwischenrufe des Bllll 
desrates Dr. K a p r a l. )  

Her r  Bundesrat! I ch  habe überhaupt keine Ab
sieht, hier m i t  I hnen e in Streitgespräch zu führen. 
S ie haben zum Beispiel auc h  andere Mein ungsbiI
der über d ie EU als andere Ihrer Partei .  U nd das 
ist mögl ich u nd demokratisch .  

Zum nächsten:  S ie  bekritte ln ,  daß der  Verwal
tungsrat aus Sozialpartnern und aus Vertretern 
des Finanzministeriums zusammengesetzt ist. Sie 
k ritisieren,  daß es hier keine Kontrolle gibt. Herr 
Kollege! Hören Sir mir b itte zu ! Nennen  Sie mir  
in Österreich einen wirtschaft l ichen,  einen priva
ten oder einen öffentl ichen Bereich,  der vier Kon
trol l i nstanzen aufweist, so wie sie d ie Arbe its
marktverwaltung in Zukunft haben wird !  

Nennen S i e  mir  einen Bere ich ,  der vier oder 
mehr  als vier Kontro l l instanzen haben wird. Die 
Arbeitsmarktverwaltung wird kontrol l iert : vom 
Rechnungshof, vom Verwaltungsrat , vom Sozial
minister, vom Finanzmin ister und sogar von der 
F inanzprokuratur - was S ie ja auch wissen .  Ich 
habe die Finanzprokuratur bewu ßt weggelassen, 
wei l  deren Kontrol le nur eine rein  buchhalteri
sche ist .  Aber wir haben vier Kontrol l instanzen 
b is h in  zum Rechnungshof. Was wollen Sie mehr? 

Sie kri t isieren das gleiche, was Kollege Dol in
schek im Nationalrat bekrittelt hat. Und als er 
dann aufmerksam gemacht wurde, daß wir  vie r 
Kontrol l instanzen haben, sagte er:  Das wei ß  ich 
nicht. - So kann man d ie Dinge doch n icht  dis
k utieren. Vier Kontrol l instanzen gibt es in Öster
reich in keinem Bereich.  U nd ich glaube, daß 
fünf, sechs oder zehn Kontrol l i nstanzen auch 
nicht mehr kontroll ieren können als vier .  

Zum nächsten:  Sie haben h ier d ie  Sozia lpart
nerschaft a ls Schatten regierung kr itisiert. Auch 
darauf eine offene Antwort: Al l  das, bei dem man 
nicht dabei ist, Kol lege Tremmel,  kr itisiert man. 
Das kann ich v�.rstehen .  Aber Sie haben ja nie 
Ansätze i n  der Offentl ichke it laut oder sichtbar 
werden lassen ,  daß Sie bereit s ind,  gemeinsam mit 
den Sozialpartnern i n  der Öffentl ichkeit etwas zu 
vertreten, was positiv für die Republ ik  Österreich 
ist, im Gegentei l :  Sie kritisieren die Sozialpartner
schaft pauschal. (Bundesrat Dr. T r e m  In e /: 
Nein.') Es kommen viele Experte n nach Öster
reich ,  um sich d iese sozialpartnerschaft l ichen 
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Einr ichtungen , auf d ie wir stolz sind, ob das jetzt 
die Gebietskrankenkassen oder die Pensionsversi
cherungen sind, anzusehen. ( Zwischenruf der 
Bundesrätin Dr. R i e s  s. ) Sie würden a l les zusam
menführen, e inen Zentra lismus schaffen,  und nur  
e iner würde darüber dikt ieren, was geschehen 
darf. Wir sind Demokraten zum Unte rschied von 
Ihnen.  (BeifaLL bei der SPÖ. )  

W i r  haben d iese Sozialpartnerschaft e ingerich
tet, und ich sage I hnen noch einmal: Wir bleiben 
bei d ieser E inrichtung. Heute um 1 5  U hr werden 
sich die Sozialpartner wieder zusam mensetzen,  
und wir  werden den Betrieben,  aber auch den Be
legschaftsmitgl iedern wieder eine neue Form an
b ieten. Es sol len Überbrückungsmöglichkeiten 
geschaffen werden. Wenn  etwa in  e inem Betrieb 
eine Auftragsschwierigkeit auftritt. sol l  die Mög
l ichkeit bestehen. 1 4  Tage, drei oder gar v ier Wo
chen auf nu l l  zu stel len, ohne daß der Mensch 
davon einen Nachtei l  hat. Das werden wi r wahr
sche inl ich heute nachm ittag vereinbaren. Und ich 
glaube, daß wir  so wieder jenen Ländern einen 
Schritt vorausgehen, die es uns gleichmachen 
wol len ,  denen aber nicht e inmal d ie G leichma
cherei gel ingt. 

Zum nächsten Punkt: Sie kritisieren ,  daß sich 
h ier  d ie Gehälter zu Buche schlage n werden.  -
Ich kann I hnen sagen :  Das ist überhaupt n icht der 
Fal l .  Wir  haben mit unseren Personalvertretern  
Gespräche gefüh rt. Und ich  darf I hnen h ier  ganz 
offen und ehr l ich sagen.  was mir d ie  Personalver
treter anheimgestel lt  haben,  wofü r  sie auch die 
Verantwortung mit zu tragen bere it  s ind.  

Zum ersten bleiben rund 2 500 Beamte im jet
zigen Bestand . S ie erhalten weiterh i n  i h re jetzigen 
Bezüge und auch die bisherigen Funktionszu la
gen.  Das haben wir den Beamten se lbstverständ
lich zugesagt, wei l  das ihr gutes Recht ist. Wenn  
sie vor 1 0  oder 1 5  Jahren als Beamte i n  der Ar
beitsmarktverwaltung begonnen haben,  dann ha
ben sie, wenn  ich das so sagen darf, auch das 
Recht auf eine finanzie l le Karriere. S ie haben ja 
dort nicht als Reiche begonnen, sondern meistens 
in den finanziel l  untersten Bereichen .  Und so , 

glaube ich, ist das, was wir mit ihne n  vereinbaren 
werden, nur e ine gerechte Lösung. U nd für a l l  
jene, die jetzt i n  den AMV-Bereich aufgenommen 
werden ,  ge lten d ie Regelungen des privaten Be
reiches und pr ivaten Betriebes. 

Daher verstehe ich I hre Krit ik n icht ,  wenn Sie 
sagen,  daß wir keine Ausschreibungen mac hen .  
Ich kenne kei nen Privatbetrieb, der gezwungen 
ist, Ausschreibungen zu machen,  um Personal 
aufzunehmen . Sie machen einen Gedan kenfeh ler . 
Wir können doch einen privaten Bereich - d ie
ser ausgegl iederte AMV-Bereich ist ein privater 
Bereich - n icht zwingen, Ausschreibungen vor
zunehmen, um Menschen einzuste l len . Man muß  
das doch dem Management in d iesem Bereich 

überlassen und nicht Zwangsregelungen oder 
Zwangsregu lative damit verbinden .  (Zwischenruf 
des Bundesrates Dr. T r e m  m e l. ) Sie wol len das 
n icht verstehen,  das kann ich schon verstehen. 

Aber ich habe noch e ines h inzuzufügen:  Kol le
ge Tremmel !  Wenn  Sie tatsäch l ic h  d iese ehr l iche 
und überzeugende Absicht haben,  die S ie h ier 
vom Rednerpult aus dargeste l l t  haben, dann 
m üßten S ie e igentl ich d ieser Gesetzgebung zu
sti mmen. U nd ich sage I hnen auch warum:  Wei l  
auch Ihre Partei vor fünf Jahren i n  diesem Be
re ich eine solche Vorgangweise praktizieren wol l 
te. Al lerdings war das noch zu einer Zeit ,  a ls Ihr  
Parteiführer auf  d iese Partei noch nicht den E in
fl u ß  gehabt hat, den er jetzt auf d ie M itgl ieder 
und auf die Fun ktionäre d ieser Partei ausübt.  
I Bundesrat Dr. T r e in m e I: Sie kennen sich aber 
sehr gut aus.') Kollege Tremmel !  Damals hat es in 
d ieser Partei noch eine andere ideo logische. viel
leicht humanere soziale Vorstel lung gegebe n. 

Zum Kol legen Ing. Eberhard: Herr Ingen ieur! 
Wir haben eine große Anzahl von Gesetzen in 
den letzten drei Jahren verabsch iedet.  Ich sage 
das ohne Überhebl ichke it, ich wei ß  gar n icht, ob 
das alle Parlamentarier wirkl ich wissen ;  ich wei ß  
es auch n u r  aufgrund unserer statist ischen Auf
zäh lunge n.  Wir haben es, geschätzte Damen und 
Herren, i n  d iesem Parlament, i n  d ieser Koal ition 
zustande gebracht und - ic h unterstreiche das -
am vergangenen Donnerstag das 1 40. Sozial
gesetz in  diesen drei Jahren im Parlament verab
sch iedet. 

Natürlich waren es n icht immer flächendecken
de Gesetze. Natürl ich waren es auch Gesetze , von 
denen nur wenige Hunderte Menschen betroffen 
waren. Aber es waren auch flächendeckende Ge
setze dabe i ,  wie Sie richtig ausgeführt haben, zum 
Beispiel das Gleichbehand lungspaket für d ie 
Frauen - ich möchte das nicht wiederholen - ,  
die 50. ASVG-Novel le und das Gesetz betreffend 
die Hauskrankenpflege, um auch e inige kleinere 
zu nennen und nicht nur  die Pflegevorsorge und 
die Pensionsreform damit in Verb indung zu brin
gen .  

Ich glaube, daß die Effizienz der  Sozialpol iti k 
daran erkennbar ist, daß die Menschen sie zu 
würdigen wissen .  Es wird immer  e inen Unter
sch ied zwischen einem Heeresmin ister und e inem 
Sozialmin ister geben. (Bundesrat 5 I r II I z e ll -
b e r g e r: Heeresminister �'väre einmal ein neues 
Geschäft für dich!) U nd ich sage dieses Beispiel 
m it Nachdruck: Vor einem Heeresminister salu 
tieren el ie Leute, be i  mi r  halten s ie  die Hände auf. 
Und ich werde mich bemühen, in d iese Hände 
etwas hineinzugeben .  Es ist nicht immer das, was 
sich die Menschen erwarten, das sage ich ganz of
fen ,  aber ich glaube, wir werden in der Soz ialpoli
tik auch in Zukunft keinen Rüc kschritt erleben, 
we i l  wir gemeinsam an d iese Soz ialpo l it ik glauben 
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und wei l  in d ieser Koal ition auch für die Zukunft 
der abso lute Wi l le vorhanden ist, im Sozialbe
reich keinen Rückschritt zuzulassen. 

Auch in den kommenden Jah ren wird es hier 
keinen Stil lstand  geben .  Und wenn sich die wirt
schaftl iche Situation, wie sie sich jetzt abzeichnet, 
wieder erholt, dann werden wir wieder größere 
Schritte in die r ichtige Richtung setzen .  

Frau Kol leg in  Kainz !  Ich  danke für  Ihre Aus
führungen. Natürl ich gibt es grundsätzl iche, auch 
ideologische Überlegungen in d iesem Bere ich ,  
das ist sicherl i ch  zutreffend. Auch ich habe d ies
bezüglich meine pol it ischen Überlegungen ange
ste llt . Und es war n icht  so einfach ,  in zweieinhalb 
Jahren al l  unsere ideologischen Überlegungen 
m it einzubinden, den n  sonst würde sicherl ich das 
eine oder andere anders aussehen.  

Ich möchte noch e inmal e in  zweites h inzufü
gen. Lieber Freund Wab l !  Ich sage dir  ganz offen, 
es freut mich nicht, daß  du heute nicht zustim
men wi rst. Das sage ich ganz ungeschminkt .  Denn 
ich bin der Meinung, daß in d iesem Zusammen
hang dem Parlament gute Arbeit  vorgelegt wurde . 
Du begründest deine Ablehnung dam it, daß der 
Sol idaritätsbeitrag nicht verpfl ichtend eingeführt 
wird, und du kennst meine Meinung dazu . Du  
hast diese Meinung zum Ausdruck gebracht, und 
ich habe mich immer zu diesem Standpunkt be
kannt. 

Ich glaube nur sagen zu dürfen :  gut Ding 
braucht Weile. Ich denke an d ie Diskussionen, die 
wir im Jahr 1 982 über angebl iche Visionen und 
vieles andere mehr geführt haben. Das konnte 
auch in der Zeit  der Visionäre , wenn ich  so sagen 
darf, in zehn Jahren  nicht verwirkl icht werden .  
Heute konnte e s  aber i n  wenigen Monaten ver
wirkl icht werden .  Ich zähle mich nicht zu den Vi
sionären, ich zäh le m ic h  mehr zu den Praktikern . 
Aber ich glaube, daß Praktiker notwendig sind, 
wei l  die Menschen von heute auf morgen und 
auch morgen wissen wol len,  was auf sie zukommt. 
Und sie wol len  auch morgen i h ren Lebensunter
halt sichergeste l l t  wissen ,  und es interessiert sie 
n icht,  was in zeh n  Jahren sein wird .  

Natürlich sollte man  Visio nen haben, auch 
ideologische und politische. Aber ich glaube, i n  
den praktischen Ause inandersetzungen, d ie wir i n  
der Arbeitswe l t  erleben ,  muß man darauf Be
dacht nehmen,  wie die Fami l ie morgen oder über
morgen leben u nd K inder versorgen wird und wie 
d ie Frau in den nächsten dre i  oder vier Monaten 
den Arbeitsmarkt antreffen wird. Wir haben eben 
in  diesem Bereich keine Visionen gehabt,  sondern 
wir  haben e in  Frauenbeschäftigungsgesetz ge
macht. 

Wir haben in  der Stiftungsfrage Lösungen erar
beitet, die fü r ganz Europa beispielgebend sind . 

Es gibt i n  Europa kein Model l ,  das unserem in  
der  Stift ungsfrage gleicht. Es gibt i n  dieser Hin
sicht kein Land in  Europa, das sage ich mit  al ler 
Deutl ichkeit, geschätzte Damen und Herren!  U nd 
es sol l  mir  einer, der h ier anwesend  ist, den Ge
genbeweis l iefern,  wer so viel für den Arbeits
markt und für die Arbeitsmarktpol it ik ausgibt wie 
wir .  

Bei uns wird i m mer nur die Grenze von 5 b is 
6 Mi l l iarden Sch i l l ing angesprochen .  Das ist e ine 
vö l l ig falsche Darstel lung!  Wir  haben für d iesen 
Bereich im Jahr 1 993 55 Mi l l iarden Sch i l l ing i ns
gesamt an Arbeitslosengeld, an Notstandshi lfe, an 
Arbe itsmarktförderung und betriebl icher H i lfe 
ausgegeben !  Das ist etwa d ie Summe ,  d ie wir aus
geben !  Und man spricht immer nur  von 5 Mi l l iar
den Schi l l ing: Das ist eine völ l ig falsche Darste l
l ung. 

Und wir haben ,  Kollege Wabl ,  die "Ak
tion 8000" in  al len Bere ichen voll  ausgeweitet; 
auch in der Steiermark wurde sie a usgeweitet. Es 
wurde n ie der Betrag erreicht, der von der Ste ier
mark immer wieder e ingefordert wurde. Aber ich 
sage noch einmal :  Ich glaube, wen n  man zwischen 
den Jahren 1985, 1 990 und 1993 gewichtet, dann 
muß man doch sagen ,  da ß wir proportional, auch 
in Prozenten gemessen, weit über den Limits l ie
gen, die wir  in Prozenten etwa in den Jahren 1 985 
oder 1986 zum Ausdruck gebracht haben. Das 
darf ich schon auch für mich i n  Anspruch neh
men. 

Der letzte Redner hat dankenswerterweise i ns
gesamt darauf verwiesen, was die Übertragung 
von Aufgaben in  versch iedene andere Trägeror
gan isationen bewirkt hat. Ich glaube, sagen zu 
dürfen ,  daß damit  auch das Fundament gefestigt 
wird, wenn andere Träger in die gemeinsame Ver
antwortung mit eingebunden sind. Ich danke den
jen igen  aus der Koal it ion, d ie im Sozialausschuß 
mitgearbeitet haben. I ch  danke auch  meinen Be
amten und darf sagen :  In d iesem Bereich werden 
wir sicher l ich  gemeinsam erfolgreich sein !  -
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPÖ 

und Ö VP. J 1 4.3</ 

Präsident: Ich danke dem Herrn Min ister da
für,  da ß er so erschöpfend jedem einze lnen Ant
wort gegeben hat. 

Weitere Wortmeldungen  l iegen n icht  vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der  Berichterstattung e in Sch lußwort 
gewü nsc ht? - Dies ist n icht der Fal l .  

Die A b s t i m  m u n g über d ie  vorl iegenden 
Beschl üsse des National rates erfolgt getrennt .  
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Wir kommen zur Abst immung über den Be
schl uß  des Nationalrates vom 7.  April 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz über das Arbeitsmarkt
service (Arbeitsmarktservicegesetz-AMSG).  

Ich b itte jene Bundesräti n nen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zust immen, gegen den vorl iegen
den Beschlu ß  des Nationalrates kei nen E inspruch 
zu erheben,  um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t . 

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

Wir  kommen zur  Abst immung über den Be
sch luß  des Nationalrates vom 7. April 1 994 be
treffend ein Bu ndesgesetz, m i t  dem An passungen 
an das Arbeitsmarktservicegesetz vorgenommen 
werden (Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz, 
AMS-BegleitG) .  

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zust immen, gegen den vor l iegen
den Beschluß  des Nationalrates ke inen E inspruch 
zu  erheben ,  um ein Handze ichen.  - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t . 

Der Antrag, ke inen E inspruch zu erheben, ist 
so mit a n g e n 0 m m e n .  

Wir kommen zur Abst immung über den Be
sch luß  des Nationalrates vom 7.  April 1 994 be
treffend e in  Bundesgesetz ü ber d ie F inanz ierung 
der Arbeitsmarktpol it ik (Arbeitsmarktpolitikfi
nanzierungsgesetz - AMPFG).  

Ich bitte jene Bundesräti n nen  und Bundesräte , 
die dem Antrag zustimmen ,  gegen den vorl iegen
den Besch luß des National rates keinen E inspruch 
zu erheben,  um ein Handzeichen.  - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

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

7. Punkt: Bericht des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegen heiten betreffend den Be
richt über die österreichische Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat in den Jahren 199 1/92 (111-
125-BR/93 und 4779/BR der Beilagen) 

Präsident:  Wir gelangen n u n  zum 7. Punkt der 
Tagesordnung: Bericht des Bundesmin isteriums 
für auswärtige Angelege nhe iten betreffend den 
Bericht über die österre ichische Mitgl iedschaft im 
Sicherheitsrat in den Jahren 1 99 1 /92. 

D ie Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Gottfried Ja ud übernommen.  Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Gottfried Jaud: Sehr  geehrter 
Herr Präsident! Gegenstand des vorl iegenden Be
richtes sind ei nerseits d ie Darste l lung der Aktivi
täten des Sicherheitsrates in  den Jahren 1 99 1 /92 

unter besonderer Berücksicht igung der österre i 
chischen Handlungen und andererseits e ine Auf
zählung der Erklärungen Österreichs i m  Sicher
heitsrat. 

Österreich wurde im Oktober 1 990 zu e inem 
nichtständigen M itglied des Sicherheitsrates ge
wählt. Das österreichische Rollenverständnis i m  
Sicherheitsrat läßt sich wie fo lgt besc h reiben: 

Dialogfunktion (Er le ichterung der Zusammen
arbeit unter al len M itgl iedern des Sicherheitsra
tes); 

Brücken- beziehungsweise Kompromißfunk
t ion (Be it räge zur Erzielung tragfäh iger Lösun
gen auf möglic hst breiter Basis); 

Antriebsfunktion (eigene In itiativen) .  

Zusammenfassend kann festgestel lt werden ,  
daß Österreich während seiner Mitgl iedschaft i m  
Sicherheitsrat nicht n u r  betreffend J ugoslawien 
eigene Vorsch läge e ingeb rac ht, sondern auch in 
vielen anderen Bereichen (wie beispie lsweise in  
der I rak-Debatte, i n  Libyen ,  in  Agenda für  den 
Frieden) substantie l le Beiträge zur  Arbeit des Si
che rheitsrates und deren Forte ntwick lung gelei
stet hat .  

Der Außenpolitische Ausschuß stel l t  nach Be
ratung der Vorlage am 12 .  Apr i l  1 994 mit  Stim
mene inhel l igkeit den A n  t r a g , den Bericht zu r  
Kenntnis zu  nehmen. 

Präsident: Wir gehen in  d ie Debatte e in .  Zum 
Wort gemeldet hat s ich Herr Bundesrat Erhard 
Meier. Ich ertei le i hm dieses. 

f./.38 
Bundesrat Erhard Meier (SPÖ, Steiermark) :  

Sehr geehrter Herr Präsident !  Werte Damen und 
Herren des Bundesrates! Sehr  geeh rte Zuhörer !  
Zum Bericht über d ie österreichische Mitg l ied
schaft im Sicherheitsrat 199 1 192: 

In der I nstitution der Vereinten Nationen 
kommt neben der Generalversammlung und dem 
Genera lsek retariat dem S icherhe itsrat immer 
mehr Bedeutung zu,  ist  er  doch von seiner Wir
kung her als ein ganz wicht iges Organ zu  bezeich
nen ,  welches vom Generalsekretariat a l s  Exekuti
ve in  seiner Arbeit unterstützt wird. 

Internationale Organisationen sehen sich a l le 
samt e inem Prob lem gegenüber. Man verlangt e i 
ne rse its Vermittlungs- und Konfl ik tlösungskom
petenz, und stattet s ie andererseits n icht  mit den 
notwendigen Kompetenzen aus, mit denen s ie die 
geforderten Aufgaben erfü l len können. 

Man fordert von den Vereinten Nationen Pro
gramme für Flüchtl inge, fü r Gesundheit ,  für K in 
der, fü r  Kultur ,  fü r  d ie Landwirtschaft, für d ie 
Erziehung und Bi ldung, für  die Wirtschaft, für 
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das Geldwesen und auch für die Sicherheit, also 
auch für mi l itärische Eingriffsmögl ichkeiten,  und 
verweigert seh r  häufig d ie hiefür notwendigen 
Befugnisse und finanzie l le n  M ittel - sogar d iese ! 
- ,  zu denen sich die Staaten durch i h re Mit
gl iedsbeiträge verpflichtet haben. 

Die Forderung nach E ingriffen wird häufig 
dort erhoben, wo es "die anderen betrifft" und wo 
best immte I nteressen vorherrschen. Innerhalb 
der UN-Mitgl iedsstaaten gibt es betreffend ihre 
wirtschaftl iche und machtpoli tische Stärke e in  
großes Gefä l le ,  u nd auch unter den s ich  bilden
den geographischen und sonstigen G ru ppierun
gen sind deutl iche Untersch iede im tatsächl ichen 
Einfluß  sichtbar.  Das spiegelt s ich auch im Si
cherheitsrat wider, der als rasch einzuberufendes 
Organ als eine Art Regierung angesehen werden 
könnte, wenn die UN-Vo llversamml ung als der 
parlamentarische Faktor bezeichnet werden 
könnte . 

Durch d ie Zusammensetzung des S icherheits
rates aus den fünf  ständigen,  mit Vetorecht ausge
statteten M itgl iedern und den für zwei Jahre ge
wählten nichtständigen Mitgl iedern wird eben
fal ls ausgedrückt,  wer die best immenden Kräfte 
in d ieser Völkergemei nschaft sind. 

Der vorl iegende Bericht  drückt d iese Situation 
schon in der E in leitung aus, wenn  es hei ßt. daß 
"nach dem Wegfa l l  des Ost-West-Konflikts" -
ich bin mir  übrigens dieses Wegfa l ls auf Dauer 
gar nicht so sicher,  wenn es auch d urch die Ände
rungen in  der ehemaligen Sowjetunion gegenwär
tig zu anderen Kräfteverhältnissen zu kommen 
scheint - "die verstärkte Bereitschaft der Groß
mächte, i nsbesondere der USA, besteht, s ich  des 
Sicherheitsrates als des wichtigsten Gremiums der 
Vereinten Nationen als Legitimations- und Koor
d inationsorgan zu bed ienen."  

Dieses "s ich zu bedienen" k l ingt doch danac h ,  
daß e inseitige E inflüsse d ie Haltung des Sicher
heitsrates dom in ieren, was im Bericht auch da
durch bestätigt wird, wenn angeführt wird ,  daß -
ich zitiere - " im  Zuge des Golfkonfl i ktes St im
men laut wurden,  d ie vor einer Doppelmoral des 
Sicherheitsrates warnten." Und weiter :  "Auch d ie 
Frage nach der pol itischen Legitimität der Be
sch lüsse ei nes O rgans wurde aufgeworfen ,  dessen 
wen ig repräsentat ive Zusammensetzung mitunter 
nicht den Asp i rationen der Mehrheit der Mitgl ie
der der Vereinten Nationen entspreche." - Ende 
des Zitates aus d iesem Bericht. 

Trotz d ieser von mir h ier unterstrichenen An
merkungen  aus dem Bericht tragen d ie Vereinten  
Nationen u nd ihre Organe, wie Sicherheitsrat, 
Generalversammlung, Generalsekretariat und 
Unterorganisationen,  von der WHO bis h in  zur 
UNESCO, wesentl ich zu einem Dia log zur inter
nationalen Verständigung und zu Lösungsansät-

zen bei vielen auftretenden P roblemen weltweit 
bei. D ies entsp richt a uch den außenpol itischen 
Bemühungen Österreichs, u nd es ist daher für 
unser Land eine Herausforderung, die Funktion 
eines nichtständ igen M itgl iedes im Sicherheitsrat 
auszuüben. 

Österreich wurde nach 1 973/74 zum zweiten 
Mal im Oktober 1 990 in den S icherheitsrat ge
wählt  und erhielt dabei mi t  1 50 von 
1 54 abgegebenen Sti m men in der Generalver
sammlung e ine überaus hohe Zustimmung. 

Der S icherheitsrat hat in d ieser Periode seine 
Aktivitäten wesentl ich i ntensiviert ,  ja eigentl ich 
verdoppelt. Aufgrund der Konstruktion des Si
cherheitsrates kommt der Vermittlung, dem In
teressenausgleich und dem Einbringen konkreter 
und innovativer  Vorsch läge besondere Bedeutung 
zu .  Solche Maßnahmen sind auch deshalb für uns 
als k le ines Land mit hohem Ansehen oft leichter 
mögl ich, wei l  man u ns wirkl ich machtpolit ische 
Absichten von vornherein nicht zuschreibt und 
dadurch eher d ie Haltung eines nichteinseit igen 
Gesprächspartners anerkannt wird.  

Durch das Bem ühen um wirkungsvol le Lösun
gen trat auch d ie Betonung der Konsensbereit
schaft in den Vordergrund. Das Veto wurde kaum 
mehr eingelegt, und 1 99 1  wurden von 42 Reso
lutionen 36 einst immig angenom men.  Im Jahr 
1 992 wurden 74 Resol utionen verabsch iedet, wo
bei Besch lüsse im Zusammenhang mit  grö ßeren 
Konflikten erzielt wurden .  

Chi na zog s ich häufig von aktiver Gestaltung 
zurück und enthielt  sich neunmal der Stimme. 

Rußland nahm bei J ugoslawienfragen eine zu
rückhaltende Rolle e in .  

Das blockfreie Indien war be i  seinen vier 
Stimmenthaltungen auf das Pr inzip der Nichtein
mischung in innere Ange legenheite n  bedacht.  -
Diese Frage der N ichte inmischung stel lt  sich be
sonders in jenen Fäl len ,  in denen Konflikte durch 
die Aufgl iederung von Staaten in selbständ ige 
Te i lstaaten entstehen. Wann ist der Konfl i kt noch 
eine innere Angelegenheit e ines Staates, und 
wann beginnt er durch Neugründung von Staaten 
in Form welcher Anerkennungsmaßstäbe e ine 
äu ßere Angelegenheit zu werden? 

Der Fall unseres Nachbarlandes, des ehemali
gen Jugoslawien,  und des noch immer n icht gänz
lich abgesch lossenen Prozesses in der weiteren 
Entwicklung i st h ierfür ein gutes Beispie l .  

Auch i n  der für u ns geographisch weiter ent
fernten Somaliafrage gi l t  es zu k lären,  ob und in
wiewe it  ein vom Bürgerkrieg durchzogenes und 
unregierbar gewordenes Land durch Einflüsse 
von außen betreut werden kann oder sol l .  Über 
die humanitä re H ilfe u nd über  den untragbaren 
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Zustand für die betroffene Bevölkerung sind wir 
uns bald einig, n icht aber darüber, wie d ie Frage 
politisch richtig lösbar ist. Die Entsendung von 
UN-Truppen, zum Beispiel aus den USA und 
Deutschland, hat sich in Somalia als nicht zielfüh
rend erwiesen, u nd es war richtig, daß sich Öster
reich dieser Tei l nahme enthalten hat. (BeifaLL bei 
der SpÖ. J  

I m  März 1 99 1  und i m  Mai 1 992 fiel Österreich 
die Sicherheitsratspräsiden tschaft zu .  In den Re
solutionen 753 b is 755 wurden d ie Anträge von 
Slowenien, Kroatien und Bosn ien-Herzegowina 
um Aufnahme in  die Vereinten Nationen positiv 
erledigt. Der Revolution 757 l iegt der österreichi
sche Vorsch lag zugrunde, e ine Sicherheitszone 
für Sarajewo zu schaffen und h umanitären Hi lfe
le istungen ungeh inderten Zugang zu ermögl i 
chen. 

Österreich hat damit aber nicht nur Anträge 
gestel lt, sondern durc h d ie beispiel hafte Aktion 
" Nachbar in Not" und viele andere H ilfsaktionen 
privater Personen, der Bevölkerung, privater 
Verein igungen, des ORF, der Presse und auch der 
öffentlichen Hand an Ort und Ste l le geholfen. 

D ie UN haben sich in  ihrer Charta d ie Erhal
tung des Friedens im  weitesten Sinne als Haupt
aufgabe zum Ziele gesetzt. Gemeinsam mit Groß
britannien wurde der Generalsekretär der Verein
ten Nationen aufgefordert, e inen Bericht m it 
Empfehlungen zur  Stärku ng der Kapazitäten der 
Vereinten Nationen in den Bereichen der präven
tiven Diplomatie, Fr iedensstiftung und Friedens
erhaltung vorzu legen.  

Auc h Bundeskanzler Dr.  Vranitzky hat für 
Österreich eine Erk lärung abgegeben ,  in  der ne
ben dem Peace-Enforcement besonders auf die 
Frage der Rüstungskontro l le, der Abrüstung, der 
Nichtweiterverbreitung von Vern ichtungswaffen, 
vor al lem Atomwaffen, auf die Bedeutung der 
Menschenrechte, die Rechte von Minderheiten,  
d ie soziale Gerechtigkeit a ls  Grundmaßnahmen 
für die Friedenserhaltung h ingewiesen wurde. 

Ei nen Schwerpunkt der Aktivitäten des Sicher
heitsrates bi ldete im Berichtszeitraum d ie Frage 
des ehemaligen Jugoslawien mit  e iner Rei he von 
Reso lutionen zu diesem Thema. 

Den zweiten Hauptpunkt i n  d ieser Ze it verur
sachte zwangsläufig d ie Kuwaitkrise. D ie Mil itär
operation "desert storm" begann am 1 6. Jänner 
199 1 ,  nachdem d ie laut Resol ution 678 gesetzte 
Frist zur Räumung Kuwaits abgelaufen war. I n  
dieser Zeit übernahm Österreich die erste Sicher
heitsratspräsidentschaft und bereitete in  der Re
so lution 686 die Vorbed ingu ngen fü r e inen Waf
fe nsti llstand mit vor. 

Der Zeitraum der österreich ischen M itgl ied
schaft im Sicherheitsrat war eine turbulente Peri
ode, wenn  man neben dem Libyenvorfal l ,  den 
Verhandlungen über Zypern in D irektgesprä
chen,  der Somaliakr ise , den Konfl ikten  in der 
ehemaligen Sowjetrepubl ik ,  u m  nur  e inige zu 
nennen ,  vor allem d ie Themen Irak - Kuwait und 
des ehemaligen Jugoslawien beachtet. 

D ies drückt sich auch darin aus, daß Botschaf
ter Dr. Hohenfel lner  zum Vorsitzenden des vom 
Sicherheitsrat gegründeten Komitees zur Über
wachung der Sanktionen gegen den Irak gewählt 
wurde. 

Fre i l ich zeigte d ie österreichische M itgl ied
schaft 1 99 1 /92 auch auf, daß d ie Machtverte i lung 
im Sicherhe itsrat doch zugunsten größerer Mäch
te und der ständigen Mitgl ieder ausfäl lt und d ie 
nichtständigen Mitgl ieder beschränktere Mög
l ich keiten vorfinden.  Die Struktur der U N-Orga
n isation und des Sicherhe itsrates wird in Zukunft 
zur Diskussion stehen, denn es bewerben sich 
Mitgl iedstaaten wie zum Be ispiel Japan oder 
Deutschland um einen ständigen  S icherheitsrats
sitz. 

Neben finanziellen Beitragsproblemen werden 
die UN künftig auch in terne Anderungen zu be
wält igen haben,  um den 1 85 M i tgl iedstaaten a ls 
Großorganisation gerecht zu werden und durch 
eine Veränderung in  Richtung von mehr Supra
national ität dem Grundauftrag nach Friedenssi
cherung nachkommen zu können .  

Wir  nehmen daher diesen Bericht über den Si
cherheitsrat m it dem Dank für d ie Bemühungen 
Österreichs und seiner Vertreter bei den Verein
ten Nationen zur Ken ntn is. (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP. J J.+.51 

Präsident: Ich möchte nun Frau Staatssekretä
rin Dr. Maria Fekter herzl iehst begrü ßen .  (Allge
meiner Beifall. ) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Vizepräsi
dent Prof. Dr. Herbert Schambeck. Ich erte i le 
dieses. 

J.+.51 .. 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (OVP, N ie-

clerösterreich ) :  Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren !  Da mein Vorredner e ine Vorlesung 
über den Sicherheitsrat und über die UNO gehal
ten hat, erspare ich es mir, das näher auszufüh 
ren .  (Beifall des Bundesrates Struezenberger. ) 
Tei lweise ist es eine Nach lese dessen gewesen , was 
schon gedruckt ist, aber ziemlich wertvol l ,  wei l  
i ch  der Meinung b in ,  daß man tatsächl ich die Au
ßenpol i t ik  meh r als bisher zum Gegenstand der 
öffentl ichen Meinungsbi ldung machen sol l .  Ich 
stimme auch darin hundertprozent ig mit meinem 
Vorredner LIberei n,  daß es notwendig ist, e inen 
möglichst breiten Konsens zu fi nden,  um die au-
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ßenpolitische Position a uch  als dauernd neutraler 
Staat i n  der Welt zu vertreten ,  und daß gerade 
d ieser Bericht über d ie Tätigkeit des Sicherheits
rates in den Jahren 1 99 1  und 1 992 für u ns in  der 
Richtung auch beachtenswert ist. 

Beachtenswert aus e inem mehrfachen Grund: 
Zum einen ist es wirk l ich erfreu l ich,  daß Öster
re ich zum zweitenmal  zum nichtselbständigen 
Mitgl ied des S icherhe itsrates gewählt wurde und 
wir von 1 54 Stimmen 1 50 bekommen haben. Das 
ist das beste Resultat a l ler Kandidaten gewesen .  
Weiters können wir uns wirkl ich darüber freuen, 
was wir  i n  e iner Situation vieler Weltkonflikte im 
Sicherheitsrat auch mit unserem Repräsentanten 
und der Delegation einbringen können,  näml ich  
m it Herrn Botschafter Dr .  Hohenfellner, der 
1 99 1  und 1 992 Vorsitzender des S icherheitsrates 
und auch Vorsitzender des Komitees zur Überwa
chung der Sanktionen gegen den I rak gewesen ist. 

Die Vereinten Nationen werden ja demnächst 
i h r  Fünfzigjahrj ubi läum zu begehen haben. und 
es sol l  nicht unerwähnt bleiben ,  daß es s ich um 
jene internationale Organisation handelt, i n  der 
zwei österre ichische Staatsoberhäupter,  zwei 
Bundespräsidenten, namhafte F unktionen hatten ,  
nämlich zehn Jahre Dr .  Kurt Waldheim als Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen und der jetzi
ge Bundespräsident Dr. Thomas Klest i l ,  der nicht 
nur Nachfolger Dr. Wald heims h ier bei uns ist , 
sondern auch Botschafter bei den Vereinten Na
tionen war. 

Österreich hat Wesentl iches eingebracht und 
auch versucht, zur Befriedung in größten Kon
fl ik tsituationen be izutragen, näml ich anläßlich 
der sogenannten Golfkrise im I rak .  

Meine seh r  Verehrten !  Gerade wei l  wir  uns i n  
der  Vorbereitung auf d i e  Mitgl iedschaft Öster
reichs be i der Europäischen U nion befinden, i n  
Vorbereitung auf unsere Tei lnahme an der Eu
ropäischen I ntegration ,  ist oft auch die Frage a uf
getaucht: Was verstehen wir unter unserer Neu
tral ität? Ist es eine Exkulp ierung vor Weltverant
wortung, wol len wir nicht Position bez iehen, füh
len wir uns auf einer Insel der Sel igen? 

In d iesem Zusammenhang möchte ich wirkl ich  
dem Außenmin ister ium mit Herrn Bundesmini
ster Dr .  Mock,  der Völ kerrechtsabte i lung - der 
jetzige Botschafter i n  Wash ington D .  c., Dr. 
Türk, war damals Leiter des Völkerrechtsbüros -
und auch der UNO-Delegation Österreichs unter 
der Leitung des Herrn Botschafters Hohenfe l lner 
aufrichtig für das danken, was Sie in d ieser Kern
frage mit eingebracht haben, nämlich u nsere Tei l 
nahme am U NO-Besch luß über  ko llekt ive S i 
cherhe itsmaßnahmen.  

Das ist von größter Wichtigkeit. we i l  wir  da
mals nämlich deutlich zeigen konnten ,  daß wir 

uns von der Verantwortung in  der Völ kergemein
schaft nicht exku lp ieren ,  sondern daß wir  an not
wendigen Maßnahmen zur Friedenssicherung 
und Konfliktbewältigung tei lnehmen .  Ich möchte 
al lerdings gleichze itig h inzufügen,  daß d iese S i
tuation für uns eine andere gewesen wäre , wen n  
im Sicherheitsrat n icht die E instim migkeit be
standen hätte, sondern wenn  e in Veto eingelegt 
worden wäre und auch bei den Großmächten e i ne 
Konfliktsituation bestanden hätte. Das war nicht 
der Fal l .  

Österreich hat aber - das wissen Sie ja aus der  
Gesch ichte unserer Außenpol it ik - immer e ine 
tätige Außen- und Neutral i tätspol itik betr ieben 
und sich immer der westlichen Welt abend ländi
scher Prägung zugehörig gefüh lt. Ich eri nnere 
nur an die Ungarnkrise im Jahre 1 956, ich erinne
re an die Situation nach dem sogenannten Prager 
Frühl ing, der für mich immer m it Respekt m it 
dem Namen Alexander Dubcek verbunden blei
ben wird, ich er innere an d ie S ituation in Polen ,  
Rumänien und außerdem an d ie jetzige Situation 
im früheren Jugoslawien,  in der wir mit unserem 
Außenminister Dr.  Mock wirkl ich das Weltgewis
sen wachgerütte lt haben .  Diesbezügl ich sind ja  
auch entscheidende Schritte bei den  Vereinten 
Nationen und im  Weltsicherheitsrat mi tbesch los
sen worden.  ( Vizepräsiden c  5 l r u  l z e n  b e r -
g e r  übernimmt den Vorsitz. ) 

Man muß  a l lerdings schon auf die untersch ied
l iche Behand lung aufmerksam machen - ich 
selbst habe das in  Gesprächen gegen über Perez de 
Cuel lar getan ,  wei l  ich zweimal die Gelegenheit 
hatte, bei der UNO zu sei n  und auch einmal bei 
einem Vortrag am Carnegie-Institut i n  New York 
über Europa und d ie  atlantische Partnerschaft; 
das ist nach lesbar - ,  und ich darf I hnen sagen. es 
ist bedauernswert, daß sowohl  die Weltöffentl ich
keit  a ls  a uch d ie Vereinten Nationen und die USA 
bei  der Golfkr ise, i n  der es s ich um Öl  gehandelt 
hat. e ine andere Schnell igkeit und e ine andere 
Begriffl ichkeit gehabt haben,  als es dann später 
der Fall war anläßl ich der S ituation im früheren 
Jugoslawien.  

Ich habe selbst m it einer Reihe von Leuten ge
sprochen,  auch im amerikan ischen Senat, und 
zwar sowoh l  mit  Mr.  Dol l ,  dem m inority-Ieader.  
a ls auch dem majority-leader, Mr .  Mitchel I ,  und 
ich muß ehrl ich sagen,  hier hat  gro ße Aufge
sch lossen heit bestanden.  Aber wir wissen, daß es 
i n  der Öffentl ichkeit eine untersch iedl iche Ein
stel lung gab . und h ieraus, glaube ich, sol lten wir  
wirk l ich  sehr  v ie l  lernen, we lche Sc hritte in der 
UNO notwendig s ind,  um in  manchem exped it i
ver zu sein .  

Österreich selber hat  a l les eingebracht, um sei 
ne Funktion des  Dialogs, se ine Brüc kenfunktion 
und se ine In i t iativfunktion zu erfü l len .  Dafür sei 
dem Herrn Botschafter Dr .  Hohenfel lner aufrich-
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tig Dank gesagt. Ich möchte aber auch ,  da ich die 
UNO-Delegation meh rmals erlebt habe und auch 
an Sitzungen d ieser Delegation teilgenommen 
habe, d ie Delegation mit dem stel lvertretenden 
Delegationsleiter, dem Herrn Gesandten Dr .  
Hajnoczi ,  genauso nennen wie die F rau Bot
schaftsräti n  Dr .  Kehrer, die jetzt nach I rland ver
setzt wurde, und den Herrn Botschaftssekretär 
Dr. Jand l .  I ch  selber habe bei mehrmaligen Auf
enthalten i n  New York wertvol le Unterstützung 
von dieser Delegation bei den Vereinten Natio
nen gehabt. 

Ich möchte sagen ,  daß es von größte r Wichtig
keit wäre, unsere Öffentl ichkeit in Österreich und 
über Österre ich h inaus wachzurütteln zu einem 
Engagement für die S ic herung des Friedens und 
nicht zu glauben , daß mit  der sogenannten Wen
de in  Mittel- u nd Osteu ropa bereits die Stabil ität 
der Ordnung gewährleistet wäre gemäß dem Satz 
von Augustin us:  " Der Friede ist die Ruhe der 
Ordnung." - Es gibt auch einen Frieden ,  der die 
Grabesruhe ist und der auf den Spitzen der Bajo
nette beruht. Das ist aber nicht der Friede, den 
die Väter der Verei nten Nationen in Red Woods 
und in der Oper  von San Franc isco im Jahr 1 945 
vor Augen gehabt haben,  sondern es kommt auf 
ei nen Frieden an, der auf den Grundsätzen des 
Völkerrechts beruht. Und hiefür ist noch sehr  viel 
einzubringen .  

I ch  möchte herzlich für  das danken,  was Öster
reich auch in d iesem Berichtszeitraum an huma
nitären Interventionen geleistet hat und daß auch 
unsere Pol it iker  - das ist h ier aufgezählt und 
nachlesbar; ob d ies Zypern ist, ob dies die Golfre
gion ist, ob dies die I rakfrage ist oder gerade jetzt 
jener Bereich ,  in dem sich unser Herr Bundesprä
sident in aktiver Außenpolit ik befindet - ge
meinsam m it unserer Bevölkerung ein waches Ja 
dazu sagen .  

I c h  glaube, wir sol lten bei d ieser Gelegenheit 
als österreich ischer Staat auch darauf hi nweisen, 
daß sehr  vieles, was an humanitären I nitiativen 
bei der UNO und auch im Sicherhe itsrat e rgriffen 
wurde, von unserem Volk insoferne m itgetragen 
wu rde, a ls d ie Spendenfreudigkeit der österreichi
schen Bevölkerung in a l len neun Bundesländern 
für viele h umanitäre I nterventionen au ßerordent
lich hoch ist , wenn man bedenkt,  was d ie sieben
einhalb Mi l l ionen Ei nwohner Österreichs h ier  al
les an Spenden aufbringen und erfreulich ist 
auch ,  daß es über al le Parteigrenzen und Landes
grenzen h inweg im föderalen Österreich ein k la
res Ja zu diesen h ier im Sicherheitsratsberic ht 
zum Ausdruck gekommen außenpol it ischen In
itiativen gibt. 

Meine Fraktion wird mit Freude diesem Sicher
heitsratsbericht die Zustimmung geben, al ler
dings mit  der Hoffn ung, daß dan n, wenn der 
näc hste Sicherheitsratsbericht z u  geben ist, viele 

Probleme gelöst worden sind u nd sich bestimmte 
Fehler nicht wiederholen .  Zu  wünschen wäre 
auch,  daß bestimmte Länder - da nehme ich 
auch d ie Gro ßmächte n icht aus - ein  schnelleres 
Prob lembewußtse in und eine größere Handlungs
freudigkeit hätten ,  auch wenn es sich nicht um Öl 
handelt ,  sondern " nur" - unter Anführu ngszei
chen - um Menschen, um K inder, um Frauen, 
um ältere und jüngere Menschen und abendländi
sches Kulturgut. D iesbezüglich wäre noch mehr 
als bisher Aktivität erforderlich .  

I ch  danke  Herrn Botschafter Hohenfel lner, 
Herrn Gesandten Hajnoczi und al len Damen und 
Herren d ieser hervorragend bestückt gewesenen 
Delegation bei den Vereinten  Nationen fü r die 
Leistungen,  die sie in schwerer Zeit e ingebracht 
haben u nd die eine glänzende Vis itenkarte für 
den diplomatischen D ienst und für die Republ ik 
Österre ich und ihr  Engagement in den internatio
nalen Beziehungen ist. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) !5.IJ ! 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächster Rednerin ertei le ich Frau Bundesrätin  
Dr .  Riess das Wort. 

/ 5.11/ 
Bundesrätin Dr. Susanne Riess (FPÖ, Wien) :  

Sehr geeh rter Herr Präsident! Frau Staatssekretä
r in !  Hohes Haus! Ich glaube, der Bericht über d ie 
österreich ische Mitgl iedschaft im Sicherheitsrat 
�� lIte n icht nur  Anlaß sei n ,  s ich mit  der Haltung 
Osterreichs i n  diesem Gremium zu befassen ,  son
dern auch  mi t  der  Rolle des Sicherheitsrates an 
sich .  

Dieser Sicherheits rat hat i n  den letzten Jahren 
zunehmend die Tendenz gezeigt, Resolutionen so 
zu fassen ,  daß eine einsti mmige Annahme mög
lich ist. Naturgemäß ist dabei der k leinste gemein
same Nenner meistens so ger ing, daß wirklich 
entsche idende Besch lüsse kaum mehr  möglich 
sind. 

Es ist bedauerl ich ,  daß Österreich in  die Vorbe
ratungen der Besch lüsse so gut wie nicht einge
bu nden wu rde und daher auch keine Möglichkeit 
zu Abänderungen hatte . Ebenso bedauerlich ist, 
daß den österreich ischen Vorschlägen zur Bele
bung des Sicherheitsrates keine Rechnung getra
gen wurde. UNO-Generalsekretär Boutros-Ghal i  
hat zwar den Erneuerungsbedarf fü r den Sicher
heitsrat bestätigt, Anzeichen dafür gibt es jedoch 
aufgrund der vielfältigen In teressengegensätze 
und Meinungsversch iedenheiten unter den Mit
gl iedern bis heute n icht. Besonders bei den fünf 
Veto-Mächten gibt es wenig Begeisterung für e ine 
so lche Reform. 

Generel l zeigt sich überhaupt eine gewisse Er
müdung und Resignation bei der Friedenssiche
rung - nicht nur im Sicherheitsrat, sondern in 
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der UNO generel l .  Zwar sch ießen  friedenserhal
tende S icherhei tsratsoperationen wie Schwam
merln a us dem Boden ,  das Ergebn is ist jedoch 
gleich Nu l l .  Somalia und Kambodscha sind dafür 
n ur zwei von vielen Beisp ielen . 

Daß zu wenig Geld und Soldaten vorhanden 
sind, ist nur eine Seite des Problems. Zweifel los 
würde die Bere itschaft der Mitgl ieder, d ie Mi l l iar
denrüc kstände bei den Beitragszahlu ngen auszu
gleichen,  ohne Zweifel wachsen , wen n  es i n  der 
UNO selbst endl ich einmal wirk l iche Ansätze 
gäbe, gegen d ie Mi l l iardenverschwendung durch 
Korruption und M i ßwirtschaft anzukämpfen. 

Ein weiteres Problem ist der mange lnde Wi l le 
zur Handlungsfähigkeit i m  S icherheitsrat se lbst. 
V iel  zuviel  Ze it vergeht zwischen dem Auftau
chen e ines Problems und der Besch lußfassung des 
Sicherheitsrates. Operationen unter dem Titel 
"friedenserhaltend" wirken stattdessen oft kon
f1 iktverlängernd . Die eigentl ich in der UNO
Charta festgelegte Aufgabe - nämlich d ie frie
densschaffende - wird n icht glaubwürd ig erfül lt .  
Zu oft verzettel t  man sich .  anstatt im Sinne der 
Grund idee der kollektiven Sicherheit .  wie sie 
Herr Vizepräsident Schambeck schon angespro
chen hat. schnel l  und glaubwürd ig zu handel n  
u n d  damit auch ein S ignal für al le anderen poten
tiellen Aggressoren i n  der  Welt zu setzen. - Ein 
tragisches Beispiel dafür s ind die Ereignisse i m  
ehemal igen Jugoslawien .  

Ich finde es daher bedauerl ich ,  daß von Öster
reich in d iesem Zusam menhang keine In itiative 
zur Aufhebung des Waffenembargos, das auch 
über die Opfer der Aggression verhängt worden 
war. gesetzt wurde, obwohl sich sowoh l  Außen
m inister Mock wie auch d ie UNO-Generalver
samm lung dafür ausgesprochen haben.  In  der 
UNO-Charta ist das Recht auf Selbstverteidigung 
und Nothi lfe festgelegt. Welchen Sinn sol l  dieses 
Recht haben, wenn  man dem Angegriffenen das 
Recht auf Waffen für Zwecke der Notwehr ver
weigert? - Während näm lich Serbien d ie gesam
te ehemalige Volksarmee übernom men hat und 
selbst so viele Waffen produziert ,  da ß es sogar am 
Höhepunkt des Krieges noch exportieren  konnte, 
waren die anderen Republ iken des ehemaligen 
Jugoslawien der Bedrohung durch Serbien de fac
to schutzlos ausgel iefert. Während das Wirt
schaftsembargo gegen Serbien praktisch keine 
Wirkung zeigte, hat das Waffenembargo für d ie 
Opfer fatale Folgen.  

Ich glaube, es wäre eine wichtige Aufgabe für 
Österreich gewesen ,  sich dafü r e inzusetzen, daß 
man anerkannten UN-Mitgl iedsstaaten das in der 
Charta garantierte Recht zur Notwehr und Selbst
verteidigung nicht verweigert. 

Meine Fraktion anerkennt a l lerdings das per
sönl iche Bemühen des Herrn Außenmin isters in 

d ieser F rage und wird den Bericht zur Kenntnis 
nehmen. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Bundesrä
ten der Ö VP. ) 15.05 

Vizepräsiden t  Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat  s ich F rau Staatssekretär in  Dr.  
Fekter. - Ich b itte sehr .  

15.05 

Staatssekretär in im Bundesminister ium fü r 
wirtschaftliche Angelegen heiten Dr.  Maria Fek
ter: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte zu 
den Reden noch ergänzen,  daß während der  M it
gl iedschaft Österreichs im Sicherheitsrat zwei 
sehr  bedeutende Sitzungen stattgefunden haben . 
Das war zunächst das Außenministertreffen zu 
Begin n  des Jugos lawienkonfl iktes, be i  dem unser 
Außenminister Dr.  Mock eine vielbeachtete Rede 
gehalten hat. Bedauerl icherweise hat aber d ie 
UNO den Wünschen unseres Außenministers, 
rasch zu handeln ,  n icht Folge geleistet, sondern es 
hat - auch nach Meinung der Bu ndesregierung 
- doch etwas zu lange gedauert. 

Die zweite wirkl ich bedeutungsvo l le S itzung 
während der M itgl iedschaft Österreichs war e in  
erstmaliges Treffen der  Staats- und Regierungs
chefs, und die von Dr. Vranitzky damals gehalte
ne Rede können Sie auch im Bericht  nach lesen .  

Während Österreich Mitgl ied im Sicherhe itsrat 
war, hat s ich  auch e ine gewisse Änderung i n  der 
Politik des Sicherheitsrates ergeben, und zwar 
rückte das neue Selbstverständnis des S icherheits
rates für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen S icherheit in den Vorder
grund . Der Generalsekretär Boutros Boutros
Ghal i  gab in d iesem Zusammenhang auch den 
Auftrag, die Agenda für den Frieden zu e rste l len ,  
und,  Frau Bundesrat Riess, ich möch te I h nen 
wirk l ich  entscheidend widersprechen, wenn Sie 
h ier vom Rednerpult aus ausführen, daß die frie
denssichernden Maßnahmen der UNO in Bausch  
und  Bogen gleich Nu l l  Wirkung geze igt hätten .  
Ich  em pfehle I hnen, den Bericht über  Kambod
scha, Angola und E I  Salvador und d ie dazugehö
r igen Fr iedensabkommen, die gesch lossen wor
den s ind .  nachzulesen. (Blllzdesrätin Dr. R i e s s: 
Die Frage der Roten Khmer in Kambodscha ist Ih 
nen schall bekannt?) Zugegebenermaßen waren 
nicht alle E insätze gleichermaßen erfolgreiche. 
(Beifall bei der Ö VP.) 15JJ 7  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner :  Bundesrat Konecny. - Ich b itte . 

1 5.IJ7 
Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien) :  

Herr  Präsident !  Frau Staatssekretäri n !  Meine Da
men und Herren !  Der Verlauf d ieser zweijäh rigen 
Mitgl iedschaft Österreichs im Sicherheitsrat ist 
bereits gewürd igt worden ,  und es wurden auch 
Detai ls der po l i tischen Entwickl ung dargestel lt. 
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Die UNO hat - und das kann man rückbl ik
kend feststel len - nicht dank der österreichi
schen M itgl iedschaft, aber während d ieser M it
gl iedschaft zweifel los auch e inen  Punkt erreicht, 
in dem - trotz allem, was man weiterh in  d isku
tieren konnte - der S icherheitsrat ein verhältnis
mäßig wirkungsvol les und effizientes I nstrument 
geworden ist. 

D ie Tatsache, daß d iese r relative Höhepunkt 
der Wirksamkeit seither nicht mehr erreicht wer
den konnte, weist uns darauf h in ,  daß d ie UNO -
i nsbesondere dort, wo sie d urch den Sicherheits
rat bei aktuellen i nternationalen Konfl ikten eine 
Rolle zu  sp ielen hat - nicht meh r  sei n  kann als 
der kleinste gemeinsame Nenner jener Mächte, 
d ie die Pol it ik bestimmen. 

So wichtig es ist und so erfolgreich es war, daß 
Österre ich  und daß andere M itgl ieder des Sicher
heitsrates, die n icht zu d iesen Mächten gehören,  
eine impu lsgebende, e ine ideenspendende und 
eine vermitte lnde Rol le spie len , das I nstrument 
des Vetos, das auf der ei nen Seite durchaus auch 
nach den Absichten der Erfi nder sicherste l len 
sol l ,  daß d ie UNO nicht i nstrumenta lisiert wer
den kann gegen wesentliche und international be
deutsame Interessen von Großmächten, hat in der 
Folge dann wieder dazu gefü hrt, daß es in vielen. 
vielen Fällen nicht zu Beschlu ßfassungen,  nicht 
zu Entsch lüssen ,  n icht zu Maßnahmen gekom
men ist. 

Die Hoffnung, die nach dem Ende des Ost
West-Konfl iktes in die neuen Mögl ichkeiten der 
UNO gesetzt wurde, hat sich kurzfristig - und da 
n icht in vollem Umfang - ,  aber jedenfalls nicht 
längerfristig vol l  erfüllt. Auf der einen Seite ist 
naturgemäß d ie Interessenstruktur des S icher
heitsratsm itgl iedes China e ine t iefgreifend ande
re , auf der anderen Seite - und wir konnten das 
erst in den jüngsten Tagen wieder beobachten; 
noch außerhalb der Fora der UN - versucht un
ter  dem vorhandenen innenpol itischen Druck ins
besondere auch Ru ßland e ine autonome, nicht 
vorgebl ichen oder behaupteten e igenen Interes
sen entsprechende Haltung einzunehmen.  

Es ist das zweife l los e ine schwer zu beantwor
tende F rage. Auf der einen Seite baut d ie Wirk
samkeit der UNO letztl ich aussch l ießl ich darauf 
auf, daß ihre Entscheidungen und ihre Maßnah
men von der Völkergemeinschaft in ihrer Ge
samtheit oder zumindest in ihrer stark überwie
genden Gesamtheit mitgetragen werden,  und da
her ist ein bloßes Majoritätsprinzip in  d iesem Fall 
- anders, als wir es aus der innerstaatl ichen Pol i 
t i k  gewohnt  s ind - keine taugliche Grundlage . 

Aufder anderen Seite haben wir al le über viele 
Jahrzeh nte beobac hten müssen, daß d ie Mögl ich
keit des Vetos im Sicherheitsrat angesichts oder 
im Gefo lge ei nes weltweiten Konfliktes dazu 

führte, daß d ie wichtige friedenserhaltende und 
auch friedensschaffende Funktion und Aufgabe 
der Verei nten Nationen i n  der Vergangenheit nu r  
dann zur  Anwendung kommen konnte, wenn  es 
um jene Bereiche ging, d ie den Ost-West-Konflikt 
damals nicht berührten .  Es wäre verhängnisvol l ,  
würde d iese E ntwick lung heute wieder, mit  ge
ringfügig verän derten Vorzeichen, e intreten .  

D ie relative Erfolgsbi lanz - und in d iesem 
Kräfteparal lelogramm kann es nur  eine re lative 
Erfolgsbilanz geben - ,  die d ie  österreich ische 
Mitgl iedschaft i m  S icherheitsrat 1 99 1 /92 h ier  vor 
uns ausbreitet , kann für uns ein Auftrag und e ine 
Ermutigung sein ,  unserer Mitwirkung bei der 
UNO auch weiterhin e inen überproportionalen 
Stel lenwert e inzuräumen. 

Als zweimaliges S icherheitsratsmitg l ied, als 
Land, das füh rende Funktionäre der UN gestel l t  
hat, und a l s  Land, das  immer wieder mit seinen 
Vorstößen und Vorsch lägen international e ine 
Aufmerksamkeit gefunden hat, d ie weit über d ie 
machtpolitisc he Bedeutu ng Österreichs h inaus
geht, sind wir gut beraten und werden wir gut 
beraten bleiben ,  wenn wir unsere aktive Mitarbeit 
in  den Gremien der UNO,  aber auch dort ,  wo es 
um d ie Exek utierung von Einsätzen der UNO 
geht. aufrechterhalten und ,  wenn  es  möglich ist, 
noch verstärken .  

Aber gleichzeitig s ind d ie Defizite ,  die i n  d ie
sem Bericht d u rchaus offen angesprochen werden 
und die jeder von uns beobachten kann, ein H in 
weis darauf, daß insbesondere dort ,  wo es  auch  
um unsere eigene Sicherheit geht,  d i e  Instrumen
te der UNO nicht das sind, worauf wir uns al le in 
verlassen können.  Ich meine,  man sol lte d ie 
Schwammerln n icht a l lzusehr ger ingachten,  Frau 
Kol legin Riess. Wenn  bloß Sicherheits initiativen 
wie Schwammerln aus dem Boden  sch ießen wür
den - auch wenn mir  das Wortb i ld "sch ießen" 
im Zusammenhang mit  Sicherheit n icht sehr sym
pathisch ist !  Wenn wi r neue Sicherheits initiativen  
und S icherheitssysteme, i nsbesondere für den  eu
ropäischen Bereich ,  mit init iieren und mitaufbau
en können - etwas, wozu wir stehen und wozu  
S i e  auch einge laden s ind,  j a  zu  sagen - ,  dann 
bedeutet das, daß wir die Instrumentarien, die die 
UNO hat ,  verstärken und erweitern können. 

So schwierig hier ein abschl ießendes Urte i l  zu 
fäl len ist und sosehr wir daher alle versucht s ind, 
i n  eine vorsc hnelle und e in  b ißchen an der Tages
journal istik or ientierte K ritik zu verfallen, ist es 
für m ich doch e in sign ifikanter Hinweis, daß es 
i m  Zusam menhang m it dem schwierigen  Konfl ikt  
auf  dem Territorium des ehemal igen Jugoslawien 
eben sehr  woh l  zu e i ner Zusammenarbeit mehre
rer solcher Sicherheitssysteme der Vereinten Na
tionen, aber auch der Europäischen Union und in 
einem gewissen Umfang dort, wo es um mi l i täri-
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sche Exekution geht, auch der NATO gekommen 
ist. 

Die öste rreichische Außenpolitik hat sich im
mer daran orientiert, u nsere eigene S icherheit zu  
gewährleisten und einen initiativen Beitrag dazu 
zu leisten, daß es meh r  S icherheit in d ieser Welt 
gibt. Die beiden Jahre der Mitgl iedschaft im Si
cherheitsrat waren ein Beitrag dazu, aber d ie 
österreichische Außenpolit ik hat nie gezögert, 
neue Initiativen - aus aktuel lem Anlaß möchte 
ich dazusagen :  heute viel leicht europäische I nit ia
tiven - zu u nterstützen ,  um mehr Sicherheit für 
uns und für andere Staaten zu schaffen. (Beifall 
bei der SPÖ und bei A bgeordneten der Ö VP. ) 15 .16 

Vize präside nt Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fal l .  Die Debatte ist gesch lossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter e in  Sch l uß
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
Fal l .  

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

Ich b itte jene Bu ndesrätinnen und Bundesräte, 
d ie dem Antrag zust immen, den vorl iege nden Be
richt zur Kenntnis zu nehmen, um e in  Handzei
chen. - Es ist d ies Stim menmehrhe it. 

Der Antrag auf Kenntnisnahme ist mit  S t i m  -
m e n m e h r  h e i t a n g e n  0 m m e n .  

8 .  Bericht des Bundesministers für wirtschaftli
che Angelegenheiten über die Situation der klei
nen und mittleren Unternehm ungen der 
gewerblichen Wirtschaft 1993 (lII- 1 27-BR/94 
und 4780/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen zum 8. Punkt der Tagesordnung: Be
richt des Bundesministers für wirtschaftl iche An
gelegenheiten  über d ie S ituation der k le inen  und 
mi ttleren Unternehmungen der gewerbl ichen 
Wirtschaft 1 993.  

Berichterstatter ist Herr Bundesrat E l lmauer. 
Ich bitte um den Bericht .  

Berichterstatter Matthias Ellmauer: Herr Prä
sident! Frau Staatssekretärin !  Der vorl iegende 
Bericht 1 993 umfaßt - soweit entsprechende 
Daten vorl iegen - unter besonderer Berücksich
tigung der Jahre 1 99 1  und 1 992 den Zeitraum 
1 988 bis 1 992 und tei lweise 1 993.  

Er gl iedert sich in fo lgende Abschnitte: 

I. Situation und Entwickl ung der k le inen und 
mittleren U nternehmungen der gewerbl ichen 
Wirtschaft 

H. Maß nahmen der Bundesregierung zur Lei 
stungssteigerung kleiner und mi ttlerer Unterneh
m ungen der gewerblichen Wirtschaft 

111. Maß nahmen der Bundesregierung zur  Stär
kung der Wettbewerbsfähigkei t  k le iner und mitt
lerer Unternehmungen der gewerbl ichen Wirt
schaft. 

Wiewohl  bereits der Bericht 1 99 1  die Jahre 
1 988 bis 1 990 behandelt hat, wurde d ieser Zeit
raum auch im vorl iegenden Bericht vielfach be
rücksichtigt, um d ie gesamtwirtschaft l iche Ent
wick lung sowie auch die Entwick lung der k leinen 
und mittleren Unternehmungen der gewerblichen 
Wirtschaft während eines längeren Zeitraumes 
aufzuzeigen. 

Weiters ist im  Bericht e in  Ausblick auf geplante 
und eingeleitete Maßnahmen der B undesregie
rung zur Leistungssteigerung sowie zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit dieser U nternehmun
gen enthalten.  Ein Abschn itt ist der Vorbereitung 
der österreichischen k leinen und mittleren Unter
nehmungen auf den EU-Binnenmarkt gewidmet, 
wobei den im Rahmen des Aktionsprogrammes 
der EU für k leine und mittlere U nternehmungen 
durchgeführten Maßnahmen bezieh ungsweise 
der österreich ischen Bete i l igung an denselben be
sonderes Augenmerk geschenkt wird .  

Der Wirtschaftsausschuß  stel l t  nach Beratung 
der Vorlage am 1 2 . Apri l  1 994 mit Stimmen
mehrheit den A n  t I' a g, den Bericht zur Kennt
n is zu nehmen. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan 
ke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte e in .  

Ich erte i le Herrn Bundesrat Dr .  Michael Rok 
kenschaub das Wort. 

15.20 
Bundesrat Dr. Michael Rockenschaub (FPÖ, 

Oberösterreich) :  Herr Präsident !  Frau  Staatsse
kretäri n !  Hohes Haus! Ich darf I h nen zum heuti
gen Wi rtschaftsbericht ein ige Dokumente präsen
tieren,  d ie auf wesentl iche Probleme der österrei
ch ischen Wirtschaft h inweisen,  Probleme, d ie im 
vorliegenden Wirtschaftsbericht n u r  gestreift 
oder gar nicht angesprochen werden und für de
ren Lösung im vorl iegenden Wirtschaftsbericht 
wenig bis keine konkreten Vorsch läge angeboten 
werden. 

Als erstes berichte ich I hnen von e inem Brief, 
der mich im Oktober des Vorjahres erreicht hat 
- ich zitiere - :  

" Der Jahresumfang des Bundesgesetzblattes, 
Jahrgang 1 993, wird nicht ,  wie ursprünglich vor
gesehen, 3 000 Seiten ,  sondern um 5 000 Seiten 
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mehr, also 8 000 Seiten, betragen .  - Diese Flut 
von Gesetzen und Verordnungen können weder 
Betriebe noch Einzelpersonen nachvol lziehen .  Es 
darf uns daher wirk l ic h  n icht wundern ,  wenn 
Staat und Gesetzgeber immer mehr Autorität und 
Vertrauen beim Bürger ver l ieren . Es ist i n  d iesem 
Bereich ein radi kales Umdenken  u nd auch mehr 
Mut zu Bescheidenheit ,  Einfach heit und K larheit 
notwendig, nach dem Motto: mehr Qual ität statt 
Quantität. " Ich als verantwortu ngsvol ler Parla
mentarier werde dar in  ganz ganz besonders er
sucht, mich darum zu bemühen . " Gezeichnet: 
Kommerzialrat Kurt Kaun, Landesobmann des 
Oberösterreich ischen Wirtschaftsbundes." ( Hei
terkeit bei der FPÖ. ) 

Das ist für mich e in sensationel ler Fal l ,  da eine 
Regierungspartei einen Oppositionsabgeordneten 
ersucht, den Gesetzesdsch ungel zum Wohle der 
Wirtschaft zu  berein igen; ein i n  meinen Augen 
bemerkenswerter Vorgang. 

Zweites Beisp iel :  Die Zusam menarbeit zwi
sc hen Bund und Ländern d ie Wi rtschaftspol it ik 
betreffend d ürfte nicht funktionieren .  D iese mas
sive Kritik übte ein sozialdemokratischer Spitzen
funktionär, ebenfal ls  aus Oberösterreich,  was 
auch durchaus interessant für den Bund ist. doch 
es wird noch die Sprache darauf kommen. Es 
handelt sich dabei um einen ziem lich teuren 
Brief, c!.er von SPÖ-Spitzenfunkt ionären an ande
re SPO-Spitzenfunktionäre ergangen ist .  Der 
Brief wurde via Zeitungsinserate öffentl ich be
kanntgemacht ,  was e in ige 1 00 000 S gekostet hat. 
Durch Pressekonferenzen wäre es sicher bi l l iger 
gegangen. aber, was so l l 's, man hat das Geld ja. 

In d iesem Brief wird bedauert, daß Sch uldzu
weisungen zwischen Land und Bund in der Wirt
sc haftspol i t ik  n icht h i l fre ich sind, daß das e infach 
so n icht weitergehen kann .  Er e rgeht an die Mit
gl ieder der Oberösterre ich ischen Landesregie
rung und hat die Überschrift :  "Dramatische Wi rt
schaftsentwicklung - wann handelt d ie Landes
regierung?" In diesem Zusammenhang fordert 
der Herr Arbeiterkammerpräsident Fritz Frey
sc h lag die Wi rtschaftspolit iker auf, end l ich das 
Richtige zu tun ,  u m  "die Gefährdung weiter Tei le 
der oberösterreich ischen Wirtschaft h intanzuhal
ten und nicht weiter taten los zuzusehen."  (Bun
desrälin 5 c h i  c k e r: Das isc aber legitim. nicht?) 

Drittes Beispiel - und das paßt hervorragend 
zu der Soz ialdebatte, die wi r vor z irka einer Stun
de in d iesem Haus geführt haben und bezieht sich 
auf einen Tei l .  einen Bereich . der i n  dem gegen
ständl ichen Mittelstandsbericht n icht bis sehr we
nig berührt wird - :  Sozialabgaben. Herr Bundes
min ister Hesoun wol l te Be ispiele hören, was denn 
nicht in Ordnung se i .  Sozialabgaben,  von der 
Wirtschaft und von der Bevölkerung hart ver
dient, werden anscheinend verschwendet. da es 
hei ßt - ich zi tiere V izekanzler B usek vom Okto-

bel' 1 993 - :  Arbeitsunwi l lige steh len  Geld, das 
wir für neue Arbeitsplätze brauchen. - Eine 
Überlegung, die ich so, wie s ie h ier  steht ,  i n  den 
Raum ste l le .  Über diesen Tei l  der P roblemat ik  
habe ich i m  Wirtschaftsbericht wenig gefunden . 

Ein weiterer Zeuge - und man m u ß  auch e in
mal  Zeugen von außen nennen,  wei l  d ie Regie
ru ngsparteien uns Freiheitlichen nicht so recht 
glauben wollen, wenn  wir argumentieren,  weshalb 
d iese Vorgangsweise meines E rachtens zielfüh 
render ist - , und  zwar Mi lan Frü hbauer von der 
Industrie l lenvereinigu ng. sicher ke i n  F reiheit l i 
c her, schreibt - und auch h ier wieder e in  Punkt, 
dessen Dramatik i n  der Regierungspol it ik zuwe
nig gewürdigt wird - ,  daß die Gebietskörper
schaften derzeit rund 730 000 Mitarbeiter haben ,  
d ie I ndustrie zählt gerade noch 
490 000 Beschäftigte. Entscheidend ist seine wei
tere Sch l ußfolgerung, da er näml ich meint, d iese 
Relation sei in keinem anderen OECD- Land ver
gleichbarer Größenordnung so zu Lasten des pro
duktiven Sektors verschoben . - Ich lasse d iese 
Passage ebenfalls im Raum stehen. Ich gehe da
von aus, daß die Ind ustrie und ihre Zeitung seriös 
sind und die Zah len st immen. (Bundesrat Mag. 
L a  n g e r: Wir haben nur seriöse Lewe! - Bun
desrat B i e r i 11 g e r: Daher müssen es �vohL seriö
se Aussagen sein.') Ja, ich bemühe mich ,  bei mei
ner Quel lenforschung ausschl ießl ich  auf seriöse 
Quellen zurückzugreifen . 

Nächstes Beispiel - sicher wieder schwer
punktmäßig in Oberösterreich, aber ich bin nun  
e inmal oberösterreichischer Bundesrat und erlau
be mir daher, gerade auch in d iese Richtung In
formationen zu geben -: Vorige Woche war 
Landtagssitzung in  Oberösterreich ,  und d ie so
zialdemokratische Landtagsfraktion hat einen In
itiativantrag mit  tei lweise bemerkenswertem In
ha l t  eingebracht . Es wird darin e ine  gezielte und 
offensive Regionalpo lit ik verlangt, die i n  Zukunft 
auch bei uns greifen müßte. Es ist daher ein Fak
tum, daß wir derzeit keine bis eine sch lechte Re
gionalpol iti k haben und daß das selbstverständ
l ich für den Mittelstand sehr  negative Konsequen
zen haben muß .  

Weiters hei ßt es  in d iesem sozialdemokrati
schen In it iativantrag - und es wird ja jetzt 
nahezu köstl ich, wenn man an d ie Debatte mit 
Sozialmin ister Hesoun,  die vor einer Stunde statt
gefunden hat. denkt  - wortwörtl ich :  "Österreich 
l iegt mit seinen Ausgaben für eine akt ive Arbeits
marktpol i ti k ,  gemessen am Bruttonationalpro

dukt,  im  u nteren Bereich der Ind ustrienationen."  

Wir haben vor e iner Stunde genau das Gegen
teil von Sozia lmin ister Hesoun gehört. (Bundesrä
tin K a i  11 z: Das stimmt ja auch!) Ja,  d ieser Satz ist 
in einem Papier aus Ihrer Landtagsfraktion zi
t iert ,  und ich stel le nur fest, daß der Sozialmin i 
ster vor e iner Stunde das Gegenteil behauptet hat  
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(Bundesrälin K a i  n z: Das hat er nicht behaup
tet.') , denn er hat behauptet, daß h ier  seh r  viel 
getan wird .  Ich stelle hier e ine gewisse Verwir
rung fest. Ich b in  als Oppositionsabgeordneter  
froh,  wenn  es  aufklärbar ist. Hat  nun  die sozialde
mokratische Landtagsfraktion in Oberösterre ic h  
recht - oder hat der Sozialm in ister Hesoun  
rec ht? Aber das sind al les D inge.  d i e  de n  Mittel 
stand massiv berühren und d ie daher nicht ver
schwiegen werden sol lten .  (Bundesrätin S c  h i k -
k e r: Er hat ja nicht gesagt, daß wir an erster Stelle 
liegen.') 

Es heißt weite r  auf Seite 6 in d iesem Antrag -
und auch das hat bundesweite Bedeutung - :  
"Die Förderung von Wirtschaftspol it ik  muß einer 
Straffttng unterzogen werden . "  Es he ißt nicht 
etwa: s o l I t e  besser gestrafft werden ,  sondern 
es wird einfach eine Straffung gefordert. Daraus 
entnehme ich, daß derzeit keine Straffung statt
findet; ich halte das für eine doch relativ harte 
Krit ik .  

Noch e in  Punkt,  bei dem ich für d ie anderen 
Bundesländer hoffe, daß sie in einer besseren Si
tuation sind als Oberösterreich. Für Oberöster
reich - und, Frau Staatssekretär in ,  Sie sind eine 
., Landsfrau" in  d iesem Bereich - wird ein Ge
samtverkehrswegeplan verlangt. Ich gehe davon 
aus, daß derzeit keiner vorhanden ist. Wieder e in  
Bereich ,  der a l s  Grundlage für  das  Wi rtschaften 
unverzichtbar ist. Ich darf m itte i len ,  daß Ober
österreich nach Meinung der sozialdemokrati
schen Landtagsfraktion offensichtl ich  keinen Ge
samtverkehrswegeplan hat, und ich hoffe für die 
anderen Bundesländer. daß es i hnen  besser geht. 

Ein we iterer Punkt: "Priorität in der To ur is
muspol it ik müssen Qualitätsförderung und Qua
l i tätssicherung haben. "  - Wieder e in  Punkt ,  den 
man hundertprozentig untersc hreiben sol l te .  Es 
steht aber n icht, es, s o l I sich verbessern in d ie
ser Richtung, sondern es m u ß .  Es stel lt sich 
daher wieder die F rage, ob es bisher nicht der Fall 
gewesen ist. Offensichtl ich n icht .  Fragen über 
Fragen,  die es wert sind, d isk utiert zu werden .  

Der führende Wirtschaftsbundfunktionär und 
Wirtschaftslandesrat in Oberösterreich ,  Chr i 
stoph Le it l ,  meinte im November 1 993 zur Steu
erreform : "Die Sünden der Vergangen heit bü ßen 
wir heute. Bereits zum zweiten Mal innerhalb 
kü rzester Zeit werden d ie Beiträge zur  Arbeitslo
senversicherung erhöht. Das be lastet u nsere Wirt
schaft ! Der e inzelne Arbe itnehmer hat wen iger 
auf dem Lohnzettel ,  und für d ie Wirtschaft wer
den die ohnehin  im internationalen  Spi tzenfeld 
l iegenden Lohnnebenkosten noch we iter erhöht." 
- Originalzitat Wirtschaftsbund. 

Ich habe in Erinnerung, meine Damen und 
Herren von der ÖVP - ich habe es I h nen schon 
e inmal berichtet. aber es pa ßt wieder h ierher - ,  

e ine Belangsendung i m  ORF, i m  Fernsehen, von 
November 1 993, in der die ÖVP sagte: Gebt den 
B ürgern das Geld zurück !  

Ich weiß  b is heute n icht, weIche Bürger ge
meint s ind und welches Geld gemeint ist. Wenn 
Sie damit das Prinzip meinen: Ru nter mit  Abga
ben und Steuern, dafür auch runter mit Subven
tionen ! ,  dann l iegen wir vol l  auf einer Linie. Es 
wäre schön,  wenn  man e inmal verifi zieren könn
te, weIches Geld und welche Bürger h iermit ge
meint sind. 

Das nächste Beispiel ,  das überhaupt n icht im 
M ittelstandsbericht erwähnt wird, meine Damen 
und Herren, ist die Krisenverschärfung durch Zu
wanderung. D ie FPÖ wurde für das Volksbegeh
ren "Österreich zuerst ! "  von der Regierung und 
deren Medien massiv bekämpft. Heute, meine 
Damen und Herren,  . . .  (Bundesrat B i  e r  i n -
g e r: Die Regierung hat keine Medien.') - Na d ie 
von der Regierung subvention ierten und daher 
ind irekt abhängigen  Medien. (BeifaLL bei der 
FPÖ. )  

Heute, meine Damen und Herren, l iest sich 
dies p lötzl ich al les anders, wenn es hei ßt - Ar
beiterkammerpräs ident Vogler - :  "Die Beschäf
tigung ist sowoh l  d urch die abflauende Konjunk
tur als auch d urch d ie u nkontrol l ierte Zuwande
rung ausländ ischer Arbeitskräfte gefährdet." -
Ich lasse es wiederum im Raum stehen. Es ist d ies 
die Meinung eines füh renden Sozialdemokraten. 

In e iner Härte u nd Schärfe, wie sie mir über
haupt noch nicht untergekommen sind, spricht 
der ÖAAB in Niederösterreich in der offensicht
l ich  gebotenen Kürze (Bundesrat Ing. P e  n z: Das 
brauchen Sie nicht ernst zu nehmen.' ) :  Mehr Lohn 
ist gleich weniger Ausländer! - Eine Aussage, zu 
der ich mich  als Fre iheit l icher n icht versteigen 
würde; ich zitiere nur .  (Bundesrat lng. P e  n z: 
Nicht ernst nehmen.') 

Zum eigentl ichen Mittelstandsbericht, Seite 79, 
Thema Eigenkapital : Es wird bei der Eigenk . :1i
ta lausstattung der Betr iebe - das ist ja n ichts 
Neues - die Schwäche derselben beklagt. Es ist 
die Rede von ste igender Insolvenzgefährdung. Es 
heißt a l lerdi ngs weiter - das ist wiederum inter
essant - ,  daß die verbesserte Eigenkapitalsitua
tion im wesentl ichen nur  dadurch zu erk lären sei ,  
daß  privates Kapital in  d ie Betriebe e ingebracht 
wurde. 

Uns wird im Parlament  immer verkündet, die 
Regierung hätte so viel  getan, um die Ertragslage 
und das Eigenkap ital der Betriebe zu stärken . Im 
Bericht hei ßt es :  Privates Kapital, sprich :  Kapital 
von den E igentümern, wurde als Notmaßnahme 
- das ist meine Interpretation - einbezahlt. 
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Meine Damen und Herren !  Was folgt daraus 
insgesamt? Ich habe eine Reihe von Beispielen 
und Belegen - ich habe noch viel  mehr,  nur ich 
möchte mir für das nächste Mal etwas aufheben 
(Bundesral Mag. L a n  g e r: Die kommen ja immer 
wieder.') - dargestel lt, die von d ri tter Seite stam
men, die aus dem Regierungslager selbst stam
men, bei denen es n icht die bösen Fre iheitl ichen 
sind, die da gemein, polemisch und popul istisch 
(Ruf bei der Ö VP: Selbsldefinitionn auf die Re
gierung h inprügeln .  

Es s ind d ies Bereiche, die im  vorl iegenden M it
te lstandsbericht grob vern iedl icht werden - bis 
h in  zu der Tatsache, daß sie verschwiegen wer
den. Und das halte ich für einen groben Mangel 
dieses Berichtes. 

Der Bericht ist als statistisches Nachschlage
werk zweifel los gut brauchbar und äußerst um
fangreich ,  aber d ie 466 Seiten sind wirtschaftspo
l itisch lückenhaft b is geschönt. Ich b in  der An
sicht, etwas weniger an Statist iken , etwas wen iger 
an Datenflut, dafür wäre mehr wirtschaftspol iti
sche Manöverkrit ik - ganz  im Sinne des Wirt
schaftsb undobmannes Kaun - hier besser. 

Die dr ingendsten Probleme des M ittelstandes 
sind in Wahrheit - sie l iegen auf der Hand, wo
mit ich zusammenfasse - :  die Gesetzes- und 
Vorschr iftenflut, eine Unzahl  an Steuern, Abga
ben und Bagatel lsteuern, der Förderungsdschun
gel ,  der  doch im  wesentl ichen d ie  Gro ßen begün
stigt, d ie hohen Lohnnebenkosten, d ie  Preislawi
ne der öffentl ichen Hand, die Bürokratie bei In 
vest itionsprojekten und Existenzgründungen  
sowie d ie  schon oft zitierte E igenkapitalschwäche. 

Meine Damen und Herren!  Dies ist al les haus
gemacht .  In den Er läuterungen zum Mittelstands
bericht gleich am Beginn sind d ie U rsachen für 
unsere Wi rtschaftskrise angesprochen,  s ie werden 
jedoch ausschl ießl ich im Ausland geortet - die 
Krise in  Deutsch land, d ie Golfkrise und so weiter. 
Wer es nach l iest, kann es selbst feststel len:  Dort 
werde n d ie Ursac hen für unsere Probleme gefun
den . Man kommt in d iesem Bericht re lativ wenig 
auf die Idee, über sich selbst nachzudenken und 
Dinge anzugehen ,  d ie man im eigenen Bereich 
bee influssen kann.  

Seit acht Jahren haben wir also diese große 
Koalition ,  die angebl ich die großen Probleme des 
Landes lösen wi l l .  Die Hi lferufe aus den eigenen 
Reihen der Koal ition se lbst beweisen mir  a ls  Op
positionsabgeordneten,  da ß h ier offensichtl ich 
gro ße Brocken uner led igt anstehen und bei  Gott 
n icht so viel weitergegangen ist ,  wie es Bundesmi 
nister Sch üsse l immer wieder darzuste l len ver
sucht. 

Da d iese schwerwiegenden hausgemachten 
Mängel im Mittelstandsbericht in keiner Weise so 

behandelt werden, wie man es e rwarten d ürfte, 
lehnt die freiheitl iche F raktion den  Bericht ab. 
(Beifall bei der FPÖ. )  / 5 .36 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Rauchenberger. - B itte. 

/ 5.36 

Bundesrat losef Rauchenberger (SPÖ, Wien) :  
Sehr  geehrter Herr Präsident! Frau  Staatssekretä
ri n !  Hoher Bundesrat ! Zu meinem Vorredner von 
der FPÖ: Sie haben sicher Verständnis dafür,  daß 
ich n icht auf I hren Beitrag eingehe, aber S ie ha
ben ja angekü ndigt, daß Sie dem Bericht ohnehin 
nicht zusti mmen werden, also habe ich ja gar kei
ne Gelegen heit dazu, Sie umzustim men. Ich wer
de es mir deshalb ersparen, zu versuchen, S ie vom 
Gegentei l  dessen, was Sie hier vorgetragen haben, 
zu überzeugen.  

Der vorl iegende Bericht über d ie S ituation der 
k leinen und mittleren Unternehmen der gewerb
l ichen Wi rtschaft umfaßt - darauf wurde vom 
Berich terstatter bereits h ingewiesen - den Zeit
raum 1 988 bis 1 992 - unter besonderer Berück
sichtigung der Jahre 1 99 1  und 1 992; einen Be
reich unserer Wirtschaft also, welcher insgesamt 
77 Prozent unserer Arbeitsplätze sichert; e inen 
Bereich unserer Wirtschaft, welcher darüber hin
aus für 86 Prozent der Lehrl inge Ausbildungs
plätze zur Verfügung stel lt ,  75 P rozent der Steu
er- und Sozialleistungen erbringt, 66 P rozent der 
Invest itionen tätigt oder insgesamt 98 Prozent der 
Gesamtbetriebsstruktur ausmacht.  

Diese Fakten am Beginn festzuhalten, ist des
halb wesentlich, wei l  d ie k le ine und mittelständi
sche Struktur des österreich ischen Gewerbes da
mit  den Beweis erbringt, daß unsere Wi rtschaft 
seh r  woh l  gesund und wettbewerbsfähig ist -
auch dan n ,  wenn es einige gibt, d ie sie immer wie
der krankzujammern versuchen. 

Natürl ich dürfen bei d ieser Debatte bestehende 
Probleme n icht übergangen  werden .  Da ist zum 
einen d ie geringe Eigenkapita lb i ldung, von der 
bereits gesprochen wurde .  Betriebe mit b is zu 
zehn Beschäft igten verfügen ledigl ich über ein 
E igenkapital von unter 10 Prozent ,  während der 
Durchsc hnitt der österre ich ischen Wirtschaft 
über 20 bis 25 Prozent E igen kapita l  verfügt. 

Es ist daher nicht verwunderl ich ,  daß einer Be
fragu ngsaktion der Bundeskammer zufolge als 
wichtigstes Anliegen der Betriebe die Stärkung 
des E igenkap itals genannt wird .  Zum anderen 
werden eine Senkung der Lohnnebenkosten,  e ine 
Vereinfachung der Lohnverrechnung, der Abbau 
von Bürokratie und e ine wirksame Pfusc herbe
kämpfung gefordert - Maßnahmen also, die 
ernsthaft in Erwägung gezogen werden sol len, da 
der Bericht dazu erstel lt  wurde, die S ituation der 
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k le inen  und m ittleren U nternehmen zu erkennen 
und gegebenenfalls zu  verbessern .  

Der Mittelstandsbericht a ls  I nstrument der 
Wirtschaftspol i t ik  gibt uns also Gelege nheit,  daß 
wir u ns auch mi t  den Rahmenbedingungen unse
rer Wirtschaft beschäftigen .  Aus d iesem Grund 
möchte ich i n  der Debatte zu  d iesem Bericht auch 
für die Wiener Wirtschaftspol i t ik Stel lung bezie
hen.  

I n  den letzten Jahrzehnten  hat das Wiener 
Wirtschaftswachstu m vor allem aufgrund der 
geographischen Randlage der B undeshauptstadt 
Rückstände im Vergleich zu den westösterreichi
schen Bundesländern aufgewiesen . Dieser langfri
stige Trend wurde durch d ie Öffnu ng der Gren
zen und den damit verbundenen tiefgreifenden , 
pol itischen Wandel im  Osten E u ropas zugunsten 
Wiens umgekehrt und führte zu e iner deutl ichen 
Dynam isierung der E ntwick lung der Ostregion 
unseres Landes. 

Der Konjunkturaufschwung in Wien stützte 
sich b isher vor al lem auf d ie Industrie und das 
Baugewerbe. Daneben profitierten sowohl  der 
Handel als auch der F remdenverkehr von der 
neuen geopol it ischen Lage. 

So konnte Wien gerade in jüngster Zeit zwei
ste l l ige Produ kt ionszu wächse, die die Wettbe
werbsfähigkeit der h ier  ansässigen Unternehmen 
deutl ich verbesserte, aufweisen u nd nicht zuletzt 
auch damit seine ökonomische E uropareife doku 
mentieren. 

Diese E ntwick lung zeigt aber auch eine uner
freu l iche Kehrseite, nämlich den überdurch
schn ittlichen Verlust an wen iger qual i fizierten 
Arbeitsplätzen .  D ie auch und vor allem in  tech
nologischer H insicht revo lutionäre Produktspe
zialisierung erfordert ein immer  höheres Maß an 
qua lifizierter Arbeiternehmerausbi ldung. Diese 
weist leider e in  großer Teil der Arbeits losen nicht 
auf. D ie Folge ist: Der Druck auf den Arbeits
markt wurde u nd wird gerade in d iesem Bereich 
immer grö ßer. 

Mittlerwei le ist auc h  Wien von der al lgemeinen 
Rezession nicht verschont gebl ieben. Der Kon
junktureinbruch h ielt  sich jedoch im d urch
sch nittl ichen österreichischen Rahmen . Trotz der 
sich stark auswirkenden internationalen Rezes
sion sehen Experten für Wien k ünftig d urchaus 
positive Entwic k lungschancen - d ies i nsbeson
dere dann,  wenn  es Wien gel ingt, sich a ls Trans
aktionszentrum zwischen Ost und West interna
tional zu etabl ieren, zumal  Wien auf absehbare 
Zeit im zentra l-mitte leuropäischen Raum die ein
zige Gro ßstadt mit modernster ,  leistungsfähiger 
Infrastruktur und ho her Lebensqualität bleiben 
wird. 

Ein Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union dürfte darüber h inaus die komparativen 
Vortei le Österreichs im Bereich der produ ktions
nahen Dienstleistungen ,  zum Beispiel im Bere ich 
der EDV oder der Telekommun ikation, i nfolge 
der Tei lnahme am europäischen Binnenmarkt 
noch verstärken.  Es gi lt daher ,  d ie genannten  
Dienstleistungsfunktionen Wiens noch weiter ge
zielt auszubauen, um der i nternationalen Be
kanntheit Wiens als Ku lturstadt ein positives I ma
ge als Wirtschaftsstandort an die Seite zu ste l len. 

Dazu ist auch eine deutliche Intensivierung der 
Imagewerbung Wiens als Wirtschaftsstandort 
notwendig. Wien m u ß, um seine Funktion a ls 
ökonomisches Zentrum Österre ichs auch i n  Hin
kunft erfül len zu können, aber auch grundsätz
lich als Industriestandort gesichert werden .  Be
sonders gute Chancen  haben Betriebe,  d ie in der 
Nähe und i n  Zusammenarbeit mit Forschungsin
stitutionen hochentwickelte Produkte erzeugen 
kön nen. Von solchen Aktivitäten sind selbstver
stärkende Wachstumsprozesse zu erwarten ,  das 
hei ßt. daß hoc hspezial isierte Betriebe andere Un
ternehmen im selben Wirtschaftssektor an den 
Standort Wien nac hz iehen werden. 

Positive Para l lelentwickl ungen hat es i n  Wien 
bereits auf dem Gebiet der Gentechnologie gege
ben. Ein Beitritt Österre ichs zur Europäischen 
U nion würde aber auch eine merk liche Verstär
kung der Konkurrenz für Wiener Unternehmen 
bedeuten. Die Auswirkungen dieser Entwicklung 
dürften sich jedoch aus heutiger Sicht i n  beschei
denen Grenzen  halten ,  da die Wiener Industr ie 
bereits seit den siebziger Jahren einen massiven 
Rationalisierungsprozeß durchgemacht hat. 

Zur Neutral isierung des gegenwärtigen Kon
junkturtiefs sind kurzfristige konjunkturverstär
kende Maßnahmen vol kswirtschaftl ich gesehen 
von besonderer Bedeutung. Insbesondere Infra
strukturprojekte spielen dabei e ine wichtige Rol
le ,  wei l  sie e ine Auslastung der Wiener Betriebe 
in den nächsten Jah ren sicherstellen und gleich
zeitig d ie Wettbewerbsposi tion Wiens langfrist ig 
verbessern .  Für  d ie  langfristige Wettbewerbsfä
h igkeit Wiens im Rahmen des gesamteuropäi
schen Wirtschaftsraums sind darüber h inaus spe
zielle Ausb i ldungs- und Fortbi ldungsprogramme 
besonders wichtig, da die Bildung von Humanka
pital i n  der Konkurrenz der europäischen Groß
städte immer größere Bedeutung erlangt.  

Wenn ich a lso zu meinen eingangs erwähnten 
Festste l l ungen zurückkehre ,  so darf ich nochmals 
unterstreichen:  Der gegenständ l iche Mittelstands
bericht als I nstrument der Wirtschaftspol it ik  gibt 
uns die Gelegenhe it, die Anl iegen der mittleren 
und k le ineren U nternehmen rechtzeitig zu erken
nen. Diese Anliegen auch in Zukunft nicht zu 
vernach lässigen und uns mit  den bestehenden 
Problemen der Wi rtschaft ernsthaft zu beschäfti-
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gen ,  sol l  - a ls Ergebnis d ieser Debatte - Ziel 
al ler Fraktionen d ieses Hauses sei n .  

I n  diesem Sinn darf i c h  namens meiner F rak
tion den Bericht zust immend zur  Kenntnis neh
men .  (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) J 5.44 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zu Wort 
gemeldet hat sich Frau Staatssekretärin  Dr. Fek
ter .  - Bitte. 

1 5.44 
Staatssek retärin im Bundesminister ium für 

wirtschaftl iche Angelegenheiten Dr. Maria Fek
ter: Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Ich melde 
mich im Ansch luß  an die massive Kriti k  von 
Herrn Bu ndesrat Rockenschaub zu Wort. Sie ha
ben zwar dem Bericht schwerwiegende Mängel 
attestiert, haben aber dabei auszuführen verges
sen ,  daß gerade im Berichtszeitraum d ie weltwei
te Rezession in  Österreich relativ gut überstanden 
worden ist. Das heißt, d ie Wirtschaftspol i t ik  war 
wah rscheinl ich so sch lecht, wie S ie angefüh rt ha
ben ,  aber in a l len Nachbarländern und weltweit 
war sie noch v iel , viel sch lechter, denn sonst wäre 
uns nicht gelungen, die konjunkturel le Abwärts
phase dermaßen unbeschadet zu überstehen. 

Wir haben sie deshalb relativ gut überstanden ,  
wei l  d ie  In landsnachfrage n icht  gesunken ist. Das 
ist zum Tei l  auch durch die Transferzahlungen 
passiert, die wir im Sozialbereich besch lossen ha
ben ,  und weiters deshalb, wei l  wir durch  zwei 
gan z  große Impulsprogramme die Bauwirtschaft, 
die näm l ich  die Schl üsse l industrie in  Österreich 
sch lechthin ist - auch im mittelständischen Be
reich - ,  beleben konnten .  Durch die Woh nbau
programme der Länder ist im Berichtszeitraum 
ein Wohnbauboom entstanden ,  der den Vortei l  
hatte, daß er  dezentral und re lat iv flächendek
kend für d ie Mittelständler, für das Gewerbe und 
für d ie k lei neren Bere iche Impulse brachte. 

Ähn l iches ist u�s Gott sei Dank gelungen. 
nachdem wir den Oko-Fonds fit gemacht haben. 
Hier haben wir auch über dezentrale Umweltbau
ma ßnahmen dem Mittelstand helfen  können und 
den Konjunktureinbruc h nicht i n  dem Ausmaß 
er lebt, wie ihn unsere Nach barländer erlebt ha
ben .  

Herr Rockenschaub! E ines möchte ich schon 
sagen zu dem. was Sie an guten Vorsch lägen von 
Kol legen der Regierungsfraktionen aufgezählt 
haben. Es ist schon erlaubt, daß auch aus den ei
genen Reihen Verbesserungsvorsch läge kommen 
(Beifall bei der Ö VP - ZH-'ischenruf des Bundes
rates Dr. R 0 c k e 11 s c h a u M. denn ansonsten ,  
sehr  geehrter Herr Bundesrat Rockenschaub,  
könnten sich die Regierungsparteien sofort verab
sch ieden I Bllndesrat Dr. R 0 c k e 11 s c h a ll b: Das 
wäre eh gil t.' ) ,  wenn ihnen se lber n ichts mehr ein
fal len würde. und wir könnten das Feld sofort der 

Opp'osition überlassen .  (Beifall .. bei Ö VP und 
SPO. - Zwischenrufe bei der FPO. )  

Daß es bezügl ich der D inge, die Sie vorgelesen 
haben, auch vorkommen kann,  daß der Wirt
schaftsminister unter Umständen e ine andere 
Meinung dazu hat, belege ich I hnen an hand der 
Zahlen der Gesetzblätter, anhand des Gesetzes
umfanges. Es ist nämlich für den Wirtschaftsmi
n ister nicht sosehr von Bedeutung, wieviel Ki lo 
die Gesetzesprodukt ion hat, sondern dem Wirt
schaftsminister ist unvergleich l ich wichtiger, was 
die Gesetze der Wirtschaft an Kosten und Bela
stungen bringen.  

Aus diesem Grund haben wir die Seitenanzah l  
oder die auf Papier festgehaltenen quantitativen 
Aussagen h ier relativiert und nicht als Bürokra
tiehemmnis  in den Mittelstandsbericht aufgenom
men. Wie Sie selbst wissen - nachdem S ie  es  ja  
selbst mitbesch lossen haben -,  umfaßte gerade 
im Berichtszeitraum die " legislat ive Produktion" 
in  bezug auf d ie EWR-Anpassung relativ viele 
Gesetzestexte, die aber für d ie Wirtschaft nu l l  
Kosten verursacht haben .  Ich  denke da an d ie  b i 
lateralen Abkommen, an die EFTA-Abkommen, 
d ie relativ .,dicke" Werke waren ,  d ie aber der 
Wi rtschaft nicht im selben Ausmaß Kostenbela
stungen auferlegt haben .  

Daher hat  das Wirtschaftsmin ister ium - und 
das finden Sie im Bericht sehr  woh l  und seh r  
deutlich angeführt - jene Bereiche entrümpelt, 
l iberal isiert und vere infacht. d ie Belastungen für 
d ie Wirtschaft gebracht  haben .  Denken Sie nur an  
die Gewerbeordnungsnovelle, m i t  der  wir  das An
lagerecht drastisch entrümpelt haben,  denken Sie 
an die Preisgesetze, in  deren Rahmen wir  d rei Ge
setze total abgeschafft haben,  denken S ie an die 
Liberal isierungen,  die wir in d iesem Bereich ge
macht haben. - Alles nachzulesen im Bericht. 

Sie haben weiters angeführt, daß die Eigenka
pitalquote im Mittelstand nicht befriedigend ist. 
Das ist richtig. Im Berichtszeitraum hatte auch 
die Steuerreform noch keine G ültigkeit. Wie Sie 
wissen, hat die Steuerreform mit 1 .  1 .  1 994 ihre 
Rechtskraft erlangt. Wenn S ie sich zu rücker in
nern,  dann stel len S ie fest, es war gerade d iese 
Steuerreform sc hwerpunktartig auf den Mitte l
stand ausgerichtet. Die Abschaffung der Gewer
besteuer und der Wegfal l  der Vermögensteuer 
haben dem Mittelstand besonders gutgetan .  Das 
h ier zu vergessen, halte ich auch für ein Manko, 
und darum erwähne ich es gez ielt noch e inmal. 

Weiters begrüße ich es sehr ,  daß das Parlament 
eine Enquete zum Wirtschaftsstandort Österre ich 
durchführen wird. Ic h hoffe, daß anläßl ich dieser 
Enquete noch zwei ganz wesentliche Bereiche, 
die mir persönl ich am Herzen l iegen ,  behande lt 
werden , beziehungsweise als E rgebn is der parla-
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mentarischen Enquete dann womöglich zu einer 
legistischen Maßnahme füh ren .  

Das betrifft e inerseits die Erleichterung von 
Betriebsansiede lungen im Verfahrensrecht.  Ich 
möchte in zeitl icher H insicht e inen kalku lierba
ren Horizont für d ie Betriebe haben,  damit diese 
wissen, bis wan n  sie i n  etwa mit  e inem positiven 
Bescheid rechnen können.  Ich  habe versucht, 
d iesbezügl i ch  eine Regierungsvorlage vorzuberei
ten .  Bedauerl icherweise habe ich momentan noch 
kein Okay aus den Bu ndesländern im H inblick 
auf das föderal ist ische Prinzip. 

Als zweites wünsche ich mir  anläßl ich der par
lamentarischen Enquete , daß wir auch d ie Fol
genabschätzung von Gesetzen für den M ittelstand 
für verb ind l ich erk lären.  Die EU hat diesbezüg
l ich  e in  ausgesproc hen gutes Model l  in e inem 
Fragen kata log verankert. Sie finden diesen Fra
genkatalog "Folgenabschätzung für den Mittel
stand" auch im Bericht. Wir  könnten d iese Fol
genabschätzung te lquel übernehmen, und dann 
würden v ie l leich t  belastende Gesetze für die 
Wirtschaft n icht meh r  belastend ausfal len. 

Was die EU und den E U-Beitr itt betreffen, 
möchte ich zum Sch luß  noch erwähnen: Sie ha
ben, glaube ich ,  bezügl ich Regionalpolit ik Arbei
terkammerpräsident  Freysch lag oder einen ande
ren Kol legen aus Oberösterreich z itiert. Großzü
gige Regionalpolitik könnte durch einen EU
Topf in  de.r Höhe von ü ber  300 Mi l l iarden 
Sch i l l ing in Osterre ich betrieben werden. Wir ha
ben es immerhin bei den Verhandlungen ge
schafft. 39 Prozent des österreichischen Sied
lungsgebietes als förderungswürdig von der EU 
anerkannt zu  bekommen. 

Bedauerl icherweise wol len S ie aber n icht an 
den E U-Töpfen  mitnaschen, denn  wir wissen ja, 
daß Sie gegen einen Beitritt s ind.  (Bundesrat Dr. 
R 0 C k e n 5 C h a u  b: Sind wir jetzt Nettoemp/än
ger oder Nettozahler? ) Gott sei Dank kön nen wir 
aber auch Regionalpol itik über die E U-Töpfe 
m itnutzen. 

Herr Rockenschaub!  Wieviel wir netto i n  die 
EU zahlen, wird davon abhängen ,  wie gut wir un
sere P rojekte für die Regionalpolit ik an diesen 
Töpfen plazieren können. U nd Sie können versi
chert sein ,  daß  sich d ie Bundesregierung bemü
hen wird, daß auch in  den Regionen d iese Gelder 
von Brüsse l nach Österreich fl ießen werden. (Bei
fall bei Ö VP lind SPÖ . J  /5.54 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldu ng: Herr Bundesrat Gantner. - Ich 
bitte. 

15 .54 .. 
Bundesrat Wi lhelm Gantner (OVP, Vorarl-

berg) : Herr Präsident !  Sehr geehrte Frau Staatsse
kretärin �  Hohes Haus� Die Klein- und Mittelbe-

triebe werden zu Recht als das Rückgrat der Wirt
schaft bezeichnet. 98 Prozent der Betriebe in 
Österreich sind solche Klein- und M ittelbetr iebe. 
Sie beschäftigen 77 Prozent aller Arbeitneh mer, 
tragen 75 Prozent der Steuer- und Soziallasten 
und stel len 86 Prozent der Ausbi ldungsplätze . 

Die Rahmenbedingungen für Klein:- und M it
telbetriebe haben sich in  den letzten Jahren ent
scheidend verbessert. Entscheidende Verbesse
rungen brachten die erste und zweite Etappe der 
Steuerreform. Vom erfo lgten Beitritt zum EWR 
sowie vom hoffentl ich bald Wirkl ichkeit werden
den Beitritt zur EU werden wei tere belebende 
Impu lse a usgehen. Und die Zah l  der Betriebsneu
gründungen ist ein Gradmesser für eine p rospe
rierende freie Marktwirtschaft. 

1 993 sind in Österreich trotz der vie len I nsol
venzen immerh i n  7 000 Betriebe neu dazuge
kommen. Dennoch zählt Österreich innerhalb 
der OECD zu den Ländern mit der n iedrigsten 
Quote im nichtlandwirtschaftl ichen Bereich .  M it 
e inem selbständigen Antei l  von nur  z irka 6,5 Pro
zent an  den Beschäftigten l iegt Österreich an vor
letzter Stelle i nnerhalb der OECD-Staaaten und 
wi rd nur  noch von Norwegen unterboten .  Gegen
über Anfang der siebziger Jahre, im Jahre 1973 
zum Beisp iel. lag er noch bei 1 1 , 7  Prozent, das 
hei ßt, d ieser selbständ ige Anteil ist massiv gesun
ken. Erst i n  den letzten Jahren gab es wieder ei
nen leichten Anstieg zu verzeichnen; d ies n icht 
zuletzt auch aufgrund der In itiative und der aktiv 
gestaltenden Wirtschaftspol i t ik dieser Regierung. 

Was allerdings d iesbezüglich in  den siebziger 
Jahren versäumt worden ist, ist kaum mehr auf
zuholen .  Damals wu rden die falschen Prioritäten 
gesetzt . Anstatt auf die Leistungs- und Ertrags
kraft der Kle in- und Mittelbetriebe zu setzen ,  
konzentrierte s ich  die damal ige Regierung auf die 
verstaatl ichten Betriebe. Obwohl  in den letzten 
Jahren 1 30 Mi l liarden Schi l l ing in den verstaat
l ichten Bereich geflossen s ind,  konnte der Verfal l  
n icht  aufgehalten werden. Arbeitsplätze gingen 
im großen Umfang verloren und den l inks l iegen 
gelassenen privaten Klein- und Mittelbetrieben 
wurden d u rch n icht marktgerechte Pre ise , unglei
che Wettbewerbsbedingungen,  hohe Steuer- und 
Soziallasten das Leben schwer gemacht.  

Dazu kam, daß Unternehmerbesch impfungen 
und -verungl impfungen - selbst höchste Regie
rungsmitgl ieder waren sich nicht zu fein ,  m itzu
tun - an der Tagesordnung waren und offenbar 
zum guten Ton jener Zeit gehörten .  Kein Wun
der, wenn  es s ich damals jede r zweimal überlegte , 
bevor er einen quasi durch d ie Regierung ge
schützten Arbe itsplatz aufgab und das Risiko ei
nes Selbständ igen in Kauf nahm .  

Was hätte nicht al les mit  d ieser unvorste l lbar 
gro ßen Summe von 1 30 Mi l l i arden Schi l l ing be-
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wirkt werden können? Um wieviel besser würden 
wir heute dastehen, wenn d iese ,  statt i n  den gier i 
gen Sch lund der Verstaatl ichten auf ewig zu ver
schwinden, den Klein - und Mittelbetrieben oder 
der Ausbi ldung und der Forsch ung oder der Ver
besserung der Infrastruktur zugute gekommen 
wären. 

Vor wen igen Monaten konnten wir im Parla
ment endl ich e inen Sch lu ßstrich u nter d ieses 
traurige Kapitel österreichischer Wirtschaftspol i 
t ik  ziehen. Noch i mmer aber leidet die private 
Wirtschaft an den Auswirkungen d ieser fatalen 
Weichenste l lung. Jetzt aber gi l t  es, das Versäumte 
der s iebziger Jahre aufzuholen und den durch die 
Koal itionsregierung e ingesch lagenen Weg der ste
ten Verbesserung der Rah menbedingungen für 
die gesamte österreichische Wi rtschaft fortzuset
zen .  

Der Motor Wirtschaft läuft nur dann gut und 
kommt auf Hochtouren, wen n  stets neue Betriebe 
gegründet werden , wenn  neue freie Unternehmer 
dazustoßen. Denn all jene Verfech ter einer 
Staats- oder Planwirtschaft , die glaubten, ohne 
freies, privates Unternehmertum auskommen zu 
können,  sind samt und sonders klägl ich  geschei
tert und mußten sch l ieß l ich i h ren  Bank rott erk lä
ren .  N icht nur im Osten ,  nei n  auch bei uns 
kommt vielen, wenn  auch re ichl ich  spät, nun
mehr die Erkenntnis,  daß es i n  erster Lin ie d ie 
Selbständigen und die freien Unterneh men sind, 
d ie den Woh lstand und d ie soz iale Sicherheit e i
nes Volkes begründen und sichern. (Der P r ä  s i  -
d e n [ übemimmc den Vorsitz. ) 

Meine Damen und Herren !  Sozial ist n icht der, 
der Geld ausgibt, sondern der, der es verdient,  
damit man es überhaupt vertei len kan n .  Es gehört 
also mith in zu den wicht igsten Aufgaben einer 
funktionierenden Gesel lschaft, den Boden für 
neue Unternehmungen zu bereiten . Die Frau 
Staatssekretärin hat ja gesagt, daß auch Vorsch lä
ge aus den e igenen Reihen du rchaus wi l lkommen 
sind, und ich darf h ier ein paar nennen.  

Zum Beispiel ist es immer le ider noch so, daß 
die Bürokratie bei der Gründung , aber auch der 
durch staatliche Regelu ngen  veru rsachte enorme 
Verwaltungsaufwand in  einem laufenden Betrieb 
zu den größten Verhinderungsfaktoren beim Weg 
in d ie Selbständigkeit zählen .  Jeder, der schon 
e inmal e inen Betrieb gegründet oder umgegrün
det hat, kann e in Lied davon singen,  w ieviel Be
hördengänge, E ingaben , Formulare und Rechts
akte notwendig sind , dami t  endlich begonnen 
werden darf. 

Warum ist es heute in e iner modernen, m i t  
Computern vernetzten Verwaltung i mmer noch 
notwendig, als Bittsteller bei der Bezirkshaupt
mannschaft, der Landesregierung, dem Gemein
deamt, beim Finanzamt, bei m  Rechtsanwalt und 

Notar, beim Handelsgericht, bei m  Grundbuch,  
be i  der Grundverkehrskommission ,  be i  der Wirt
schaftskammer und so weiter und so fort aufzu
treten? Kom mt ein Betriebsanlageverfah ren 
dazu, wird a l lzuoft aus d iesem Hindernislauf e in 
Spießrutengang. 

Das flaue Gefühl ,  dabei a l lzuoft auf das Woh l
wollen e inze lner Personen oder Institutionen an
gewiesen zu se in ,  verstärkt d iese ungute S ituation. 
Es ist also höchste Zeit, die aufgestel l ten Hürden 
aus dem Weg zu räumen; eine rad i kale Entrüm
pelung versch iedener ineinander übergre ifender  
Gesetze, Bestimmungen und Verfahrensabläufe 
ist dr ingend notwendig. 

Ich möchte hier keine Stel le aussparen ,  alle 
sollten gemäß dem Motto . . .  !6.!)() 

Präsident :  Ich u n t e  r b r e  c h e nunmehr um 
Punkt 16  Uhr  d ie Verhandlungen zur Tagesord
nung. - Herr Bundesrat Gantner, S ie erhalten 
nach der Verhandlung der dringli chen Anfrage 
wieder das Wort. 

Dri ngliche Anfrage 

der Bundesräte Dr. Kapral, Dr. Susanne Riess 
und Kollegen an den Herrn Bundeskanzler be
treffend die Einhaltung des "Perchtoldsdorfer 
Paktums" durch die B undesregierung (984/J) 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Dr. Kapral, Dr. Susanne Riess 
und Kollegen an den Herrn Bundesminister für 
Finanzen betreffend finanzielle Konsequenzen 
der Bundesstaatsreform und ei nes allfälligen 
EU-Beitrittes für die Länder (985/J) 

Präsident: Wir  gelangen nunmehr zur Ver
handlung über d ie dr ingl ichen Anfragen Nr. 984/J 

und 985/J der Bundesräte Dr. Kapral ,  Dr. Susan
ne Riess und Kol legen an den Herrn Bundeskanz
ler betreffend d ie E inhaItung des " Perchtoldsdor
fer Paktums" durch d ie Bundesregierung und an 
den Herrn Bundesminister für F inanzen betref
fend finanz iel le Konsequenzen der B undesstaats
reform und e ines al lfä l l igen EU-Beitrittes für die 
Länder. 

Da d iese al len Bundesräten zugegangen sind, 
erübrigt sich e ine Verlesung durch d ie Schriftfüh
rung. 

Die dringliche Anfrage 98././1 hat folgenden 
Wortlalll: 

Am 8. Oktober 1 992 haben der Bund und die 
Länder eine politische Vereinbaru.ng ( .. Pakrunz " )  
Zllr Neuordnung des Bundesstaates beschlossen. 
Dadurch sollten bestehende Unzlllänglichkeiccn im 
Bereich der Kompetenzverteilung verbessert und 
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die sogenannten Querschniusmaterien eindeutig 
zugeordnet werden. 

Dies auch insbesonders im Hinblick auf eine 
möglicherweise bevorstehende Mitgliedschaft in 
der E U. So machen etwa die Eingriffe der EU in 
bestehende Länderrechte die verstärkte Mit wir
kungsmöglichkeit der Länder an der Reclztsentste
hung der EU durch die Bindung von Mitgliedern 
der Bundesregierung an die E/llscheidung der Län
der oder nach bundesdeutschem Vorbild die EIll
sendung von Ländervertretern nach Brüssel bei 
der Beschlußfassung von aLLeine die Länder betref
fenden Materien notwendig. Außerdem soLLte etwa 
die Frage der Verwaltungsgerichtshöfe auf Länder
ebene geregelt werden sowie eine Reform der Fi
nanzverfassllng und des Bundesrates erfolgen. 

Im sogenannten " PerchlOldsdorfer Paktum " 
wurde die Umsetzllng der Vereinbarung folgender
maßen verbindlich festgehallen: "Die genannten 
bllndesverfassungsgesetzlichen Maßnahmen sollen 
bis längstens zur Volksabstimmung über die bUfl
desverfassuflgsgesetzliche Ermächtigung zum EG
Beitritt als beschlußreife Regierungsvorlage text
lich fixiert und spätestens in der aus Anlaß des 
EG-Beitritls erforderlichen Novelle zum B-VG be
schlossen werden. " Dies wurde von den Ländern 
und deren Vertretern im Verhandlungsleam 
( "Kleines Komitee " )  über die Bundesstaatsreform 
auch immer wieder betont und als verbindlich an
gesehen. So etwa Landeshauptmann Katschthaler, 
der dies in seiner Anfragebeantwortllflg am 
1 7. Jänner 1 99../ vor dem Salzburger Landtag fesl
hielt. Ebenso hat der Kärnmer Landrag schon am 
.:f.. Juli den Beschluß gefaßt, daß ,. . . .  die Kärntner 
Bundesräte aufgefordert werden, nur dann eine 
Zustimmung zum EG-Beitritt abzugeben. wenn es 
zu vor zu einer Neuordnung zwischen Bund und 
Ländern kommt. " 

Mittlerweile hat sich herausgestellt, daß nicht 
alle Punkte der Vereinbarung erfüllt werden und 
daß der Fahrplan der Bundesstaatsreform nicht 
eingehalten werden kann. da es ein derart übereil
tes Vorgehen im Zusammenhang mit dem EU-Bei
tritt gibt, daß sogar Bestimmungen des Wählerevi
denzgesetzes über die Information der Bürger ab
geändert werden müssen, 1lI11 den möglichen Ver
fassllngsbruch wenigstens einfachgesetzlich 
abzusichern. So läßt die vorlälifige Textfassung der 
Bundesstaatsreform einerseits die Fragen der Fi
nanzierung - etwa der Verwalrungsgerichtshöfe 
auf Länderebene, die nur programmatisch festge
halten werden - und eine Reform des Bundesrates 
völlig offen, und andererseits werden die Bestim
mungen über Gesetzgebung und Vollziehung ell l
gegen der politischen Vereinbarung und zum 
Nachteil der Länder - in oftmals völlig unver
ständlicher und unlogischer Weise - neu gefaßt. 

Die Gesamtsumme der auf die Länder zukom
menden enormen Kosten im Zuge eines EU-Beitrit
tes, e l \va für die notwendigen Direktzahllll1gen an 

die Landwirtschaft, um den Einkommensverlust 
von netto 9,5 Milliarden Schilling pro Jahr abzu
gelten. kann  derzeit nicht abgeschätzt werden. Dies 
wurde in einer A nfragebeantwortung vom 
25. März 1 994 des Bundesministers für Finanzen,  
Dkfm. Ferdinand Lacina, bestätigt. Zum Zweck 
der Auf teilung der Kosten wurde erst am 15. Fe
bruar 1994 eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
einzelnen Gebietskörperschaften eingesetzt. Ein 
konkretes Ergebnis für ein Finanzierungskonzept 
liegt noch nicht vor. 

Es ist offensichtlich, daß die Frage der gesamten 
Beitrittskosten, die nach Aussage von Staatssekre
tär Dilz das Budgetdefizit des Bundes im Jahr 1 995 
auf 1 70 Milliarden Schilling anwachsen lassen 
könnte. in unmittelbarem Zusammenhang rnit der 
Frage einer grundsätzlichen Änderung des Finanz
verfassungsgesetzes und des Finanzausgleiches ste 
hen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß in  die
ser efllscheidenden Frage der Bundesstaatsreform 
- der Finanzierung - noch keine Einigung erzielt 
werden konnte. Noch am 1 7. März 1 994 war klar, 
daß es die Zustimmung der Länder zum Reform 
paket nur vorbehaltlich einer Klärung der umstrit
tenen Finanzfragen gibt. Dies wurde vom Vorsil
zenden der Landeshauptlewekonferenz, Landes
hauptmann Josef Krainer, auch bestätigt. der be 
toflle :  H '  • •  die Länder würden nicht hinnehmen, 
daß sie einfach nur zahlen müssen . . . 

Zu all diesen aufgezeigten Problematiken 
kommt, daß es immer unwahrscheinlicher wird, 
daß der paktierte Fahrplan für die Bundesstaatsre
form eingehalten v.,'erden kann. So hat der Bundes
kanzler in der Beantwortung einer mündlichen An
frage in NationaLrat erst am 7. April 1 994 festge
halten. daß der Ministerialentwllrf über ein Bun
desverfassungsgesetz. mit dem die 
Bundesstaatsreform umgesetzt werden sollte, erst 
in den nächsten Tagen verschickt werden soLL und 
nach einer sechswöchigen Begutachtungsfrist frü
hestens erst am 7. Juni vom Ministerrat beschlos
sen werden kann. 

Erst nach diesem Termin ist eine Zu weisung an 
das Parlament möglich, das - setzt man eine ein
gehende Beratung voraus - in dieser Gesetzge
bungsperiode nicht mehr in der Lage sein wird, 
eine Beschlußfassung über diese Materie zu treffen .  
Diese Annahme wird VOll den ÄUßerungen des 
Präsidenten des Nationalrates, Dr. Heinz Fischer, 
untermauert. der gemeint hat, daß nicht sicherge
stellt ist. daß eine Vorlage. die nach Mille Mai im 
Hohen Haus eintrifft, bis zum Ende der GP. be
handelt I'I/erden wird. 

Da. wie dargestellt wurde. n icht zu erwarten ist, 
daß die Vereinbarung über die Umsetzung des 
" Perchtoldsdorfer Paktes " eingehalten werden 
wird. und nicht abzusehen ist. ob eine BUlldesre
gierwzg - welche dies auch immer sein mag - im 
Herbst 1 994 eine gleichlaillende Regierul1gsmrla
ge über die Neuordnllng des Bundesstaates ein -

583. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)78 von 115

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 583.  Sitzu ng - 1 3 . Apri l  1 994 28937 

Präsident 

bringen wird, erscheint es geboten, nach dem Vor
bild des Vorarlberger Landtages vorzugehen. Die
ser hat in seinem Rechtsausschuß am 6. April 1 994 
mit den Stimmen der Ö VP und FPÖ folgenden Be
sch luß gefaßt: " Die vom Vorarlberger Landtag ge
wählten Mitglieder des Bundesrates werden aufge
fordert, entsprechend der politischen Vereinba
rung des BundeskanzLers mit den Ländern vom 
8. Oktober 1 992. den im Zusammenhang mit dem 
Beitritt zur Europäischen Union erforderlichen 
Novellen zum B undes- Verfassungsgesetz erst dann 
zuzustimmen. wenn gleichzeitig die Änderung des 
Bundes- Verfassungsgesetzes zur Umsetzung der 
Bundesstaatsreform beschLossen wird. " Dieser Be
schluß. der mit jenem des Kärl1lner Landtages vom 
4. Juli 1 991  idem ist. sollte dem Bundesrat zu den
ken geben! 

Sollle in anderer Weise vorgegangen werden. so 
ist zu erwarten .  daß sich die Prophezeiung des Vi
zepräsidefllen des Bundesrates. Prof. Dr. Herbert 
Schambeck. die er in der Bundesratssitzung vom 
10.  Dezernber 1 993 gemacht hat. erfüllen 'tt'ird: 
.. Glauben Sie ja nicht. daß wir ohne Föderalismlls
Verfassungsgesetz-NoveLLe eine positive Volksab
stimmung erreichen.'" 

In diesem Zusammenhang sei /loch darauf �'er
wiesen. daß es nach dem Stand der Dinge zu keiner 
Reform des Bundesrates kommen wird. Dies be
deutet n icht llur, daß die Vereinbarung des "Perch
coldsdorjer Paktums" nicht eingehalten wird. SOI1 -
dem auch die Kapitulation der Länder vor dem 
Bund. Es wird sich zeigen .  daß nur ein starker 
Bundesrat in der Lage sein wird. die Interessen der 
Länder bei einem allfälligen EU-Beitritt zu vertre
ten. 

Es liegt am Bundesrat selbst. dies gemeinsam mir 
dem Nationalrat durch eine entsprechende recht
zeitige Beschlußfassung über eine solche Änderullg 
und dem Aufschub der Beschlußfassung über ein 
Bundesverfasslllzgsgesetz. nzit dem der Beitritt zur 
EU geregelt wird. sicherzustellen.  Für die Volksab
stimmung bliebe noch genügend Zeit. Es ist Öster
reich llfzbenornmen - ebenso wie die skandinavi
schen Staaten - .  erst im Spätherbst über den Bei
triu abzustimmen. wenn alle bundesverfassllllgsge
setzlichen Regelungen ausgearbeitet und durch 
beide Häuser des Parlaments beschlossen sind. Die 
Bürger H/ürden diese Vorgangsweise sicher begrü
ßen. 

In diesem Zusammenhang stellen die ul1lerzeich
neten Bundesräte folgende 

dringliche Anfrage 

I .  Wann wird das Bundeskanzleramt dem Parla
mell l eine Regierungsvorlage über die sogenannte 
" Bundesstaatsreforl1 l "  vorlegen ? 

2 .  Ist diese Regierungsvorlage bereits in Begur
achCllllg durch beispielsweise die Länder? 

3 .  Haben sich die Länder an Sie gewandt, damit 
die noch ausstehende Bundesratsreform in die Re
gierungsvorlage aufgenornmen werden kann?  

Wenn ja: 

4. Welche Vorschläge wurden Ihnen ul1lerbrei
tet ?  

Wenn nein: 

5. Warum haben Sie keine solche Initiative ge
setzt, damit die Vereinbarung des ,.Perchtoldsdor
fer Paktums " eingehalten werden wird? 

6. Rechnen Sie damit. daß die Bundesstaatsre
form noch in dieser Gesetzgebungsperiode 
abgeschlossen werden kann ? 

7. Werden Sie. sofern Sie nach der Nationalrats
�l.:ahl wieder Bundeskanzler sind. dafür sorgen. 
daß eine gleichlalllende Regierungsvorlage für die 
Bundesstaatsreform im Hohen HallS eingebracht 
werden wird? 

8.  Haben Sie einen Brief des Nationalratspräsi
demen. Dr. Heinz Fischer. erhalten. indem er Ih
nen rnitteilt. daß Regierungsvorlagen, die erst nach 
Mille Mai im Parlament eilUreffen. vermutlich 
flicht mehr vor dem SOfHl1ler erledigt werden kön
nen? 

9. Wird die im "Perchroldsdorfer Paktum " ver
einbarte Vorgangsweise zur Umsetzung der Bun
desstaatsreform Ihrer Ansicht nach von seiten der 
B ulldesregierung eingehalten? 

1 0. Warum findet die Volksabstimmung über die 
EU bereits am 12 .  Juni 1 994 statt und nicht ge
meinsam nzit den begleilenden Bundesverfassungs
gesetzen - zu denen gemäß dem .. Perchtoldsdor
fer Paktum" auch die Bundesstaatsreform gehört 
- erst im Spätherbst wie in den skandinavischen 
Beitrittswerberstaatell ? 

1 1 . Wie werden Sie die Bevölkerung bis Zllm 
1 2 .  Juni 1994 über das nicht vorliegende Ergebnis 
der BUlldesstaatsreform informieren. damit diese 
einem Beitritt zur EU zustimmen kann ? 

12. Welche Bestimmungen sind verfassungs
rechtlich zu treffen. damit etwa die VertreCllflg der 
Länder und die Mitwirkung der Länder an der 
Rechtsentstehutlg der EU sichergestellt sind? 

13 .  Ist Ihnen bekannt. daß der Kärntner Landtag 
bereits am 4. Juli 1 991 und der Vorarlberger 
Landtag am 6. April 1 994 den Beschluß gefaßt ha
ben. daß die jeweiligen Bundesräte dem Bundes
verfassllngsgesetz über den Beitriu zur EU nur 
dann zustimmen sollen. wenn gleichzeitig damit 
die Änderung des Bundes- Verfassungsgesetzes zur 
Umsetzung der Bundessraatsreform beschlossen 
wird? 

14 .  Werden Sie daher in Hinsicht auf dieses ein 
deutige VOlllm zweier Landtage die Volksabstim
mung über den EU-Beitrill bis zum endgültigen 
A bschluß der Blllldesstaatsreform verschieben? 
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Wenn nein: 

1 5. Warum nicht? 

1 6. Ijalten Sie es für vertretbar, daß der Bundes
staat Osterreich ohne die vorherige Erfüllung der 
Bedingungen seiner Gliedstaaten "ohne wenn und 
aber" der EU beitritt? 

1 7. Wie wollen Sie sichersteLLen, daß die Bun
desstaatsreform, so wie von Ihnen angekündigt, ge
meinsam mit den Maßnahmen für den E U-Beitritt 
diskutiert wird, wenn die Ausschußverhandlungen 
bereits am 2 7. ApriL 1 994 abgeschlossen sein wer
den und Sie die RegierungsvorLage über den E U
Beitriu erst /lach dem 7. Juni 19 94 dem ParLament 
zuleiten woLLen? 

In formeller Hinsicht �1/ird verlangt, diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 61 der GO
BR dringLich vor Eingang in die Tagesordnung zu 
behandeLn lmd dem Erstunterzeichner GeLegenheit 
zur Begründung Zll geben. 

Es wird weiters vorgeschlagen, die Behandlung 
dieser Dringlichen Anfrage mit der Dringlichen 
A nfrage der selben Fragesteller an den Bundesmi
,lister für Finanzen im Sinn von § 61 A bs. 6 GO
BR unter einem durchzuführen. 

* * * =!= * 

Die dringliche Anfrage 98511 hat folgenden 
Wortlaut. 

Am 8. Oktober 1 992 haben der Bund und die 
Länder eine politische Vereinbarung ( " Paktum") 
zur Neuordnung des Bundesstaates beschlossen. 
Dadurch sollten bestehende UnzuLängLichkeiten im 
Bereich der Kompetenzverteilung verbessert und 
die sogenannten Querschniusmaterien eindeutig 
zugeordnet werden. 

Dies auch insbesonders im HinbLick auf eine 
möglicherweise bevorstehende Mitgliedschaft in 
der EU. So machen etwa die Eingriffe der EU in 
bestehende Länderrechte die verstärkte Minvir
kungsmöglichkeit der Länder an der Rechtsentste
hung der EU durch die Bindung I 'on Mitgliedern 
der Bundesregierung an die Entscheidung der Län
der oder nach bllndesdeutschem Vorbild die Ent
sendung von Ländervertretem nach Brüssel bei 
der Beschlußfassung von a/leine die Länder betref
fenden Materien notwendig. Außerdem sollte etwa 
die Frage der Verwaltungsgerichtshöfe auf Länder
ebene geregelt werden sowie eine Reform der Fi
nanzverfassung und des Bundesrates erfoLgen. 

Im sogenannten "Perchtoldsdorfer Paktum" 
wurde die Urnsetzllng der Vereinbarung foLgender
maßen verbindlich fescgehalten: "Die geflanlUen 
bundesverfassungsgesetzlichen Maßnahmen sollen 
bis längstens zur Volksabstimmllng über die bWl 
desverfassllllgsgesetzliche Ermächtigung zum EG
Beitritt als beschLußreife Regiemllgsvorlage text
lich fixiert und spätestens in der aus An laß des 

EG-Beitrius erforderlichen Novelle zum B- VG be
schlossen werden. "  Dies wurde von den Ländern 
und deren Vertretern im Verhandlungsteam 
("Kleines Komitee " )  über die Bundesstaatsreform 
auch immer wieder betont und aLs verbindlich an
gesehen.  So etwa Landeshauptmann Katschthaler. 
der dies in seiner Anfragebean twortung am 
1 7. Jänner 1 994 vor dem Salzburger Landtag fest
hielt. Ebenso hat der Kärntner Landtag schon am 
4. Juli 1 991 den Beschluß gefaßt. daß " . . .  die 
Kärntner Bundesräte aufgefordert werden. nur 
dann eine Zustimmung zum EG-Beitriu abzuge
ben. wenn es zuvor zu einer Neuordnung zwischen 
Bund und Ländern kommt. " 

Mittlerweile hat sich herausgesteLLt, daß nicht 
aLLe Punkte der Vereinbarung erfüllt werden und 
daß der Fahrplan der BUlldesstaatsreform nicht 
eingehalten werden kann, da es ein derart übereil
tes Vorgehen im Zusammenhang mit dem EU-Bei
tritt gibt, daß sogar Bestimmungen des Wählerevi
denzgesetzes über die Information der Bürger ab
geändert werden müssen, um den möglichen Ver
fassungsbmch wenigstens einfachgesetzlich 
abzusichern. So läßt die vorläufige Textfassung der 
BUlldesstaatsreform einerseits die Fragen der Fi
nanzierung - etwa der Verwalumgsgerichtshöfe 
auf Länderebene, die nur programmatisch festge
halten werden - und eine Reform des Bundesrates 
völlig offen, und andererseits werden die Bestirn
mlllzgen über Gesetzgebung und VoLLziehung ent
gegen der politischen Vereinbarung lind zum 
Nachteil der Länder - in oftmals völlig llfl ver
ständlicher und unlogischer Weise - neu gefaßt. 

Die Gesamtsumme der auf die Länder zukom
menden enormen Kosten im Zuge eines E U-Beitrit
tes. etwa für die notwendigen DirektzahLllngen an 
die Landwirtschaft, um den Einkommensverlust 
von netto 9.5 Milliarden SchilLillg pro Jahr abzu
gelten, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Dies 
wurde in einer Anfragebeamwortllng vom 
25. März 1 994 des Bundesministers für Finanzen, 
Dkfm. Ferdinand Lacina. bestätigt. Zum Z�veck 
der Auf teilung der Kosten wurde erst am 1 5 .  Fe
bruar 1 99-1 eine Arbeilsgruppe mit Vertretern der 
einzeLnen Gebietskörperschaften eingesetzt. Ein 
konkretes Ergebnis für eine Finanzierungskoflzept 
liegt noch nicht vor.' 

Es ist offensichtlich. daß die Frage der gesamten 
Beicriuskosten. die nach Aussage \ion Staatssekre
tär Ditz das Budgetdefizit des Bundes im Jahr 1 995 

auf 1 70 Milliarden Schilling anwachsen lassen 
könnte, in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Frage einer grundsätzlichen Änderung des Fillanz
verfassungsgeselZes wut des Finanzallsgleichsgeset
zes stehen. Es ist daher nicht I'envllfzderlich. daß in 
dieser emscheidenden Frage der Bundesstaatsre
form - der Finanzierung - noch keine Einigung 
erzielt 'ri'erden konllte. Noch am 1 7. März 1 994 

war kLar. daß es die Zustimmung der Länder zum 
Reforl1lpaket /Zur I 'orbehaltlich einer KLärung der 
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umstrittenen Finanzfragen gibt. Dies wurde vom 
Vorsitzenden der LandeshauptLeutekonterenz, 
Landeshauptmann Joset Krainer auch bestätigt, 
der betonte: ., . . .  die Länder würden nicht hinneh
men, daß sie einfach nur zahlen müssen. " 

Zu alt diesen aufgezeigten Problematiken 
kommt. daß es immer un wahrscheinlicher wird. 
daß der paktierte Fahrplan für die Bundesstaatsre
forrn eingehalten werden kann. So hat der Bundes
kanzLer in der Beantwortung einer mündlichen An
frage im Nationalrat erst am 7. April 1 994 feslge
halten. daß der Ministerialentwurf über ein Bun
desverfassungsgesetz, mit dem die 
Bundesstaatsreform umgesetzt werden soll, erst in 
den nächsten Tagen verschickt werden soll und 
nach einer sechswöchigen Begutachtungsfrist frü
hestens erst am 7. Juni vom Ministerrat beschlos
sen werden kann. 

Erst nach diesem Termin ist eine Zu weisung an 
das Parlament möglich, das - setzt man eine ein
geherute Beratung voraus - in dieser Gesetzge
bungsperiode nicht mehr in der Lage sein wird. 
eine Beschlußfassung über diese Materie zu treffen.  
Diese A nnahme wird \'011 den Äußerungen des 
PräsidefHen des Nationalrates. Dr. Heinz Fischer. 
ulUermauert. der gemeim hat. daß nicht sicherge
stellt ist. daß eine Vorlage. die nach Mitle Mai im 
Hohen Haus eintrifft. bis zum Ende der GP. be
handelt werden wird. 

Da. Iv'le dargestellt wurde. nicht zu erwarten ist. 
daß die Vereinbarung über die Umsetzung des 
" Perchtoldsdorfer Paktllms " eingehalten werden 
wird. lind n icht abzusehen ist. ob eine Bundesre
gierung - H,'elche dies auch irnmer sein mag - im 
Herbst 1 99.J eine gleichlautende Regierungsvorla
ge über die Neuordnung des Bundesstaates ein 
bringen Ivird. erscheilU es geboten. nach dem Vor
bild des Vorarlberger Landtages vorzugehen. Die
ser hat in seinem Rechtsausschuß am 6. Apri/ 1 99.J 
mit den Stimmen der Ö VP und FPÖ folgenden Be
schluß gefaßt: "Die vom Vorarlberger Landtag ge
wählten Mitglieder des Bundesrates werden allfge
fordere. elUsprechend der politischen Vereinba
rung des Bundeskanzlers mit den Ländern l'om 
8. Oktober 1 992 . den im Zusammenhang mit dem 
Beitritt zur Europäischen Unioll erforderlichen 
Novellen zum Bundes- Verfassullgsgesecz erst dann 
zuzustimmen. wenn gLeichzeitig die Änderung des 
Bundes- Verfassllngsgesetzes zur Umsetzung der 
Bundesstaalsreform beschlossen \1drd. " Dieser Be
schluß. der mit jenem des Kärnmer Landtags vom 
.J. Juli 1 991  idem ist, sollte dem Bundesrat zu den 
ken geben.' 

Sollte in anderer Weise vorgegangen werden, so 
ist zu erwarten. daß sich die Prophezeiung des Vi
zepräsidemen des Bundesrates, Prof. Dr. Herbert 
Schambeck. die er in der BllIuiesralssitzltllg vom 
10. Dezember 1 993 gemacht hat. erfüllen wird: 
" Glauben Sie ja llichl .  daß wir ohne Föderalismus-

Verfassungsgesetz-Novelle eine positive Volksab
stimmung erreichen.' ' '  

In diesem Zusammenhang sei noch darauf zu 
verweisen, daß es /lach dem Stand der Dinge zu 
keiner Reform des Bundesrates kommen wird. 
Dies bedeutet nicht nur. daß die Vereinbarung des 
"Perchtoldsdorfer Paktwns " nicht eingehalten 
li'ird, sondern auch die Kapitulation der Länder 
ror dem Bund. Es wird sich zeigen, daß nur ein 
starker Bundesrat in der Lage sein wird, die Inter
essen der Länder bei einem allfälligen E U-Beitriu 
zu vertreten.  

Es liegt am Bundesrat selbst. dies gemeinsam mit 
dem Nationalrat durch eine entsprechende recht
zeitige Beschlußfassung über eine solche Änderung 
und dem Aufschub der Beschlußfasstlng über ein 
BllIzdesverfassungsgesetz, mit dem der Beitritt zur 
EU geregelt wird, sicherzustellen. Für die Volksab
stimmung bliebe noch genügend Zeit. Es ist Öster
reich llllbenomrnen - ebenso wie die skandina vi
schen Staaten - .  erst im Spätherbst über den Bei
(riu abzustimmen, wenn alle bundesverfasslllzgsge
setzlichen Regelungen ausgearbeitet lind durch 
beide Häuser des ParLaments beschlossen sind. Die 
Bürger würden diese Vorgallgsweise sicher begrü
ßen. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeich
neten Bundesräte folgende 

dringliche Anfrage 

1 .  Wie hoch schälzen Sie die Kosten, die den 
Ländern im Zuge der Kompetenzveränderungen 
durch die Bundesstaatsreform erwachsen werden ? 

2. Gibt es bereits eine Einigung über die Auftei
llllzg der Kosten für jene Fälle, in dellen die Länder 
die AufgabeIl von bisherigen Bllndesmaterien 
übernehmen werden ? 

3. Wurde bereits eine Einigung über die Frage 
der Kosten der LandesverwallUngsgerichtshöfe er
zielt? 

.J. Bis wann rechnen Sie mit dem Abschluß der 
Verhandlungen über die Finanzfragen der Bundes
staa(sreform ? 

5. Wie groß werden die sogenannten Netto-Zah
lungen Österreichs an die EU sein? 

6. Wie hoch schälzen Sie die Kosten. die den 
Ländern im Zuge eines allfälligen EU-Beilriues er
�i'achsen werden ? 

7. Wie groß wird etwa der Anteil der Länder an 
den geplamen Direklzahlungen für die Landwirt
schaft sein ? 

8. Hat es bereits erste Finanzausgleichsverhand
lungen bezüglich einer Aufteilullg der EU-Beitrius
last z\vischen den Bund lilld dell Ländern gegeben? 

Wenll ja: 

583. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 81 von 115

www.parlament.gv.at



28940 B u ndesrat - 5 83 .  Sitzu ng - 1 3 . April  1 994 

Präsident 

9. Wie viele Verhandlungstermine hat es bisher 
gegeben? 

1 0. Welches vorläufige Ergebnis haben die Ver-
handlungen erbracht? 

Wenn nein: 

1 1 .  Wann soll es die erste Verhandlung geben? 

12.  Mit wie vielen Verhandlungen beziehungs
weise bis zu welchem Termin will man dieses Pro
blem lösen ? 

13.  Hat die von Ihnen am 15. Februar 1 994 ver
einbarte Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden, die "einen praktikablen Modus 
für die Tragung der finanziellen Lasten aus dem 
EU-Beitriu" erarbeiten soll, bereits getagc? 

Wenn ja: 

1 4. Welches Zwischenergebnis liegt vor? 

Wenn nein: 

15. Wann soll diese Arbeilsgruppe ihre Arbeit 
aufnehmen, und bis wann soll sie sie abgeschlossen 
haben ? 

'6 .  Teilen Sie die Einschätzung des Staatssekre
tärs für Finanzen Dr. Dilz, daß das Budgetdefizil 
im Jahr 1 995 bei einem E U-Beitritt das Ausmaß 
von ecwa 1 70 Milliarden Schilling erreichen wird? 

In fonneUer Hinsicht wird verlangt, diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 61 der GP
BR dringlich vor Eingang in die Tagesordnung zu 
behandeln und dern Erstunterzeichner Gelegenheit 
zur Begründung zu geben. 

Es wird weiters vorgeschlagen, die Behandlung 
dieser Dringlichen Anfrage mit der Dringlichen 
A nfrage der selben Fragesteller an den Bundes
kanzler im Sinn von § 6 1  Abs. 6 GO-BR unter ei
nem durchzuführen. 

Präsident: Im Sinne des § 6 1  Abs. 6 GO erfo lgt 
die Behandlung der be iden dringlichen Anfragen 
unter einem. 

Ich ertei le zunächst Herrn Bundesrat Dr. Kap
ral als ersten Antragste l ler zur Begründung der 
Anfrage 984/1 das Wort. 

16JJ2 
Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien) :  Herr 

Präsident! Herr Bundesminister !  Frau Staatsse
kretäri n !  Sehr geehrte Damen und Herren !  Hoher 
Bundesrat! Lassen Sie mich gleich vorweg mit ei
nem Einwand gegen die beiden heute e ingebrach
ten Anfragen beschäft ige n ,  der s icher kommen 
wird ,  näml ich jener E inwand, warum heute schon 
wieder eine Anfrage zum Thema Bundesstaatsre
form von seiten der fre ihe itl ichen Fraktion im 
Bundesrat ei ngebracht wird, wenn doch erst vor 
vier Monaten, näm lich an läß l ich der Dezember-

sitzung des Bundesrates, über dieses Thema dis
k utiert wurde. 

Wen n  man sich vor Augen hält, daß das soge
nannte "Paktum von Perchtoldsdorf" bereits i m  
Oktober 1 992 abgesch lossen wurde, so handelt es 
sich bei den seither vergangenen vier Monaten 
doch um eine sehr  k urze Zeitspanne. Es hat dann 
jedenfa l ls bis November 1 993 gedauert, b is  ein 
D iskussionspapier - nennen wir  es e inma l  so -
der Bundesregierung vorlag. Ich möchte h ier 
nicht untersuchen, wer Schu ld daran trägt, daß 
d iese Ausarbeitung so lange auf sich warten hat 
lassen, Schuldzuweisungen bringen ja letztendlich 
nichts, sondern es sol l  h ier nur d ie Tatsache an 
sich festgeste l l t  werden .  

Ich darf aber doch daran erinnern,  daß d ieses 
D iskussionspapier vor al lem bei  den Ländern ei
nen Aufschre i  der Empörung ausgelöst hat. Die
ser - wie es dann gehei ßen hat - mündl ich er
stattete, sch riftl ich vorgelegte Bericht, der vom 
Min isterrat besch lossen oder vielleicht auch nur 
zur Kenntnis genommen wurde - genaueres ist 
hier nicht bekannt geworden - ,  wurde von den 
Ländern als Provokation aufgefaßt. Nicht nur  von 
den Ländervertretern wurde das so gesehen,  son
dern auch unser verehrter Herr Vizepräsident 
Bundesrat Prof. Schambeck hat nach ei ner Mel
dung i n  der "Wiener Zeitung" davon gesprochen, 
daß der Entwurf für d ie Bundesstaatsreform hin
ter den Erwartungen bleibe - ich zitiere - :  

Der Entwurf zur geplanten Bundesstaatsre
form, wie er am Dienstag im M inisterrat behan
delt wurde, ist seh r  enttäuschend und b leibt hin
ter a l len Erwartungen zurück ,  wei l  er  die Lage 
des österreic hischen Föderal ismus nicht verbes
sert, sondern vielmehr versch lechtert, erk lärte der 
Vizepräsident. - Ich erspare es I hnen , die weite
ren Ausführungen zu z i tieren.  Ich werde auf Äu
ßerungen und Zitate des Herrn Bundesrates 
Schambeck im Laufe der heutigen D isk ussion 
noch zurückkommen. 

Sicher hat damals so mancher Landespo l it iker 
bedauert, da ß es sich beim "Paktum von Perch
toldsdorf" nur um e ine pol it ische Absichtserklä
rung handelt und nicht wirk l ic h  um ein Paktum, 
e inen Pakt, das heißt, um eine Vereinbarung nach  
Artikel 1 5a der  Bundesverfassung, d ie den Län
dern bei der wei teren Behandl ung d ieser Frage 
e ine doch etwas stärkere Stel lung in der Ausein
andersetzung mit dem Bund ei ngeräumt hätte. 

Aber schon in  Perchtoldsdorf wurde verein
bart, daß d ie i n  Aussicht genommenen und not
wendigen Verfassungsänderungen - notwendig 
im S inne einer Bundesstaatsreform - im Zusam
menhang mit einem al lfäl l igen Beitritt zur  Eu
ropäischen Union b is längstens - ich zit iere -
zur Volksabst immung über die bundesverfas
sungsgesetzliche Ermächtigung zum - damals 
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noch - EG-Beitritt als besch lu ßreife Regierungs
vorlage tatsäch l ich  fixiert und spätestens in der 
aus Anlaß des EG-Beitritts erforderl ichen Novel
le zum Bundesverfassungsgesetz besch lossen wer
den müssen. 

Anläßl ich der Behandlung der von mir  schon 
erwähnten dringl ichen Anfrage der F re iheit l ichen 
Partei im Dezember 1 993 lag e in erster Entwurf 
seitens des Bundes vor, in dem zwar ursprünglich 
keine Kompetenzregelung enthalten war, die aber 
e i l igst mit Datum vom 7.  Dezember, also noch 
vor der parlamentarischen Behandlung, nachge
reicht wurde. 

D ie Diskussion beziehungsweise die Beantwor
tung der Fragen ,  die damals an den Herrn Bun
deskanzler gestel lt wurden,  hat nur unzureichend 
Klarheit über d ie weitere Vorgangsweise ge
bracht.  Der Herr Bundeskanzler hat damals unter 
ande��m erklärt, daß durch einen al lfä l l igen Bei
tritt Osterreichs  zur Europäischen U nion zu den 
dre i  Ebenen des staatl ichen Handeins eine vierte 
dazukomme, daß die Kompetenzvertei lung, wie 
sie unsere Bundesverfassung kennt, in  weiten Te i
len aus dem Jahre 1925 stamme, daß es notwen
d ig sei ,  gewisse neue demokratiepo l i tische Impul
se zu kreieren,  daß eine Verwirkl ichung von ver
waltungsreformatorischen Gedanken anhängig 
sei ,  da ß aber auf der anderen Se ite d iese Bu ndes
staatsreform n icht nur im Zusammenhang mit 
dem Beitritt gesehen werden dürfe , was sich ja 
schon aus den vorhergegangenen Punkten er
k lärt, und daß es darum gehe, das Verfassungssy
stem auf das Zusammenwirken der e inzelnen Ge
b ietskörperschaften unter Berücksichtigung des 
Subsidiaritätsprin zips abzustimmen. 

Es gehe auf der anderen Seite auch n icht, hat 
damals der Herr Bundeskanzler ausgeführt ,  nur 
um e ine Schadloshaltung der Länder,  d ie h ier im 
Zuge des Beitr itts auf gewisse Rech tsetzungsbe
fugnisse verzichten müßten .  

I ch  darf h ier nochmals Herrn Vizepräsident 
Professor Dr. Schambeck zitieren, der damals in 
der Diskussion zu dieser dringlichen Anfrage da
von gesprochen hat, daß die Ministervor lagen 
e ine traurige Sache se ien, und in e inem Zwi
schenruf festgestellt hat: Wir wollten es anders 
haben;  wobei d ieses "anders" das Weisungsrecht 
des Bu ndes an die Länder betraf, das ja auf beson
ders harte Krit ik gestoßen ist. 

Herr Professor Schambeck !  Sie haben damals 
auch gesagt: "Glauben sie ja nicht, daß wir ohne 
Födera l ism us-Verfassungsg�setz-Nove l le eine po
sitive Volksabst immung in Osterreich e rreichen !" 

Das ist natürlich eine sehr  we ittragende Aussa
ge, und ich frage Sie heute, ob Sie zu dieser Äuße
rung noch stehen (Bundesrat Dr. 5 c h a m  b e c k : 
Ja.' - Beifall bei der FPÖ ) .  denn die Zeit wird 

sehr  knapp, und al le Zusagen,  d ie gemacht wur
den, werden kaum mehr einzuhalten sein .  

Auch d ie wei teren Beratungen,  die dann i n  den  
ersten Monaten des Jahres 1 994 in  e inem soge
nannten "Kle inen Komitee" geführt wurden, stie
ßen auf Krit ik .  So äußerte sich Herr Professor 
Sc häffer, der ja auch als Polit iker n icht ganz un
bekannt ist, i m  März 1 994 in  e iner Bei lage zur  
"Wiener Zeitung" - er ging damals noch davon 
aus, daß die Beratungen über die Bundesstaatsre
form bis E nde März abgesch lossen sein könnten 
- wie folgt: 

"Der gesamte Gang der Verhandlungen ist 
übrigens symptomatisch für den politischen Pro
zeß in Österreich .  S ie verl iefen  unsystematisch ,  
manchmal geradezu chaotisch .  In  das Ve rhand
lungspaket wurden sachl ich n icht zugehörige 
Themen eingefügt, dann wieder herausgenom
men und i ntegrierende Bestandte i le letzten E ndes 
aus taktischen Gründen nicht berücksichtigt ."  

Ich möchte es mit d iesem Tei l  der Ausführun
gen Herrn Prof. Schäffers bewenden lassen, man 
könnte noch einiges mehr zitieren ,  was als Be
gründung für die beiden heute eingebrachten 
dringlichen Anfragen heranzuziehen wäre. 

In einer Begründung einer dringlichen Anfra
ge, d ie im März im Vorarlberger Landtag einge
bracht wurde, heißt es unter anderem: " Die Bun
desstaatsreform ist als Hausaufgabe b is heute un
erledigt. Den wesentl ichen Wünschen des Vorarl
berger Landtages zur  Stärkung der Länderrechte 
ist nach wie vor nicht entsprochen . D ie Reform 
und die Inkorporierung der Finanzverfassung i n  
e i n  neues Bundesverfassungsgesetz zeichnen sich 
genauso wenig ab, wie ein neuer und für die Län
der  tauglicher Finanzausgleich.  E ine brauchbare 
und besch lußreife Vorlage l iegt b is dato nicht vor. 
D ie Reform des Bundesrates ist nicht e inmal in 
Ansätzen erkennbar." 

Zuletzt darf ich noch auf e ine Beurte i lung des 
Ergebn isses des sogenan nten " Kleinen Komitees" 
durch die Bundesrätin und Fraktionsobfrau der 
frei heitl ichen Bundesratsfraktion Dr. Riess h in 
weisen,  d ie davon gesproc hen hat - ich  zitiere - ,  
daß "von e iner echten Verfassu ngsreform i m  Gei
ste des Föderalismus und des Subsidiaritätsprin
zips keine Rede sein  könne. 

Von der versprochenen Verwaltungsvereinfa
ch ung für den Bürger gäbe es keine Spur. Die 
angeblich abgeschaffte mittelbare Bundesverwal
tung bleibe unter e inem neuen Deckmantel in 
weiten Bereichen aufrecht .  Auch in der so we
sentl ichen Frage des Durchgriffsrechtes des Bun
des hätten s ich d ie  Länder n icht durchgesetzt. 

Die ursprünglich so gro ßartig angekündigte 
Reform eies Bundesrates sei überhaupt vö ll ig in 
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der Versenkung verschwunden, weder B und noch 
Länder hätten dafür auch nur  e inen F inger ge
rührt. 

D ie Tatsache, daß überdies die Frage der Fi
nanzierung nach wie vor völ l ig ungeklärt sei ,  füh
re d ie angebl iche E in igung sch l ießl ich endgültig 
ab absurdum." 

Wir sc hreiben heute den 1 3 . Apri l .  Uns als 
stärkste Oppositionsfraktion im Hohen Haus -
im Bundesrat sind wir die e inzige ! ,  - l iegt nicht 
einmal ein angebl ich zur Vorbegutachtung zuge
leiteter Ministerialentwurf vor.  

Möglicherweise stehen Ihnen als Vertreter der 
Regierungsparteien andere, wei tergehende Infor
mationen zur Verfügung. U ns jedenfal ls nicht !  
W ir sehen in der dr inglichen Anfrage an die ver
antwortlichen Regierungsmitglieder das legitime 
Mittel der Opposition ,  sich über den aktuellen 
Stand der Beratungen und Verhandlungen zu in
formieren. 

Die Bedeutung der Angelege nheit l iegt auf der 
Hand, und ich brauche d iese h ie r  n icht noch ein
mal im Detai l  auszuführen, möchte aber doch in 
diesem Zusam menhang auch auf d ie Frage der 
Bundesratsreform h inweisen, die zweifelsohne 
e ine Anl iegen der d re i  F raktionen dieses Hauses 
sein sol lte . (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Ist.' 
Nicht "sein soLLte " .' )  Auch hier ist meines Wissens 
bisher nichts, jedenfa l ls n icht im Kontakt  m it der 
fre iheitlichen Fraktion, geschehen .  

Abschließend möchte ich noch ausdrückl ich 
auf ei nen Umstand h inweisen ,  der in der Antrags
begründung der beiden eingebrachten dri ngl i
c hen Anfragen angeführt ist ,  nämlich auf den 
Umstand, daß im Rechtsaussch uß  - im Rechts
ausschuß am 6. Apri l  - und. wie ich höre, heute 
auch im Plenum des Vorarlberger Landtages m it 
den Stimmen der ÖVP und der Freiheitl ichen 
Partei der Besch luß  gefaßt wurde, die vom Vor
arlberger Landtag gewäh lten M itgl ieder des Bun
desrates aufzufordern, entsprechend der Polit i
schen Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den 
Ländern vom 8. Oktober 1 992 - das ist das be
rühmte "Perchtoldsdorfer Paktum" - den im 
Zusammenhang mit  dem Beitri tt zur Europäi
schen Union erforderl ichen Novellen zum Bun
desverfassungsgesetz erst dan n  zuzustimmen,  
wenn gleichzeitig die Änderung des Bundesver
fassungsgesetzes zur  U msetzung der Bundes
staatsreform besch lossen wird. 

D ieser Besch luß  ist ident mit einem Besch luß ,  
den der Kärntner Landtag bereits im Jul i  1 99 1  ge
faßt hat. 

Abschl ießend sei noch ein mal ausgeführt: Sie 
sehen, meine Damen und Herren,  daß von al len 
Seiten die Frage ei ner Bundesstaatsreform, n icht 

zuletzt auch im Zusammenhang m it der Frage ei
nes allfä l ligen Beitritts Österreichs zur Europäi
schen U n ion, als wichtig angesehen  wird. 

Die Zeit läuft. Es war I h re E ntscheidung in der 
Koal it ion , daß für die Volksabstimmung der 
knappestmögliche Termin u nter B iegung a l ler 
möglichen Fristen ,  unter Ausnützung a l ler  parla
mentarischen Mögl ichkeiten, nämlich der 12. J u
n i  dieses Jahres, festgesetzt wurde. Wir  warten 
jetzt darauf, wie weit Sie I h re Zusagen h insicht
l ich einer Bundesstaatsreform e inhalten werden. 
- Danke. (Beifall bei der FPÖ. ) 16 .18  

Präsident: Meine Damen und Herren !  Ich be
grü ße vorerst den im Hause ersch ienenen Herrn 
Finanzmin ister D kfm. Ferdinand Lac ina herz
l iehst. (Allgemeiner Beifall. ) Ich begrüße eben
fal ls Herrn Staatssekretär Dr. Peter Kostelka .  
(Allgemeiner Beifall. ) 

Zur Beantwortung hat sich zunächst Herr 
Staatssekretär Dr .  Koste lka in  Vertretung des 
Herrn B undeskanz lers gemeldet. Ich erteile ihm 
das Wort. 

1 6.19  

Staatssekretär im Bundeskanz leramt Or.  Peter 
Kostelka: Sehr geehrter Herr Präsident !  Hoher 
Bundesrat ! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren !  D ie Zielsetzung der am 8. Oktober 1 992 zwi
schen Bund und Ländern  abgesch lossenen Politi
schen Vereinbarung über die Neuordnung des 
Bundesstaates kommt im letzten Absatz der Prä
ambel zu d ieser Vereinbarung deutl ich zum Aus
druck. 

Dort hei ßt es: " Gele itet von der Absicht, e ine 
wirkungsvolle u nd bürgernahe Zusammenarbe it  
zwischen dem Gesamtstaat und den Tei lstaaten 
sicherzuste l len,  die dem Woh l  der Menschen in  
unserem Lande d ienen so ll" , werde diese Verein
barung gesch lossen .  

Vor a l lem geht es  be i  der Bundesstaatsreform 
n icht darum,  d ie Länder in  i rgendeiner Form für 
etwaige Kompetenzverluste zu  "entschädigen" ,  
sondern - wie es  ebenfa l ls i n  der  Präambel he ißt 
- ein neues Zusam menwirken al ler Gebietskör
perschaften herbe izuführen, um so den Heraus
forderungen und Aufgaben im Zuge der Euro
päischen I ntegration bestmögl ich entsprechen zu 
können .  

D ie  Zie lsetzungen der  Bundesstaatsreform hat 
im übrigen der Herr Bundeskanzler am 
10. 1 2 . 1 993 vor dem B undesrat ausführl ich dar
gelegt. 

Die vier wesent l ichsten Aspekte s ind : 

Erstens: Durch den vo n Österre ich angestreb
ten Beitritt zur Europäischen Un ion werden d ie 
drei Ebenen staat lichen Hanclelns - Bund, Län-
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der und Gemeinden - u m  eine v ierte ergänzt. 
Dadurch kommt es zu Kompetenzversch iebun
gen ,  d ie eine Neudefin it ion der i nnerstaatlichen 
Kompetenzvertei lung zweckmäßig erscheinen 
lassen . 

Zweitens: Weite Teile der derzeitigen Kompe
tenzverte i lung stammen aus dem Jahre 1 925. 
Seither haben sich verständ l icherweise v iele Pro
b lemstel lungen verändert oder wurden durch 
neue Regelungsnotwendigkeiten ergänzt. Die Re
form des Bundesstaates so l l  daher auch die Kom
petenzauftei lung auf  e inen zeitgemäßen  Stand 
br ingen .  

Drittens: Die  Reform des  Bundesstaates sol l  de
mokratiepol itische Impulse br ingen. Die Kompe
tenzverte i lung im Rahmen des Bundesstaates sol l  
berücksichtigen, da ß Probleme dort gelöst wer
den, wo d ie Bürger unmittelbar betroffen sind. 
Das bedeutet aber, daß die Reform des Bundes
staates in weiterer Folge n icht bei den Ländern 
haltmachen darf. 

V iertens: Durch die Reform des Bundesstaates 
so l len sch l ießl ich auch verwaltungsreformatori
sche Gedanken verwirkl icht werden.  D ie Zentral
stel Ien des Bundes sol len von Aufgaben entlastet 
werden, die besser dezentral durchgeführt wer
den. 

Wenn in der Einleitung zur vorl iegenden 
dringlichen Anfrage davon gesprochen wird ,  daß 
- ich zitiere jetzt - "sogar Best immungen des 
Wählerevidenzgesetzes über die I nformation der 
Bürger abgeändert werden m üssen, um den mög
l ichen Verfassungsbruch wenigstens e infachge
setzl ich abzusichern",  so m u ß  ich es entschieden 
zurückweisen,  daß in diesem Zusammen hang von 
e inem " Verfassungsbruch" gesprochen wird. Die 
Zielsetzung der beabsicht igten Novel I ierung des 
Wählerevidenzgesetzes besteht in e iner Beschleu
n igung des Verfahrens zur Erste l lung der 
Wählerevidenzen im Interesse der Bürger .  

In den Verfahren für die D urchführungen von 
Volksabst immungen und Volksbefragungen ist 
näm lich im Gegensatz zur  Nationalrats-Wahlord
nung das Auflegen der Stimml isten zum Zwecke 
der Berichtigung in einem eigenen Einspruchs
verfahren nicht vorgesehen .  Es ist daher geboten,  
Bürge rn schon im Vorlauf d ie  Möglichkeit zu ge
ben ,  sich damit auseinanderzusetzen, ob sie in die 
Wählerevidenz ei ngetragen sind oder nicht. Dies 
sol l  mit der angesprochenen Novel le sichergestel lt  
werden. 

Darüber h inaus stel l t  - lassen Sie mich das aus 
meiner Sicht h inzufügen - der gewähl te Aus
druck "Absicherung ei nes Verfassungsbruches" 
- noch dazu durch e ine e infachgesetzl iche Maß
nahme - einen Widerspruch in sich selbst dar 
und scheint nicht logisch zu se in .  

In der Ein le itung zur vorliegenden Anfrage 
wird auch ein Vizepräsident dieses Hauses z itiert. 
Meine seh r  geehrten Damen und Herren ! Ich hof
fe darin den Ausdruck der Sorge der F reiheit l i
chen Parte i ,  d ie d iese Anfrage gestel l t  hat,  um e in  
positives Abst immungsergebnis zum Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Un ion  zu sehen. 
Ich begrüße den neuer l ichen S inneswandel der 
Fre iheitl ichen Parte i .  (Beifall bei SPÖ und Ö VP. 
- Bundesrat Dr. K a p  r a l: Ein neuerlicher ist es 
nicht. Herr Staatssekretär.') - Die neuerliche 
wü rde ich meinen. 

Dami t  komme ich zu den e inzelnen Punkten 
der dr inglichen Anfrage. 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Der österreichische Gesetzgebu ngsprozeß 
zeichnet sich durch ein Bemühen u m  e inen mög
l ichst b reiten Konsens aus. Dies ist auch im Zu
sammenhang mit der Bundesstaatsreform der 
Fall .  Vor wen igen Tagen wurde der entsprechen
de Entwurf e iner B-VG-Novelle zur Begutach
tung ausgesandt. 

Auch dem Hohen Haus ist d ieser Entwurf am 
I l .  Apri l  1 994 in  25facher Ausfertigung zugegan
gen .  

Um Ihnen den Weg in d ie Parlamentsdirektion  
zu  ersparen,  habe i ch  diese Vorlage bei mir  -
zumindest ein Exemplar. Sie können es bei mir  
gerne beheben. E ine Überm ittlung, die gleichzei
tig an die Länder e rfolgt ist. ist selbstverständl ich . 

Die Begutachtungsfrist läuft bis 20. Mai 1 994. 
In der Perchtoldsdorfer Vereinbarung wird aus
drückl ich festgehalten , daß längstens bis zur  
Volksabst immung über d ie  bundesverfassungsge
setzl iche Ermächtigung zum EU-Beitr i tt eine be
sch lußreife Regierungsvorlage text l ich fixiert und 
spätestens in der aus Anlaß des EU-Beitr ittes e r
forder l ichen Novel le zum B-VG-Novel le be
sch lossen werden so l l .  

Zu den Fragen 3 bis 5 :  

Hinsichtl ich der Reform des Bundesrates weise 
ich darauf h in ,  daß es s ich h iebe i - nach Defin i 
tion der Länder se lbst - um eine Forderung der 
Länder handel t .  Vorsch läge der Länder sind aber 
trotz wiederho lter Aufforderung, i h re Förderun
ge n u nd Vorste l lungen bekanntzugeben ,  bisher 
nicht vorgelegt worden .  Aus meiner  persönl ichen 
Sicht lassen Sie mich h i nzufügen:  Bei fast jeder 
Verhandlungsrunde zwischen Bund u nd Ländern 
habe ich d iese Vorsch läge seitens der  Länder e in
gefordert und erbeten .  

Zu den Fragen 6 und 7 :  

Ich rechne damit .  daß die Bundesstaatsreform 
noch in  dieser Gesetzgebu ngsperiode abgesch los-
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sen werden kann.  Jedenfal ls  wird d ie Bundesre
gierung das i h r  mögliche tun ,  um dieses Ziel zu 
erreichen. 

Zu Frage 8: 

Den in  der Anfrage zit ierten Br ief des Herrn 
Präsidenten des Nationalrates hat der Herr Bun
deskanzler erha lten. Der Herr Präsident weist in 
d iesem B rief nur  darauf h i n ,  daß " ke ine Gewähr" 
besteht ,  daß Vorlagen,  die nach dem 25. oder 
26. Mai 1994 zugewiesen werden ,  noch vor dem 
Tagungsende verabsch iedet werden können. Dies 
heißt meiner Auffassung nach aber, daß eine Ver
abschiedung einer so lchen Vorlage durchaus 
mögl ich wäre und ist. 

Es wird letzt l ich die Entscheidung beider Häu
ser d ieses Parlamentes sein ,  d ies zu  ermögl ichen. 

Zu Frage 9: 

Ja. 

Zu Frage 1 0: 

H insic htl ich des Datums der Volksabst immung 
über den Beitritt zur Europäischen U n ion ver
weise ich darauf, daß zunäc hst von zwei Alterna
tiven auszugehen war, näml ich entweder in d ieser 
Frage den Wähler durch den Nationalrat zu prä
j ud izieren ,  oder den Souverän u nseres Staates, 
nämlich den Wahlbürger ,  ohne Präjudizierung 
diese E ntscheidung treffen zu lassen .  Aus grund
sätzl ichen demokratiepol it ischen Überlegungen 
fiel die E ntscheidung zugunsten des Wählers. 
Deshalb tr itt d ie Bundesregierung für den in Aus
sicht genommenen Termin der Volksabst immung 
im Jun i  e in .  

Zu Frage 1 1 : 

D ie F rageste l lung ist i nsofern i rreführend, als 
ein Ergebn is zur Bundesstaatsreform vor dem 
1 2 . Juni  1 994 vorl iegen wird. Im übrigen kann 
sich schon jetzt jedermann im Rahmen des Begut
achtungsverfahrens über d ie Ziele der Bundes
staatsreform informieren .  Das Bundeskanzleramt 
stel lt selbstverständlich gerne auch jedem Interes
sierten den Entwurf zur Verfügung. 

Zur Frage 1 2 : 

Was die Vertretung der Länder und die Mitwir
kung der Länder an der Rechtsentstehung der EU 
anlangt, s o  ist zu bemerken,  daß entsprechende 
Regelungen schon im Zusammenhang mit dem 
Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum 
verfassungsgesetzlich verankert wurden .  Diese 
Regelungen werden im Hinblick auf den Beitritt 
zur E U  entsprechend zu adaptieren sein .  

Zu  den Fragen 13  b i s  1 6: 

Hinsicht l ich des Ter mines der Volksabstim
mung habe ich mich schon geäu ßert. Es bleibt 
nur festzustel len ,  daß zum Zeitpunkt des öster
reichischen Beitrittes zur Europäischen Union 
auch die Bundesstaatsreform al ler Voraussicht 
nach verabsch iedet sei n  wird. 

D ie im Punkt 13 der Anfrage erwähnten Land
tagsbeschlüsse sind mir bekannt. Ich möchte es in 
d iesem Zusammenhang n icht unterlassen, darauf 
h inzuweisen ,  daß derartige Besch lüsse von Land
tagen mit dem freien Mandat der M itglieder d ie
ses Hauses - um es vorsichtig a uszudrücken -
in einem Spannungsverhältnis stehen. Nach Arti
kel 56 B-VG sind d ie M itgl ieder des Bundesrates 
bei der Ausübung d ieses Berufes nämlich an kei
nen Auftrag gebunden. Ob solche Besch lüsse von 
Landtagen m it dem Selbstverständnis eines frei
gewählten Mandatares e iner gesetzgebenden Kör
perschaft vereinbar s ind,  muß ich d iesem Hause 
selbst überlassen. 

Zur Frage 1 7  halte ich fest, daß entsprechend 
dem Zeitplan des " Perchtoldsdorfer Paktums" 
vorgegangen wird, der im übrigen auch von den 
anfragenden Abgeordneten zitiert wird. Damit 
e rscheint sic hergestellt, daß die Bundesstaatsre
form gemeinsam m it den Maßnahmen fü r den 
Beitr itt zur  E uropäisc hen  Union erörtert werden 
kann. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 16.31 

Präsident: Ich erte i le nun  Herrn Dr.  Kapral als 
erstem Antragstel ler zur  Begründung der Anfra
ge 985/J das Wort. 

1 6.3/ 
Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien) :  Herr 

Präsident !  Herr Bundesminister !  Herr Staatsse
kretär!  Sehr  geehrte Damen und Herren !  Hoher 
Bundesrat!  Gerne kom me ich der Ein ladung 
nach ,  unsere dr ingliche Anfrage an den Herrn 
Bundesminister für F inanzen zu begründen. Ich 
beschränke mich dabei ,  um mich n icht zu  wieder
holen, auf d ie Anfü hrung jener U mstände, die 
d ieser unserer dringl ichen Anfrage zugrunde l ie
gen und d ie in den Kompetenzbereich des Bun
desministers fü r F inanzen fal len .  

Selbstverständlich bedarf e ine mögliche Bun
desstaatsreform einer Absicherung im finanziel
len Bereich ,  vor a l lem auch im Bereich der finan
ziellen Beziehungen zwischen dem Bund und den 
Bundesländern. Im sogenannten " Perchtoldsdor
fer Paktum" wird auch darauf verwiesen ,  daß die 
gesamte Bundesstaatsreform nur  dann real isiert 
werden kann, wen n  auch im fi nanziellen Bereich 
eine Absicherung erfolgt. 

Es geht dabei im e inze lnen um d ie Inkorporie
rung der F inanzverfassu ng in ein neues Bu ndes
verfassungsgesetz und um die Vorlage eines fü r 
die Länder akzeptab len Finanzausgleichs. Die 
von uns h ier eingebrachte dringliche Anfrage be-
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schäftigt sich i m  einzelnen mit dem Umstand, 
daß, soweit u nser Informationsstand reicht, h ie
für b isher keinerlei Vorarbeiten geleistet wurden .  

Wie i ch  bereits i n  der Begründung zu  unserer 
ersten dr inglichen Anfrage ausgeführt habe, w ird 
d ie Zeit äußerst k napp, da jedenfalls für die 
Volksabst immung der Termin bereits festgelegt 
wurde und B undesverfassungsreform und Fi 
nanzverfassungsreform a ls  e ine Ein heit zu be
trachten sind. - Danke. (Beifall bei der FPÖ. ) 
1 6.34 

Präsident: Ich ertei le nu nmehr Herrn Bundes
minister Dkfm. Lacina zur Beantwortung der 
dringl ichen Anfrage 985/J das Wort. 

1 6.34 
Bundesmin ister für F inanzen Dkfm . Ferdi nand 

Lacina: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine ver
ehrten Damen und Herren !  Hoher Bundesrat !  In 
Beantwortung der dringlichen Anfrage der Abge
ordneten zum Bundesrat Dr. Kapral, Dr. R iess 
u nd Kol legen betreffend finanziel le Konsequen
zen der Bundesstaatsreform und eines allfäll igen 
EU-Beitrittes für die Länder darf ich einleitend 
festhalten, da ß der Min isterrat in seiner Sitzung 
am 1 1 . Ap ri l  1 994 davon Kenntn is genommen 
hat, daß der E ntwurf einer Novel le zum B-VG in 
Begutachtung gegebe n wird. Der vom Bundes
kanzleramt für die we iteren Schritte vorgesehene 
Zeitplan sol l  sicherstel len, daß noch vor der 
Volksabst immung über den Beitritt zu Europäi
schen Union der E ntwurf der Verfassungsnovelle 
der parlamentarischen Behandlung zugeleitet 
werden kann.  

Paral lel zum Begutachtungsve rfah ren werden 
die im Zusammenhang mit der Strukturreform 
des Bundesstaates stehenden finanziellen Fragen 
in einer Arbeitsgruppe der F inanzausgleichspart
ner behandelt ,  wobei e ine grundsätzli che E in i 
gung bereits dahin gehend erzielt wurde, daß d ie  
Gebietskörperschaften die durch d ie Kompetenz
verschiebungen erzielten  Ersparn isse weitergeben 
werden. Die Details dazu werden derzeit in  der 
Arbeitsgruppe behandelt, deren nächste Sitzung 
für den 19. April  d ieses Jahres anberaumt ist. 

Betreffend die in der Ein leitung der dringl i
chen Anfrage gemachten Ausführungen zum E U
Beitritt, wonach d ie E inkommensverl uste der 
österre ich ischen Landwirtschaft 9,5 Mil l iarden 
Schi l l ing pro Jahr betragen würden ,  darf ich an 
d ieser Stel le festhalten,  daß ich d iese Einschät
zung nicht te i le;  d ies deshalb, wei l  den Preissen
kungen für agrarische Güter beträchtliche zusätz
l iche Förderungen, etwa für Bergbauern, für ö ko
logisch wirtschaftende Bauern sowie Ausgle ichs
zah lungen für Preissenkungen gegenüberstehen.  
Es konnte in den Beitrittsverhandlungen mit der 
EU erreicht werden ,  daß sich die Europäische 
Union an den Förderungen für die österreichi-

sche Landwirtschaft i n  beträcht l ichem Maße be
tei l igen wird. Außerdem wird durch  den E U-Bei
tritt der freie Zugang österreich ischer Agrarpro
d ukte zum Binnenmarkt der EU eröffnet, was 
e ine bedeutende Chance für Österreichs Land
wirtschaft darstel lt. 

Zur von I hnen geäu ßerten Sorge um die Fi
nanzlage der Länder darf ich darauf h inwe isen ,  
daß  nach Berechnungen des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes die Länder seit Jahren 
i nsgesamt e inen Budgetübersch u ß  aufweisen.  
Folgl ich nahm d ie F inanzschu ld der Länder in 
Relation zum Brutto in landsprodukt sogar ab. 
G le ichzeitig konnten die Länder ihre Netto-Ver
mögensposition in  den letzten Jahren verbessern. 
Per Ende 1 992 stehen den Sch u lden der Länder 
in  der Höhe von rund 43 Mi l l iarden Sch il l i ng l i 
qu ide Aktiva im Ausmaß von rund 2 1 5  Mi l l iar
den Sch i l l ing gegenüber. 

Die gute finanzielle Lage der Länder ist vor al
lem auf F i nanzausgleichsbestimmungen zurück
zuführen .  Im  Rahmen der F inanzausgleichsver
handlungen 1 988 wurden d ie Ante i le der Länder 
und Gemeinden an den gemeinschaftl ichen Bun
desabgaben erhöht. 1 99 1  wurden die Zuschüsse 
des Bundes an d ie Länder und Gemeinden für die 
F inanzierung der Krankenanstalten kräftig ausge
weitet . D urch die Anhebung der Kapitalertrags
steuer auf Zinsen auf 22 Prozent  per 1 .  Jänner 
1 993 können d ie Länder jährl i ch  einen deutlich 
höheren Abgabenertrag l ukrieren .  Schl ießl ich 
wurden 1 994 die Mittel für den Nahverkehr stark 
angehoben.  

Weite rs trägt der Bund den wesentl ichen Tei l  
der  F inanzierungslasten, d ie  d ie  öffentl iche Hand 
übernommen hat, um dem Konjunkturein
bruch 1993 mit einem umfassenden Stabi l isie
ru ngsprogramm gegenzusteuern. 

Sehr verehrter Herr Präsident! Ich komme nun  
zur  Beantwortung der F ragen i m  e inzel nen.  

Zu den Fragen 1 b is 4: 

Über d ie Kostenauftei lung der Strukturreform 
wurde bereits eine pr inzipiel le E in igung erzielt, 
wonach jede Gebietskörperschaft die durch  d ie 
Kompetenzversch iebung entstehenden Ersparn is
se weitergeben wird. D ie Quantifizierung d ieser 
Ersparnisse und die rechtstechnische Umsetzung 
ist Aufgabe e iner von den Finanzausgleichspart
nern eingesetzten Arbe itsgruppe auf Beamten
ebene. D ie Arbeitsgruppe hat weiters die Aufga
be, Vorsch läge auszuarbeiten , in welcher Weise 
Mitwirkungsrechte bei denjenige n  Gesetzen ein
geräumt werden, die finanziel le Auswirkungen 
auf d ie jeweils andere Gebietskörperschaft mit 
sich bringen können. E in  absch l ie ßender Bericht 
d ieser Arbeitsgruppe wird bis zum Ende der Be
gutachtungsfr ist vorl iegen .  

583. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 87 von 115

www.parlament.gv.at



28946 B u ndesrat - 583 .  S itzu ng - 1 3 .  Apri l  1 994 

Bundesminister für Finanzen D kfm. Ferdinand Lacina 

H insichtl ich der Landesverwaltungsgerichtshö
fe ist i n  dem zur Begutachtung ausgeschickten 
Entwurf vorgesehen, daß die Einrichtung einer 
solchen Gerichtsbarkeit einer besonderen bun
desverfassungsgesetzl ichen Regelung vorbehalten 
wird.  B is zu e iner solchen Regelung wäre es ver
frü ht, über Kosten zu sprechen. 

Zu Frage 5:  

Ich verweise auf d ie Ausführungen im  Be richt 
der Bundesregierung an den Nationalrat, der 
auch dem Bundesrat vorl iegt. 

Zur Frage 6 und zu den Fragen 8 bis 1 5 : 

Über die F rage der Kostentragung für die Eu
ropäische Un ion wurde dahin  gehend Ein igung 
erzielt ,  daß e in Beitritt zur Europäischen U nion 
finanzausgle ichsrechtl ich in der Weise umzuset
zen ist, daß die relativen finanziellen Positionen 
der Gebietskörperschaften - Bund, Länder und 
Gemeinden - zueinander nach einem Beitritt 
unverändert b leiben. Auch zur U msetzung dieser 
Grundsatzei nigung wurde am 1 5. Februar 1 994 
e ine Arbeitsgruppe e ingesetzt. E ine e rste Bespre
chung dieser Arbeitsgruppe hat am 2 1 .  März 
1 994 im Bundesministerium für Finanzen stattge
funden, in der Fragen der grundsätzlichen Vor
gangsweise und Methodi k  bei der Darstel lung der 
A uswirkungen auf d ie öffentl ichen Haushalte be
handelt wurden . 

Zur Frage 7 :  

Noch wäh rend der  Verhandlu ngen über den 
Beitritt zur E uropäischen Union wurde zwischen 
den in Brüssel anwesenden Bundes- und Landes
vertretern vereinbart, daß jener Tei l  der Agrar
förderungen ,  der nach einem Beitritt zur Euro
päischen Union durch österreich ische M ittel zu 
finanzieren wäre, im Verhältnis von 60 Prozent 
auf Bund und 40 Prozent Länder aufgeteilt wird, 
was im übrigen  dem Paktum über die Auf tei lung 
der agrarischen Förderungen nach dem Landwirt
schaftsgesetz entspricht. 

Zur Frage 1 6: 

Mir  ist keine Aussage von Staatssekretär Dr. 
D itz bekannt, wonach er für das kommende Jahr 
einen Anstieg des Budgetdefizits auf 1 70 Mi l l iar
den Sch i l l ing p rognostiziert hätte . Wie mir Staats
sek retär Dr. D itz m itte i lte , hat er im Rahmen ei
nes Interviews ledigl ich darauf h ingewiesen,  daß 
die v ie lfält igen Forderu ngen der Opposition an 
die Steuer- und Budgetpolitik ,  die in den letzten 
Jahren erhoben wurden, zu einem intolerablen 
Anstieg der Haushaltsdefizite und somit der 
Staatsverschu ld ung führen würden. 

E ine nähere Kommentierung einer solchen 
nicht gemachten Aussage erübrigt sich daher. -

Sehr verehrter Herr Präsident, ich danke schön .  
(BeifaLL bei SPÖ und Ö VP.) /6.41 

Präsident:  Wir gehen nunmehr in  d ie Debatte 
e in .  

Ich  mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 61 
Abs. 7 der  Geschäftsordnung d ie Redezeit e ines 
jeden Bundesrates m it insgesamt 20 Minuten be
grenzt ist. 

Zu Wort gemeldet hat sich F rau Bundesrat Dr. 
Susanne Riess. Ich e rtei le ihr d ieses. 

1 6.42 .. 

Bundesrätin Dr .  Susan ne Riess (FPO, Wien) :  
Sehr geeh rter Herr P räsident! Herr Bundesmi n i
ster! Herr Staatssekretär ! Hohes Haus! Ihre Aus
führungen ,  Herr Staatssekretär Kostelka,  haben 
zum indest e inmal e ine bemerkenswerte K larste I 
l ung erbracht: Während wir  näml ich bisher im
mer von e i ner E in igung über  d ie Bundesstaatsre
form gehört haben ,  haben Sie - seh r  vorsichtig 
und richt igerweise - nur von Zielen gesprochen ,  
da  von e iner Einigung noch keine Rede sein  kann .  
Das geht  auch aus dem zur Begutachtung ent
sandten E ntwurf hervor, in dem in fast jedem Ar
tikel noch e ine Reihe von offenen Fragen enthal
ten ist . Ich werde nur ein ige davon zitieren. 

Im Art ike l  1 0  ist offen die Frage der kompe
tenzrecht l ichen E inordnung des E isenbahnwe
sens. 

Auch d ie Frage des Gesundheitswesens ist noch 
offen.  - Ich zitiere aus dem Ministerialentwurf, 
den der Herr Staatssekretär selbst genannt hat. 

Im § 1 0  Abs. 3 ist offen d ie F rage, ob d ie damit 
beabsichtigte Absicherung der bestehenden Zu
ständ igkeiten der Bezirksverwaltungsbehörden so 
gerege lt werden sol l  oder n icht. 

Im  Artikel 1 1  ist offen die Frage, ob eine Kom
petenz des Bundes nach Artikel 10 für Autobah
nen und Schnel lstraßen begründet werden so l l .  

Offen i st d ie Frage der  Regelung des Kranken
anstaltenwesens, des Elektrizitätswesens, des 
Kraftfahrwesens und der Straßenpol izei. U nd so 
weiter und so weiter. 

Von e iner Ein igung über d ie Bundesstaatsre
form, von der d ie Regierung und S ie ,  meine Da
men und Herren von den Regierungspaneien , 
h ier immer gesprochen haben ,  kann zum heuti
gen Zeitpunkt überhaupt keine Rede se in .  Das 
geht auch aus den Ausführungen des Herrn Fi
nanzmin isters, was d ie F inanzfrage betrifft, her
vor. 

Es ist schön , Herr F inanzmin ister ,  daß Sie sa
gen ,  Sie s ind einer E inigung in d ieser Frage schon 
sehr nahe . (Bundesminister Dkfm. L a c  i I l  a: Das 
habe ich gar nicht gesagt.') Die Länder sehen das 
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aber offensicht l ich ganz anders, was auch aus den 
Ste l lungna h men der einzelnen Landeshauptleute 
und der Landeshauptleutekonferenz deutl ich her
vorgeht .  Sogar der Herr Finanzsprecher der SPÖ, 
Ewald Nowotny, hat gesagt: D ie Bu ndesstaatsre
form - ich  z itiere wört l ich - droht zu e inem 
finanz- und wirtschaftspol i t ischen Alptraum zu 
werden.  Seiner Ansicht nach ,  so Nowotny, müß
ten die Länder vom Bund die Zuständigkeit für 
die Grundsteuern übernehmen und gemeinsam 
einen Tei l  der Lohnsteuer fixieren. 

Kann mir i rgend jemand von I hnen oder Sie, 
Herr Finanzminister , guten Gewissens sagen, da ß 
es darüber e ine E inigung gibt? - Ich glaube 
nicht!  

Der Landeshauptmann der Steiermark, Josef 
Krainer, hat auch eine Konferenz der Landesfi
nanzreferenten  mit dem Finanzminister ium ver
langt, mit der Begründung - so Krainer wörtl ich 
-, die Länder werden nicht h innehmen,  daß sie 
einfach zah len  müssen.  Herr Landeshauptmann 
Krainer wird sich freuen, von Ihnen zu hören .  
daß die Länder ohneh in  so viel Geld haben und 
die Budgetüberschüsse so hoch sind, sodaß das 
I hrer Ansicht  nach kein Problem darstel l t .  

I n  der Landeshauptleutekonferenz  vom 
1 6. März d ieses Jahres wurde ausdrück l ich k lar
gestel lt :  Die Zustimmung der Länder zu dem Re
formpaket wird nur vorbehaltl ich einer Klärung 
der umstrittenen F inanzfragen gelten. - Nachzu
lesen im P rotokoll der LandeshauptIeutekonfe
renz .  

In  der Beantwortung ei ner dr inglichen Anfrage 
der freiheit l ichen Fraktion im Vorarlberger 
Landtag hat Landeshauptmann Purtscher erst ge
stern festgestel l t ,  daß die F inanzierungsfragen 
spätestens bis zum Ablauf der Begutachtungsfrist 
einvernehml ich gelöst werden müssen. Das hei ßt 
nichts anderes, als daß e in endgült iges Ja der Län
der zur Bundesstaatsreform erst dann gegeben 
sein wird, wenn die Finanzfragen mit dem Bund 
ge k lärt s ind. 

Ebenso offen in der Frage der Bundesstaatsre
form ist die Verankerung der Landeshauptleute
konferenz in der Verfassung. und ebenso offen ist 
die Frage der Bundesratsreform. D ie SPÖ wil l  am 
l iebsten ke ines von beiden.  d ie ÖVP möchte ei
gentl ich beides. (Bundesrat S t r u t  z e n  b e r g e r: 
Das behaupten Sie.') Das ist eine Tatsache, ich 
werde Ihnen das auch gleich nachweisen .  (Bun
desrat S t r u t z e Jl b e r g e r: Das ist keine Tatsa
che, das ist eine jalsche Behaupwng, wie viele an
dere.') Das ist keine falsche Behauptung. Sie kön
nen mich gerne richt igste l len und können mir  
hier sagen.  daß Sie d ie  Verankerung der  Landes
hauptleutekonferenz in der Verfassung wol len.  
(Bundesrat S t r I I  t z  e il b e r g e r: Sie habefl zwei 

Di/lge geschriebe/l u/ld gesagt. die SPÖ ist dage
gen!) Zur Bundesratsreform komme ich noch .  

Die Länder wol len in  e rster Linie d ie Veran ke
rung der Landeshauptleutekonferenz i n  der Ver
fassung. Sie haben schon lange aufgehört, den 
Bundesrat als ihre In teressenvertretu ng zu sehen,  
und man kann es ihnen ja auch kaum verdenken: 
Wir  brauchen uns nur wenige Stunden zurückzu
erinnern, als wir h ier im Haus das Hebammenge
setz besch lossen haben,  ein Gesetz, gegen das die 
Verbindungsste l le der Bundesländer und damit 
die Länder selbst massive Bedenke n  erhoben ha
ben .  Der Endeffekt war, daß der Bundesrat die
sen Bedenken i n  gar keiner Weise Rechnung ge
tragen hat. Im Gegente i l :  Man hat genauso abge
stimmt, wie es der Nationalrat vorgegeben hat, 
und hat diese Bedenken e infach ignor iert - mit 
Ausnah me der ÖVP-Bu ndesräte von Vorarlberg. 

Ich möchte h ier auch einmal aus Sicht der Op
position sagen, daß wir es sehr anständ ig finden, 
daß zumindest für die Vorarlberger Bundesräte 
der ÖVP das Bekenntnis zum Föderal ismus noch 
immer mehr wiegt als der Klubzwang. Es ist trau
rig genug, daß man solc he eine Haltung extra er
wähnen muß,  eine Haltung, d ie an sich fü r a l le 
Mitglieder d ieses Hauses selbstverständlich sein 
so l lte. 

Landeshauptmann Purtscher hat vor wenigen 
Tagen seine Beurteil ung des Bundesrates bezie
hungsweise die Beurte i lung des Bundesrates 
durch d ie Länder wörtl ich ausgesprochen: "Die 
derzeitige Posit ion des Bundesrates" , so Purt
scher, "entspricht keinesfa l ls der eigentlichen 
Aufgabenste I lung e iner  Länderkam mer,  die die 
Interessen der Länder wahrnimmt. D ie derzeitige 
spiege lb i ld l iche Präsentation als quasi zweiter Na
tional rat kann den zentralen Anl iegen der Absi
cherung der Länder n icht  entsprechen." 

Das ist genau der Grund, warum es den Län
dern in Wahrheit n icht nur um e ine  Reform des 
Bundesrates, sondern auch um die Verankerung 
der Landeshauptleutekonferenz in  der Bundes
verfassung geht .  Ich glaube, vom parlamentari
schen Standpunkt her sol lten wir uns a l le darüber 
e in ig sei n ,  daß das ke ine wünschenswerte Vor
gangsweise sein kan n, wei l  sie weder dem Prinzip 
der Gewaltentrennung in Exekutive und Legisla
tive entspricht, noch es sich bei der Landeshau pt
leutekonferenz um e in demokratisch legit imiertes 
Gremium handelt . 

Was i n  unser aller Interesse gelegen sein  m ü ß
te. sind e ine Aufwertung und e ine Reform des 
Bundesrates. Ich  zitiere dazu wieder die Landes
hauptleutekonferenz,  d ie es als bedrückend be
zeichnet, daß in dem Vorsc h lag für d ie Bundes
staatsreform keine Elemente für d ie grundlegen
de Reform des Bundesrates enthalten s ind. we i l .  
so Purtscher, der Bu ndesrat angekündigt habe , 
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selbst Reformvorsch läge vorzulegen .  Herr Staats
sekretär Kostelka hat in seiner Anfragebeantwor
tung soeben auch bestätigt, daß es e inen solchen 
Reformvorschlag bis heute n icht gibt. 

Da b islang nichts geschehen ist, k ündigt Purt
scher für die nächste Landeshauptleutekonferenz 
e ine In it iative der Länder zur  Reform des Bun
desrates an.  Er verweist ausdrückl ich darauf, daß 
d ies deswegen notwendig ist, wei l  vom Bundesrat 
selbst entgegen b isherigen Ankündigungen so lche 
Reformvorschläge b is heute n icht vorgelegt wor
den sind . 

Ich frage mich ernsthaft, meine Damen und 
Herren von den Regierungsparteien:  Wann ge
denken Sie, Reformvorsch läge vorzulegen? In  der 
letzten Woche wurde der Entwurf zur Bundes
staatsreform zur Begutachtung ausgesandt. Darin 
steht kein Wort über die Reform des Bundesrates. 
G leichzeitig versichern uns d ie Regierungsvertre
ter h ier ,  daß es kein Problem sei n  w i rd, eine be
sch lußreife Regierungsvor lage bis zum 1 2. Jun i  
dieses Jahres zustande zu br ingen .  (Bllndesrat 
S t r u  l z e n  b e r g e r: 0 ja.') Also soviel Zeit ist 
ja n icht mehr übrig, und solch eine Klei n igkeit ist 
das ja auch nicht. 

Das e inz ige, was man b isher gehört hat, war ,  
daß über  d ie Medien e ine Dreiparte ieneinigung 
angekündigt wurde, ohne daß überhaupt ein Vor
schlag auf dem Tisch  l iegt. G le ich  nach Ostern -
Herr Vizepräsident, das haben Sie mir  selbst ver
sichert - würde ein solcher Vorsc hlag vorl iegen 
und es würde Gespräc he darüber  geben .  (Bundes
rat S t r U l z e n  b e r g e r: Sie müssen ein bißehen 
geduLdig sein!) Bis heute gibt es weder den Vor
schlag noch d ie Gespräche, und ich frage Sie, 
wann S ie endl ich die Bundesratsreform,  von der 
Sie schon so lange sprechen ,  auf den Tisch legen 
werden .  Oder haben Sie dieses Reformvorhaben 
schon überhaupt aufgegeben? - Dann sagen Sie 
das auch offen !  

Daß das keine böswi l lige Unterste l lung der  Op
posit ion ist , werde ich Ihnen auch gleich bewei
sen .  Es hat gestern - das ist  also der al lerneueste 
Stand - Herr Landeshauptmann Purtscher in der 
von mir schon z itierten Anfragebeantwortung 
folgendes wört l ich gesagt: " Nachdem erkennbar 
wurde, da ß der Bundesrat selbst keine Reform
vorsch läge vorlegt, habe ich d ie Länder gebeten, 
se lbst im Rah men der Begutachtung darauf zu 
drängen."  

Meine Damen und Herren von den Regierungs
parteien!  Wenn sich n icht e inmal der Bundesrat 
selbst um eine solche Reform bemüht,  ja wer, b it
te, so ll denn d ieses Anl iegen dan n  überhaupt 
noch ernst nehmen? ! Ich finde das, ehr l ich gesagt, 
eine besc hämende Vorgangsweise, und ich forde
re Sie noch einmal auf, vor der nächsten Landes
hau ptleutekonferenz einen solchen Vorsch lag 

vorzulegen und Gespräche darüber zu führen. 
Oder Sie stel len sich auf den Standpunkt  - das 
wäre natürl ich aus I hrer Sicht legit im - ,  d ie Op
posit ion sol le i n  d ieser Frage von vorn herein 
n icht eingebunden werden, die gehe das gar 
n ichts an. Das würde al lerdings im Widerspruch 
zu den Aussagen vom Herrn Vizepräsidenten 
Schambeck stehen, der sich immer ausdrückl ich  
für e ine gemeinsame Lösung ausgesprochen hat. 
(Beifall bei der FPÖ. ) 

Ich kann Ihnen nur sagen,  die Bereitschaft mei
ner F raktion für die Reform des Bundesrates war 
i mmer gegeben und wird immer gegeben sein. 
Wir haben unsere Vorsch läge schon vor Monaten 
auf den Tisch  gelegt, und bevor Sie mich wieder 
falsch zitieren,  Herr Kol lege Strutzenberger,  wer
de ich Ihnen vor lesen ,  was heute wortwörtl ich in 
der "Tiroler Tageszeitung" steht. Wir haben un
sere Reformvorsch läge für den Bundesrat sowohl 
im  Nationalrat als auch im Bundesrat einge
bracht .  Sie haben es bisher noch nicht e inmal  für 
nötig befunden,  darüber im Ausschuß zu beraten .  

Ich habe auf die Frage der "Tiroler Tageszei 
tung" , was wir  tun werden, wenn es  zu  ke iner 
Reform des Bundesrates kommt - Purtscher hat 
d iese Befürchtung geäußert - ,  wortwört l ich ge
sagt - ich sage das deswegen ausd rückl ich ,  weil 
ich weiß ,  daß S ie mich wieder nur unvollständig 
zit ieren werden -: "Wenn es keine Entschei
dungskompetenzen für den Bundesrat gibt, dann 
werden wir den Antrag auf Abschaffung der Län
derkammer steHen."  - U nd dazu stehe ich,  jeder
ze it, und ich glaube,  daß das eine demokratiepoli
t isch verantwortungsvo l le Vorgangsweise ist. 
(Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Lesen Sie dann 
bitte auch den ersten Satz vor!) Wenn  Sie möch
ten ,  lese ich Ihnen das ganze Interview vor.  (Bun
desrat S t r u l z e fl b e r g e r: Nein, lesen Sie flur 
den ersten Satz vor, das, l-vas Sie einleitend gesagt 
haben.') 

"D ie von ÖVP und SPÖ angestrebte Dre ipar
te ieneinigung über eine Reform des Bundesrates 
bleibt e in Wunschtraum." - Da habe ich Herrn 
Landeshauptmann Purtscher zitiert, der gesagt 
hat, es gebe keine Reform des Bundesrates. (Bun
desrat S i r  u t z  e n b e  r g e r: Das steht nicht da.' 
Die Riess sagt das, nicht der Purlscher.'J Ich werde 
woh l  noch Herrn Landeshauptmann Purtscher zi
tieren dürfen .  Das ist ja n icht verboten. 

Ich sage Ihnen noch ei nmal, daß wir  zu d iesen 
Verhandlungen bereit s ind, und ich fordere Sie 
noch e inmal auf, diese Verhandlungen bald zu 
führen,  bevor es zu spät ist und diese Chance für 
imme r  vertan ist. 

Das " Pakturn von Perchtoldsdorf" , in dem die 
Bundesratsreform ebenso versprochen wurde wie 
die anderen angeschn ittenen Bereiche, ist bis zum 
heutigen Tag und mit dem vorgelegten Entwurf 
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nicht erfü llt . Das ist keine böswi l l ige Behauptung 
der Opposit ion, sondern wird unter anderem von 
D ieter  Lenhardt bestätigt, der i n  einem Kommen
tar  i n  der  "Presse" nach der letzten Verhand
lungsrunde geschrieben hat: "Wichtiges ist noch 
ungelöst; von der seit Jahrzehnten  anstehenden 
Belebung des derzeit schreiend überflüssigen 
Bundesrates bis h in ,  ja wiederum, zur  a lten Frage , 
wer was wie bezah lt." 

Bei der Gelegenheit, Herr Kol lege Strutzenber
ger,  fäl l t  mir  noch etwas e in ,  wei l S ie sich immer 
so darüber beschweren,  daß ich den Bundesrat 
n icht hoch genug achte. Ich darf Sie aus den 
"Salzburger Nachrichten" vom 3.  September 
1 993 zit ieren ,  da heißt es wortwörtl ich :  

Walter Strutzenberger: "Dem Bu ndesrat e i l t  
der  Ruf voraus, ein Nationalratsanhängsel zu 
sein ,  wo diverse Parteigünst l inge auf ihren wohl 
dotierten Versorgungsposten sitzen .  Um diesen 
Ruf" - immer noch wortwörtliches Zitat Strut
zenberger - ,  "der leider den Tatsachen ent
spricht, loszuwerden , muß  man die Auswahl  der 
Bundesräte ändern." Also dann tun Sie das auch, 
Herr Kollege, und reden Sie n icht immer nur da
von ! (Bundesrat 5 t r U l  z e n  b e  r g e r: Mir ist da 
die FPÖ dazu eingefalleIl! ) 

D ieter Lenhardt hat i n  der "Presse" im Zusam
menhang mit der Bundesrats- und Bundesstaats
reform von einem spröden Herumnudeln zwi
schen Bund und Bundesländern um Finanzmitte l 
und Kompetenzen gesproc hen, al les i m  Schatten 
des geplanten EU-Beitrittes, und er sagt, d ie Bun
desratsreform sei i n  diesem Zusammenhang ge
sc heitert. 

Ebensowenig eingehalten, meine Damen und 
Herren von den Regierungsparteien, wurde die 
Vereinbarung, daß d ie Bundesstaatsreform Hand 
in  Hand mit der Volksabst immung über den EU
Beitritt erfo lgen muß. Der Herr Staatssekretär 
Kostel ka hat das ja heute in sei ner Anfragebeant
wortung sehr  deutlich gemacht, indem er Bezug 
genommen hat auf das Schreiben des Herrn Na
tionalratspräsidenten Fischer, der gesagt hat, es 
gebe keine Gewähr dafür. daß Regierungsvorla
gen , d ie nach dem 5 .  Mai im Hohen Haus einlan
gen ,  auch noch behandelt werden. Ich zit iere den 
Herrn Staatssek retär wörtl ich.  der dazu gesagt 
hat: Ja, das ist richtig, dieses Schreiben gibt es, es 
gibt keine Gewähr, aber es ist mögl ich .  

Meine Damen und Herren !  Daß es möglich ist, 
das ist uns zuwenig, we i l  Sie haben das ausd rück
l ich versprochen,  und die Länder haben das zur 
Voraussetzung ihrer Zustimmung zum EU-Bei
tritt gemacht.  

Auf die Frage 14 hat der Herr Staatssekretär 
geantwortet :  Es wird aller Vorauss icht nach die 
Bundesstaatsreform bis zum Beitritt verabsch ie-

det werden. - Das, meine Damen und Herren, 
entspricht nicht dem Paktum von Perchto ldsdorf, 
das der Herr Bundeskanzler m it seiner Unter
sch rift bestätigt hat. 

In d iesem Zusam menhang hat auch Herr Lan
deshauptmann Stix,  der nicht nur  dem sogenann
ten k leinen Verhandlungskomitee, sondern, wie 
a l lgemein bekannt, auch der SPÖ angehört, vor 
kurzem folgendes gesagt: Das Endergebnis der 
Bundesstaatsreform sol l  noch vor der EU-Volks
abst immung vom Parlament besch lossen werden. 
- Landeshauptmann Stix am 18. Februar 1 994 in 
Rust; das ist nac hzu lesen .  

Ausdrückl ich hat Herr Landeshauptmann Stix 
auch festgestel lt, daß er es für notwendig hält, die 
Empfehlung der Länder für einen EU-Beitritt an  
den erfolgreichen Absch luß  der Bundesstaatsre
form zu koppe ln .  Und der Vorarlberger Landes
hauptmann Purtscher hat noch am 3 .  März er
k lärt, der Nationalrat könne noch vor der E U
Volksabst immung im  Jun i  über die Bundesstaats
reform abstim men.  

Die Wah rheit, meine Damen und Herren -
wir haben das vom Herrn Staatssekretär vorh in  
gehört -,  sieht natürl ic h  ganz anders aus, wei l  bis 
jetzt nicht e inmal  die parlamentarische Behand
lung in d ieser Legislaturperiode gesichert ist. 

Herr Nationalratspräsident Fischer hat sich für 
eine ausführl iche Parlamentsdebatte stark ge
macht und erklärt, er werde dafür sorgen ,  daß d ie 
Gesetzgebung n icht vor vollendete Tatsachen ge
stei lt werde. Da aber die Regierungsvorlage über 
die Bundesstaatsreform frühestens am 7. Juni i m  
Min isterrat besch lossen werden kann und bereits 
fünf Tage später die Volksabst immung stattfin 
det. frage ich mich,  wie e r  dieses Ku nststück fer
tigbringen wi l l .  Tatsache auf jeden Fal l  ist ,  daß 
der B undesrat vor der EU-Volksabst immung die 
Bundesstaatsreform nicht  einmal  zu Gesicht be
kommen wird. 

Und wie Sie das als Parlamentarier vertreten 
werden .  meine Damen und Herren,  das weiß ich 
wirkl ich nicht .  

Ich frage m ich  auch ,  wie Sie es mit Ihrer Aufga
be als Ländervertreter vereinbaren können ,  hier 
am Samstag, den 7 .  Mai ,  i n  e iner Bl itzaktion über 
das EU-Beitrittsgesetz abzustimmen,  ohne daß 
die Frage des M itbest immungsrechtes der Länder 
geklärt ist. 

Ich möchte h ier noch auf e ine "reizende" For
mul ierung ei ngehen .  die der Herr Staatssekretär 
vorher, das Selbstverständnis der frei gewählten 
Mandatare betreffend, gebraucht hat. Er hat s ich 
nämlich dagege n ausgesprochen , daß der Vorarl
berger und der Kärntner Landtag ihre jewei l igen 
Bu ndesräte auffordern. die Bundesstaatsreform 
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zur Grundlage i hres Verhaltens bei der EU-Ab
stimmung zu machen. - Ja, meine Damen und 
Herren , wir a l le sind frei gewählte Mandatare, 
aber natürl ich Ländervertreter .  Das heißt n icht, 
daß wir als frei gewäh lte Mandatare gegen die In 
teressen der Länder sti mmen können , w ie  es  uns 
paßt. Und genau das ist das M ißverständnis, das 
Sie ständig haben. Genau das haben Sie heute 
vormittag beim Hebammengesetz wieder bewie
sen ,  näml ich daß Ihnen die Vertretung der Län
der, die Länderinteressen . . . (Staatssekretär Dr. 
K 0 s t e L  k a: Wissen Sie nicht seLber, was Länder
interessen sind? - Bundesrat K 0 n e ,: n y: Sie be
stimmen, was die Interessen der Länder sind?) 

Nein ,  wen n  e in Landtag eines B undeslandes die 
von ihm gewählten Bundesräte, in den B undesrat 
entsandten Mi tgl ieder, auffordert, in e iner be
stimmten F rage die Haltung der Länder zu ver
treten . . . (Bundesrat K 0 n e ,: n y: Eine Mehrheit 
des Landtages.') Eine Mehrheit  des Landtages -
das ist das Prinzip der Demokratie, Herr Kol lege 
Konecny, daß d ie Mehrheiten entscheiden. Das 
werden auch Sie n icht abschaffen.  (Bundesrat 
K 0 n e  C n y: Und der Bundesrat, der dieser Mehr
heit nicht angehört. darf dann wohl eine andere 
Meinung haben.') Und d ie Tatsache,  daß Sie das 
ständig ignorieren, hat zur Folge, daß aufgrund 
der Landtagswahlen vom 1 3 . März bei der näch
sten Bundesratssitzung e in  B undesrat der SPÖ 
weniger und e iner der Freiheit l ichen mehr hier 
her innen s i tzen wird. (Bl dall bei der FPÖ. )  

Es ist also n icht gesichert, daß ü ber  d ie Bundes
staatsreform in dieser Legislaturperiode über
haupt noch abgestimmt werden kann ;  und Herr 
Staatssekretär Kostelka hat uns dafür auch kei ne 
Zusicherung geben können . I m  Regierungsbe
richt über d ie Bundesstaatsreform steht, daß eine 
Novel le über die Verfassungsänderung im Zu
sammenhang m it dem E U-Beitr itt in  Aussicht ge
nommen ist. G leichze itig sol l  die Bundesstaatsre
form erfolgen. Wann das sei n  wird, wei ß kein 
Mensch .  

Genau aus  dieseln Grund hat  der Vorarlberger 
Landtag heute und hat der Kärntner Landtag 
schon vor e in igen Jah ren den Beschl u ß  gefaßt, 
die M itgl ieder des Bundesrates aufzufordern, d ie
sem Beitrittsgesetz nicht die Zust immung zu ge
ben ,  wenn die Reform des Bundesstaates nicht ge
sichert ist. 

Das entspricht, meine Damen und Herren, 
auch der Ankündigung des Herrn Vizepräsiden
ten Schambeck,  die heute schon e inmal zitiert 
wurde , der gesagt hat: G lauben Sie ja nicht ,  daß 
wir oh ne F öderal ism us-Verfassungsgesetz-Novel
le eine pos it ive Volksabst immung err e ichen ! ,  und 
es entspricht der Haltung der Landeshauptleute , 
die erk lärt haben: Ohne Bundesstaatsreform wird 

es kein Ja der Länder zum E U-Beitritt geben ! ,  
und es entspricht vor al lem der Verantwortung, 
die jedes e inzelne Mitglied d ieses Hauses a ls Ver
treter seines Bundeslandes zu erfüllen hat und die 
wir  von Ihnen  einfordern. - Danke schön. (Bei
faLL bei der FPÖ. )  16.59 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Vi
zepräsident  Walter Strutzenberger. Ich ertei le 
dieses. 

16 .59 

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 
W ien) :  Herr Präsident! Herr Bundesmin ister !  
Herr Staatssekretär! Meine Damen u nd Herren !  
Ich  könnte mir  eigentl ich jetzt jedes Wort erspa
ren (Rufe bei der FPÖ: Bravo.' Sehr gut.' - Bun
desrat Dr. P r  a s e  h: Ein großes Illleresse an der 
Bundesstaatsreform.' J ,  denn für mich und meine 
Fraktion ist die dringl iche Anfrage vom Herrn 
B undesminister für F inanzen und vom Herrn 
Staatssekretär ausreichend beantwortet worden. 

Herr Kollege Prasc h !  Wenn Sie meinen, das 
zeige mein großes Interesse an der Bundesstaats
reform, dann möchte ich Ihnen,  und gerade Ih 
nen ,  sagen: S ie sind nicht e inmal  noch h ier  herin
nen gesessen ,  da haben wir u nd habe ich bereits 
a n  der Bundesstaatsreform mitgearbeitet, aktiv 
m itgearbe itet, und n icht nur Zwischenbemerkun
gen gemacht. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. - Bun
desrat Dr. T r e m  m e I:  Die Früchte Ihrer Arbeit 
wären interessant, Herr Präsidem.') 

Ich kann Ihnen e inmal  expl izieren ,  was ich 
dazu beigetragen habe, aber ich spiele n icht den 
Überhebl ichen , wie es andere machen, und sage 
n icht:  Das ist mein Werk !  

Bei der  Bundesstaatsreform geht es  n icht  nur  
darum - u nd ich habe das immer wieder und 
e in ige Male auch h ier  schon betont - ,  woh in  die 
Macht verschoben wird ,  sondern auch darum, zu 
schauen, wo es sinnvol l ,  notwendig und zweckmä
ßig ist, mehr  Bürgernähe in der Verwaltung und 
i m  Staatsgefüge zu haben .  U nd dazu bekenne ich 
m ich völ l ig ,  darüber gibt es überhaupt keine Dis
kussion .  

I ch  möchte fragen,  was S ie  bisher beigetragen 
haben zur Bundesstaatsreform oder zu anderen 
Reformen,  auf die wir viel leicht  noch zu sprechen 
kommen werden . (Bundesrätin Dr. R i e s s: Wir 
haben inzmerhin Vorschläge vorgelege und Sie 
nicht.' - Bundesrat Dr. T r e  111 m e I: Sie jammern 
ja, daß der Bundesrat bestehen bleibt.') Sie jam
mern - ich jammere nicht !  ( Weiterer Zwischen
ruf der Bundesrätin Dr. R i e s  s. ) Lassen Sie sich 
Zeit, ich werde es Ihnen gleich sagen !  - Sie er
warten es n icht. daß man auf etwas h inkommt. 
Sie haben da etwas " heruntergesprudelt" , und 
wenn ich mir dir dringliche Anfrage anschaue, 
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dann muß ich  sagen, das sind Kraut und Rüben 
durcheinander. Ich bin halt gewöhnt - ich glau
be, man sol lte das machen - ,  ein b isserl Ordnung 
in  Konzepte z u  bringen,  u nd ich  möchte I hnen 
daher zwei D inge sagen .  

S ie  sagen:  Im  Perchtoldsdorfer  Paktum is t  das 
und das vereinbart worden .  Wo ist das? Wo ist d ie 
E in igung? Warum gibt es noch keine E in igung? 
Ja bitte ein Paktum,  das, was i n  Perchto ldsdorf 
verhandelt und festgelegt wurde, bedeutet, da ß 
darüber eben zu  verhandeln ist, und verhandeln 
bedeutet, Gespräche z u  führen. Denn wenn  man 
nicht verhandelt, wen n  keine Gespräche zwischen 
Bund und Ländern geführt werden , dann m u ß  ich 
fragen ,  was das sol l .  Dann bestimmt halt e iner. -
Das ist in anderen Parteien übl ich ;  i n  demokrati
sc hen Parteien ist das n icht übl ich.  Bei uns be
stimmt nicht e iner, sondern da wird ver handelt. 
(Bundesrat Dr. R 0 c k e n s c h a u b: Ist ja /loch 

jede Menge Zeit! - Ruf bei der FPÖ: Man kann 
noch in Ruhe verhandeln.') 

Das Ergebnis, soweit es vorl iegt, ist noch im
mer kein Bruch der Perchto ldsdorfer Vereinba
rung - das nur  zu I h rer Information - ,  denn da 
steht drinnen - und ich muß  jetzt aufpassen, 
sonst sagen S ie wieder, ich habe Ihnen etwas 
falsch z itiert - ,  daß B und u nd Länder vereinba
ren, daß eine besch l ußreife Regierungsvorlage 
spätestens b is zur Volksabstimmung über die 
bundesverfassungsgesetzl iche Ermächtigung zum 
EG-Beitritt - damals h ieß es noch EG - vorl ie
gen sol l .  

Wir haben immerh in  noch acht Wochen Zeit .  
Die besch l uß reife Regierungsvorlage ist i n  Begut
achtung, d ie Länder werden ihre Meinung, i h re 
Ste l lungnahme . . . (Bundesrätill Dr. R i e s s: Man 
ist in nvei Jahren zu keinem Ergebnis gekommen! 
Woher sollen wir die Zu versicht nehmen. daß Sie 
es in zwei Monaten schaffen ?) Geh 'n  S '  bi tte 
schön, ersparen Sie m i r  das! Unterricht erteile ich 
gegen Stundenlohn und nicht ununterbrochen 
gratis. 

Ich ste lle nochmals fest: Es l iegt eine Regie
rungsvorlage vor, die zur Begutachtung versandt 
wurde. Und jetzt werden d ie Betroffenen i h re 
Ste l l ungnahmen abgeben,  und dann, wie es halt 
bei jedem Gesetz ist, werden wir noch ein mal dar
über diskutieren. Aber ich ste l le nur fest, daß im
merhin noch acht Wochen Zeit ist b is zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die besch lußreife Regierungs
vorlage aufgrund der Vereinbarung vorliegen 
sol lte, und sie wird auch vorl iegen .  

S ie zitieren immer d ie Perchtoldsdorfer Erklä
rung. Sie selbst und keiner von Ih rer Partei hat zu 
den Verhandlunge n etwas beigetragen.  Es ver
handeln hier . . . ( Bundesrätin Dr. R i e s s: Sie 
aber auch n icht. weil I'erhandelt hat der Herr 

Staatssekretär und die Landeshauptleute - und 
nicht Sie!) - Sie selbst und Ih re Parte i  bezie
hungsweise I hre Fraktion haben nich ts zu den 
Verhandl ungen beigetragen ! (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP. ) 

Stel len wir  das e inmal  k lar: Es haben d ie Ver
handlungen gefüh rt die Vertreter der SPÖ, der 
ÖVP in  der Koal it ion mit den Vertretern der SPÖ 
und ÖVP der Länder, der Landeshauptleutekon
ferenz, wenn Sie so wol len .  (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP. ) 

Und was haben S ie dazu be igetragen?  - Be
haupten Sie nicht D inge , d ie völ l ig unerk lärl ic h 
sind! 

Sie haben besonders hervorgehoben - darauf  
möchte ich schon eingehen - die B undesratsre
form. S ie u rgieren die Bundesratsreform bei der 
Bundesregierung, bei den Landeshauptleuten und 
wo immer. Tatsache ist, daß der Bundesrat selbst 
eine neuerl iche Reform des Bundesrates ange
strebt hat, daß der Bundesrat selbst - h ier bin ich 
nicht a l le in  mit meiner Meinung - die Meinu ng 
vertritt ,  daß man sich nicht eine Reform von au
ßen her dikt ieren läßt. sondern daß das Gremi
um,  das bundesstaatl iche Gremium Bundesrat, 
sich se lbst bemühen wird, eine entspreche.!1de Re
form zu erarbeiten .  (Beifall bei SPO und O VP. ) 

Wir werden - da gehe ich mit  der Aussage des 
Kol legen Schambeck völl ig konform, die Sie z i 
tiert haben - eine solche Bundesratsreform ge
meinsam m it der Bundesstaatsreform besch l ieße n  
können, wenn  es nach uns geht. 

Wenn es nach Ihnen geht, Frau Kollegin  Riess, 
brauchen wir uns gar nicht darum zu bemühen -
Sie haben vorher gesa.gt, Sie hätten !.lur  Purtscher 
zitiert - :  Die von OVP und SPO angestrebte 
Dreiparte ienein igung über eine Reform des Bun
desrates bleibt ein Wunschtraum.  D ie FPÖ wird 
- so Fraktionsc hefin Riess im Gespräc h  mit  der 
"Tiroler Tageszeitung" - eier sich abzeichnenden 
Min imalreform keinesfal ls zustimmen . 

Und jetzt frage ich Sie, welchen S inn  es haben 
sol lte, mit Ihnen zu  verhandeln ,  mit I hnen über 
eine Bundesratsreform zu d iskutieren,  wenn Sie 
von Haus aus erk lären - Sie, und nicht der Herr 
Pu rtscher ,  sondern d ie Frau Riess -: Ich werde 
. . .  (Bundesrätin Dr. R i e s s: Das habe ich nicht 
gemacht.' Sie zitieren mich immer faLsch. und das 
verbiue ich mir jetzl.') 

Sie haben mich h ier berichtigen wol len und ha
ben gesagt: Sagen Sie n icht etwas Falsches, ich 
habe nur Purtscher zitiert! Sie selbst haben das 
wortwört l ich  ' "  (Bundesrätin Dr. R i e s s: Ich 
habe gesagt: wenn es keine Bereitschaft zur Re
form gibt.' Lesen Sie es bitte vollständig \,or.') Jetzt 
habe ich es Ihnen ja vorge lesen !  - Bitte, ich gebe 
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es auf. (Bundesrat K 0 n e c n y, zu Bundesrätin 
Dr. Riess gewandt: Halten Sie lieber Ihre Zunge im 
Zaum.' . . .  ) Lesen werden Sie ja selbst können ,  
a lso lesen Sie es selbst! I c h  habe es wortwörtl ich 
vorgelesen - oder trauen S ie mir  n icht  zu, daß 
ich das lesen kann? Wenn Sie wollen,  lese ich es 
Ihnen weiter vor, das spielt  keine Rol le :  

Die Freiheitl ichen wol len e ine grundlegende 
Neuordnung der Länderkammer und geben sich 
mit ein paar Geschäftsordn ungsänderungen nicht  
zufrieden.  Riess: Wenn es keine Entscheidungs
kompetenzen für den Bundesrat gibt, dann wer
den wir den Antrag auf Abschaffung des Bundes
rates stel len.  - Also b itte sehr ,  was wol len Sie 
noch mehr? 

Liebe Frau Kol legin Riess! Sie reden nicht zum 
ersten Mal von der Abschaffung des Bundesrates, 
das wiederholt s ich schon.  Jetzt, da S ie zumindest 
aus Gesprächen wissen, daß wir uns um eine Re
form bemühen, sagen S ie, wir stimmen dem gar 
n icht zu, wir s ind gleich für d ie Abschaffung, 
denn wenn man nicht zustimmt, ist man für die 
Abschaffung. I Bundesrat Dr. T r e m  m e I: Und 
deswegen geben Sie uns keine Unterlagen!) 

Kol lege Tremmel!  Ich werde Ihnen jetzt ein mal 
sagen, was wir uns vorste l len,  während hier  im
mer  nur gep lärrt und gesch rien wird und d ie Ab
schaffung verlangt wird und Reformvorschläge 
der FPÖ vorgelegt werden ,  die in e ine R ichtung 
gehen, zu der ich sagen muß :  Bitte schön, ich 
wei ß  es nicht,  so l l  der Bundesrat reformiert wer
den, oder wol len sich B undesräte h ie r  herinnen 
ein doppeltes Gehalt verschaffen? ( Beifall bei 
SPÖ und Ö VP. - Bravoruf des Bundesrates Bie
ringer. - Ruf bei der FPÖ: Das ist ja ungeheuer
lich.' - Zwischenruf der Bundesrätin Dr. R i e s s. ) 
Denn Ihr  Reformvorsch lag lautet: I n  den Bundes
rat dürfen nur  Mitglieder der Landtage entsandt 
werden. 

Und das bedeutet für mich folgendes: Wenn  
ich ,  abgesehen davon, daß I h r  Parteifü hrer immer 
gegen die Ämterkum ul ierung schreit . . .  I Bu/!
desräcin Dr. R i e s  s: Nein.') Sie wol len es kumu
l ieren. Sie wol ten auch,  daß jedes Landtagsm it
gl ied gleichzeit ig Bu ndesrat ist. Und darüber h in 
aus möchte i ch  denjenigen sehen, der  zwei vol l
wertige F unktionen ausübt, ohne daß er n icht 
auch ein doppe ltes Gehalt wi l l .  

Ich kann mir  e inen Zeitungsartike l  mit  der 
Überschrift vorstel len:  Riess fordert doppe ltes 
Gehalt für Bundesräte . Sie wollen nur  Landtags
abgeordnete als Bundesräte . (Beifall bei der SPÖ. 
- Bundesrälin Dr. R i e s s: Das ist eine Lüge.') 
Seien Sie vorsichtig mit dem Ausdruck "Lüge" ! 
Denn dafür habe ich einmal e inen O rdnungsruf 
in diesem Haus bekommen. Ich mache Sie nur  
darauf aufmerksam.  I Bundesrätin Dr. R i e s s :  Es 
ist aber eine Lüge.' Was soll ich SOllst sagen?) 

Ich möchte Ihnen  jetzt folgendes sagen:  Die 
Vertreter meiner F rakt ion und die Vertreter der 
ÖVP haben sich i n  der Zwischenzeit, während Sie 
sich überlegen, wie man nur Landtagsabgeordne
te in den Bu ndesrat br ingen  kann ,  wei l  angeb l ich  
nur dadurch die Ländervertretung h ier  i n  dem 
Haus gewährleistet wäre, zusammengesetzt und 
hier Vorschläge erarbeitet , die I hnen demnächst, 
so hoffe ich, auch zugehen werden . 

Ich b in neugierig, ob dann die Zust immung 
kommen wird oder ob S ie dann  noch immer sa
gen :  Das ist uns zuwenig, dagegen stimmen wird,  
wir ver langen d ie Abschaffung des Bundesrates. 

Ich b in  der Ansicht ,  daß bei dieser Reform des 
Bundesrates von dem Grundsatz ausgegangen 
werden muß,  daß e ine echte Verbesserung der 
politischen Rahmenbedingungen für den Bundes
rat gegeben sein  muß .  

So so l l  zum Beispiel für  den Bundesrat die 
Mögl ichkeit, Gesetzesanträge zu stel len,  verbes
sert werden. Ich darf daran erinnern , daß wir vor 
ein iger Zeit einen Reformschritt in d iese Rich
tung gemacht haben .  Ich  möchte Ihnen sagen. 
daß betreffend I ni tiativanträge, die vom Bundes
rat eingebracht werden ,  gesetzl iche Fr isten fest
gesetzt werden sol len, in welcher sich der Natio
nalratsausschuß damit zu besc häft igen hat. Ich 
möchte I hnen ferner sagen, daß zum Beispiel ,  
wenn e in  solcher Gesetzesantrag e ingebracht 
wird, der Erstunterzeichner die Mögl ichkeit ha
ben sol l ,  auch am entsprechenden National rats
ausschuß mit  beratender Stimme te i lzunehmen 
und dort zu begründen, warum das notwendig ist. 

Ich glaube, daß, wenn man e ine Frist setzt, e in  
Instrumentarium vorhanden ist, das jedenfa lls 
fortschr ittl icher sei n  wird. Denn heute ist es so , 
daß man das schub lad ieren kann .  

Ich b in  der Meinung, daß das Mitwirkungsrecht 
des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren ver
bessert werden kann ,  und zwar dadurch ,  daß der 
Bundesrat Vorlagen ,  egal ob Regierungsvorlagen 
oder In it iativanträge des Nationalrates, gleichzei
tig mit dem National rat erhalten sol l .  Er sol l  ein 
vol les Informationsrecht haben,  das hei ßt, zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sich Abgeordnete des Natio
nalrates mit d ieser Gesetzesmaterie beschäftigen, 
kann sich auch der Bundesrat schon damit be
schäftigen .  Dann kann eben der sach l ich zustän
dige Bundesratsaussch u ß  zu diesem Gesetzesan
trag eine Stel lungnahme abgeben oder etwas be
schl ießen, und das sol l te im Nationalratsausschuß 
dan n eben auch berücksichtigt oder behandelt 
werden. - Das bedeutet e ine aktive M itwirkung 
im  Gesetzesvorverfahren .  

Ich  glaube , daß noch ein ige Punkte dazukom
men werden, d ie nun in D isk ussion stehen. Hier 
g i l t  das gleiche wie für das Perchtoldsdorfer 
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Übere inkommen: Natürl ich wird es e inen Ver
handlungs- und Diskussionsprozeß geben, ehe 
man sagen kann: So, das ist es. 

Aber jedenfal ls weise ich  es noch e in mal ent
schieden zurück,  wenn  Sie behaupten ,  vor a l lem 
die SPÖ sei  gegen die Bundesratsreform und habe 
sie eh schon unter den Tisch fal le n  lassen .  Ich  
weise das entschieden zurück.  Wir haben jetzt 
schon mehr Stunden in d iesbezügl iche Gespräche 
und Überlegungen i nvestiert, als Sie viel leicht 
überhaupt über den Bundesrat nachgedacht ha
ben ,  und ich lasse mir  daher d iese D inge nicht 
sagen.  

Was nun die weiteren Punkte Ihrer dr ingl ichen 
Anfrage betrifft. so möch te ich noch e inmal sagen 
- wo es jetzt um die finanziel le Frage oder ande
re Fragen geht - :  Ich glaube, daß die Auskunft.  
die Ihnen h ier von seiten der Regierungsmitglie
der gegeben wurde, genauso aufk lärend ist wie 
für uns. Wenn Sie das n ic ht zur Kenntnis nehmen 
wollen , so ist das Ihr Problem.  

Noch e inmal: H insicht l ich des Bundesrates hof
fe ich - ich lade S ie jetzt schon dazu e in  - ,  daß 
S ie dann ,  wenn wir  Ihnen die Überlegungen,  d ie  
wir  angestel l t  haben und die wir zu Papier br in
gen werden, vorlegen und d iese I hnen gefalle n ,  
auch zust immen werden. 

Sollten d iese I h nen nicht gefal len ,  so garantiere 
ich Ihnen,  daß n iemand von denjen igen ,  die daran 
betei l igt waren ,  deswegen Selbstmord begehen 
wird .  Da wäre sc hade. 

Aber eines sage ich I h nen gle ich :  Zu den Vor
schlägen ,  die Sie bis jetzt schriftl ich auf den Tisch 
gelegt haben bezieh ungsweise Ihr  Parte ifüh rer i n  
einer Pressekonferenz auf  den Tisch gelegt hat. 
werden S ie unsere Zust immung nicht bekommen .  
- Danke schön.  fBeifall bei SPÖ und Ö VP. ) 1 7. 1 6  

Präsident: Zu Wort gemeldet hat s i ch  Herr 
Bundesrat Dr.  Helmut Prasch .  Ich erte i le ihm d ie
ses . 

/ 7. /6 
Bundesrat Dr.  Helmut Prasch (FPÖ, Kärnten ) :  

Herr Präsident !  Herr Bundesminister !  Herr 
Staatssek retär !  Hohes Haus! Ich konzediere 
Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger t rotz se i
ner vorherigen Ausführungen durchaus, daß er in 
der Vergangenhe it wertvol le Arbeit  für die Re
form des Bundesstaates geleistet hat. 

Ich muß  S ie aber gle ichze it ig bitten ,  Herr Vize
präsident, daß Sie zur Kenntnis nehmen, da ß wir 
freiheit l ichen Bundesräte h ier nicht d ie Gralshü
ter der Bu ndesverfassung aus dem Jahre 1 925 
sein wol len.  (Bundesrat Dr. 5 c Iz a m  b e c k: 
1 920!) Ja. ich meinte die Bundesverfassung aus 
dem Jahr 1 920. Wir frei heitl ichen Bu ndesräte 
treten aus unserem Verantwortungsbewu ßtse in  

gegenüber den uns  entsendenden Ländern heraus 
vielmehr für einen lebendigen  u nd funktion ieren
den Föderal ismus ein, und das i nsbesondere so 
kurz vor einem möglichen Beitritt zur Europäi
schen Un ion.  (Beifall bei der FPÖ.) 

Nachdem wir  uns d ie Berichte der Bundesre
gierung und d ie verteidigende Reakt ion der SPÖ 
dazu heute angehört haben , dü rfen wir mit Fug 
und Recht festhaiten, daß die Bundesregierung in  
der F rage der  Stärkung des Födera l ismus u nd in  
der  F rage der  Bundesratsrefor m  ganz ei nfach 
nach dem Motto handelt: Am Abend wird der 
Faule fle iß ig .  

Den n  es hat nicht nur  eines Zeitraumes von 
vier Jahren, se i t  dem Jahre 1990, bedurft, i n  dem 
sich die Länder immer wieder auf d ie Füße ge
stei l t  und konkrete Forderungen und Vorschläge 
eingebracht haben ,  wie die Bundesverfassung zu 
reformieren sei ,  so ndern es ging so weit, daß, oh  
Wunder,  nachdem d ie  fre iheit l iche Fraktion im 
Bundesrat e ine  dri ngliche Anfrage zum Thema 
Bundesstaatsreform angekünd igt hat, endgültig, 
vor e iner Stunde in etwa, be i u ns im Sekretariat 
ein E ntwurf e ines Verfassungsänderungsgesetzes 
zu d iesem Thema eingelangt ist. 

Das ist die typische Art und Weise ,  wie h ier  
gearbeitet wird .  Wenn  die Freiheitl ichen Druck 
machen,  dann funktioniert etwas. Und dann kom
men auch e inmal ein paar U nter lagen zu den Op
positionsparte ien .  

Bei der Anfragebeantwortung d urch den Herrn 
Finanzmin ister ist mir aufgefal len,  daß eine Frage 
offenbar bewußt ausgek lammert wurde, nämlich 
jene, die sich auf die Höhe der künftig von den 
Ländern mit zu leistenden Nettozah lungen an die 
Europä ische Un ion bezogen hat. 

Hier feh l t  wohlweisl i ch  jede Antwort, wei l  
se lbstverständl ich d iese Belastung i n  e inem er
hebl ichen Ausmaß von den ohnedies durch den 
derzeitigen F inanzausgleich benachte i ligten Län
dern mit zu finanzie ren  se in wird .  Ich erwarte 
mir.  sehr geeh rter Herr F inan zmin ister ,  daß Sie 
in  dieser Frage noch e ine k lärende Antwort nach
reichen können. 

Was die Höhe des Budgetdefiz its nach einem 
al lfäl l igen Beitritt zur Europäischen Union an
langt, so hat Herr F inanzminister Lac ina bestrit
ten ,  daß es eine Aussage des Staatssekretärs D itz 
gäbe, wonach das Nettodefizit nach einem EZ
Beitr itt auf etwa 200 Mi l l iarden Sc hi l l ing anstei
gen könnte. 

Wir haben in  der Zwischenzeit noch e inmal 
nachgeschaut, und selbstverständl ich gibt es eine 
derart ige Aussage, die ich Ihnen ,  sehr  geeh rter 
Herr Finanzm inister .  auch gerne zur  Verfügung 
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ste l len kann, damit S ie  sie Kol legen D itz auch 
vorlegen können. 

Jene Hausaufgaben ,  die die F reiheit l ic he Partei 
für den EU-Beitritt verlangt hat, würden in etwa 
30 Mi l l iarden Sch il l i ng kosten - so rech net das 
F inanzminister ium vor. I m  Gegenzug berechnen 
die Experten im B üro des F inanzstaatssekretärs 
Johannes Ditz laut "Standard" , daß das Budget
defizit unter E inrech nung anderer Kosten und 
Österreichs Netto-EU-Beitrag auf beinahe unfi
nanzierbare 200 Mi l l iarden Sch i l l i ng ansteigen 
könnte .  Das sind d ie Un terlagen ,  die uns zur Ver
fügung gestanden si nd , und ich erwarte mir auch 
hier ein k lärendes Wort dazu. 

D ie Beantwortung des Herrn Staatssekretärs 
Kostelka weist unserer Ansicht nach auch einen 
erhebl ichen Mangel auf. S ie. seh r  geehrter Herr 
Staatssekretär ,  haben gesagt, daß Sie bis zum 
7. Juni eine Regierungsvorlage im M inisterrat 
vorlegen werden .  Unsere Frage hat sich darauf 
bezogen, wann  denn der Nationalrat über diese 
Regierungsvorlage zur Bundesstaatsreform zu be
schl ießen haben wird. 

Am 7. Jun i  sol l  d iese Regierungsvorlage angeb
l ich dem Ministerrat vorl iegen ,  und schon am 
1 2 . Juni ,  sehr  geehrter Herr Staatssek retär ,  ist die 
Volksabstimmung über den E U-Beitritt Öster
reichs angesetzt. Ich habe i m  Arbeitsplan des Par
laments nachgesehen und nicht feststel len kön
nen, daß zwischen dem 7 .  Juni ,  an dem d ie Min i 
sterratssitzung stattfindet, und dem 1 2 .  Juni ,  dem 
Tag der Volksabstimmung über die Europäische 
Union,  noch e ine Nationalratssitzung anberaumt 
ist. ( Staatssekretär Dr. K 0 s t e l  k a: Das ist auch 
im PakcllIl1 von PerchlOldsdorf nicht enthalten.') 
Das hat mit dem Pakturn Perchto ldsdorf, glaube 
ich ,  nichts zu tun, sondern eher mit dem Husch
Pfusch-EU-Beitrittsfahrplan, den die österreich i 
sehe Bu ndesregierung angestrebt hat und der in 
meinen Augen mehr als verantwortungslos auch 
gegen über den österreichischen Bundesländern 
ist. (Bundesrat Mag. B ö s  c h: Sie sind gegen den 
E V-Beitritt. sagen Sie es doch laut , dann ist der 
Fall erledigt!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
( Staatssekretär Dr. K 0 s t e l  k a: Wir halten den 
I'ereinbanen Zeilplan genau ein.') Wir sol lten die 
Diskussion wieder auf den Punkt der e igentl ichen 
Anfrage bringen ,  nämlich auf die Stärkung des 
Föderal ismus, den wir in unse ren  Ländern, die 
uns in den Bundesrat entsandt haben ,  so vehe
ment gefordert haben.  

Ich darf in  Ansp ruc h nehmen, daß die Födera
l ismusdiskussion ,  wie sie seit 1 990 geführt wird, 
i h ren Ursprung in  Kärnten gehabt hat, und zwar 
parte iübergre ifend und über al le pol it ischen La
ger h inweg unter dem damal igen Landeshaupt
mann Jörg Haider - Freistaat Kärnten .  ich kom-

me gleich darauf zu sprechen. U nd sie hatte aus 
dem Grund ih ren U rsprung i n  Kärnten, wei l  
Kärnten e i n  M usterland dafür ist, wie d ie Länder 
durch die Pol i t ik der Bundesregierung benachtei 
l igt werden .  

Wir sahen uns gezwungen, e i n  Kärnten-Memo
randum zu  verabsch ieden, in dem unsere wichtig
sten Forderungen niedergeschr ieben wurden,  so
zusagen als E rinnerungshi lfe für die österreichi
sche Bundesregierung. Ich darf nur  als 
Randbemerku ng anfügen ,  daß weite Tei le dieses 
Kärnten-Memorandums - der Herr F inanzmin i 
ster wird es ja kennen - bis zum heutigen Tage 
n icht erfül lt s ind und die Legislaturperiode in we
n igen Monaten bereits ausläuft. 

Wir haben sowoh l  im Kärntner Landtag als 
auch in der Kärntner Landesregierung immer 
wieder einst immige Beschlüsse finden können, in 
denen wir  d ie Stärkung des Föderal ismus und 
e ine besch leun igte D urchführung e iner Bundes
staatsreform e ingefordert haben. Ich darf daran 
erinnern, daß wir neben der Herausgabe einer 
Deklaration der Landesregierung - einer ein
stimmig verabsch iedeten Dek laration der Landes
regierung betreffend den Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Gemeinschaft, so hieß sie damals 
noch - festgeschrieben haben,  daß Kärnten als 
Wegbere iter der Idee e ines föderal istisch aufge
bauten Europas so wen ig Zentralismus wie mög
lich haben wi l l  und daß wi r daher vehement mehr 
Föderal ismus in  Kärnten ,  in  Österreich und für 
Europa e info rdern.  

Diese Dek laration ist  der Bundesregieru ng zu
gegangen ,  ohne daß es bis zum heutigen Tag eine 
entsprec hende Stel lungnahme dazu gegeben hat. 
Ich erinnere an einen einstimmig gefaßten Land
tagsbesch luß  vom 4. Ju l i  1 99 1 ,  in dem wiederum 
eine Bundesstaatsreform eingefordert wird und i n  
dem sich unter anderem folgender Passus findet ,  
den ich besonders auch unseren Kärntner Bun
desräten ans Herz lege: 

Die Kärntner Bundesräte werden aufgefordert, 
nur dann e ine Zustimm ung zum EG-Beitritt 
Österreichs abzugeben , wenn vorher eine Neu
ordnung zwischen Bund und Ländern ,  wie im 
Kärnten-Memorandum vorgesch lagen ,  erfolgt ist. 

Sie, meine Herren ,  wird das n icht meh r  betref
fen ,  aber ich hoffe, daß Sie Ih ren Nachfolgern 
diesen Punkt aus e i nem einstimmigen Beschluß 
des Kärntner Landtages weiterleiten werden.  

Ich darf weiters darauf h inweisen,  daß auch von 
der Verb indungsstel le der österreichischen Bun
des länder bis in  das Jah r  1 994 immer wieder dar
auf h ingewiesen wird, daß noc h in dieser Gesetz
gebungsperiode und jedenfalls vor der Volksab
stimmung über den EU-Beitritt eine Bundesver-
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fassungs-Gesetz-Novelle zur  Bundesstaatsreform 
abgeschlossen sein muß .  

I ch  frage S ie noch e inmal ,  Herr  Staatssekretär, 
wann  denn d iese Sitzung noch vor dem E U-Bei
tritt stattfinden sol l ,  i n  der der Nationalrat bezie
hungsweise der Bundesrat über die Bundesstaats
reform besch l ie ßen sol len? 

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  Ich 
bitte Sie absch l ießend. sich im H inbl ick  auf den 
mögl ichen EU-Beitritt wirkl ich d ieser Anl iegen 
der Länder - das sind aus meiner Sicht keine 
Parteian liegen - und der Landtage besonders an
zunehmen und zu versuchen, diese Wünsche, d ie 
i n  den letzten Jahren i n  dieser Frage e ingegangen 
sind, entsprechend zu berücksichtigen.  

Es sti mmt ganz einfach n icht, wenn der Herr 
Staatssekretär sagt: Es gibt keine konkreten Vor
sch läge der Länder . - Das stimmt nicht, denn 
sel bstverständl ich sind den jewei l igen Forderun
gen auch konkrete Vorsch läge beigefügt, wie aus 
unserer Sicht e ine Bundesstaatsreform auszu
sc hauen hat. - Ich danke Ihnen .  (Beifall bei der 
FPÖ. J  / 7.27 

Präsident:  Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Vizepräsident Professor DDr .  Herbert Scham
beck.  Ich erte i le ihm d ieses. 

1 7.27 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, N ie

derösterreich ) :  Herr Präsident! Herr Bundesm ini
ster fü r F inanzen ! Herr Staatssek retär !  Mei ne 
seh r  verehrten Damen und Herren !  Hoher Bun
desrat ! Ich möchte wirk l ich sagen :  Es ist e ine po
sit ive, erfreu l iche Begleiterscheinung der al lge
meinen Diskussion in Österre ich um eine mögli
che Mitgl iedschaft der Republ ik Österre ich in der 
Europäischen Union und um unsere Bete i l igung 
an der Europäischen Integration, daß damit auch 
eine Diskussion über eine Verbesserung und über 
eine lebensnahe Gestaltung der österre ichischen 
Bundesstaat l ichkeit verbunden werden kann .  

I ch  glaube, d a ß  wir ohne d iesen Zugzwang, in  
den wir  a l s  Ländervertreter den Bund gebracht 
haben, bei Gott heute nicht so weit - ich möchte 
es positiv sehen - i n  der Entwick lung der öster
re ich ischen Bundesstaatl ichkeit wären.  Denn der 
Bundesrat hat das absolute Veto . Er spricht das 
letzte Wort zur Mitgl iedschaft Österreichs be i der 
E U ,  den n d iese ist verbunden mit Kompetenzän
derungen für d ie Länder und für  die Gemeinden ,  
und h ier  hat der Bu ndesrat e in  absol utes Veto , e in  
Zustimmungsrec ht. 

Es ist seh r  dankenswert, daß im Untersch ied zu 
Integrationsbemühungen in anderen Staaten, die 
regio nalen und föderalen Charakter haben ,  das 
Bemühen um eine Mitgl iedschaft bei der EU -
oder früher bei der EG - nicht gegen die Länder 
erfo lgt ist, sondern mit den Ländern.  Und ich 

danke Födera l ismusmin ister Weiss, der auch im
mer wieder darauf h inweist, daß d ie  Länder unter 
den ersten waren, die den Wunsch nach der Mit
gl iedschaft bei der EG geäußert haben. Ich möch
te betonen, daß es vor al lem die Österreich ische 
Volkspartei in d iesem Bundesrat war ,  und ich 
möchte den Namen des Bundesrates Dr .  Kar !  P i 
sec nennen, der schon vor Jahren  als erster für die 
Mitgliedschaft bei der EG gesprochen hat.  

Meine Damen und Herren !  Ich übe meine 
Funktion schon 1 9  Jahre lang aus. Mir braucht 
daher n iemand die Gesch ichte des Bundesrates zu 
erklären. Ich bin se i t  19 Jahren im Präsidium und 
seit 25 Jahren im Haus .  Wir waren die In itianten 
für die M itgl iedschaft bei der EG und für d ie Fö
deral ism usreform. Damals waren wir noch in  der 
Opposition, meine seh r  Verehrten ,  wobei ich Ih 
nen  sage, Frau Dr .  Riess - was man  al les aus der 
Position e iner Opposition heraus machen kan n,  
ist  mir  e in igermaßen geläufig, wei l  ich elf Jahre 
Fraktionsobmann einer Oppositionspartei war - :  
S ie haben noch lange n icht das ganze Reservoi r  
ausgeschöpft. Da  gibt es  noch eine Menge schö
ner Plätzchen, auf die Sie überhaupt noch n icht 
gekommen sind . 

Hohes Haus! Es ist aber n icht  me ine Aufgabe, 
I hnen darin Nachh i lfestunden zu geben .  (Bundes
rar Dr. R 0 C k e 11 s c h a u b: Warum ?) Ich möchte 
Ihnen und I hrer Fraktion nur e ines empfehlen ,  
Frau Dr .  Riess: Sprechen Sie m i t  der Öffentl ich
keit und in  den Massenmedien so, daß d ie Men
schen nicht den Eindruck haben ,  Sie wol lten sich 
selber in d ie Luft sprengen. Denn ich möchte je
den der elf Mandatare der Fre iheitl ichen Parte i 
im Bundesrat fragen , ob er die Absicht hat, heute 
sein  Mandat zurückzulegen,  wenn die Wünsche 
der Frau Dr. Riess n icht erfü l l t  werden.  Denn in 
der "Tiroler Tagesze itung" l iest man ja ,  daß Sie, 
wenn  Ihre Wünsche n icht erfü l lt werden ,  wollen , 
daß der Bundesrat abgeschafft wird. Ich habe 
noch niemanden erlebt, dessen pol itische Verant
wortung darin besteht.  se i n  pol itisches Standing 
zu beenden .  

Da kann ich  nur meinen Freund Siegfr ied Lud
wig. den Landeshauptmann von N iederösterreich .  
zit ieren ,  der einmal folgenden herrl ichen Satz ge
sagt hat: Wer zu einem Gesangsvere in geht, darf 
n icht überrascht sein ,  wenn er s ingen muß !  (Hei
terkeit und Beifall bei der Ö VP. ) 

Heute haben wir Gelegenheit ,  über die Euro
päische I ntegration und über den Föderal ismus 
zu disk utieren.  Frau Doktor,  wenn Sie mein 
Schrifttum ken nen ,  se lbständ ige Pub l ikationen ,  
im In- und Ausland gehaltene Vorträge , i n  öster
reichischen Fachzeitschriften laufend nachlesbar, 
dann darf ich Ihnen versichern:  Ich habe mich 
ei ngehend damit beschäftigt. 
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Und ich sage Ihnen:  Bei al lem Real ismus, der 
I hren beachtenswerten Ausführungen zugrunde 
l iegt und auch denen unseres Kol legen, des Herrn 
Vizepräsidenten Strutzenberger, s ind wir erstens 
i n  unserer föderal istischen und europapol itischen 
Verantwortung n icht  wei t  auseinander. Zweitens 
wäre es wertvol l ,  wen n  wir eine Öffentl ichkeitsar
beit leisten ,  daß wir  n icht unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger verunsichern, sondern ihnen einen 
klaren Standpunkt geben,  was von d ieser Regie
rung erarbeitet wurde ( Beifall bei der Ö VP) .  von 
den Verhandlungskomitees von ÖVP und SPÖ. 

Wenn  Sie, Frau Kollegin ,  treffend auf das freie 
Mandat der Abgeordneten im Nationalrat hinwei
sen,  dann frage ich Sie:  Wo besteht d ie Liberalität 
der FPÖ, die ih ren Mandataren am Parteitag das 
Stimmverhalten vorgesch lagen,  vorgeschr ieben 
hat? (Beifall bei Ö VP und SPÖ. - Bundesrätin 
Dr. R i e s s: Sie schreiben das der gesamten Bevöl
kerung vor.') 

Denn  am FPÖ-Partei tag haben wir d ie Reprä
sentanten der Freiheit l ichen Partei nicht als freie 
Mandatare, sondern als gebu ndene Mandatare er
lebt, meine sehr Verehrten !  (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ. ) 

Das wundert mich deshalb ,  wei l  nämlich die 
FPÖ auch eine europapo l it ische Tradit ion hat. 
Da möch te ich nur den Namen des Botschafters 
Dr. Gredler nennen ,  der e inmal Ihr  K lubobmann 
gewesen ist. Aber das ist lange her. 

Auf der anderen Seite gebe ich zu ,  Frau Kol le
gin Riess: Man kann sich - um Konrad Adenauer 
zu zitieren - selbstverständl ich weiterentwik
keIn .  Schauen Sie, die SPÖ hat sich weiterentwik
kelt, den n  d ie war früher jahrelang gegen jeden 
Föderal ismus, gegen jede Bundesratsreform, und 
Kollege Präsident Strutzenberger ist heute eine 
Quelle, eine Dynamica auf diesem Gebiet. (Bei
fall Ulld Heiterkeit bei Ö VP und SPÖ. J Sehen Sie, 
es ge l ingt mir sogar,  daß al le Fraktionen zustim
men, auch die Fre iheit l iche Parte i .  Und ich 
möchte I hnen sagen :  Sie selbst waren auch gegen 
die E insprüche des Bundesrates. Sie brauchen 
nur zu lesen, was die Herren Peter und Broesigke 
- die Namen sind Ihnen geläufig - zu Einsprü
chen des B undesrates gesagt haben. 

Frau Kol legin Riess, sagen Sie jetzt nicht: Vor 
Tisch las man es anders ! ,  denn keiner kan n sich in  
seiner Parte i vor der Gesch ichte sei ner Bewegung 
exkulp ieren .  (Beifall bei Ö VP und SPÖ. ) 

Und ich sage Ihnen,  daß S ie h ier eine Weiter
entwick lung bei den Sozial isten haben .  Sie wer
den sich auch weiterentwickeln ,  und das freut 
mich, den n  ich sage Ihnen noch einmal als Vize
präsident dieses Hauses und als Klubobmann der 
ÖVP-Bu ndesräte: Verfassungsreformen und Ge
schäftsord nungsreformen sol l  man möglichst 

breit machen.  Daher haben wir auch ein I nteres
se , daß es zu einer möglichst e inhe l ligen Geset
zesin itiative des Bundesrates, zu e iner  we iteren 
Aufbesserung kommt. 

Herr Kol lege Strutzenberger hat bei Gott n icht 
die Türe zugeworfen. Er hat nur etwas getan als 
ein Mann von K inderstube: Er hat gesagt, wenn 
man m it jemandem reden wil l ,  dann sol l  auch der 
entsprechende Ton eingehalten werden ,  und man 
sol l  au ßerdem d ie Öffentl ichke it nicht falsch in
formieren. (Bundesrat Dr. R a  C k e n s c h a u b: 
Friß, Vogel. oder stirb.') Nein, Herr Kol lege, eben 
das n icht !  (Bundesrat S t r u  t z  e n b e r g e r: Bei 
Ihnen sage ich ja. weil alles Reden keinen Sinn 
hat!) Das wäre faschistoid !  Herr Kol lege, das hat 
niemand gesagt! G lauben Sie es mir , davon war 
n ie die Rede! 

Lassen Sie mich jetzt punkteweise, obwohl  d ie 
Anfrage nicht an m ich und auch nicht an Reprä
sentanten meiner Partei in der Bundesregierung 
gerichtet ist, k lar und deutlich sagen :  Es ist er
stens e ine G leichheit von Integrationsbemühun
gen und Föderal ismusbemüh ungen vere inbart 
worden .  D iese sind im Perchtoldsdorfer Abkom
men zwischen Bundeskanzler Vranitzky und Lan
deshauptmann Ludwig zustande gekommen . 

Ich sage I hnen ,  was ich schon mehrmals h ier 
gesagt habe - ich habe nämlich zu jeder Regie
rungserk lärung geredet, und ich habe es auch bei 
der dr ingl ichen  Anfrage an Herrn Dr. Vranitzky 
nach se inem Besuch in Chi le gesagt, der übr igens 
ein gutes Echo hatte; ich war jetzt in Chile und 
habe das auch mit Freude feststel len können, das 
darf ich I hnen ehrl ich sagen ,  wei l  Sie damals kriti
siert haben, daß er hingefahren ist - :  Dr.  Vra
n itzky hat als Finanzmin ister schon Verhand lun
gen ü ber  den finanzrechtl ichen Tei l  des Länder
forderungsprogrammes gefü hrt. Daher wird er 
sich auch mit sei nem Finanzmin ister Lac ina -
darauf hat Bundesmin ister Lacina eine klare Ant
wort gegeben - um den finanzpol i t ischen Tei l 
dieses Länderforderungsprogrammes in  der neu
en Födera l ismusnovelle bemühen. 

Zweitens - und da möchte ich Sie, Herr Dr. 
Kapral, korrigieren -: D ie Äu ßerungen von mir ,  
die S ie zitie rt haben, st immen al le ,  nur  sind s ie in 
e inem falschen Bezug. Die Äu ßerungen von mir ,  
d ie  Sie zit iert haben , haben sich auf einen ersten 
Entwurf bezogen ,  den der Herr Staatssekretär Dr. 
Kostelka  vorge legt hat und der aber jetzt nicht 
mit d ieser Verfassungsnovel le ident ist, d ie in 
Rust i n  dankenswerter Weise vom Herrn Bundes
minister Jürgen Weiss, dem Herrn Staatssek retär 
Kostelka und den Landeshauptmännern Stix und 
Dr. Purtscher ausgearbeitet wurde . 

Diese Äußeru ngen, die er am Beginn gemacht 
hat, habe auch ich mit vielen Landeshauptle uten 
kategorisch abgelehnt. Von diesem Kurs scheint 
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er abgegangen zu sein ,  denn d ie Regierungsvorla
ge, die jetzt vorliegt, ist eine wertvol le Grundlage, 
und sie können n icht behaupten,  daß das, was i n  
Perchtoldsdorf i n  dankenswerter Weise von Dr .  
Vranitzky und  v on  Kol legen Ludwig vere inbart 
wurde, daß nämlich eine besch lußreife Regie
rungsvorlage im Nationalrat vor der Volksabst im
m ung eingebracht wird,  n icht gehalten werden 
kann.  Dem Parlamentsfahrplan haben wi r  uns im 
Bundesrat angepa ßt - mit Zustimmung auch der 
Frau Dr. Riess in der letzten Präsidialkonferenz .  
(Bundesrälin Dr. R i e s s :  Nein , ich habe nicht zu
gestimmt!) Also dann in Ih rer  Anwesenheit !  ( Bun
desrat S t r u t z  e n b e r g e r: Nein, jetzt sagt sie 
das auch noch.' Das halte ich n icht mehr aus.') 

Herr Präsident Strutzenberger, wir  zwingen 
keine Dame! - In Ih rer Anwesenheit! ( Beifall bei 
der Ö VP. ) Ich sage Ihnen dazu: Der Titel von 
Christopher Frey , " Die Dame ist nichts fürs Feu
er" , sol l  h ier  n icht zit iert se in .  (Bundesrat Dr. 
T r e m  m e l: Sexismus.' Das ist eine sexistische 
A ussage! )  

Meine Damen und Herren !  Erlauben S ie mir ,  
festzustel len:  Die Frage ist beantwortet. Es wird 
eine besch lu ßreife Regierungsvorlage i m  Natio
nalrat vor der Volksabst immung eingebracht. 

Jetzt komme ich auf den Punkt. G lauben Sie es 
mir  - das habe ich jetzt in einer Diskussionsbe
merkung Kollegen Strutzenberger gesagt - :  Wir  
führen die Diskussion eigentl ich gege nüber ande
ren ,  denn an und für sich ist der Gesprächspart
ner der Nationalrat. Und wir rechnen uns da ge
genseitig vor, wer mehr oder weniger für den Fö
deral ismus ist. Wir s ind al le für den Föderal is
mus !  Nur in d iesem Haus gibt es e inige nicht 
Unwesentliche, meine sehr Verehrten,  die andere 
Föderalism usvorste l lungen haben aLs wir - vor 
allem auch in der Partei ,  der ich das Glück habe, 
nicht anzugehören,  nämlich in  der Sozial istischen 
Parte i .  Dort befinden sich noch n icht a l le auf dem 
Strutzenberger-Niveau .  Daher hoffe ich sehr ,  daß 
s ich in  den nächsten Wochen d ieses Strutzenber
ger-Niveau auch bei der SPÖ einstel l t .  ( Beifall bei 
der ÖVP. - Bundesrat S t r II t z  e n b e r g e r  zu 
Bundesminister Lacina und Staatssekretär Dr. Ko
stelka geH/endet: Meine Herren ,  reißt euch zllsam
men.') Daher würde ich meinen,  daß es sehr wich
tig ist ,  daß wir das, was h ier geleistet wurde, aner
kennen. 

U nd da unterstre iche ich auch das, was der 
Herr Finanzmin ister gesagt hat. 

U nd auch h ier ,  Frau Dr. R iess, möchte ich ant
worten. Zu § 7 F inanzausgleich ist bereits eine 
Verhandlungsgruppe im Finanzminister ium tätig. 
I n  al len Bundesm in isterien sind Erhebungen er
fo lgt über den finanziel len Tei l .  Es sind daher 
auch die finanziellen Voraussetzungen  für eine 

entsprechende föderalistische Verfassungsreform 
gegeben . 

Und ich sage I hnen: Auch die Verfassungsno
velle 1 925 - der Herr Professor, nein ,  das wi l l  er 
nicht sei n ,  Herr M inisterialrat Dozent Berchtold, 
der allerdings das N iveau von vielen Professoren 
hat, was er aber n icht se i n  wi l l ,  wird es Ihnen be
stätigen können - ,  die Novel le 1 929 und a l les, 
was in den letzten Jahren geschehen ist, haben 
ihre Entwick lung gehabt. Ein Kind braucht, b is es 
zur Welt kommt - wei l  wir heute vom Hebam
mengesetz gesprochen haben -,  auc h  neun Mo
nate . Also brauchen auch VerfassungsnoveLlen 
Zeit zur Entwick lung. 

Wei l  Herr Dr. Kapral - das ist ein kompeten
ter Sprecher, der ein Gewinn für unser Haus ist 
- heute gefragt hat, was denn wirklich al les 
schon geschehen ist, darf ich Ihnen als Zei tzeuge 
von 25 Jahren  sagen: In Ihrer Abwesenheit ist 
schon vieles geschehen, nämlich daß wir heute 
eine Bedeutung haben .  Daß man überhaupt den 
Föderal ismus vor der Mitgliedschaft bei der EU 
beachtet, geht darauf zurück,  daß w i r  im Bundes
rat mit den Landeshauptleuten das Z ustimmungs
recht des Bundesrates bei Änderungen von Kom
petenzen erkämpft haben .  

Denn,  Hohes Haus, a ls  wir  damals, als es  euch 
hier noch n icht gegeben hat - ihr seid uns aber 
auch n icht abgegangen - ,  das Zust immungsrecht 
erkämpft haben ,  haben wir die Position des Bun
desrates und der Länder für d ie EG-Mitgl ied
schaft auc h m iterkämpft. Dadurc h  haben die 
Landeshauptleute heute die Möglichkeit, eine 
starke Position gegenüber dem Bund zu haben.  
Und da reden sie dann mit ihnen, wei l  dieser Bun
desrat - n ic ht die Landtage oder  d ie Landes
hauptleutekonferenz und nicht die Verbindungs
stel le der Bundesländer - das Zustimmungsrecht 
hat. 

Wir haben das Zustimmungsrecht be i Ände
rungen von Kompetenzen zu Lasten der Länder 
bekommen. Da s ind wir echtes Oberhaus. Das hat 
es bisher n icht gegeben .  Das haben Sie nie er
wähnt und anerkannt. 

Wir haben zweitens das Gesetzesanfechtu ngs
recht beim Verfassungsger ichtshof e ingeführt. 
Der Bundesrat hat erstmals den Zugang zur 
rechtl ichen Kontrol le .  Wir haben die Fragestunde 
eingefü hrt, das Enqueterecht, und d ieser Bundes
rat hat die meisten Enqueten zu Integrationsfra
gen abgehalten , mehrere Enqueten sogar mit  in
ternationaler Betei l igung. Ich möchte eiern Kol le
gen Weden ig herzl ich danken für seine Präsident
sc haft , für das, was er ei ngebrac ht hat. Auch 
meine Wünsche gelten Ihnen für Ihre Zukunft, 
Herr Kollege Weelen ig! 
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Hier ist vieles geschehen, was Sie nicht überse
hen dürfen .  Und ich möchte Ihnen sagen,  daß in  
der  Zwischenzeit  h ier auch Voraussetzungen für 
d iese Verfassu ngsnovelle geschaffen wurden .  Da 
Sie Herrn Landeshauptmann Dr. Purtscher zitie
ren ,  darf ich I h nen sagen :  Auch die anderen acht 
Landeshauptleute haben sich mit Föderal ismus 
beschäftigt. Me inen Freund Martin Purtscher z i 
t iere ich seit Jahren h ier  herinnen. Und ich möch
te  I hnen  sagen :  Ich freue m ich zum Wohle des 
Föderal ismus u nd des Bundesrates, wenn  er dem
nächst auch Vorsch läge bei der Landeshauptmän
nerkonferenz e inbringen wird .  

Ich  darf I hnen sagen :  Wir haben be i  unserem 
Konzept, über das wir dann reden werden, auch 
an die Landeshauptleute gedacht, an ihr M itwir
kungsrecht h ier  im Bundesrat . Das wol len wir  
auch n icht  übersehen : Durch uns sitzen d ie Lan
deshauptleute - die im Nationalrat unbegrüßt 
s ind, außer es begegnet i hnen einer am Gang, 
aber vom Präsidium her könnte ihn der freund
l ichste Präsident, auch wenn Kommerzial rat 
Gerstl im Nationalrat Präsident wäre, nicht be
grüßen, wei l  das dort nicht vorgesehen ist, wei l  sie 
dort auf der Galerie sitzen - bei uns auf der Re
gierungsbank und haben das Rede- und Tei lnah
merecht .  Auch das. meine Herrschaften von der 
Fre iheit l ichen Parte i ,  ist im Bundesrat e ingeführt 
worden.  Das kann ich doch n icht negieren, b i tte 
schön ! 

Ich glaube, daß wir h ier wertvolle Ansätze ge
le istet haben .  Und das ist auch die Aufgabe von 
zwei großen Parteien im Präsidium des Bundesra
tes, daß man gemeinsam einen ersten Vorsch lag 
e rarbeitet - den wir dann auch mit Ihnen bere
den wollen . das ist überhaupt keine Frage . ohne 
Oktroy, sondern gemei nsam - ,  daß es zu e iner 
Verbesserung der Ste l lung des Bundesrates 
kommt. Nach dem, was näml ich bisher für den 
Bundesrat schon eingebracht wurde, haben wir 
vieles verbessert, was s ich Kelsen und viele andere 
im Jahre 1 920 nicht e inmal träumen hätten las
sen .  Das kann man einfach n icht negieren .  

Ich gebe al lerdings zu :  Es gibt pol itische Kräfte , 
die von der Schwarzweißmalerei leben,  die davon 
leben,  Verfassungsein richtungen herunterzuset
zen ,  manche D inge der Demokratie zur Diskus
sion zu stellen .  Nur,  ich sage Ihnen, das bri ngt 
n iemandem auf die Dauer Früchte, und ich glau
be auch nicht, daß S ie es wol len. 

Daher, meine ich .  sol l ten wir in der Zukunft 
wieder zurückkehren zu dem konstruktiven M it
ei nander, und im Ansch luß an das, was Kol lege 
Strutzenberger gesagt hat, möchte ich Ihnen  sa
gen :  gemeinsam mit der Sozial istischen Parte i .  
Denn  ich habe schon seit 20 Jahren Vorschläge 
zum Bundesrat - das ist nachlesbar, das ist näm
l ich gedruckt worden - gemacht. Wir sind dafür, 
daß eine Frist zur Behandlung von Gesetzesin-

i tiativen im Bundesrat im zuständ igen National
ratsaussch u ß  gesetzt wird, daß also die, d ie Geset
zesin itiativen i m  Bundesrat e rgreifen, n icht auf 
die Bel iebigkeit warten müssen ,  sondern daß sie 
wirk l ich  verabschiedet werden und daß, wenn ein 
E i nspruch im  Bundesrat beschlossen wird, ein 
Repräsentant des Bundesrates gegenüber dem 
Nationalrat diesen Einspruch vertreten kann .  Das 
ist auch etwas Wesentl iches. 

Wir sind auch dafür, daß der Auftritt der Lan
deshauptleute i hnen die Mögl ichkeit b ietet, auch 
außerhalb e iner  Tagesordnung zu Themen ihres 
Landes zu sprechen, und daß d ie Mögl ichkeit be
steht, daß auch ein ige Bundesräte vom Landes
hauptmann eine Erk lärung zu e inigen D ingen 
verlangen können, wei l  das Verhältnis zu den 
Landeshauptleuten ja keine E inbahnstraße ist . 

Außerdem sind wir dafür,  daß der Bundesrat 
umgehend über Gesetzesinit iativen informiert 
w i rd und daß h ier eine gesetzl iche Pflic ht gege
ben ist. Ich glaube , das ist doch von Wichtigkeit, 
daß man sich nicht im nachh inein aufregt, son
dern daß man im vorh inein die Mögl ichkeit der 
Betei l igung, der Ste l lungnahme, des Mite inanders 
i n  diesen wichtigen D i ngen hat. Dazu gehören 
Ste l lungnahmen des zuständigen Bundesratsaus
schusses zu Regierungsvorlagen ,  In itiativanträgen 
und Vol ksbegehren. 

Nur, Frau Dr. Riess, das muß  ich I hnen  auch 
sagen:  Wenn wir vermehrte Rechte für den Bun
desrat verlangen, dann muß man sie auc h  aus
üben, wei l  ich habe schon Leute von Ihnen  erlebt, 
d ie Anträge gestel lt  haben .  und als sie dann be
handelt wurden, waren sie schon längst "in den 
Lüften" , oder sie waren nie da, bitte sc hön. (Bei
fall bei Ö VP und SPÖ. )  

Zum Beispiel Dr. D i l lersberger, e in bedeuten
der Mann .  Ich habe x-mal erlebt, daß er am Vor
mittag eine In itiat ive ergriffen hat, und als sie am 
Nachmittag behandelt wurde, war er längst schon 
i n  Kufstein .  

Also das ist nicht d i e  Aufwertung des Bundes
rates! - Darüber hat die " Tiroler Tageszeitung" 
noch n icht geschrieben .  (Bundesrat Dr. T r e m  -
m e l: Da könlUe man ebenso einige Leute YOll Ih
nen zitieren.') Ja, das ist mögl ich .  - Aber ich darf 
I hnen sagen :  Wir haben schon Zeiten erlebt, i n  
denen die Präsenz eine andere war als heute, wo
bei ich aber sage, daß ich mich freue, wenn er da 
ist, denn sei n  Beitrag ist konstruktiv .  

Weiters sind wir dafür, daß der Bundesrat die 
Mögl ichkeit hat, eine Volksbefragung zu in it i ie
ren. 

Ich darf Ihnen versichern, daß wir auch dafür 
wären, daß wir - da könnten wi r wirkl ich ge
meinsam wi rken - .  ohne da ß es zu einer ausge-
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sprochenen B indung des Mandats kommt - denn 
wenn  al le Mandatare e in  freies Mandat haben,  
dann frage ich mich,  warum der Bundesrat e in 
Mandat anderer Kategorie haben sol l ;  aber wir 
sind Ländervertreter, darin stimmen wir alle 
überein - ,  schauen sol len,  wie wir mit  den Lan
desregierungen,  mit den Landtage n  u nd ihren Re
präsentanten zu einer Zusammenarbeit kommen. 

Da darf ich I hnen sagen ,  daß ich selbst, Herbert 
Schambec k - das kann M inister Weiss bestätigen 
- ,  bei der Landeshauptmännerkonferenz i n  
Kärnten die In i tiative ergriffen habe, daß es eine 
Länderkonfe renz gibt, i n  der alle dre i  Bundesrats
präsidenten mit  je einem Landtagspräsidenten 
und einem Landeshauptmann i m  selben Gremi
um sitzen - um das habe ich gekämpft, dazu be
kenne ich m ich .  Das hat es auch noch nie gege
ben . Das ist uns gelungen. 

Kol lege Strutzen berger wiederum hat sich be i 
der EWR-Rege lung dafür e ingesetzt, daß wir mit 
den Nationalräten gemeinsam bei Integrationsan
gelegenheiten mitmischen . 

Das ist a l les für den Bu ndesrat geschehen! Das 
möchte ich in Erinnerung rufen ,  meine Damen 
und Herren,  wei l  Sie es anscheinend nicht wissen !  

Und h ier sol lten wir, glaube ich, gemeinsam 
weiterwirken ,  und zwar so, daß d ie Öffentl ichkeit 
sieht, daß sich die Mandatare bemühen, das au
ßenpolitisch,  europapol i tisch Notwendige mit 
dem innenpol i t isch Mögl ichen zu verbinden .  
Denn ,  meine Damen und Herren - hier wieder
ho le ich das, was ich schon oft gesagt habe - .  
Europa sol l  sich nicht von den Bürgeri nnen und 
Bürgern empfehlen,  sondern d ie Bürgerinnen 
und Bürger sollen zu Europa stehen.  Daher ist es 
wichtig, daß wir die Integrationsbemühu ngen mit 
jenen Verfassungsve rbesserungen ,  einschl ießl ich 
einer EG-gerechten Kom petenzvertei lung und ei
nem wichtigen Länderbetei l igungsverfahren. ver
binden, sodaß wir durch d ie Verbesserung des Fö
deralismus zu einer Verbesserung des Parlamen
tarismus, zu e iner Lebendigkeit der Demokratie 
und - darauf haben Sie auch h i ngewiesen - zu 
e iner neuen Form glaubwürdiger Gewal tentei
lung kommen. 

Denn .  meine Damen und Herren,  wenn wir 
von einer Verfassungsnovel le sprechen , möchte 
ich das als Staatsrechtslehrer wiederholen: Wir 
haben - das ist einer der wen igen Pu nkte, in  dem 
ich mit Kol legen Fischer e iner Meinung bin - im 
Jahre 1995 das Jubi läum des Bundes-Verfas
sungsgesetzes. - Ich darf S ie korrig ieren,  Herr 
Kol lege : 1 920. Es hat auch e ine Novelle 1929 ge
geben, aber Sie haben an d ie von 1 920 gedacht, i n  
der Fassung der  Novelle 1 929. - Im Jahr 1 995 
haben wir das J ubi läum des Bundes-Verfassungs
gesetzes. Das wäre doch für alle Parteien im Ho
hen Haus die Gelegenheit ,  e ine Neu kodifikation 

des Bundes-Verfassungsgesetzes anzugehen, 
nachdem Klecatsky mit Recht  von der Ruinenhaf
tigkeit des österre ichischen Verfassungsrechtes 
gesprochen hat, damit es uns gel ingt, gemeinsam 
ein neues Verfassungsbewußtsein ,  ein neues 
Staatsbewußtsein,  e in  ne ues polit i sches Bewußt
se i n  zu schaffen.  Und dazu rufe ich S ie alle auf, 
meine Damen und Herren ! (Beifall bei der Ö VP 
und bei einigen Bundesräten der SPÖ. ) 1 7.47 

Präsident: Zu e iner  tatsächl ichen Berichtigung 
hat sich Frau Bundesrätin Dr.  Susanne Riess ge
meldet. Aber bevor ich ihr das Wort für fünf Mi
n uten erte i le ,  möchte ich Herrn Staatssekretär 
D itz herzlichst begrü ßen .  (Allgemeiner Beifall. ) 
- Bitte, Frau Bundesrätin .  

/ 7A8 
Bu ndesrät in Dr. Susanne Riess (FPÖ, Wien) :  

Seh r  geeh rter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 
möchte berichtigen, daß ich in der gestrigen Sit
zung der Bundesratspräsidiale ausdrüc k l ich  mei
ne Bedenken dagegen zum Ausdruck gebracht  
habe, daß das EU-Beitrittsgesetz im Bundesrat 
vor Vorlage der Bundesstaatsreform behandel t  
wird .  Ich habe eine gleichzeitige Behand lung d ie
ser beiden Vorlagen verlangt. Ich habe mich na
tü rl i ch  mit  dieser Ansicht n icht durchgesetzt. Es 
ist I h r  gutes Recht, gegen meinen Vorschlag eine 
andere Vorgangsweise zu besch l ießen.  Aber ich 
würde schon darum b i tten. daß man aus der Tat
sache, daß man diesen Bedenken n icht Rechnung 
getragen hat,  n icht ableitet ,  ich hätte dem zuge
stimmt. 

Sie wissen sehr gut, daß ich auch Experten für 
die Ausschu ßberatungen verlangt habe. Auch das 
ist abgelehnt worden .  Aufgrund der Tatsache, daß 
Sie die Ausschu ßsitzungen um zwei Stunden vor
verlegt haben, meine grundsätzlichen Bedenken 
zu ignorieren ,  ist absolut unrichtig. / 7.49 

Präsident: Zu einer tatsächl ichen Berichtigung 
hat sich Herr Vizepräsident Strutzenberger zu 
Wort gemeldet. 

1 7.49 
Bundesrat Waltel' Strutzenberger (SPÖ, 

Wien ) :  Herr Präsident !  Meine Herren Staatsse
kretäre! Me ine Damen und Herren !  Ich möchte 
keine tatsäch l iche Berichtigung zu einer tatsächl i 
chen Bericht igung machen, sondern e ine tatsäch 
l iche Beric htigung zu  dem. was Herr Professor 
Schambeck  gesagt hat und was von Frau Kol legin 
Riess verneint  wurde. 

Das he i ßt ,  Herr Professor Schambeck hat ge
sagt - das ist nach lesbar - .  daß wir die Termin
vereinbarung für  die Behandlung des Verfas
sungsgesetzes in der letzten Präsidiale einver
nehmlich - elie Term invereinbarung: am 6. Mai 
Aussc hüsse. am 7. Mai Plenum - getroffen ha
ben .  - Ich danke schön .  1 1.50 
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Präsident: Zu Wort gemeldet hat s ich Herr 
B undesrat Dr. Michael Rockenschaub. Ich ertei le 
i h m  d ieses. 

1 7.50 
Bundesrat Dr. M ichael Rockenschaub (FPÖ, 

überösterre ich) :  Herr Präsident !  Meine Herren 
Staatssekretäre ! Heute vormittag fand i m  über
österreich ischen Landtag ein Ausschu ß  die Bun
desstaatsreform betreffend statt. Eine k le ine Iro
nie dieser Veranstaltung: Seit vielen Jahren  wur
den erstmals auch Bundesräte zu e inem Ausschuß 
des Oberösterreichischen Landtages zum Thema 
" B undesstaatsreform und Bundesratsreform" 
e ingeladen. Als Termin wurde ein Tag festgesetzt, 
an dem auch das Bundesratsplenum zusammen
tritt. Dies sagt al les aus über di� Bedeutung. des 
B undesrates. ( Zwischenrufe bei O VP und SPO. ) 

Ich verstehe die Aufregung nicht. Habe ich ge
logen, oder habe ich die Wahrheit gesprochen? Es 
wurde h iefür e in Termin gewählt, an dem das Ple
n u m  des B undesrates zusammentritt. Sol lte ich 
m ich  gei rrt haben, nehme ich d iesen I rrtum 
selbstverständlich m it dem Ausdruck des Bedau
erns zurück .  (Bundesrat Mag. T u  s e k: War Ihr 
Kollege Nußbaumer dabei?) Kollege N ußbaumer 
i st selbstverständlich h ingegangen ,  und ich habe 
durch ihn ein Wortprotokoll erhalten .  D ieses 
P rotokoll ist, glaube ich ,  mehr als interessant. was 
d ie wörtl ichen Aussagen - es sind nur d re i  Sätze , 
aber die sind hart genug - des Landeshauptman
nes Ratzenböck anlangt, die er heute in diesem 
Ausschuß i n  Linz getätigt hat. S ie s ind zumindest 
für uns fre i heitl iche Bundesräte wirk l ic h  sehr 
überraschend. 

Zur ersten Aussage Ratzenböcks, d ie Struktur
reform hätte n icht mit der EU zu tun. - Wir 
nehmen das zur Kenntnis, waren aber nach De
batten m it etl ichen Landeshauptleuten i n  diesem 
Hause der Meinung, daß da ein Zusammenhang 
besteht. Ratzenböck sagte, das hätte n ic hts mit
einander zu tun, es hätte sich dabei nur  d ie Gele
genheit ergeben ,  Wünsche von Bund und Län
dern zu koordinieren. Das hei ßt, es gebe im 
Grunde genommen keinen Verhandlungsanlaß in 
d iesem Zusam menhang. - Wir nehmen das zur 
Kenntnis, aber man hätte uns das auch schon frü
her sagen können. Es ist das meines E rachtens 
nach trotzdem eine 1 80-Grad- Kehrtwendung.  

Nun aber zu Ratzenböcks Aussagen betreffend 
B undesrat. Wenn Sie mir das nicht glauben: Es 
waren sicher l ich  auch ÖVP-Landtagsabgeordnete 
anwesend. - Ich weiß  allerdings nicht,  ob heute 
e iner der ÖVP-Bundesräte dort war .  (Bundesrat 
B i  e r  i Jl g e r: Uns ist der Bundesrat wichtiger!) 

Ich halte d iesen Landtagsausschuß  nicht für so 
unwichtig. ich nehme aber zur Kenntnis, daß d ie 
ÖVP-Bundesräte der Mei nung sind, diese Veran
sta ltung in Linz sei unwichtig gewesen. Sie haben 

aber dort etwas versäumt, denn Herr Landes
hauptmann Ratzenböck . . .  (Bundesrat B i e -
r i n g e r: Ich habe nicht gesagt. daß das unwichtig 
war, sondern das Plenum des Bundesrates ist mir 
wichtig!) Das ist eine persönl iche Abschätzu ng, 
aber ich  glaube . . .  (Bundesrat Mag. T u  s e k: 
Wenn Sie Nußbauflur dort hinschicken und er hier 
aber nicht entschuldigt ist, so halle ich das tür eine 
Frechheit!) 

Es ist also e ine Frechheit, daß e in fre iheit l icher 
Bundesrat heute den Landtagsaussch u ß  in  Linz 
besucht hat. (Bundesrat Mag. Tu s e k: Ja. wenn er 
hier nicht entschuldigt ist!) 

Herr Landeshauptmann  Ratzenböck sagte be
treffend Bundesrat: Die Bundesratsreform 
kommt n icht vor dem EU-Beitritt, auch n icht vor 
den National ratswahlen . Der Bundesrat ist eine 
pol it ische Organ isation - Ihr Fraktionsführer 
Dr. Schambeck ist jetzt n icht da; extra für i hn  
hätte i ch  m i r  das aufgehoben (Bundesrat Mag. 
T u  s e k: Wir haben keinen Führer.') - ,  e in  Ab
guß des Nationalrates. Wen n  der Bundesrat eine 
Ländervertretung werden so l l ,  so Ratzenböck 
weiter, müssen Abstimmungen durch  den Land
tag beei nflußt werden.  D ie Zugriffsmögl ichkeit 
des Landes auf die Bundesräte muß in existentiel
len Fragen gegeben sein .  

In der Antwort des Herrn Bundeskanzlers, ver
treten durch Herrn Staatssekretär Dr. Koste lka, 
wu rde das Span nungsverhältn is zwischen Be
schl üsse n von Landtagen - ob einstimmig oder 
mehrstimmig - und d ie Haltung der B undesräte 
des betreffenden Landtages angesprochen .  E in  
solches Spannungsverhältnis ist zweifelsohne ge
geben , und das freie Mandat ist auch zweifelsohne 
gegeben .  

Ratzenböck sagte dazu :  Wenn ein Bundesrat 
eine Entscheidung des Landes mit seinem Gewis
sen nicht vereinbaren kann,  soll er nicht Bundes
rat werden.  - Das ist eine k lare Haltung. zumin
dest etwas, was jetzt auf dem Tisch l iegt. - Ab
schl ießend sagte er, das Land muß in bestimmten 
S ituationen Eingriff nehmen können .  Diese Aus
sage besticht durc h  ihre Klarheit, wei l  wir b isher 
U nterlagen und Meinungsäußerungen d ieser Art 
n icht erhalten haben .  

Für m ich  bedeutet das al les zusammenfassend, 
daß die ganze Debatte und der Pakt von Perch
to ldsdorf zum überwiegenden Tei l  e in Schauspiel 
gewesen sind. Seien Sie m i r  nicht böse, aber wenn 
ich so lche Äußerungen und den Zeitplan , den 
Fahrplan der Entwicklung nach zweijährigen an
geblich " intensiven" Verhandlu ngen zur Kennt
nis nehmen muß,  dann fäl l t  mir nur der Ausdruck 
"Schauspiel" ein. Die Reformankündigungen der 
Herren Schambeck und Strutzenberger werden 
überwiegend wie Luftbal lons zerplatzen .  Zu d ie
ser Überzeugung muß man kommen. 
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Es bleibt d ie Geschäftsordnungsreform. Es ist 
sicher posit iv ,  wenn h ier mehr Gestahungsmög
l ichkeiten,  Anwesenheitsmögl ichkeiten, sogar 
Wortmeldungsmögl ichkeiten - auch in der er
sten Kammer dieses Hauses - gegeben sein  so l l 
ten; dagegen ist nichts zu sagen .  Aber in Wahrheit  
ist  es doch gar n icht darum gegangen. 

Oder ging es u m  eine Geschäftsordnungsre
form, und wir Fre iheitlichen haben uns immer 
nur verhört und haben das falsch verstanden? 
Dann gestehe ich e inen  Irrtum unsererseits e in .  

Herr Professor Schambeck hä l t  feurige Reden 
und verabsch iedet sich dann, oder ist er noch 
hier? - Nein, das ist nicht der Fal l .  Er be
sch impft gerne Bundesräte, die angebl ich "gro ße 
Aktionen setzen",  s ich dann aber verflüchtigen .  
- Ich  würde sagen,  er hat h ier selbst e in  Beispiel 
dafür gegeben. (Bundesrat B i e r i n g e r: Sie 
schlagen mit Ihrer Polemik sogar Ihren Pareeifüh 
rer.' Der polemisiere doch nur.') 

Richten Sie Ihrem Fraktionsobmann aus, daß 
er s ich sei ne Belehrungen über Verfassungskultur  
und Föderalismus in  Zukunft wirkl ich ersparen  
kann .  Das kann er be i  se inen Studenten machen . 
aber h ier i n  diesem Hause hat Herr Professor 
Schambeck viel a n  Glaubwürdigkeit verloren .  
(Bundesrat B i  e r i n g e r: So hören Sie doch auf! 
Wo ist denn Ihre Frakliollsvorsitzellde ? Wenn Sie 
itn Glashaus sitzen. sollten Sie nicht m it Steinen 
werfen.') 

Herr Kol lege, Sie sind empfindl ich ,  we i l  
S i e  merken ,  daß auch I hre Linie in dieser 
ganzen Frage zusammenbricht. (Bundesrat 
B i e r i f1 g e r: Schauen Sie sich doch an. wie viele 
von Ihnen noch herinnen sind.' - Weitere Zwi
schenrufe bei der Ö VP. J 

Herr Kol lege, die Wortmeldung I h res Frak
tio nsobmannes - das war deutlich zu hören -
hat sch l icht  und e infach diesen Umfaller vorbe
reitet. (Bundesrat B i e r  i n g e r: Seien Sie mir 
nicht böse, aber Ihre Rede ist wirklich ein Armuts
zeugnis.') Dieses Thema ist I hnen sicht l ich unan
genehm. (Anhaltende Zwischenrufe bei der Ö VP. J 
Wir hätten uns von Ih nen mehr Ehrl ichkeit er
wartet: vor Wochen ,  vor Monaten schon, dann 
hätten wir u ns viele Debatten und Scheingefechte 
e rsparen können, u nd es hätten keine Luftbal lons 
steigen müssen. (Bundesrat B i  e r  i n g e r: Das, 
was Sie da machen. ist reine Polemik! - Weitere 
Zwischenrufe bei der Ö VP. ) - Das ist das Steh len 
von Zeit ,  was Sie gemacht haben ! ( Zwischenrufe 
bei der Ö VP. ) 

Präsident: Bitte keine Zwischenreden !  

Bu ndesrat Dr. Michael Rockenschaub (fortset
zend): Immer wenn die Opposition recht hat, 
nennen Sie das Polemik .  Eine dringliche Anfrage 

ist überhaupt unnötig oder chaoti sch .  Das ist I hre 
Ansicht !  (Bundesrat Dr. L i n z e r: Jeder Satz ist 
\Joller Zynismus! Ist das notwendig? - Weitere 
Zwischenrufe bei der ÖVP. ) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): B itte, 
n icht immer dazwischenreden !  

Bundesrat Dr. M ichael Rockenschaub (fortset
zend): Ich erinnere mich an die Reden der Lan
deshauptleute Zernatto, Weingartner und 
Katschthaler in d iesem Saale vom Herbst des vo
rigen Jahres. Lesen Sie doch die Protokolle dieser 
Reden nach !  

Wir  freiheit l ichen Bundesräte waren der  An
sicht, h inter diesen Reden stehen wirkl ich I nhalte 
und ernsthafte Wünsche. Lesen S ie das nach !  Die 
Ziele d ieser Reden der soeben genannten Landes
hauptleute werden sich in Schall und Rauch auf
lösen. (Ruf bei der SPÖ: Ihr aber auch.') 

Zusammenfassend:  Die freiheit li che Bundes
ratsfraktion fühlt sich wirk l ich g etäuscht und 
e n ttäuscht .  Es zeigt sich immer mehr, daß wir 
mit unserem Nein zur Volksabst immung auf dem 
richtigen Weg sind. (Beifall bei der FPO. - Bun
desrat K 0 n e {n y: Was? Ein Nein zur Volksab
stimmung?) 1 7.59 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Mag . Langer. Ich ertei le i hm dieses. 

1 7.59 
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien) :  

Herr Präsident!  Meine Herren Staatssekretäre ! 
Meine Damen und Herren !  Hohes Haus! D ie 
Aufregung in diesem Saale, nämlich bei den F rak
tionen der Regierungsparteien, zeigt das schlechte 
Gewissen ,  das offenbar hier vorherrscht.  Die Vor
würfe an uns Fre iheitl iche über d iese dringl iche 
Anfrage , d ie angebl ich schon wieder unnötig, zu 
e inem schlechten  Zeitpunkt  gestel l t  und sch lecht 
formul iert se i ,  so llen doch nur von I hren Ver
säumnissen ablenken.  ( Zwischenruf des Bundes
rates B i e r  i 11 g e r. )  Ich weiß .  Sie hören es n icht 
gerne, aber so ist es .  

Sie versuc hen, die Brisanz d ieses Themas, das 
hi nter dieser Anfrage stec kt, abzuwiege ln .  

Herr Vizepräsident Schambeck betont d ie  Zu
sammenarbeit, d ie  breite Basis, auf der das ge
schehen muß.  Herr Vizepräsident Strutzenberger 
verweist darauf, daß wir noch den i mmens langen  
Ze itraum von acht Wochen haben ,  um dieses 
Thema, um diese Angelegenheit über die Runden 
zu bringen und zu beschl ießen. 

Herr Finanzmin ister Lacina verweist darauf, 
daß zu e inem wesentlichen Tei l ,  näml ich dem Fi
nanzausgleich ,  noch Verhandlungen stattfi nden 
we rden. Wir haben dazu auch noch genügend 
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Zeit, nämlich offenbar b is  zum Ende der Begut
achtungsfrist. 

Herr Staatssekretär Kostelka sagt : Nach dem 
Fahrplan ist ja noch al les möglich ,  das br ingen wir 
schön über d ie Runden .  Ich möchte I hnen - u nd 
offenbar ist das b isher zu sehr untergegangen be
z iehungsweise l iegt es schon zu weit zurück -
den Zeitablauf in  gestraffter Form, damit I hnen 
das auch wirkl ich zu Bewußtsein kommt, in Er in
nerung rufen .  

8. Oktober 1992: Perchto ldsdorfer Paktum. -
Danach längere Zeit Ruhe: 1 3  Monate. 

November 1993: Vorlage der Regierung noch 
n icht ganz vol lständig. 

Dezember 1 993: Nachtrag über die Kompe
tenzzutei lung - nachdem sich zuerst d ie Bundes
länder über die Vorlage der Regierung ungnädig 
gezeigt haben, um es sanft auszudrücken. 

Am 14. Dezember - also 14 Monate nach 
Perchtoldsdorf - :  Vorlage der Länder mit der 
Forderung: mehr Verwaltungskompetenz, mehr 
Verfassungsautonomie, Zusti mmungsrechte zu 
den Gesetzen, d ie Länder betreffend, F i nanzaus
gleich .  - Vier Monate Pause. 

Am 1 1 . April 1994 gibt es eine Regierungsvor
lage. - 18 Monate nach Perchtoldsdorf. Die Ab
stände werden immer kürzer .  Zuerst waren es 1 3  
beziehungsweise 1 4  Monate, jetzt s ind es nur  
mehr  v ier  Monate. 

Nach dem 1 1 .  Apri l gibt es sechs Wochen Be
gutachtungsfrist bis zum 20. Mai, dann folgen 
zwei Wochen, bis es den M i nisterrat zu passieren 
hat. Vom 7 .  Jun i  sind es dan n  nur mehr fünf Tage 
bis zur Volksabstimmung. Das nenne ich wirkl ich 
e inen gekonnten Fahrplan für d ieses Thema, für 
eine sensible und bedeutsame Mater ie, die uns 
al le betrifft, wei l  es sich um die Grundsatzgesetz
gebung unserer Republ ik handelt. 

Es ist eine Erfahrungstatsache, n icht nur im 
wirtschaftl ichen Leben, daß Verhandlunge n u nd 
Vertragswerke, die unter e inem derart enormen 
Zeitdruck wie h ier geschaffen werden müssen, 
schlechte Werke werden . D iese Werke sind dann 
unausgereift und - wie man auch an e in igen Bei
spielen dieser Legislaturperiode sieht - nove l l ie
rungsbedürftig oder sie führen zu Ergebn issen ,  
d ie  ungewollt waren. 

Verze ihen Sie, wenn ich jetzt einen Vergleich 
heranziehe, aber es handelt sich dabei auch um 
ein sensibles Thema, und zwar erinnere ich daran, 
was letztl ich aus den langwierigen Verhandlungen 
um das Mietrecht und das Bu ndeswohnrecht ge
worden ist, und wie dann innerhalb k ürzester Zeit 
eine Novel le des MRG gestrickt wurde, deren 

Auswirkungen S ie bereits heute, e ine inhalb Mo
nate nach Inkrafttreten ,  sehen können.  

Nun zur Bundesratsreform: Auch für d iese 
wurde der Beginn mit 8. Oktober 1 992 - Perch
toldsdorfer Pakturn - vereinbart. Dann gesch ieht 
auch h ier  lange Zeit  n ichts. 

Oktober und November 1 993 kommt von uns 
Freiheit l ichen ein Vorstoß :  Vorschläge zur Re
form des Bundesrates. - Eben wei l  nichts ge
schehen ist. 

D ie Reaktion der beiden anderen Fraktionen 
hier im Hohen Haus war dah in  gehend, daß man 
sagt: Jawohl ,  das ist e ine gute Idee, e in guter Vor
sto ß, das m üssen wir aber gemeinsam erarbeiten.  
Ich kann m ich noch er innern , daß es damals,  i m  
vorigen Herbst, den Vorschlag e ines gemeinsa
men Erarbeitens gegeben hat! - Danach hat sich 
nichts getan. Wir wurden weder zu einer gemein
samen Erarbeitung e ingeladen noch wurden wir 
i nformiert .  Wir hören nur  immer - so auch heu
te - :  Das ist a lles in Vorbereitung, das wird schon 
geschehen, Sie werden schon sehen, haben Sie 
nur  Geduld - es sind ja noch acht Wochen Zeit. 

Es haben aber offenbar die Länder se lbst dar
über n ichts gewu ßt und auch die Regierungen 
nicht .  Ich z itiere noc hmals - auch das dürfte in  
der  Debatte untergegangen se i n  - das Wesent
l ichste aus der Anfragebeantwortung des Landes
hauptmannes Dr. Purtscher vom 1 2 . Apri l  1 994 
- man beachte, das ist erst gestern gewesen - :  
Nachdem im Jul i  1 993 e in  k le ines Komitee Vor
sc hläge zur Reform eingebracht  hatte , war diese 
Frage dann erneut Gegenstand der Länderar
beitsgruppe "Strukturreform" am 20. Jänner 
1 994, und am 26. Jänner 1 994 war es Gegenstand 
e iner außerordentl ichen Landeshauptmänner
konferenz.  

Er sagte: E rgebnisse konnten bisher noch n icht 
erzielt werden.  Und dann kommt jener Satz, der 
fü r uns aussch laggebend dafür ist, was wir von 
d ieser angeblich gemeinschaftl ichen Erarbeitung 
oder den bereits erarbei teten Vorschlägen halten 
sol len .  - Er sagt: Nachdem erkennbar wurde -
und das ist der Wissensstand vom 1 2 . 4. - ,  daß 
der Bundesrat keine Reformvorschläge vorlegt, 
hat er die anderen Länder gebeten,  im Rahmen 
der Begutachtung der Bundesstaatsreform auf 
eine Reform des Bundesrates zu  drängen.  

Was sol l  man nun wirk l ich davon halten ,  wenn 
auf der einen Seite gesagt wird:  Wir  brauchen ge
rade bei einem derart sensiblen Thema eine bre ite 
Basis, breite Zust imm ung? ! Herr Professor 
Schambeck, ich gehe da mit Ihne n  konform, daß 
das wesent l ich und wichtig ist, handelt es sich 
doch um eine Reform, d ie d ie wesentl ichen 
Grundsätze unseres Staates und unserer Verfas
sung berührt. Die ursprünglic h  angebotene ge-
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meinsame Erarbeitung - und darunter verstehe 
ich etwas anderes - findet aber n icht statt, son
dern es finden offenbar Geheimverhandlungen 
statt, und zwar innerhalb der noch verbleibenden 
acht Wochen, d ie Herr Vizepräsident Strutzen
berger immer so ins Treffen führt .  G lauben S ie ,  
daß  das noch a l le Zeit der Welt ist, um dann  nach 
Ablauf d ieser acht Wochen ein fertiges Papier 
vorzulegen? Nach Ansicht des Herrn V izepräsi 
denten Strutzenberger - nicht nach der des 
Herrn Vizepräsidenten Prof. Schambeck - hat es 
ja überhaupt ke inen Sinn,  uns Fre iheit l ichen das 
Werk zu zeigen ,  vorzu legen oder mit uns zu erar
beiten, wei l  wir ohnehi n  von vornherein immer 
al les ab lehnen. 

Ich darf Sie daher bitten ,  zur Kenntnis zu neh
men , daß wir Freiheitl ichen gerade bei der Re
form des Bundesrates die ersten waren,  die e i nen 
Vorstoß in d iese Richtung unternommen haben 
- möglicherweise mit Vorschlägen,  die noch e i 
ner Diskussion bedurft hätten ,  aber es  war zumi n
dest etwas auf dem Tisch. 

Ich halte auch fest, daß in  der Zwischenzeit mit 
uns keinerlei Gespräche darüber gefü h rt wurden .  
und ich halte weiters fest, daß  man uns  nahege
legt hat, uns in Geduld zu fassen ,  wei l  wir immer
h in  noch acht Wochen Zeit haben .  Und da kann 
ich nur betonen:  Das ist n icht die Vorgangsweise, 
die uns in e iner derart sensiblen Materie ang.e
bracht erscheint .  - Danke. (Beifall bei der FPO. ) 
1 8.07 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Dr. Paul Tremmel. Ich erteile dieses. 

18.1) 7 .. 
Bundesrat Dr.  Paul Trem mel (FPO, Steier-

mark) :  Herr P räsident !  Herr Staatssek retär !  Mei
ne Damen und Herren !  Herr Professor Scham
beck !  Er lauben Sie, daß ich Sie persönl ich an
spreche, und S ie werden mir sicherl ich zust im
men: Die Gediegenheit und die Wertigkeit e ines 
Gesetzes hängen sehr maßgeblich davon ab. wie 
lange begutac htet wird, wie begutachtet wird, wie 
dieses Gesetz zustande kommt. Unter anderem 
lautet e ine Richtl in ie für das Werden von Geset
zen - in der Steiermark gibt es so e inen Legist ik
katalog -,  daß zuerst d ie  In halte disk utiert und 
dann erst die entsprec henden Normen formuliert 
werden sol lten .  

Man hat das i n  der Vergangenheit auch getan .  
Er innern S ie  s ich  an  die Werdung des ABGB -
ich habe das hier schon ei nmal ausgeführt - ,  das 
hat mehr  a ls ein Jahrzehnt gedauert. Oder Sie 
werden mir  bestätigten, daß die zweite Bundes
staatsreform 1 929 von 1 925 weg l ief, und 1 929 

kam sie dann in den Nationalrat und auch h ier
her. 

Das also zur Gediegenheit und zur Vorberei 
tung ei nes solchen Gesetzes. Es sollten  das d ie 

Menschen ja auch verstehen, das ist  doch e ine 
Notwendigkeit. Wir sol len ja n icht nur  eine Ge
setzproduziermaschinerie se in ,  die dann die Be
völkerung i n  der F lut von Gesetzen erstickt. D ie
ser Ausspruch stammt übrigens nicht von m ir, 
sondern von einer F raktionsko l legin von Ihnen.  
- Das also zur Frage e iner Verfassu ngsreform 
und zum Zeitdruck .  

Immer wurde i n  Debattenbeiträgen i n  Zweifel 
gestel lt  beziehungsweise bestritten ,  daß ein Kon
nex zwischen dem EU-Beitritt einerseits und der 
Verfassungsreform andererseits besteht. Ich darf 
h ier aus der Antwort des Herrn Bundeskanzlers 
vom 1 0. Dezember 1 993 zitieren ,  damals haben 
wir ebenso wie heute e inen Notruf gestartet. Se
hen Sie auch d ie heutige dr ingliche Anfrage als 
Notruf, wei l  wir nach wie vor an d ie Demokratie 
glauben und wei l  wir wol len,  daß hier d isk utiert 
wird. 

Der Bundeskanzler hat damals gesagt - ich zi
t iere wörtl ich;  es ist d ies die Seite 28 380 des Pro
tokol ls. der vorletzte Absatz - :  "Wenn die Repu
bl ik der Europäischen Un ion - wie ich  annehme 
- beitreten wird, so wird sie dies i n  ihrer Ge
samtheit tun ." Gemeint war,  da ß h ier natürl ich 
ein Konnex zu  al l  d iesen  Fragen besteht.  

Weiters heißt es im Paktum von Perchtoldsdorf 
i m  letzten Absatz: "Die genannten bundesverfas
sungsgesetzl ichen Maßnahmen sol len  bis läng
stens zur Volksabst immung über d ie bundesver
fassungsgesetzl iche Ermächtigung zum EG-Bei
tritt als besch lußreife Regieru ngsvorlage textlich 
fixiert und spätestens in  der aus Anlaß des EG
Be itrittes" - r ichtiger mü ßte es . ,EU-Beitrittes" 
hei ßen - "erforderl ichen Novel le zum Bundes
verfassungsgesetz beschlossen werden ."  - Letz
ter Satz; unterzeichnet durch den Vorsitzenden 
der Landeshauptmännerkonferenz und durch den 
Bu ndeskanzler .  - Das zur Frage des Konnex. 

Es ist schade, daß der Herr F inanzmin ister 
n icht mehr h ier ist. Er hat h ier sehr  locker - ich 
möchte sagen :  leichtfertig - über die Finanzen 
der Bundesländer gesprochen und gemeint, daß 
die an und für s ich sehr gut bei Kasse seien -
bitte, das waren nicht seine Worte , sondern daß 
ein Überschuß  vorhanden sei - und daß e igent
l ich  die Frage der F inanzierung soundso eine ab
gesch lossene sei . 

Ich darf h ier  ebenfal ls wieder als sehr  promi
nenten Zeugen den Herrn Bundeskanzler aus sei 
ner  gleichen Anfragebeantwortung z itieren .  Er 
sagte h iezu wörtl ich: "Die Aufgabe, der wir uns 
stel len,  kan n  keinesfa lls damit verbunden sein ,  
daß  s i e  als e i ne Art ,Schadloshaltung' der  Länder 
und Gemeinden gegenüber dem Bund gesehen 
wird und daß die Verlagerung von Kompetenzen 
von der Bundesebene auf die Länderebenen dazu 
benutzt werden kann ,  EG-Konformität zu umge-
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hen." - Er meint damit, daß natürl ich das auch 
m it ein Kern d ieser Vere inbarung ist. 

U nd jetzt darf ich I h nen noch etwas sagen: Es 
gibt ein Schreiben des Herrn B undesmin isters für 
F inanzen an den Präsidenten des Nationalrates -
es ist, glaube ich,  heute bereits zitiert worden - ,  
i n  dem ebenso über die F inanzaspekte i m  Zusam
menhang mit dem Förderalismuspaket gespro
chen wird. 

Es wird uns immer dargetan, daß d iese Frage 
Bundesstaatsreform e igentl ich e ine abgesch losse
ne sei .  Die Finanzfragen sind aber, glaube ich,  
doch ein seh r  wichtiger Bestandtei l .  Ich darf Ih
nen sagen - wahrschein l ich wissen Sie es ja auch ;  
S ie könnten es ja auch aus den Ze itungen erlesen 
haben - ,  am 25. und 26. 4. 1 994 findet i n  Graz 
die Tagung der F inanzreferenten ,  zuerst der be
amteten und dann der pol itischen Referenten ,  
statt, bei der d iese Frage d iskutiert werden sol l  -
es ist dies über die Medien gegangen, also kann 
man das hier durchaus sagen - ,  das hei ßt, das 
Ganze ist noch ke inesfa l ls abgesch lossen .  

Sie sind sehr  böse geworden,  a ls Dr.  Rocken
schaub gesagt hat, a l lenfal ls sei das e ine Ge
schäftsordnu ngsnove l l ierung. Wahrscheinl ich 
wird das auc h übrig b le iben , den n  ich nehme an, 
daß h ier die W idersprüche so groß sind, daß es zu 
keiner Zust immung kommen kann.  sodaß diese 
Kompetenzverlagerung, wie sie an und für sich 
vorgesehen ist, dann eigentl ich n icht stattfinden 
wird können. 

Die Frage des Fahrplanes - wei l  auch das ge
nannt wurde - ist ja schon e in  b ißchen erörtert 
worden. und wenn Sie,  meine Damen und Her
ren .  auf Ihrem Parlamentsterminkarterl nach
schauen - Dr.  Prasch hat das bereits gesagt - .  
e rsehen Sie, daß am 1 5 . Juni  d ieses Jah res - so 
hoffe ich - dieser entsprechende Entwurf erst 
parlamentarisc h  zugewiesen werden kann.  Sie 
wissen: Am 1 2. haben wir d iese Volksabstim
mung. (Zwischenruf des Bundesrates 5 I r II t -
z e n  b e r g e r. )  Ja. das ist so aufgrund des Parla
mentsfahrplanes. Mir ist. Herr Präsident Strut
zenberger, n ichts anderes bekannt.  

Und jetzt darf ich noch zu einem Aspekt kom
men,  über den man auch locker h inweggegangen 
ist. Eine maßgebliche Bundesländerzeitung hat ja 
bereits darauf h ingewiesen,  daß die Wählerevi
denzverordn u ng geändert werden muß.  Am 1 2 . 
ist das geschehen. Was ist der Kern dieser Verord
nung? Ich werde Ihnen  dazu dann die maßgebl i 
che Passage des Vol ksabst immungsgesetzes vorle
sen .  Der Kern ist. meine Damen und Herren, daß 
der zuständ ige Bundesmin ister durch Verord
nung den Gemeinde n ,  den Bürgermeistern mit
tei len kann .  daß vie l le icht e ine Volksabstimmung 
stattfi ndet. Ja stel len Sie sich bitte das legistisch 
genau vor: "daß stattfindet" . 

Meine Damen u nd Herren ! Ich b i n  i n  meiner 
beamteten Funktion unter anderem Lei ter e ines 
Wahlamtes. Graz hat ungefähr 500 Stim mspren
gel ,  d ie mit  insgesamt 2000 M itarbeitern besetzt 
werden .  Es sind Wah l lokale anzumieten ,  und es 
entstehen bereits jetzt Kosten ,  bis zu e iner M il
l ion. Ste l len  Sie sich vor,  jetzt käme wieder e ine 
M ittei lung, daß d iese Volksabst immung nicht 
stattfindet! 

Aber warum hat man d iesen seh r  gefähr l ichen 
Ritt über d ie Grundbest immungen, näml ich  über 
d ie Fristenbest immungen d ieser Wah lgesetze, ge
macht? - Meine Damen und Herren ,  damit man 
den 1 2 . noch über die Büh ne br ingt. Das war der 
einzige G rund, warum man eine Kernbest im
m ung u nserer Wah lgesetze, d ie meines Wissens 
seit 1 945 nicht geändert wurde - und das ist e in  
ganz wicht iger Bestandtei l  unsere Demokratie - ,  
abgeändert hat. Das ist e ine Anlaßgesetzgebung, 
die sicherlich nicht gut ist, meine Damen und 
Herren .  

Ich darf I hnen  a l s  vorletztes jetzt aus dem 
Volksabstimmungsgesetz 1 992 in  der geltenden 
Fassung vorlesen :  "Wird e ine Volksabst immung 
gemäß § 1 angeordnet, so hat d ie Bundesregie
rung den Tag der Volksabstimmung, der auf ei
nen Sonntag . . .  fal len m u ß, festzusetzen und den 
Stichtag zu bestimmen .  Der Stichtag darf jedoch 
nicht vor dem Tag der Anordnung der Volksab
st immung l iegen." 

Jetzt, b i tte, klärt sich das Ganze, warum d iese 
Anlaßgesetzgebung zur Wählerevidenz  gesche
hen ist. Ansonsten würde man näml ich  d iese Be
st immung verletzen ,  und diese Volksabstimmung 
wäre nicht gesetzeskonform. ( Bundesrat 5 l r II t -
z e ll b e r g e r: Wir wollien geselZeskonform vor
gehen.' Na und?) Und h ier bitte, Herr Präsident, 
wird locker darüber h inweggegangen ,  daß man 
das größte Recht des Bürgers, näm l ich  das Wahl
recht, diskr iminiert. (Bundesrat G a  n I n  e r: Wie
so?) Wieso? Das steht i m  Gesetz. Ganz e infach. 

Ich darf Ihnen das auch vor lesen.  ( Bundesrat 
K 0 Il e eil y: Das ist keine Frage der Bundessraats
reform!) I h re sehr wertvol len Zwischenrufe , Herr 
Konecny - machen S ie s ie !  Ich werde Ihnen zwar 
zuhören ,  aber n icht antworten.  (Bundesrat 
S t r ll t z e n b e r g e r: Was soll das ?) Aber ich 
darf I hnen das noch vorlesen :  "Zunächst ist  über 
al lfäl l ige, nach den Bestimmungen der Wähler
evidenz 1 993, Stichtag, anhängige E insprüche 
und Berufungen u nter Beobachtung der in den 
§§ 29 bis 32 National ratswahlordnung für das 
E inspruchsrecht und Berufungsverfahren festge
setzten Fristen zu entscheiden .  Nach dem Stich
tag einlangende E insprüche s ind nicht meh r  zu 
berücksichtigen .  " 

Das heißt, es wird e in Tei l  der Einsprüche nicht 
berücksichtigt. Der Bürger handelt natürl ich auch 
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nach Gewohnheit, so wie er es von anderen Wah
len  gewohnt ist, und geht h i n  und sagt: B itte, ich 
bin jetzt i n  d ieser Stimmliste oder in der Wähle re
v idenz drinnen ,  oder b in  ich nicht dr innen. Und 
dann auf e inmal stel lt er fest: Aha, das wird nicht 
mehr berücksichtigt. - Das ist alles damit er
reicht worden. 

Möglicherweise wird der Staat n icht  unterge
hen - ich gebe Ihnen recht,  Herr Präsident Strut
zenberger - ,  aber man solle sich überlegen, war
um man so lch eine Anlaßgesetzgebung macht 
und so leichtfertig mit den Wahlgesetzen umgeht. 
- Ich nenne das sehr  neutral nur so . 

Mir ist überhaupt nicht ganz klar, warum Sie 
unbedingt den 1 2 . haben wol lten .  Warum haben 
Sie n icht den 19 . genommen? Das wäre auch noch 
zeitgerecht gewesen !  Ja, scheuen Sie sich . . .  
(Bundesrat S t r II t z  e n b  e r g e r: Warum I,vollen 
Sie nicht den f2? !  Wi r hätten den 1 2 .  durchaus 
auch gewol lt ,  wenn es zeitgerecht gewesen wäre. 
(Bundesrat Mag. L a  n g e r: Weil wir so lliller 
Druck geselzt werden.') Na, dann hätten Sie es 
eben vorher gemacht! Aber es war eben nicht 
zeitgerecht. Bitte, geben Sie den Menschen doch 
Zeit !  Geben Sie ihnen Zeit, damit man das über
legen und gewichten kann .  

Ich sage das mi t  persönl ichem Engagement und 
wirk l ichem Wol len. Ich möchte mich h ier n icht  
an der  Polemik betei l igen ,  aber  überlegen S ie  das 
wirkl ich,  bitte! 

Und als letztes und zum Abschluß,  meine Da
men und Herren!  Herr Professor Schambeck, Sie 
haben zitiert ,  daß wir am Parte itag vergattert 
worden seien. Ich darf Ihne n  die d iesbezügliche 
Passage unseres Antrages vorlesen - ich stel le 
Ihnen auch den gesamten Antrag dann zur  Verfü
gung - :  

"Der FPÖ Bundesparteitag empfieh l t  daher 
der FPÖ-Fraktion im Nationalrat und im Bun
desrat" - "empfiehlt" , b itte , steht hier -, .,so
woh l  bei der Absti mmung über die m it einem 
EU-Beitritt verbundenen Änderungen des Ver
fassungsrechtes wie auch bei jener über den Bei
trittsvertrag mit Nein zu stim men." - Es ist emp
fohlen worden. Wir sind n icht vergattert worden !  

Meine Damen und Herren des Bundesrates! 
Zum Absch luß: Ich glaube I h nen,  Herr Professor ,  
und bitte glauben Sie uns a uch ,  Herr Präsident 
Strutzenberger: Es ist uns sehr ernst mit  dieser 
Reform auch des Bundesrates. Man so l lte h ier 
nicht le ichtfertig sagen: Na b itte , wenn das fertig 
ist, dann werden Sie das schon bekommen .  - Das 
ist e ine demokratisch nicht ü bl iche Vorgangswei
se, und die war auch in diesem Haus h ier nicht 
gegeben. (Bundesrat Dr. 5 e h  a m b e c k: Das ha
ben wir nicht vor.') 

Es gibt von uns genug Vorsch läge - ich könnte 
sie jetzt auch noch aufl isten - ,  die a l le n icht ge
nannt wurden. E in  ganz gravierendes Recht wäre 
- wei l  ich eben auch den Herrn F inanzminister 
zitiert habe - die Mi twirkung bei den FAG-Ver
handlungen,  bei der Budgeterste l lung.  Das ist ja 
wirk l ich der Kern . . . (Bundesrat S t r II t z  e n -
b e  r g e r: Was wollen Sie ? Bei den Budget ver
handlungen mitwirken?) Ja, warum auch n ic ht? 
Warum sol l  das nicht zuge leitet werden? Zum 
Beisp iel i m  Bereich der  m ittelbaren Bundesver
waltung, wo wir wirkl ich interessiert . . .  (Bundes
rat S t r u t z e n  b e r g e r: Die gibt es ja nicht 
mehr! Dagegen sind wir ja! Die haben wir aufge
lassen.') 

In Bereichen, von denen der Bu ndesrat heute 
berührt ist und in  denen der Landeshauptmann 
heute tätig ist im  Sinne der Bundesverwaltung,  
entschu ldigen Sie ! ,  da können wir ja doch betei
l igt sein .  Das ist ja auch mit ein Organ von uns de 
facto. (Bundesrat S t r II l z e n b e r g e r: Da haben 
Ivir das Zustimmungsrecht.' ) 

Herr Präsident Strutzenberger !  Klammern Sie 
sich n icht al lein an diese Di nge. (Bundesrat 
S ( r U l z e n  b e r g e r: Wir nicht.' Sie klammern 
sich daran!! Wir erwarten ,  daß Sie uns diese Vor
sch läge zu mitteln .  Zeitgerecht ist es leider n icht  
mehr ,  das darf ich Ihnen sagen .  Sehen S ie  d iese 
von uns gestel lten dr inglichen Anfragen als Not
ruf an die demokratischen Usancen u nd in d ieser 
Richtung, daß Sie, wir, a l le ,  wirkl ich Demokraten 
sei n  wol len (Bundesrätin G i e s i  n g e r: Wollen.' ) .  
und daß d iese Demokratie auch fun ktionsfäh ig 
bleiben sol l .  (Beifall bei der FPÖ. ) /8.:!6 

Präsident: Weitere Wortmeldu ngen  l iegen 
nicht vor. 

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

Die Debatte ist gesch lossen .  

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident: Ich nehme die Verhandlung der Ta
gesordnung wieder auf. 

Wir setzen die Verhandl ung über den Tages
ordnungspunkt 8 fort. 

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Wi lhelm 
Gantner. Ich ertei le d ieses. 

18.:;'6 
Bu ndesrat Wi lhelm Gantner (ÖVP, Vorarl

berg) : Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Hohes 
Haus! Nachdem ich für zweieinhalb Stunden un
terbrochen worden bin,  möchte ich den Faden 
wieder aufnehmen.  
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Ich habe ganz kurz vorher skizziert, daß sic h  
eben die Rahmenbedingungen  für K lein- und 
M ittelbetriebe in  den letzten Jahren erhebl ich 
verbesser t  haben , daß leider die Zahl der Selb
ständigen  im i nternationalen Vergleich in  Öster
reich n iedrig ist, aber in den letzten Jahren er
freul icherweise doch e in Anstieg zu verzeichnen 
ist, daß wir i n  den siebziger Jahren durch e ine 
falsche Prioritätensetzu ng in  der verstaatl ichten  
Industrie d ie Klein- und  Mittelbetriebe doch seh r  
benachtei l igt haben, und letzt l ich habe ich noch,  
bevor ich unte rbrochen wurde, gesagt, daß d ie 
Bürokratie  bei der Gründung zu gro ß ist, daß 
sehr viele Gänge notwendig sind und daß hier ein 
Abbau längst an der Ze i t  ist. Eine radi kale Ent
rümpe lung versch iedener, ine inander übergrei
fender Gesetze , Best immungen und Verfah rens
abläufe ist a lso dringend notwendig. 

Ich möchte h ier  niemanden aussparen und ge
mäß dem Motto "Soviel F reiheit als möglich ,  so
viel Auflagen als unbedingt notwendig" 
versuchen,  den Weg in d ie Selbständ igkeit nicht 
weiter zu behindern, sondern - im Gegentei l  -
eher zu fördern.  

Meine Damen und Herren!  Überal l  wird von 
e inem Grund recht auf Arbeit gesprochen .  Ich 
höre aber selten von einem Grundrecht auf Selb
ständ igkeit. Wie wäre es einmal m it einer solchen 
Form u l ierung? 

Daß es aber trotz der geschi lderten Umstände 
und trotz des großen persönl ichen Risikos, das 
mit einer Betriebsgründung immer verbunden ist, 
dennoch Leute gibt . d ie e inen guten u nd sicheren  
Arbeitsplatz, e in berechenbares E inkommen und 
eine gerege lte Arbeitszeit mit bezahltem Ur laub 
aufgeben und gegen e ine ungemein arbeits inten
sive, u ngewisse und vor a l lem finanziel l  äu ßerst 
schwierige Zukunft eintauschen und dabei noch 
Erfolg haben, ist nicht zu letzt auch dem Betriebs
gründer-Service der Wirtschaftskam mern und 
der WIFls zu verdanken:  Unbürokratisch und 
schnel l  werden h ier Beratu ngen  durchgeführt ,  
Analysen u nd Konzepte erstel lt ,  F inanzierungs
strukturen  erarbeitet und vor al lem die Gründer 
auf dem Weg d urch den Behördendschungel be
gleitet. I nteressanterweise ist die Drop-out-Quote 
der durch diesen Service begleiteten Neugrün
dungen erfreu l icherweise sehr, sehr  ger ing. 

Neben den Landesregierungen und den Wirt
schaftskammern ist bei al l  diesen Bemühungen 
vor al lem auch das Wirtschaftsmin isterium e in  
wichtiger Partner. Den Kle in- und Mittelbetrie
ben sind in den letzten sieben Jahren  mehr  als 
1 0,7  Mi l l iarden Sch i l l ing durch BÜRG ES, Top 
und andere Aktionen zugute gekommen. So 
konnten nicht nur  Neugründunge n nachhaltig ge
fördert, sondern auch bestehende Firmen bei ih
rer U mstrukturierung, bei  der Effizienzsteige
rung und bei der Qualitätsverbesserung entschei-

dend unterstützt werden .  U nd das Ergebnis kann 
sich i n  der Tat sehen lassen. 

Se itdem die ÖVP Regierungsverantwortung 
mitträgt, sind an d ie 46 000 U nternehmungen -
das sind i m merhin 20 p ro Tag - zusätzl ich ge
gründet worden .  In d ieser Zei t  stieg auc h  in der 
Industrie die Produkt ion pro geleisteter Arbeits
stunde um 40 Prozent .  

E inen wei teren Impuls erwarte ich mir ,  wenn 
d ie Idee vom Gründungssparen verwirkl icht  wird: 
Ähn l ich dem Bausparen ,  wo e ine gewisse Zeit 
steuerbegünst igt für den Bau oder Ankauf von 
Wohnungse igentum angespart werden kann, sol l 
te es auch jungen Menschen mögl ich sein ,  ebenso 
begünstigt E igenkapi ta l  für eine spätere Betriebs
gründung anzusparen .  Wirtschaftsmin ister Dr.  
Schüssel hat bereits seine U nterstützung zuge
sagt, und ich hoffe, auch der Finanzmin ister wird 
diesbezügl ich keine gro ßen Widerstände leisten. 

Es gibt zum Punkt der Förderung von Betriebs
neugründungen noch e iniges zu tun .  Den noch 
sind wir gut u nterwegs. Meine Vision ,  d ie wir  alle 
tragen könnten,  ist: Österreich ist das Land mit 
dem besten U nternehmungsgründungssystem. 

Meine Damen und Herren!  In diesem Land ru
hen viele gute Ideen in  den Sch ub laden .  Die 
Schicksale von Erfindern in  Österreich s ind 
sprichwörtl ich und jedem Schu lkind bekannt. 
Leider hat sich daran bis heute kaum etwas geän
dert. Nach wie vor können unzählig viele hervor
ragende Entwick lungen nicht vo l lendet oder gar 
vermarktet werden u nd damit zu einem wirt
schaft l ichen Erfolg gefüh rt werden,  wei l  es kei
nen funktionierenden Risikokapitalmarkt in 
Österreich gibt. 

Nur wer über h inre ichende S icherhe iten ver
fügt, über Haus oder Hof, über eine reiche Erb
tante, hat überhaupt eine Chance, Kapital für die 
Realisieru ng einer Idee zu erhalten .  Gerade d ie 
Klein- und M itte lbetriebe, d ie neugegründeten 
Betr iebe und die innovativen Mensc hen, die eine 
gute Idee haben, leiden an chronischem Eigenka
pitalmangel und können kaum oder gar nicht die 
geforderten S icherheiten aufbringen .  

In praktisch al len westl ichen Industrieländern 
hat sich die Venture -Kapitalfi nanzierung zu e i 
nem der effizientesten Wirtschaftsförderungsin
strumente überhaupt entwickelt .  Nur in Öster
reich funktion iert diese Art des Investierens im
mer noch nicht und ist  über bescheidene Ansätze 
nicht hinausgekommen. Österreich nimmt dies
bezüg lich i n  Europa die drittletzte Position h inter 
Finnland und Portugal e in .  

Liegt es  an den Ban ken? - Woh l  kaum ,  denn 
d iese werden  in Österreich i mmer noch als ein 
Hort für d ie s icherste Geldanlage überhaupt gese-
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hen. Kein  Sparer würde es goutieren , würde sei ne 
Bank sein Geld in  Risikofinanzierungen i nvestie

ren .  

Interessanterweise tun  s i e  es  aber doch, leider 
aber n icht h ierzulande. E i ne ganze Reihe von 
deutschen und österre ich ischen Banken betei l i 
gen sich an Venture-Fonds i n  den USA. Warum 
wohl? Nun,  die Rendite kann seh r  hoch sein ,  
wenn man professionell vorgeht und über genü
gend Kapital u nd die nötige Geduld verfügt. Er
fahrungsgemäß geht e in Drittel der Investitionen 
verloren ,  ein Dri ttel dümpelt so vor sich hin, aber 
mit dem letzten Dri ttel w ird viel Geld verd ient, 
und zwar soviel ,  daß es sich insgesamt mehr  als 
nur rentiert. H ier  wird von Renditen von über 
100 und mehr Prozent gesprochen. 

So wie es gel ungen ist ,  ein wirk l ich gutes und 
effizientes Forschungsförderungssystem für die 
gewerbl iche Wirtschaft zu  etabl ieren, sol lten 
schleun igst auch die Rah menbedingu ngen für Be
tei l igungsfinanzieru ngen ,  für Risikokapita l invest
ments verbessert werden .  Der Zugang zur Börse 
so l lte n icht nur  großen U nternehmungen offen
stehen, sondern muß auch für kleine und neuge
gründete Betr iebe leichter möglich sei n .  Für ei
nen breiten Aktienhandel gilt es ,  steue rlich die 
letzten Hürden aus dem Weg zu räumen. Und vor 
a l lem: F lops m üssen passieren dürfen .  Wir müs
sen damit umgehen lernen, denn ohne Flops gibt 
es auch kei ne Gewin ne. Nützen wir doch d ie Er
fahrungen erfolgre icher Venture-Kapitalgese l l
schaften und versuchen wir ,  diese bei uns umzu
setzen - aber ohne Kompromisse u nd n icht halb
herzig. 

Hohes Haus! Wir haben schon in der Debatte 
gehört, daß die berufliche Umwelt  einem steten 
Wandel unterworfen ist. Laufend ändern sich 
während eines Berufslebens die Anforderungen .  
N icht selten m u ß  sogar der  Beruf oder das Fach 
gewechselt werden ,  e in- ,  ja sogar zweimal .  Die 
Halbwertzeit unseres Wissens, i nsbesondere im 
technischen Bereich ,  wird immer kürzer, man 
spricht bereits von fünf Jahren; es gibt also e ine 
Verdoppelung des Wissens a l le fünf Jahre. 

Wer berufli ch  am Ball bleiben wi l l ,  muß sein  
ganzes Leben lang lernen .  Erst die permanente 
Weiterbi ldung ermöglicht überhaupt die Anwen
dung neuer Techn iken ,  neuer Verfahren ,  den 
E insatz neuer Methoden oder d ie Ersch l ießung 
neuer Märkte .  E i ne der wesent l ichsten Vorausset
zungen für den Erfolg und für den Fortschritt ist 
ein gutes Bi ldungssystem .  I nsbesondere der be
rufl ichen beziehungsweise nachschu l ischen Aus
und Weiterbi ldung kommt dabei eine Sch lüssel
rol le zu,  sie ist die Basis für den Erfolg von mor
gen.  Za hl reiche Institutionen nehmen sich sehr  
erfolgreich dieser Erwachsenenbi ldung an .  

Das Wifi beispielsweise ist e in  Paradebeispiel 
für den erfo lgreichen Weg in der berufl ichen wie 
auch persön l ichkeitsbezogenen Weiterbi ldung -
ein  System, u m  das u ns das Ausland wirk l ich be
neidet. Hunderttausende österreichische Arbei
ter, Angestel lte und Selbständige konnten  sich be
reits m it H i lfe des Wifis weiter qual ifizieren , Kar
riere machen oder gar e inen neuen Beruf er ler
nen. Viele m ußten dafür auf e inen Teil i h rer 
Freizeit verzichten und n icht selten auch  be
trächtliche finanziel le Opfer br ingen. Während 
vom Kindergarten b is zum Un iversitätsabsch luß ,  
vom Erstk läßler b is  zum mehrfachen Doktor die 
öffentl iche Hand die Ausbi ldungskosten trägt und 
sogar Sch ulbücher und so weiter finanziert, muß 
jeder Berufstätige selbst oder sei n  Chef d ie  Ko
sten der beruflichen Weiterbi ldung tragen .  

Dies ist n icht nur  e ine Diskr iminierung der 
Lehr l inge u nd anderer junger E rwachsener, ja  al
ler Berufstätigen ,  sondern auch im höchsten 
Maße ungerecht. Jeder Student der mittleren 
oder höheren Schule kostet dem Staat pro Jahr 
zwischen 60 000 und 82 000 S, ein Berufsschü ler 
aber nur knapp 8 000 S .  Für Facharbeiter und so 
weiter ist n icht einma l  e i n  Schi l l ing übrig. Die La
sten werden einfach auf die Berufstätigen und d ie 
Betriebe, d ie al lein für die Lehr l ingsa usbi ldung 
pro Jahr etwa 6 Mi l l ia rden Sch i l l i ng aufwenden, 
abgewälzt. 

Aber auch d ie Sozialpartner, allen voran d ie 
Wirtschaftskammer, stel len beträchtl iche M ittel 
für d ie berufl iche Weiterb i ldung bereit. 

Es ist höchste Ze it, meine Damen und Herren, 
diese b i ldungspol itische Fehlentwick lung zu  stop
pen. Die F i nanzierung der Bildung, der gesamten 
Aus- und Weiterbi ldung muß neu gerege lt wer
den.  Es muß e in  Ausgleich i n  der Finanzierung 
zwischen der schul ischen und der berufl ichen Bil
dung geschaffen werden.  Das könnte zum Bei
spiel d urch d ie Ei nführung von Bi ldungsschecks 
für Lehr l inge erreicht werden .  Es gibt ke ine bes
sere Investition als die i n  d ie Bi ld ung. 

Deshalb auch  meine zweite Vision: Österreich, 
das Land mit  dem besten Aus- und Weiterb i l
dungssystem .  

Meine Damen und  Herren!  Wir  haben dem Be
richt entnommen , in welc h hohem Maße richtige 
Wirtschaftspol i t ik  gemacht worden ist, und d ie 
Zahlen sprechen für sich .  Trotz der wi rtschaftl i 
chen  Krise hat s ich der M itte lstand in Österreich 
besser durc hsetzen können als im Rest Europas. 
Jüngsten Prognosen zufolge sol l  es heuer e i nen 
wenn auch k le inen Aufschwung geben,  und zu
sätzliche Wachstumsimpulse werden von einem 
in greifbare Nähe gerückten EU-Beitritt erwartet. 

Eine gute Wirtschaftspol it ik so l l  im H inter
grund bleiben ,  soll kont inuierl ich elie Rahmenbe-
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d ingungen für die Wirtschaft ausbauen und so l l  
vor allem berechenbar sein .  I n  der  Innovations
förderung sol l  sie e ine aktive Rolle spielen und 
Anwalt der K lein- und M ittelbetriebe sein ,  denn 
d iese sind d ie wahren Stützen der Stab i lität und 
des Wohlstandes unseres Landes. (Beifall bei der 
Ö VP. ) 18.38 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Mag. Dietel' Langer. Ich ertei le d ieses. 

18.38 .. 
Bundesrat Mag. D ieter Langer (FPO, Wien ) :  

Herr Präsident! Herr Staatssek retär !  Hohes Haus! 
Die Frau Staatssekretärin hat betont, daß unsere 
W irtschaft die Rezession, die weltweit stattgefun
den hat, relativ gut überstanden hat .  Ich verweise 
jedoch nur auf die größte Ple itenwe l le i n  der 
Zweiten Republ ik ,  die uns erfaßt hat, und be
haupte, daß sehr viele Firmen das eben nicht 
überlebt haben .  

Wir  haben über d ie Ursachen der  Rezession, 
über die Prognosen, über die Entwick lungen heu
te sehr viel  gehört, Daten, d ie im  Bericht über die 
k le ineren und mittleren Unternehmungen der ge
werbl ichen Wirtschaft aufscheinen, und wir ha
ben gehört, was al les für die Wi rtschaft und für 
die kleinen und mittleren Betriebe getan wurde 
und möglicherweise auch noch getan werden so l l .  
Doch bei den wirklich wic htigen Anl iegen der 
W irtschaft ist n ichts geschehen .  

Ich verweise auf Präsident Maderthaner, der im 
Nationalrat gesagt hat, daß der  Mittelstandsbe
richt als Instrument der Wirtschaftspolit ik den 
B lick der verantwortl ichen Politiker für die An
l iegen der k le inen und mittleren Unternehmen 
m it Sicherheit geschärft hat. 

Ich behau pte, daß zwar im Mittelstandsbericht 
e in ige Denkanstöße enthalten sind, behaupte 
aber auch ,  daß man nichts getan hat, um die wirk
l ichen Probleme aus der Welt zu schaffen .  

Ich verweise auf den noch i mmer gravierenden 
Facharbe itermangel ,  die ungenügende E igenkapi
ta lbi ldung und -ausstattung der österreichischen 
Betriebe , die heute sc hon öfters erwähnt wurde, 
den Rückgang der Lehr l ingszahlen , sowie darauf, 
daß die Förderungen zum Großtei l  in  Großbe
t riebe gehen.  Wir haben bereits gehört , daß die 
verstaatlichte I ndustrie M il l iarden versch lungen 
hat, die viel  besser i n  das Rückgrat der heimi
schen Wirtschaft, i n  die k le inen und mittleren 
U nternehmen, gesteckt werden hätten so l len. 

Ich verweise auf d ie Personal- und Lohnneben
kosten, auf d ie unbezahlten F rondienste der Un
ternehmer, d ie diese für den Staat zu leisten ha
ben,  auf e in immer noch mangelndes al lgemein 
positives Wirtschaftskl ima und auf die Konkur
renz, die sich  aus den Bi l l iglohn ländern für unse
re Wirtschaft ergeben hat. 

Präsident Maderthaner behauptet, daß d ie 
österre ich ischen U nternehmen eurofit sind. Ich 
kann mir  e ine solche Aussage nur  a ls  Ausflu ß  e i 
ner EU-Euphorie erklären ,  die offenbar in Jubel
meldungen  niederge legt wird u nd im offiziel len 
Organ der Bundeswirtsc haftskammer steht. Dort 
heißt es zum Beispiel :  D ie Landwirtschaft kam 
insgesamt  besser davon, a ls wir  uns das in unseren 
kühnsten Träumen erwarten durften .  - Jubel
meldungen wie d iese sind sicher nicht geeignet, 
d ie österreichische Bevölkerung und mit ihr die 
österreichischen U nternehmer davon zu überzeu
gen ,  daß das, was ausgehandelt wurde , auch wirk
l ich gut ist .  U nd ich finde es e rschreckend, wen n  
Präsident Maderthaner i n  seinem Arti kel weite r  
schreibt - ich  zitiere - :  "Wir  sind fast am Ziel 
angelangt, und nun l iegt es am Souverän, dem 
österre ich ischen Volk k larzumachen, daß wir 
nach dem letzten Meilenste in unser großes Ziel 
mögl ichst geschlossen passieren ."  Ich halte die 
Gedan kenwelt, d ie h ie r  zum Ausdruck kommt, 
für ersch reckend . Denn wer ist denn der Souve
rän in d iesem Land, wenn  nicht das Volk? U nd 
wenn Maderthaner meint, daß der Souverän dem 
Volk  etwas k larzumachen hat, dann hat er d ie De
mokratie i n  Österreich grund legend mi ßverstan
den. 

Es fehlt  ihm aus diesem Verständnis heraus si
cher auch der Kontakt zur Basis, es feh len d ie 
Geschäftsbesuche, die notwendig sind, um d ie 
Stimm u ng auszu loten ,  der Besuch der Betr iebe, 
um zu merken , wie groß d ie Verunsicherung bei 
den Unternehmern ist. 

Ich verweise darauf, daß im Organ der Wiener 
Wirtschaftskammer der Obmann der Sektion 
Verkehr  feststel lt :  Die Verkehrswirtschaft ist 
ohne E uphor ie .  Gold oder Talmi ,  das ist d ie Fra
ge. Durch den Wegfal l  der Zol labfertigung wer
den in Wien 900 M itarbeiter der Speditionen be
troffen .  E in  Verdienstentgang von 300 Mil l ionen 
Schi l l i ng ist zu erwarten .  Seinerzeit, mit Inkraft
treten des B innenmarktes, wurden den EG-Spe
diteuren 420 Mil l ionen Sch i l l i ng als Investit ions
h i lfe zur  Verfügung geste l lt .  Solche Hilfsmittel 
sind in  Österreich nicht vorhanden. Wien mü ßte 
verstärkt als interessanter Wirtschaftsstandort 
dargestel lt werden .  Dazu gehören zum Beispie l  
Güterverkehrszentren.  Von denen wird bisher 
nur geredet, aber nichts gebaut. 

Wo b leibt die steuerl iche Entlastung zum Bei
spiel des im Unternehmen belassenen Gewinnes, 
des nicht entnommenen Gewinnes bei Einzelfir
men? Es ist doch e ine U ngerechtigkeit ersten 
Ranges , daß der Unternehmer, der mit seiner 
Person und mit seinem gesamten privaten Ver
mögen h inter seiner F i rma und seiner Idee steht, 
sch lec hter behandelt wird als Kapitalgese l lschaf
ten. 
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Wie sol l  man der Konkurrenz der B i l l iglohn
länder begegnen, wenn die Lohnnebenkosten 
trotz a ller Versprechungen immer noch im Ste i 
gen begriffen sind? 

D ie Kom m unalabgabe wurde um 50 Prozent 
erhöht und auf einen erweiterten Firmen- und 
Personenkre is  ausgedehnt. Die ungenügende Ei 
genkapitalausstattung is t  wohl unbestritten .  Doch 
auch entgegen der Mein ung der Frau Staatssekre
tärin ist mit der Steuerreform in dieser H insicht 
nichts geschehen. Die Abschaffung der Gewerbe
steuer, der Vermögenssteuer oder des E rbschafts
steueräquiva lents bringt durch d ie gleichzeitig 
stattfindende Erhöhung der Loh nnebenkosten 
den Betrieben keine Möglichkeit, in genügendem 
Ausmaß E igenkapital zu b i lden .  Die Ausweitung 
der Kommunalsteuer auch auf die Lehr l i ngsent
schädigungen wird wohl  die Bereitschaft der Be
triebe, Lehr l inge einzustel len, auch nicht gerade 
erhöhen . Auch d ie Bereitschaft für Investitionen 
wird vom Staat durch  d ie letzte Steuerreform of
fenbar h in tangehalten .  

Die M indestbesteuerung durc h  die KÖSt mit  
15  ooq. S fü r Kapitalgese l lschaften ,  d ie  E rhöhung 
der KOSt von 32 auf 34 Prozent, d ie Halbierung 
des Investit ionsfreibetrages und die Abschaffung 
der Invest it ionsrück lage sind woh l  n icht d ie rich
tigen Instrumentarien, um die österreich ischen 
Betriebe zu I nvestitionen anzureizen. 

Daneben quält man die Unternehmer m it der 
Ei nführung e ines 13 .  Umsatzsteuertermines, eine 
Art modernes Raubrittertum.  Hier zeigt sich aber 
auch die Doppelbödigkeit und die Doppelzüngig
keit der Wirtschaftskammer, die eigent l ich die 
Vertretung der Unternehmer sein sol lte . In der 
einen Aussendung schreiben sie, man habe sich 
stark gemacht  dafür, daß der 1 3 . Umsatzsteuer
termin fäl l t ,  im Nationalrat hat man d iesem Ter
min aber zugestimmt, auch die Vertreter der 
Wirtschaftskammer. Andererseits wird in der 
Wiener Wi rtschaftskammer ein Antrag der fre i
heit l ichen Handelskammerfraktion abgelehnt, 
der besagt, daß die Wi rtschaftskammer darauf 
drängen so l l ,  den 1 3 . Umsatzsteuertermin abzu
schaffen.  

Wir Freiheit l ichen haben im Parlament einen 
diesbezügl ichen Antrag eingebracht. Wir sind 
diejenigen, d ie die Interessen der Wirtschaft auch 
wirkl ich vertreten. (Ruf bei der Ö VP: Das weiß 
aber die Wirtschaft nicht.') Doch, sie wei ß  es, und 
Sie werden das bei den nächsten Wahlen merken !  

Die Frondienste für den Staat i n  punkto Lohn
verrechnung, Abfuhr  der Steuern, Abfuhr der 
Krankenkassenbeiträge, sind etwas , was schon 
lange - nicht nur von uns, ich gebe zu, auch von 
Ihnen - verlangt wird. Geschehen ist n ichts. 
Auch die Abschaffung der Lohnsteuerkarte hat 
keine Verwaltu ngser1eichterung für die Betriebe 

gebracht. Und auch d ie Belastungen durch die 
Verpack ungsverordn ung - Mi l l iardengrab M ül l 
entsorgung wird es  genannt - bleiben be i  den 
Betrieben hängen. 

Da muß es woh l  wie ein Hohn k l ingen, wenn  
Kol lege Schmidtmeier i m  Nationalrat behauptet ,  
daß rundherum das Wirtschaftsk l ima besser ge
worden ist. Ich kann das n icht  feststel len ,  denn  
wenn i ch  mi r  anhöre, was von seiten des soge
nannten Sozialpartners der Wirtschaft, näml ich 
der Arbeiterkammer - übrigens auch eine 
Zwangsorgan isation - in Richtung Wirtschaft an 
teilweise Verbal injurien losgelassen wird und man 
von der eigenen Kammer kaum Unterstützung 
erfährt ,  wenn Berufsgruppen angegriffen werden , 
dann ist das Wirtschaftsk l ima in unserem Land 
noch n icht  entsprechend. U nd Kollege Gantner 
hat ja gesagt, was ein posit ives Wirtschaftsk l ima 
bedeutet. 

Es bedeutet, daß d iejen igen ,  d ie in d iesem Land 
am meisten dafür sorgen, daß Arbeitsplätze gesi
chert werden ,  durchaus in  der Lage se in sol len 
und müssen,  Gewinne zu machen , und daß man 
das bitte auch offen zugesteht.  

Aber auch das Wi rtschaftsk l ima innerhalb der 
eigenen Kammer ist nicht dazu angetan,  die U n
terneh mer positiver zu stimmen.  Wen n  Schmidt
meier sagt, daß es ein demokratischeres, gerechte
res und gleicheres Wahl recht gibt, dann st immt 
das einfach n icht .  Man hat zwar versucht, e in glei
cheres und gerechteres Wahl recht zu schaffen,  
nur hat man offenbar plötzl ich Angst davor be
kommen ,  denn im vorigen Jahr wurde dieses 
Wahlrecht, das ursprüngl ich eine D i rektwahl der 
V1andate in den Wirtschaftskammern , in  d ie 
Wirtschaftsparlamente vorgesehen hatte , plötz
lich wieder geändert. Offenbar  sind Wirtschafts
bund und Fre ie r  W irtschaftsverband draufge
kommen,  daß sie bei einer solchen Wah l  nur ver
l ieren können. 

Die Kammerreform an sich ist im Sande stek
kengebl ieben.  Ich  betone: Wir  s ind nicht gegen 
die Wirtschaftskammern und d ie Kammern an  
sich ,  wi r s i nd  nur gegen d ie dortige Zwangsmit
gl iedschaft. Und wenn  die Kammern sich dah i n  
gehend weiterentwickeln,  da ß sie ihren Mitgl ie
dern ein m itgliederfreundl ic hes Service bieten,  
daß s ie so gut s ind,  daß d ie Mitgl ieder dann sagen, 
wir bleiben freiwi l l ig, dann hat sich unser E insatz 
für e ine Reform der Kammern auch gelohnt. 
Doch nur mit  H i lfe einer Zwangsm itgl iedschaft 
sich Pfründe und Machteinfluß zu erhalten das 
lehnen wir ab. (BeifaLL bei der FPÖ. J  /8.52 

' 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Ing. Erwin Kai pel. Ich erte ile dieses . 
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18.52 

Bundesrat I ng.  Erwin  Kaipel (SPÖ, Burgen
land) :  Herr Präsident !  Herr Staatssekretär !  Meine 
Damen und Herren !  D ie Rezession in Westeuro
pa, die Weltmarktentwick lung, d ie deutsche Wie
dervereinigung, die Ereignisse im Osten s ind jene 
Größen,  die unter anderem unsere wirtschaftl iche 
S ituation wesentlich prägen.  Wenn  wir auch e in  
I nsolvenzrekordjahr hinter uns haben, das bei al
ler Dramatik eine deutl ich positive Bi lanz zugun
sten der Betriebsneugründungen  aufweist, wen n  
i n  den letzten fünf Jahren,  wie wir vorh in  schon 
hörten,  mehr als 40 000 zusätzliche Betriebe und 
im se lben Zeitraum 280 000 neue Arbeitsp lätze 
zu registrieren sind, wen n  im Krisenjahr 1 993 
Österreich ein Wirtschaftswachstum zu verzeich
nen hat  und i m  selben Jahr  europäische Länder 
mehrprozentige Exportrückgänge und Österre ich 
leichte Zuwächse zu verzeichnen hat, dann hat 
das zweifellos positive Auswirkungen auf d ie 
Klein- und Mittelbetriebe. 

Diese Ergebn isse sind aber auch Zeugnis einer 
funktionierenden Wirtschaft sowie e iner zielge
richteten Wirtschaftspol iti k ,  deren Rahmenbe
di ngungen angenommen wurden und auch gegrif
fen haben.  

Das für heuer prognostizierte 2prozentige 
Wirtschaftswachstum kann sich in den nächsten 
Jahren fortsetzen ,  wenn wir  1 995 in Europa e in
treten. Das Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent 
im Vorjahr in meinem Bu ndesland Burgen land, 
wo es sonst fast überal l  Null- und Minuswachs
tum gegeben hat, beweist sehr e indrucksvol l ,  daß 
uns auch der Osten große Chancen b ietet. Der 
Handelsbi lanzüberschuß  mit  dem Osten in  den 
beiden letzten Jahren , pro Jahr etwa 13 Mi l l iar
den, ist ein weiteres Beispiel .  

Wenn  die Experten recht haben - und das hof
fen wir - ,  werden sic h  d ie Exporte aus den 
OECD-Ländern in Länder des ehemaligen CO
MECON in  den nächsten Jahren vermehrfachen. 
Gemeinsam mit der Forcierung des Fernost
Marktes ergeben sich riesige Chancen für unsere 
arbeitenden Menschen und für unsere Wirtschaft 
insgesamt. 

Nun wissen wir schon , daß der große Markt für 
k le inere Unternehmen durch Eintrittskosten, 
Vertr ieb, Markteigenheiten und dergleichen 
mehr u ngleich schwieriger zu  bearbeiten ist , doch 
wissen wir auch ,  daß vergleichbare Länder, wie 
Be lgien, Schweden,  einen mehrfachen Marktan
tei l  Österreichs in den lateinamerikanischen Län
dern e innehmen .  Daher muß gerade h ier geeigne
te Hilfe angeboten werden,  Hi lfe , die, wie ich 
meine, durch rasche Marktanpassung Arbeit und 
Steueraufkommen sowie Ruhe und Sicherheit ga
rantiert. 

Nicht unerwähnt b le iben darf d ie zweite Etap
pe der Steuerreform, d ie durch den Wegfal l  der 
Gewerbe- und Vermögenssteuer auch eine spür
bare En tlastung der Kle in- und M ittelbetriebe ge
brach t  hat. Selbst wen n  d ie 23 M il l iarden Ent la
stung durch die Mehrkosten der Kom munalsteuer 
bere inigt wird, bleibt e in  deutlich zweistel l iger 
Mi l liardenvortei l .  

Außerdem hat  diese Kommunalsteuer einen  
enormen Belebungseffek t  gerade für d ie  Klein
und M ittelbetriebe, da d ie Gemeinden als E inhe
ber und größter Auftraggeber im Staate mit d ie
sen E innahmen die ansässigen Unterneh mer wie
der beschäftigen .  

Meine Damen und Herren! Natürl ich g ibt  es 
noch D iskussionspun kte, Regelungen ,  die noch 
zu überlegen, zu verbessern sind, ich glaube aber 
auch ,  daß diese Regierung für d ie Wirtschaft eine 
neue Basis geschaffen hat, Rahmenbedingungen,  
die zu  international anerkannten und bewunder
ten Wirtschaftsdaten geführt haben und d ie den 
Klein- und Mittelbetrieben gute Entwick l ungs
chancen ermögl ichen. 

In  Summe ist es e in  sehr befriedigender Be
richt, der weitere Vereinbarungen zuläßt und un
sere Anerkennung findet. - Ich danke. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. ) /8.57 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr .  
Peter Kapral .  I ch  ertei le dieses. 

18.57 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien) :  Herr 
Präsident! Herr Staatssekretär !  Meine seh r  geehr
ten Damen und Herren !  Hohes Haus! Es w i rd Sie 
nicht überraschen,  wenn ich mich bei der D iskus
sion des Mittelstandsberichtes m it dem Aspekt  
der  Ind ustrie, wie er i n  diesem Bericht zum Aus
druck gebracht wird , befasse. Vor allem freut es 
mich ,  feststel len zu können, daß auc h  der soge
nannte Mitte lstandsbericht ein e igenes Kapitel 
über die Industrie enthält. Das trägt dem Um
stand Rechnung - das ist heute schon gesagt 
worden  - ,  daß auch i n  der Industrie die k le inen 
und mittleren Unternehmungen das Rückgrat 
darstel len und ihnen in vielen Bereic hen eine be
sondere Bedeutung zukommt. 

Bedauerl ich ist natür l ich ,  daß wir uns erst heu
te mit  dem Mittelstandsbericht 1 993 befassen ,  der 
ja nur  das Jahr  1 992, und das nur in Ausnahme
fäl len ,  ins Datenmaterial miteinbezieht - im gro
ßen und ganzen reicht das Datenmaterial  nur  b is 
zum Jahr 1990 - ,  wei l  ja gerade das Jahr 1 993 , 
was d ie Entwicklung der Industrie anbe langt, ei
nen sehr  sch lechten  Verlauf genommen hat. 
Schon im Jahr 1 992 war als Fo lge der Konjunk
turabschwächung d ie  Beschäftigung in  der  Indu
strie durch einen Rückgang von 3 ,5 Prozent ge
prägt, wobe i dieser Rückgang am deutl ichsten in 
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Großbetrieben mit  mehr  als 1 000 Besc häftigten 
festzustel len war. 

Aber besonders auffallend - und das ist natür
l ich für die zukünftige Entwicklung der gesamten 
österreichischen produzierenden W irtschaft, ein
sch ließl ich des Gewerbes von Bedeutung - ist 
die Tatsache, daß d ie Lehr l ingszahlen rück läufig 
s ind.  Ich b in  zwar nicht der Mein ung, daß die 
Beschäftigtenzah l  al lein aussagekräftig ist, was die 
Bedeutung eines Sektors anlangt, denn wenn das 
so wäre, würde ja die Produkt iv itätsentwicklung 
keine Rol le spielen, aber auf der anderen Seite 
war sowohl  1 992 als auch 1 993 d ie Produktion, 
der Aussto ß der Industr ie, a ls Folge der Konjunk
tur rückläufig. 

D ie Invest i t ionen ,  die sehr signifikant dafür 
s ind, wie sich e in  Bereich der Wirtschaft weiter
entwickeln wird,  sind im Bericht nur  bis zum 
Jahr 1 990 erwähnt. Die Entwick lung in  den Jah
ren 1992 und 1 993 war jedenfalls sch lecht, und 
man kann hier von einem echten E inbruch i n  der 
Investitionsbereitschaft und in der Invest itionstä
tigkeit der industriellen k le inen und m ittleren 
U nternehmen sprechen, was vor a l lem auch in 
Bl ickrichtung e ines al lfä l l igen EU-Beitr ittes si
cherl ich nicht sehr  positiv zu  werten ist. 

Der Bericht behandelt in einem eigenen Ab
schnitt die Frage der Wettbewerbsstärke der 
österreich ischen Sachgütererzeugung und der 
E U-Binnenmarktperspektiven für k le inere und 
m ittlere Unternehmungen und stützt sich dabei 
auf e ine Studie des Österre ichischen I nstituts für 
Wirtschaftsforschung in  Zusammenarbeit mit  der 
E FTA, d ie sich mit der Frage der Festlegung so
genannter sensibler Sektoren befaßt, wobei d iese 
sensiblen Sektoren im wesentl ichen jene Bere iche 
s ind,  in denen Handelshemmnisse in untersch ied
l ichem Ausmaß - seien es unterschiedl iche tech
n ische Normen, seien es d ie Beschaffungsprakti
ken der öffentl ichen Hand oder adm i nistrative 
Erschwernisse beim Warenaustausch - bestehen . 
Das s ind also vor a l lem jene Bereiche, d ie bei ei
nem EU-Beit ritt auch im Bereich der I ndustrie 
d u rch die dann eintretende Marktöffnung unter 
besonderen Wettbewerbsdruck kommen. 

Es überrascht natürl ich n icht, daß gerade unter 
d iesen sensiblen Sektoren im Bereich der öster
reichischen Sachgütererzeugung vor a l lem auch 
große Tei le der österreich ischen Nahrungs- und 
Genußmitte l industr ie aufsche inen , die sicher auf
grund der langen Abschottung gegenüber dem 
Ausland einem besonderen Druck ausgesetzt sein 
werden. Dazu zählen aber auch E isen und Stahl ,  
Papier- ,  Büro- und Druckereimasc hinen und ver
sch iedene andere, fLir d ie österreich ische Indu
striestruktur wichtige Bereiche. 

I n  diesem Zusammenhang stel lt  sich die Frage, 
was bisher se itens der Regierung geschehen ist, 

um in d iese sensible Bereiche rasche Maßnahmen 
zu " inj izieren" ,  die darauf abzielen,  die Wettbe
werbsfähigkeit dieser Unternehmungen zu stär
ken beziehungsweise i h re Marktste I lung zu festi 
gen .  

Man würde s ich  erwarten, daß der Bericht in  
dem Kapitel "Österre ich ische Vorbereitungen  auf 
den EG-Beitr itt" - damals war es noch die E G  
- darauf e ine Antwort geben m üßte. Leider ist 
das aber nicht der Fal l .  Der Bericht zählt hier 
sehr umfassend jene E G- internen Aktivitäten auf, 
die von der KMU - Klein- und MitteIunterneh
menspol it ik der EG - bis zu den Aktivitäten auf 
dem Gebiet der Forschung und Entwick lung, der 
Bi ldungspol i t ik  und so wei ter reichen. 

Der Leser bekommt aber leider keine Antwort 
darauf, we lche eigenständ igen,  autonomen Maß
nahmen von österreich ischer Seite h ier  gesetzt 
werden. Das kann er auch gar n icht, we il es solche 
Maßnahmen nicht gibt. D iese gibt es bedauerl i 
cherweise b is heute nicht.  Dieses Aufgabengebiet 
zählt zu jenen Bereichen,  deren Erfül lung auch 
von der Frei he itl ichen Partei im Rahmen der 
, .Hausaufgaben" gefordert wurde, was b isher 
ohne Antwort b l ieb. Auch die jü ngsten Verhand
lungen ,  die zwischen der Regierung, den Sozial
partnern, den Regierungsparteien und Vertretern 
der Wirtschaft geführt wurden,  sind bisher ohne 
Ergebnis gebl ieben. 

Ich glaube, daß man keinen Gegensatz zwi
schen den Anl iegen der österreichischen Land
wi rtschaft und den Anl iegen vor a l lem der öster
reich ischen Nahrungs- und Genußmittel industrie 
sehen sollte. Meiner Meinung nach sitzen beide i n  
e i n  und demselben Boot. Die Nahrungsmitte I in
dustrie ist im Falle e ines EU-Beitrittes auf günst i 
ge Preise bei  den landwirtschaft l ichen U rproduk
ten angewiesen .  während die Landwirtschaft auf  
die Nachfrage und auch auf den Bedarf der Nah
rungs- und Genußmittel industrie ausgerichtet 
se in muß .  

Es  genügt n icht, wenn  vom Land�irtschaftsmi
n ister davon gesprochen wird, daß Osterre ich der 
Fe i nkostladen Europas werden muß. Was not
wendig ist, sind rasche und zielfüh rende Maßnah
men, wenn es wirkl ich gel ingen so llte. auch d iese 
Bereiche der österre ichischen Wirtschaft. wie es 
so schön he i ßt ,  "eurofit" zu machen. - Danke 
vielmals. (Beifall bei der FPÖ. ) 19.117 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Gottfried Jaud. Ich ertei le ihm dieses . 

/ 9.IJ7 
Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tiro l ) :  Seh r  

geehrter Herr Präsident �  Seh r  geehrter Herr  
Staatssekretär !  Hoher Bu ndesrat!  Ich b in  a ls  Un
ternehmer froh .  da ß n icht Leute wie Bundesrat 
Langer bei uns das Sagen haben.  denn auf so lche 
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Schwarzseher oder Schwarzmaler können wir  
verzichten, Herr Bundesrat! 

Wenn Sie glauben, daß h ier von Präsident Ma
derthaner Jube lmeldungen hinausgelassen wer
den ,  so muß ich I hnen sagen - Sie werden es 
aber natürl ich n icht w issen, wei l  S ie ke in  U nte r
nehmer sind - :  Bereits sei t  drei Jahren füh rt die 
Wirtschaftskammer d iese Eurofit-Aktion, i n  de
ren Rahmen Betriebe die Möglichkeit haben ,  s ich 
prüfen und eurofit machen zu lassen und sich 
dann dorth in  auszurichten . 

Erlauben Sie mir  aber am Ende d ieser Debatte, 
noch auf e i n  Problem der Kle in- und M ittelbe
triebe in Österreich e inzugehen ,  das sich derzeit 
aufgrund der Situation als Vertragspartner des 
EWR, aber besonders in der Zukunft als M itgl ied 
der EU ergeben wird. 

Bei größeren Aufträgen im E U-Raum wird a ls 
Nac hweis für d ie Leistungsfähigkeit e ines Unter
nehmens die Angabe e ines Personalprofils ver
langt. Dabei ist anzugeben, wiev iel Ingenieure, 
wieviel Facharbeiter und wievie l  H i lfskräfte ein 
Betrieb beschäftigt. Ein Großte i l  der österre ich i 
schen Kle in- und Mittelbetriebe beschäft igt HTL
Ingen ieure als Stütze des Betr iebes. Diese HTL
Ingenieure werden aber im EU-Raum nicht aner
kannt. Deshalb besteht die große Gefahr, daß die 
österreich ischen Klein- und Mi ttelbetriebe a l le in 
wegen des Personalprofils im i nternationalen 
Wettbewerb wenig oder gar keine Chance haben .  

Das hat  aber nichts damit  zu tun ,  daß d ie öster
reich ischen HTL-Ingenieure sowoh l  in Österreich 
als  auch i m  E U-Raum aufgrund ihrer praxisge
rechten Ausbi ldung e inen ausgezeichneten Ruf 
besitzen. Der entscheidende Faktor ist, ob der 
österreich ische HTL-Ingenieur international 
anerkannt wird oder nicht .  

Wenn die 60 000 HTL-Ingen ieure Österreichs 
im EU-Raum nicht anerkannt werden,  haben wir 
e inen Ante i l  an anerkannten Ingenieuren im Ver
hältnis zur Gesamtbevöl kerung wie ein Entwick
lungsland. Zur Lösung d ieses Problemes sind in 
Ansätzen bereits Aktivitäten im Parlament vor
handen. Der Wirtschaft ist aber nur mit rasc hen 
Ergebnissen und nicht mit Absichtserklärungen 
gedient. 

Folgende zwei Problemkreise m üssen rasch ei
ner Lösung zugefüh rt werden: 

Erstens: d ie Nachgraduierung aller langjährig 
in der Wi rtsc haft e insch lägig tätigen Ingen ieu re 
- zu Diplomingenieuren oder e inem ähnl ichen 
Titel ,  der in ternationale Anerkennung ge nie ßt. 
D iese Nachgradu ierung muß ohne zusätzliches 
Kurzstudium an e iner Fachhochschu le mögl ich 
se in .  Dieses zusätzl iche Kurzstudium wäre für d ie 
Unternehmen wirtschaftl ich nicht verkraftbar 

u nd würde die langjährige Praxis unberücksich 
tigt lassen .  

D iese Nachgradu ierung erfolgt n icht  aus Titel
sucht oder aus Standesdünkel ,  sondern um d ie 
österreich ische Wettbewerbsfäh igkeit der Klein
und Mittelbetriebe im EU-Raum zu erhalten. 

Zweitens: D ie Errichtung von Fach hochschu
len muß in  der Zukunft mit  wesentl ich höherer 
In tensität und Dynamik erfolgen .  

Noch ein Wort zur Errichtung von Fachhoch
schu len in Tirol :  Ich vertrete h ier d ie Meinung 
meines Landeshauptmannes n icht. Ich begrü ße 
die vom Wissenschaftsm inister ium vorgesehene 
E inrichtung e iner Fachhochschule für I nformati k  
i n  Tiro ! .  H iebe i sol l  es al lerdi ngs noch nicht u m  
die rei ne Informatik ,  wie sie an  der U niversität 
vermittelt wird ,  gehen, sondern um ein praxis
or ientiertes Informatikstud ium .  Diese Fachhoch
sch ule für Informatik sol lte zwei Richtungen ha
ben, sie sollte erstens in Richtung Vermitt lung 
der tech n ischen Informatik ,  i n  Verb indung m it 
Elektronik ,  Masch inensteuerung und so wei ter 
und zweitens in Ric htung Verm itt lung der Wirt
schaftsinformatik für den wirtschaftl ichen Be
reich, in Betrieben, Banken , Versicherungen und 
so weiter gehen. 

Nach meiner Meinung ist für dieses Fachhoch
schu lstud i um gen ügend Interesse vorhanden, so
daß sich eine ausreichende Anzahl  von Interes
s ierten für dieses Studium melden wird. Ich b in  
auch der  Meinung, daß  der Nachholbedarf für 
Österreich gerade auf dem Gebiet der EDV und 
Informat ik  enorm hoch ist .  U nd es gibt heute kei
nen Bereich mehr,  der ohne d ie Anwe ndung der 
Informati k  auskommt. Deshalb glaube ich ,  daß 
gerade die Einrichtung einer Fachhochsc hule für 
Informati k  für Klein- und Mi ttelbetriebe von be
sonderer  Bedeutung ist. Ich würde es sehr befür
worten ,  wenn sich das Land Tirol  umgehend um 
d ie Errichtung e iner so lchen Fachhochschule be
mühen würde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  Die 
Wi rtschaft s ind wir al le .  Jeder von uns sollte s ich 
in  se i nem Bereich darum bem ü hen,  daß d ie Rah 
menbed ingungen für eine gedei h l iche Entwick
lung unserer Wirtschaft immer wieder den neue
sten Anforderungen angepaßt werden .  Die Wirt
schaft tut dann schon aus i hrer e igenen Kraft her
aus al les Notwend ige, damit unser Wohlstand 
auch in Zukunft gesichert ist und wir weiterh in 
zu den zehn oder zwanzig besten Staaten der 
Welt zählen werden .  - Ich danke Ihnen für I hre 
Aufmerksamkeit. (Beifall bei der Ö VP. ) 1 9 . / 3  

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 
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Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies nicht 
der Fal l .  

D ie  Debatte ist gesch lossen .  

Wi rd von der  Berichterstattung e in Sch l ußwort 
gewünscht? - Dies ist auch n icht der Fal l .  

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

Ich bitte jene Bundesrät innen und Bundesräte, 
die dem Antrag zust immen, den vor liegenden Be
richt zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzei
chen .  - Es ist dies S t i m  m e  n m e h r  h e i t. 
Der Antrag auf Kenntn isnahme des Beric htes ist 
somit  a n g e n 0 m m e n .  

D ie Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe noch bekannt ,  daß seit der letzten be
z iehungsweise in der heutigen S itzung insgesamt 
fünf Anfragen, 982/J bis 986/J, e ingebracht wur
den. 

Weiters gebe ich bekannt, daß e in Verlangen 
der Bundesräte Dr. Susanne Riess und Kollegen 
gemäß § 2 1  Abs. 5 GO-BR eingebrac ht wurde, 
die Aussc hußvorberatungen über den Selbständi
gen Antrag 7 7/A-BR 1 993 betreffend e in Bundes
verfassungsgesetz, mit  dem das Bundes-Verfas
sungsgesetz 1 920, in der Folge 1 929, in der gel
tenden Fassung geändert wird, aufzunehmen. 

D ie E inberufung der n ä c h s t e n Sitzung des 
Bundesrates wird auf schriftl ichem Wege erfol 
gen. Als S itzungstermin ist Donnerstag, der 
28. April 1 994, 9 Uhr in  Aussich t  genommen. 

Für d ie Tagesordnung dieser Sitzung kommen 
jene Vorlagen in  Betracht, d ie der National rat bis 
dahin verabsch iedet haben wird,  sowei t  sie dem 
E inspruchsrecht beziehungsweise dem Zustim
mungsrecht des Bundesrates unterl iegen.  

Die Ausschußvorberatungen s ind für M itt
woch ,  den 27. Apr i l  1 994, ab 1 4.00 Uhr  vorgese
hen .  

Absch ließend gebe ich noch bekannt, d a ß  fü r 
die Beratung des Bundesverfassungsgesetzes über 
den Beitritt Österre ichs zur Europäischen Union 
und den Bericht der  Bundesregierung über das 
E rgebnis der Verhandlungen über  den Beitritt 
Österreichs zur E u ropäischen Union im  Bundes
rat folgender Terminplan in Aussicht genommen 
ist: 

Fre itag, 6. Mai 1 994: 

1 0  Uhr  Au ßenpo l itischer Ausschuß  zum zitier
ten Berich t  der Bu ndesregierung 

1 6. 1 5  Uhr Verfassungsausschuß zur Beratung 
des Bundesverfassungsgesetzes über den Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union 

Samstag, 7 .  Mai 1 994: 

9 Uhr P lenarsitzung 

Die beiden Tagesordnungspun kte werden unter 
e inem verhandelt. 

Die S itzung ist g e  s c h i  0 s s e n . 

Schluß der Sitzung : 1 9  Uhr 1 6  Minuten 

Österreic h isc he Staatsd ruckere i .  94 0 1 55 
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