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über die Verstaatlichung der Magnesitindustrie 
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des Bunde ministers für Handel und Wiederaufbau 

auf dL: Anfrage der Abgeordneten We d e n i g  und 
Genossen (40 A. B. zu 59jJ). 

Beginn der Sitzung : 11 Uhr 05 Minuten. 
Präiood!emIt Böhm ,eröfiIllet dile Sit:Durng. 

Krank gemeldet i'st der Abgeordnete Ri
chard W 01 f. 

DiJe eirugelangten Anträge 62/ A und 63/ A 
wuroen ,den 7JUJSltäDJdrl,gelIl AJllJSlsooüsseIIlzuge
wiesen. 

Die Isclhl'iHtliClhe Belan tWONUD.g Ider An
f�a:ge 59/ J wurd,e "den aDlfra:gend:en Mitglie
dern des HaIUJsas übe'rmi!ttelt. 

Voo der BUlIlid'elsl'legli,errung list f.olgendle 
V o,r '1 a g ,e ,eitnge1alDlgt: ,BlLIliooSigeSietz, womit 

das BrutnidesgelSietz VOlIIl 25. J,uili 1946, B. G. Hk 
Nr. 145, übe'r vorläufige Maßnaihmen für diJe 
Wiedel'iherSltehllNlig krd.egsbeschäJdigter Wohn
häuser rubg:eändert wird (282 d. B.). 

Ste "\"iWrd dem FmaJnz- :uiIlJd Budg,e:t1a"UlS'SIeJbrnß 
zUg'ewi'esen. 

Es g,elangt der 1. Punkt ,c1elr Tag1esQl'ldlnU!Illg 
zur V,erlhandLUirug: Berfucht des Verf,aJSlSIUllgs
arusseJooSISes über dd,e Regtilel'UDiglsvodage 
(232:d. B.): BU!1lJdIelSgesetz., womit dti,e -Geltungs!
dauer Ides P'l'Ie:i:sr,etge:liu.ngsgteSieims vom 17. Jlum 
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1945, 81. G.'Bl. NI'. 89, verlänJgert wird (Preis
regelungsgesetz-Novelle) (248 d. R). 

Beric:bJtJeflsbatter Ur. Migsch: Hohes Haus! 
Das Preisregelungsgesetz hatte ,eine Geltungs
daJUer bis ZlUim 31. H.eZlember 1946. Es ,stellt 
die reöht�h�ihe GflU/rudlawe Izur A:Ulf'l'eclhltel'hal
ibUIlg ,dJes g.elgenwärtligeilli P,l'elJsni'V,e,aUls und.
,aller '8iiflJs,c!hl�igeln Rege·lJUJIljgen dar. Es wäre 
naturgemäß 'slehr v,er1ockend, IUind wie 'Zuge
g,elhoo wea'ld'ßn muß, .auch 'llOotwe\Il.dltg, die 
Frtatgen der P.re.i'spolitruk - ,einer ein�eihenden 
Erörtel'lWl lg ·1)U lUil1terzn.!ehoo. G�eJ1wärftiJg 
ihrundel t ,8151 IsicJh '8Iber nIUlr darum, diesels Ge
setz bis 30. JUIlIi 1-947 lZIU 'V'e'rloogefiIl. D3ISI 
Hohe HaulS wir,d dalbrer im Igeg,eihell1etn ZeH
pmllkte Irteti:clh1icih GelegelIl!heilt IlmbletTh, die 
Prei!spOilittik ZIU erörtern. 

Der Vlelrf<aJssunlgsla'UlSlscllllUß h�t dlie Re
IgierulIligisvor1ag;e ,eine'r ,ed!ngelhend,en Belraturng 
u.nlte'r71ogen 'UlIld ,rone k1e!irne Abänderulllg 
beschlossen, und zwar 'sJOll dieses Bundesge
setz .mit 31. Dezember 1946 in Kraft treten, 
um ein Intenegnum, einen gesetzlosen Zu
stand, 'ZlU vermeiden. 

De,r V1elrflasiSlUlllglS3JUlSISchuß steHt d'en 
An t I' ag (He:st): 

"H3IS Hohe Haus woLLe dem ,ang,elschlos
Bellen Gesetzentwurf die verrfassungs
mäßige ZlUstimmung 'er,telitlJeu." 

* 

He'r vOfllllielg;oode OelsertZ!elSieilltwrurf wird 
'einstimmig IZium B '81 IS C Ih 1 u ß erlhobelIl. 

Es f'01gt >der 2. Punkt :der Tatgelsorte.linung: 
BetrieJht dreis V,erf'3lSlSltUIlJgsalUlSlSloolUlsses über 
die R8ig�eI'iUIliglsv;Or1age (240 d. B.): Bfuna.els
g.es;e�:z, b8ltreff,eIIlId die Abänderung -Ullld Er
Igänzun,g des Gesetzes vom 5. September 1945, 
St.- G. BI. Nr. 171, über di,e E'rrtiöhbuIlig 
v,on österreich�8'chen Wirt sohaftsverbänden 
(2. Wirtschaftsverbändegesetz-Novelle) (249 
d. B.). 

Bericlhterts1tatter nr. Margaretha: Hohes 
HarUls I Dler V,erf,asSl1llIlJgiSa1lJSlSlcnuß :lm1 ·SliCfh mit 
dier Reg1erlUlIligisvor lJage bes'clhälligt. D i,e Meihr
Iheit des A'Ulsscl1llThSises war der AnslklM, daß 
weite Bevöl�e.rtUlIlJg1s'kl'e1s,e mH d� TätJigkeit 
der WirtlSichaftsverbänldre nJichtzufrtoole,n sinrd. 
EIS besteht d,rus Betdüflfiillis, die Wi'rtseJhafts
verbände der'artirg '7JU org.andlsli.'e:r.en, daß 8\1e d·en 
,EDforoerruirSisen ,sowohJ der ErZieu lger Ia]S auch 
der -Be3lrheliterr, V,er�beü.!ter, VerteHer und 
V'e:r.br3l1llclher belsl�er ·entsprechem.,· 13I1,S dii,els 
hilsiber Ige'sdhe:hern i lst. Um di.e gelsebzLichen 
VortlllUs,se1mU.TIJgen hliefür zu sclhaff�en, ilst eine 
grümdllLc.he Umaflheihmg die,s belsteihend,en 
Gels-etzes notwendig. Für di,es,e Umarbeitung 
wurde eirn UnterartllSiSCJooß e,iIIlgesetzt. 

W,e.g.en ,der Sclhlwi,erigkeit de.r Mateni,e iS't 
IRher Dlioht IZJU ,erWl8ll"tEm, daß der Aussoouß 

r.echtZicitig Ise.me Belratungen 'beend€lß.t lmd 
'ednEm nauen o,elseit!1)entwud ausarheiten 
kÖIllIllte., 001' noch vor Albla'1ll1 dJels mit Ende 
dJ1eSleIS J,aihres IhefriJstlet,en Stammglese.f'Zes 
vembscibJiefdJe.t WBTde:IlJ 'könnte. Um ,da'her 
eIDe He:setzeslücrk'e zu v,eT.IDelidelIl, ist ,eiS not
wendig, das bestehende GeHetzzu verlängern, 
und zwar Is.ol1 dres lauf eine mä;glichSlt kur.ze 
Dauer ,erfolgen. Die Mehrheit des Aus
schusses hat sich dafür aUls'gesprochenr, das 
Gese tz iin d'er bisherigen Fa ssung bis zum 
28. Februar 1947 zu verlängern. 

Der Ausschuß 'steNt in diesem Sinne den 
An t r ag, der Nationalrat wolle dem ange
schlossenem. GesetzentWlurf seine Zustimmung 
gehen. 

• 

Beli dreI' Abis t i Im m ru n g wlirtdl der Ge,getz
enJt'WIurf lin IZ w ,e i t e r iUlIlld !CL r i t t 'e, r Leslung 
b-escih·1olsls en. 

Der S. Punkt d·er 'I1a!gels!OMnUllig llalut.et: 
BeI'lh�!ht !dies V,erflarSisUIlIgIslauSlSloollLslsels, über 
die Reg11er.U!Ilig,sVlol'liage. (217 d. B.): Bl1nd·es� 
gesetz fiber IdJte Überleitung der Verwaltungs� 
gerichtsbarkeit allrf dein' V,erwaltun.g:sgerichts
hof (250 d. B.). 

BertCfhterSitattelr Dr. Margaretha: Hohe,s 
Halus! Im Z,eitpUillikt der Hefr,eiJUIIlig öst1e'r
reiie:hts war beLm ReicJhlslVerwal-tUlnJgsgericht, 
AußelIllS,enat Wiem., um bei delIl ReüfusiSonder
verwalbungSigericihiben, dieiJhren Sitz auße·r
hrub öst elr�eichiSi hlattelIl, eane Reihe voo 
Besclh:werdeh in VlerWIaJbun�SlalDlgel'8Igeruh8li ben 
anlhäng:i:g,di,e i'I1Jfollgie der poliit&'schen Ereig
nisse vOin diesetIl VerWla!ltburrIglsgeriDh.ten rnicht 
meihr ,e.r1e,dJ�gt wel'iden koIlJIl1telIl. 

F.emer wa'flen iIll dlieSlem Ze1tp'unikt auf 
G:rnmd drer damaJls Iim. <Geltung geSltamde,nen 
ReClh tSJVür:sahrift.en vOrn Vle'f'w8!l'buiIlJglsheihörden 
Bes,c\heide ·ed3.lSlSlen:, die imllerhlarlb Ider ,gesetz.. 
lioh f,estg,elrelgtell1 Besclhwe'rdeh.iJSlteJiluer Be
s,dhwerde bei den ehen IgenlamIteln V,elrwal
'tu-IllgsgeI'lilclhten 'Zlugäng�iclh waren. Di,e betrof
f1e,nen Parteli'en ,konnten lafber im&olg·e die I' 
Änd,ertllIlJg der 'sta:a ts rle,ohllliCihen VerhäJ.itn1sse 
die Bes'CihweroelIl IlliiooJt meihlr bl8li ,den Reicihis
v,erwlaUmgsg'80l'liohtem. lembrtiln:gem., S'O d,aß 
diese Belslche.ide uliliafIlif,eclht.ba:r gewol'd:ensi,nd. 

Aus dli,eISiem. heiden Tabs:acihie'IlJ ,efig,e'beilli si'ch 
nun l]TIibilli.ge Härt'en, die duroh d,ie vorne
gend-e Regierungsv·orlage im Inter8lsise der Be
vÖllkte'rung belse�bilgt werden IsoHen. Mit ,(He,se,r 
V orl81ge w,hld ,auf dem GeMet ,dels Verwal
bU!I1gsr.e,dhbels ders,elLbe Recih.tsziUlStoofd her
gestellt, me er .ruf dem Gebiiet·e des zivil
reClbtlichlelIlJ Ve1rf,ah.roos 'aJDJeTlmam.!Ilt wOord.en 
ist. 

Doer AIUJSis.cihJuß hat 'm de·f Vorliarge iOlur 
sprtaClhliClhe V,erbelSiSIerulIligen vorgenommen 
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und legt SÖle mit diesen ge.ringfÜJgIigen Ver
änderungen und Klarstellung€n vor. 

Ich 'Stelle den An iJ; rag (11est) . 
"Der Niabiooa'l,rlatwolle ,dem lartlj0l8lSIChlos-

seilen :GelSetzelDitw:urf ,ctile vlerf�sISiilllglB'-
mäßige Z'ustimmiUlIllg ,e'fltiedl,etn." 

... 

ißei de-r AlbstitmIIlllllDlg wird de.r Oelse'tz
entWlurf im. Z we Ii te r IUIlld d r i t i1; e r L,eSiUlIl!O' 
zum Bels ,c h 1 U ß ler1ho,ben. 

0 

Als 4. Punkt der TragteS101'dnlu:ng :follgt der 
Bericht des AIllJSlScJhUls,s'elS für Isozdiale Ve,r
wa:ltUl11g 'Über dte R8Igierungts,vodage (257 
d. IB,): B:und1elsgesetz, wo mi t das BunJdJeISl!T€'8et!Z 
vom 15. Mai 1946, B. -G. Hl, Nr. 97, Üibe� vor
läufige Maß'llla/hmoo ,mf dem Ge,b/fete der 
A,�beirtsllosenfür:sorlgte (Arbei tsIosenfürsorge
gesetz) abgeändert wird (269 d, B.). 

HedcJh:ters,tatt,er Kriseh: Hoihlels Haus! ICih 
halbe lelLne[1 Bel'1Loht tüJber di,e Helgltemmg:svor
lage ZlU 'e'I'IstllllttOO, womit dias iBundeslgesetz 
über vorläufige Maßnaihmetn 'aJUf dem Gebiete 
der Arbeitslos81nfüI'sorge abge�"ndert und 
s,eine Geltungsdauer verlängert Wlird, 

AlUlf Grund Ides GesetzeS! vom 15. Mrui 1946 
w:ul'1die Idli,e ArbeJi,'tsloselwfürsooge erstmalig in 
der 'zw,ejltoo Re:p,ubl:ilr Zlur gesetzldcJhelli Be
stimmung e,IfuIOiben. DruelSies IGesettz würdJe am 
31. ne�ember 1946 rablruuf'8fn, iWeiIlin ,eIs nicht 
ennl8iUert wÜlI1dJe. 

D:�s J3lumrle!Smillld's:ber:wm für so�a}:e Ver
malhmg lbiat ,die AbS!:ioht, e�n- votlstä'll!dig 
nenetS A'ribeliuslos8IllVie I'IsI1C1hel'1u.ngtS!gietSie tz 'aus� 
Zlururbeilten, Grus 810 Iziem]ich ,alle Ka'p�t:el des 
Ge:btetes d,er Arheitsloserrw,er:sILdhle!rlUJIl!g um
fa:s'Sloo ISIOU. IEs wlar :aiber hils Jetzt nocJI nich.t 
in dJelr L<aJge, eLI1e'n ,dJe,ral"mgelIlJ R,egJerlun:gSl
etutWiUl'1f vOl"zUJlegen. Dl3Js Minli<:�te!dlUm wird! 
s,jJc!h bemühen, h�s 100m Ze!i:tpU!I1kt des Ab-
1'8lUfes der v,erlälligeI'ltein Ges'ertZJelsbestim
ffi'lID!gen, dirus�st bits 'zum 30. JIUlIlli näehsten 
Jlalhres, leimen dliesbeZJÜlgliC1h an Relgüe:r:unga
entw.ud lim HlaJUs.e eillzltbIiilJllgen, und! UnJS 
sü!dl3JIliI1 die 'l\'1Qg.lidhke:it (gebellli, in der übJd'Clhellll 
\Ye'üs'e Zlu la!lmen p.ro/b},elIDen Stiet11unig 'ZIU 
nehmen. 

Die 'VoI"Het�elIlidie Gesetzelsvodag:e he:i'n!h,altet 
albe'f in AIIlil€lbmJU'IlIg aDJ das So�alveIisd'cihel'ungs
Anp.russulIlJgts.ge'setz lauc.h 'elme EI'Ih:Ölhung der 
Arheits'lOISemIUII1!telfsltübrulIlJg um 50 .Prozent 
g,elg:etnüber doo AJIllSlätzen vom IMaii 1946. Auf 
Grlllnd de,r Erihöhullllg Ikommt Dlunmeihr inl d!elr 
Lobinlda:ss,e I, rlirus iJst beiemem wöchentlii:e!hoo 
AribeHsv,ero�enlS,t ibl1s 'ZlU 361S, edneAl'Ibe:its.losen
u!!);telrls,tü�lzrU!Dlg im AUIS:IDIaß von 16"20 Sal:s 
f-Iauptuntefistützung, für den t8:I'Ist8lll FamiJ.ieIll
aL..'1Ig:elhöri'gelll ,eine ,ZIUJSiatzUlIlit,e:rs'tütrz':llJThg von 
5'40 S lund ,für jeden wmtell'etIli FlamiHe.nange
hö.r,ig;en '81illle solche von 3'60 S IZJur AJUszah-

UU'Dig. IIlli der LoIbnlkllruSlSle II, ws J,st <bei ,emle.m 
wÖClhentlicJh'8IIlJ A<rbeitSVIe.l'dIi'€\DJst 'VIon 36 Ms 
54 S, :be��ä:gt d:i,e HauvtruntelI'lstütZl1llILg 18 S, 
der FlamihelIlJZlUlSidbillag ':für den ,er:sten Am:ge
hÖl'1igten 6"30 S ooJdi für j.ed:eI!l weiltel'lelDl Ange
hör:i!goo 4'50 S. In ,<lier LohlIllSitufle 111, das ist 
bei ,ednem wöcih'entltdMIll Ärbetitsv8Jr:dIien-st 
vo?, Ülber 5� S, beiträgt dli,e HauptU!I1te.vs.t'ÜtzllIlJg 
22,50 S, dIe Ulllter:stütz,UlIllg für doo ,ersten 
Flalmil:Looang;ehödgten 7'20 S UfllKi rur di,e 
weliteren FlamililelIl:3Jlllgehöm'giEm Je 5'40 S in 
der W·odhe. nll!S Me!hrlelf'fordelmis ,für diese 
erhölhtem UntefisirutZllIDgtSlsläJllZle wird ruus dien 
Laur.elIliden Einn:alhmen der BeMI'Iagslleisltungen 
bestr,itten . In d'em v'orl'iegendlelll Bericht (269 
d. B.), ,�st ,el1n Dr:uC'Jd:eihller 'ZiU korrlilg1eren, 'l1Ind 
zwar 'soU ,es Iim. dem Sa!bz, welclher der Trrubel[e 
üher die Ul1!t,ell'1stütlZJl1nglSs�tze .voI'langeht, statt 
"laib 1. JätnlIl!er 1946" ric<h:t,tg heißen: "lab 
1. JäJliner 1947". 

Delr Auslsclhuß IfÜlr ISI()Izüa1e V1erwaltoolg hat 
sieh milt d,e,r geg,e,ns'täJnldUeh8lll RelgieI'lungs
vorlage ,eill1lg1e1hellid bes,clh:äfti@t und li'st zu d,em 
einhelligen Bes.chluß :gekommen., im Hohen 
Ha'UJ& ,ZIU be ,a IßI t r .8: Ig ,e In (llielst): 

"D er NiatiOnlarJ:rat woHe dem ,rungelsclhh)lS!
Iseneill :Gese'bZlels�elIlitW1Urf dil,e verfa'SlSlUllg;s
mäßig,e ZUistimmun!g erteilelIl." 

* 

IBei !d,er A hls:rt im m u ng ·�rtb.eht dias HaUis 
den OelSielbzeslelnltw:urf bi z w 'e i te r und 
d Ir :i t t ,e r L,erSlullIg2lUm B e:s c [h 1 u ß. 

iESI.f.o]gt d,e,T 5. Punkt der 'TI3jg,elsorid:n!ung: 
Berircht des AIU!SISlClhlUJSlSl8IS :für SJoZl�ale V,e.fwal
tUllig ülhelf die Relgti'erullllgsvorliaJge (260 d, B.): 
BtmdJelSiverf'alSsUlIligtSlgeS,etz, womi,t 'das Arbed� 
pflichtge:s,etz vom 15. Fe!bruar 1946, B. G. BI. 
Nr. 63, .ahg:eärudJe,rt wird (2. Arbeitspfiicbt-' 
gesetznovelle) ,(270 d. B.). 

tBeriClhtel"staitter Kysela: Hohes Halll's!' ner 
AUJSIs'ClhlUß ,für slotzDal,e V,erWla:ltulllJg ihrut; Is!h:ih .in 
der S:itZJUIIlJg v·OIm 6. Drezemlber 1946 zum 
dlr:iUelll!IDIal Imilt dlLelSem Gels,euz lbels:c:häftigt 
D<t8 'erlslte Nov,eililliJell'lU!Dlg mußte lruuf WlU!usch 
der AIUirerteill dfuI"oogetfUihrt werdeln, EIS waren 
dtes aher 1l!ur runwels,ellltliClhe Ä'IlldeI"uruu:-elIl. 
DieSle NlOv,eHilemmlg lbJat den Zweck, :=> di,e 
Geltungsidrnuer delSi Oes,etZ!elSi ,um 'Hin J'ahr, 
und ZlWlar ,oo:s ilium 31. DeZiemiberr 1947, IZIU Vle:r
längte'm. Bei der HellllalllldLUIllig wurde IS lelilUe,r
ze'�t der EntWiUJrf vom Ber:iCihter lstJatter ,allS NOit
gesetz he:ZI€lic.hill'et iUIlid eis wurde dlar:m d,i,e 
BestimuliUIllig ,aJufgoolOmmeiIli, diaß ,es mit Emde 
1946 Stein Erude tiooen ISIOI:1. L,edd,er ,ils:t es bils 
heturt ,e niclht ,�elU1ll1�en, ade Not ru 'Übe,r'WIinden. 
Mir als Beriohter:statter ,steht nicht zu, darüber 
zu polemistteI'loo, wafium W1ir mit I(UelSelll 
Schwü'er:ilgk,eitelllJ 'bis Iheute nOClh nl�cJMf,ertti:g 
gewol'iden Ismd. Auf edlme der Urs:aclhen, daß 
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es Iin. diesem �ammen:hamlg nic:bJt :r.ooh!t vor
wärts :gehlen will, 191011 t:r.otroem ihillJgewlies.elll 
w,erden. 

Ich g1atUbe, ,eS! Liegt vor aUe·DJ. diI1 der Bel
sa,tZJUIllJg und dn .aer iIlODh immer vorthiande!Ilen 
ZouemWlirts·clhJaft. Wok, dias Hohe Ha:lliS, sirud 
UllIS darüber etilnJLg, leider D'OClh niOOlt d"i.e 
Großen de.r W,elt. 

D,er AIlLSlsichuß für lSoZl1a:le V,erwaltUiDIg hat 
rute R,egieruugSivor Ilalg;e mit StimmenmeihI'lhe'i t 
angenommen und ,stellt iSlOuaoh den An t r a g  
(liest) : 

"Das Hohe Haus woUe dem vorgeilegten 
En:twurf dieses Bunde.s:v,edaSlSung;sg8lsetzes 
die verfassungsmäßige Zustimmung ertei .. 
len." 

SchJ.osser, T,isclbJl,er, ELeiktiI'li®er, IIilIS/tlail:Lateure, 
MaiUl'1er, SCihm.iJedIe, ISp,engLe:r, DrachdeC'ke,f 
Wld ISO wedter. Dias bl'lanlchlt die 'öSItJerrei
chis.che Ww:r.tseillaft. Vor aIJ.em ialOOr mrungeH 
,es arufum quaJ.tHizlterteill Hilflsarbe,iterJl', 
welclhe heute, heri. dem Ma!llgel .an gaclhkräf
tell, vielflacdl 1m o,eigenJSlatz 1JuküJll.uer lan .di.e 
StaUe ,dier Flachkräfte tr,elen müssen. Urud 
WlafiUJm sind ,eLgentHcih di€se F.aohkiräfte 
nicht Igr·eHbrar, weslhalb ,haben wi.r überall 
Ma:Il!ge'l ,a:n F,acJl'kräft.elIl und ISO weite'r? A ul 
dJiJoole Fr.age kann ILoh Ilhinen eine ,eduiache 
AllitWO·rt g,eben: ZelhlIlltalllJSend.e smd im 
Krieg,e getöt,et wOlflden, weHler.e Z,eihntaru .. 
.sende sillld: kr1e,g;svefls,elhrt !U!Ild Zeh:ntausende 
sind bekanlIltlich noch !in KI1h�ig;slgeflang,en'· 
Ischaft; ,eiJIt heträdht,lIicher T'efil d,er F.ach .. 

Abg. EIser: HohelSi H31us! Die K.ommuni- larbeliter rust helflei,ts ühemlt8lrt IUJIJJd aus 
stils.Clhe NiatiOlIl1akabs·fr31ktILotll /hat we'sels Ar- 'l1at'Ürl,iöhen Oründen ,a'UiS ruelffi Arbeibspro
beHspfllh?Jhbgeisetz Ibelmuntliclh sch!OIIl Izwelimal zeß ,aIUiSige:s,öhi,eden. 
im Holhen HaJUJse ,aJbg,el,oonlt. GestlatteIl! Si,e: nals Isinid im großen und! - galJliz,en due 
mir nun, daß ich heute noch einmal wieder- UrSiachen, wesihta�b es der öst,el'!f1e!iohisCihen 
hole, weshalb di,e KOmmlll1isteill diese's Ge- WirtlSlCl'hJaft iUIllld nlkM zul,et�t dem ösrtenei
setz grundsätzlich ablehnen. c<hiJslchen HlaooWlerk u!l1Jd lafll!Clh der Landwirt .. 

kh Ill1IUß vor allem I3.l\.lJf die Frage �urück- ISC�:Hllft lalIlden InlÖm!gen Aribeiitlsllm"äften man
kommen: Wirus 1st dJell1IT1i elige.n:t1i,oh der AnJaß gelt. Wir selhen ailJslO, nicht dUvClh ZwalllgiS
glewesen, um dielses Arbeits:zwaDglsg;es,etz zu gesetze kanu man die Verhältnis'se auf dem 
e,rlaISlSoelIl? Her Anl1aß war .fo1gendler: Man Arbe�tlsmarkt ändern, :sürud,e:rn maID muß 
wollte mit diesem iGesletz die Arheibskräf,te 'belsHmmt,e UI'Isachen Zii'e�bewußt beheben. 
für ,den VV'i,edielr:au,fbaru lund ,diLe landwirtschaft- Eilne der dlfli!nglichsten Maßnahmen ruuf 
liehe Produktion Islljoher,st,el:len. Gestatten Sie d.em Gebiet,e delSi ArbeitSlmra,rkbels müßte eine 
mir IlIun di.e Fl'IaJg,e: Ha lt 1(fi,81ses IGesetz bi's Großaktion 'Seilin, welche den gewe'rbLichen 
1h8lUte, nl[tcihid,em ,e,s !sclhon faJst ,etiIl! JlaJhr :tn! Kmft Nac;hwuclh,s so .rasch wie .mÖigllicih sichert, 
�st, d1esen Zw.eek ,enfÜi1Jlt? Ich gJJarube, Sie lUnd hi,Br Igelsttart:ten Si,e mir, daß liclh auf dem 
wenden IIDILt m1r ü!berleülISibimmen, WffilIIl iclh Gebiene dier R,eoflganisation rund d,er ver
dar.aJuf mit 'elilIlJe.m g1attem: Nein :runtwol'te. schi,elruelIlJen Mtaß'fliahmen zur Heirantbildung 
Weder dlie IlIld'UJsttrie, noch dias GelWlerhe, dels tnütiJgen !g'e'werhlJIc!hen iNacihwUClhs€ls, aber 
nooh di,e LarudwilrtlscJlaflt v,erfügen trotz lauClh ,z;ur fHefla:IlJbiMootg und He:ral)]Js:chaffun!g 
des ZW1angsg,es,e.tzels über di,e awtwerudigen de,r nötiJgen A:rlbelits�{Jräfte für di'B Landwirt .. 
Aribeitskll'äfte, und rum 'sOi�e!IlIa!Ilnte v'er,setzte schaiteinige grundsätzliche Gedanken aus
Pelisonen, ibe1alst,etie NationrullsoZlLaiist,en oder führe. J'8 rascher :s�e in die T,at umgesetzt 
,alliSlgesprocih:e'Il: :arbei!1Jss,cJhelue Elemootoe mit werdeln, ,de'stlO ,elhe,r werden Wli!f die ,großen 
ZWlaIIlJgsmaßnaJhrrnerrII !in ,den Arb,eitsprozeß Kalamiltäten auf dem Arhei1smarkt besei .. 
einzug1i.edelI1D, gen'Ütg1en UJIlISle:rer Aluff.as'suIllg tigen. 
nach an.dere, adminilstraHve, polizeiliche Wir hI'lfruc.hen ein Oesetz übetr cllie Emicn
Maßntahtmen. Ha :bedlarf '81s wetine;g ZWailllgsl- tung von Is:t:ruatli,oh,en L,eh,rwerIDstätten, vor
glesetzes, (trus :mehr oder wenli'g;er drre Fort- el'lst eiIltma� ,in der meball- Il.Ll1Id h{)l1Jzve,rarbei
setZ1l1nig (l,8iS Ol'uißJdg;edlM1kelllls der Fl3!sü'hi- telliden 1lI1Jd.lU!strie. Hi'81!, Isoll ,aIIl rute SteBte der 
sten d\1irstleUt, und vor alLem ni"ht 'eimes Meisterl'ethre d!üe StaJatslehr,e treten. Ge,rade 
Z�lallJ.�Stg'81s�t�el�, das dtie ,ölstefirlelicMs·chle in dem großen meballlVie'l"arbeliteooen Sektor 
ArheliteI'lsdmft ohIlJe Unt,ef1S1�hiled ihrer par- der GfiOß:ürudtllistr.i.e 1,st les ,omln'a we,itere's 
t'eipoHtilsC1hen umId wetlta!llIslc:lm.luliclhen Ein- möglich, daß man KitLe Fabfoiks1edtulIlgen, 
st,eHl1.Lrug �Me'hni. beziehulJ1Jg1S1wei'se -verWla!ltUongen dJurdh eine 

GestaUen Sie mir, .auf die Frr"ge einzu- I ,g;eset'zlliclhe Verfüg;unJg zwingt, eine gle,eilg
g,ehen, weshalb IdJte Igroße Mia�s'e ,rue,r ArbeMe:r- : net,e L,elhrw,elrtkstä:tte ,eIi111?:uridlien, damit eill 
un.d Ang'81stelltensClhait odli,els,cI3 Gezletz abl,eihnt. entsprecihetnd'e'f Na.clh'Wouchls lorl�aiIllitStCth heran
V/.as bI'laUciht d,enlll 'e'iJ�etIJ!mdh di,e österf1ei.. g,ebildet werden :ka:nn. leih .steIN'e mir die 
chilschte 11li<1UJs,tIii,e, das ,ös!,erreiclüscihe Hand- Sacihe SIQ vOlr, rllaß in an dielsen Gr.oßhetrioe
werk, die österr.e:kihiJslclhe Laoowirbschl::l:ft? ben der meball- :ullid holzVielnarbeHeiIl'den 
Der Bergburu br,alUcht qualdfilzilelrte Hauer, In,diUls,tI1i�e m�nde:stenls .fünf Prozent der 'BeIleg
die Inoostrie Utnd dlaJg Gewerhe Ha,oowerker: '8C1haft Le!hr,1.inge seJilIl müssen, Lehrlinge, 
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die tSYlstematdscih ilDJ den Lelh.l'w,erkstätten dli1e 
MÖlgLi·chkeit haben, sioo zu Fta,charhedtern 
he :r:aJlllZJUlbiJIden. 

Ein weliifie.I'1es Gesetz soll die EinJsteUungs
pflioht V'O[1 ,L,elhrld!llgen in den 'Ü:brigen Groß
Iind!\llStdel1ll'legeln. Will' !blaben e,m In.v,a1iden
ein:steUill!Iltgisgesetz tlIDdt Wlir br.ruuooen auch 
driJngelrud. ,eiln LtelhrLingset1ruste11lLllJg1S1geSietz. Es 
list nicht lin OrdnUlllg, daß ,es Zwei@e der 
Groß'inJdJl.l!stde igibt - ich 'V,e,rwe�s,e lauf dile 
Lebelll:smittielbr,aneihe IUlD.Id IS.o weiter -, d1e 

. für dem nötiJgen Naclhwlll!cJhs leI1g,enrtLich ent

(weder tglar nliClh:bs oder nur :selh'r wentig tun. 
AlLelS dias OOaJllDi aber nur dlUl:r:CJh etil'tspr.e,chende 
MaßIliruhmen in dri:e Wieg,e ,geLeU,et w,erden. 
W'eIIlJIl Wlir IUIllJSI :h:ier tauf dJi,e F:r:eiwil:bLgkeit 
verlassen und t9linITlaCih 'l'IU1'hdtg warten, his Stich 
odalS VOID. selbsrt ,ergibt, werden Wlir immer 
wli,eder litn :b emIJg :8IU!f IUllISer'e!l: Nae:hwuClhs an 
gewe�bliochen Faookr-äften iJn tgrlößte SClhwie
rig�eiten kommen. 

Wir Ibr,auchten label' MllC1h ,etillegesetzLi,chie 
Verfü,gtllIlig, ldJi,e dJaI'lauf ihinlaJUlSlläw't, all den 
M9IiJstez,n dJn, den Ha:nlClwedrJSlbetnüeben, die 
Lelhrli,ng,e be,sdhäitiJgen, die nötlLge Umter
'stühmng lUll1Jd Förde'l'Iull1g �uteil werotoo ,Z\U 
:!.russen. 100 weoiß, gel'lade Ihier tim die!Stem 
Hohen HaJUiSle lU!IlJd ,ehoos.o ILn den Landmgen 
des öst,e'I"�eli-chlischen Sturuatels WUirtdie aLe L,ehr
lIinlglsf,mge oft -e,iil1lgeihen"l erörte,rt Gewiß, ,etS 
,gibt 'aJllC1h H:antdwerksrrnellister, ,die vl1elfaClh 
d1e FlflCligle dies NacllwlUoos,els, aLso der Le,hr
Jdnge, melhr oder we:nlig,eT in eine;r Art und 
Wetse lösen, mit dler wir UlnlS iIlIiClht ,einver
Ist·anden - 08r'klä'ren IköllID.en. E,s list oos das 
hekannte Gebi,et des. LehrLimlgJselends UJ�d 
der Lehrlilrugsausbeut1llu,g .und ISO weiter. 
Aber ,eiS list heute niciht m,eline A11Jfgtaibe, ,auf 
dli,eg·en Zweig helsoncierts IhiinzuweilSien. 

Eineis wiJll tLch aber ,arireth f'8lSiusteHen: bits 
ZUJr Z,eH W1aren es 'rum Großteii.} nocib: das 
Handwerk, ,dElIS, Oewerbe, dier ScJooeLder
meäst1er, der SßhloSisermemster und T,i,sdhler
meistelr laUlf dem LlaD.de und in der Stadt, die 
für den Inobweooigen facihJJicihen, d,en gewe·rb
J,j.OOen NaClhwllClhs gelslOl'Igt haben. Es ,gibt 
Ta'Ulserude 'llillJdJ Z,elhntaJus,end'e V'on Me:üstern, 
die IiIm Lelhrlfing ll'.LClh!t ·8tin AllJIsheutungso'b
jekt, ISOm191rn d!i,e in ihm eben -den MeiIlJs'c!hen 
seihen, der frülhle.r 10ldelr später 18!l1I iJhr,e Stelle 
tret,eu soll. Wie[lJI)j wlir ,aLs'O üher/haupt über 
lein'elll 19.elWeribHc\htelTh Ntaahwruchs v,edüg9lll', ISO 
v 8'fidank en Wlilr di,els im laLlgemeinen den 
Meisuefm. W,elIllIl ich 'alI1!TI3!I1gs für doLe Staa ts
lehre elinlg,et'r,eten bin, so wliH ich thdeT gleJclh 
felS'ts,t,eUen, daß wdr ,in üSlberreiClh !Iloch l;ange 
Zeit mit der MeiJSue(delhre wefiden reclhnen 
müssen. Uns,em tüclh:tLgen HandwerkJsmei'Ster 
werden nach wie vor dioejendgen s-ein 
müslsen, die luns ;ZlUlm g.l"oßen Te[1 den �aclh
lichen iNaooW11JtDhs Is1Clhern werden. WleltlJIlJ also 

der HaJIlidwerkismei,Slter l3iuf Idiesem Geihlet 
,se:me PfUoot ,e.rfüUt, den Lehdilng wirkliClh 
,aLs L·ehrllirug 'beiharudelt und ilhm ·dd,e nötigen 
KeIllllJbniJslse JbeibI'limJgt, dJWIl.IlI gebührt dJiesem 
Hand:we�k!smeister nJacJh meiJner Auf.f.assnmg 
l3Juclh ,eime entspTleClhood,e Unrel'lStützlllJIligu'Dld 
FöooeI'Wllg idJurclh den Hesletzgeber. 

WÜ bl'lauCih'eIl vi,eUaclh' l3Ju�h .in den Oroß
betrieben .aLLgeme1fll1e UmsliliwuIItgskIurs,e, 
BwUlfskul'!s,e, tdtie V'or ,aJilem 'aiUJserunem gro
ßen T,e:iJ der lunqUJahlfi.zi,e·rten Hilflsarbeiter 
quruldfizilie.rte Hiil!f:sarbe�te'r iberaDJbilden. IClh 
Ihaibe :sClnOllJ lausgeführt, daß vi,eUaoh wegen 
des MaIl'gelJs ,an FacIhkJräften qualifi'zlierte 
HLUSIarheHer an dereall Stelle tr-elen müssen. 

[Eme ISlelhr 'WlLclhtilgte Fl'laJge möc.ilite i,c!h hi;er 
n urgantz 'kurz Istr1elifei1l; üfu hJalhe Is1le ISClhOill 
eülrnal bei ß,eihl3:l1IdllUiIlJg GelS ArheHJspflieht
g,esetzes erörte;rt. Es lilst mes die me,mer Auf
f.aslsung nach notwendige Staatskontrolle und 
eine :strenge KÜlnUnge'll.tierung der Privat
sClhuIen in ihezug auf ihre Schüloeranzaihl. E,s 
muß ,e:i.nmaJ laUlSigespl'loclhelI1 we:r:den: Di,e 
östem'leiJClhiJsche Wiflusc:haH, vor lal1em d1e 
östlerreichd:sClhe Li3.ndWl�rbschaft, ·bI'lauc.ht kein 
Stehkrage.nprol,etariat, s;i'e braucht niDht eine 
Menge von Büromen:sche:ll, denn Büromen
schen hat sie sClhon. mehr als ,ge,nrug. Im Ge ... 

genteil, wir sehen ja, daß sich bereits heute 
trotz des gewaltigen Mangels an Arheits
kräften gerade .in ,dies,em Beruf Arbeitslnsig
keil bemerkbar macht. Büromenschen brau
chen wir als.o nicht. Wa:s die österreichi.sche 
Wirtschaft brMlcllt, das sind produktive Fach
kräfte, landwirt,s,cha.ftliche Kräfte, die· auch 
e�ne entsprechende 'landwirts.ohaftliche Aus
bildUing erfahren müs'soe:fi. n.as alles, meine 
Hamen und Herren., .scheint mir notw·end,ig 
zu sein, um auf d-em Gebi,et des Aflbeits
markte\s die herute sicherlich nkht tragbaren 
Verhältnisse �zu bessern lmdzu än",(lern. 

Die Krönung .3111 dieser g,esetzlichen Maß
nahmen erblicke iCJh 'in einer v'ÜiJ.,'I�ständigen 
Schulref.orm. Gewiß, die öst'erreichische 
Schule ist nicht ,eine der :schlechtesten. Das 
österrekhische, Sc'hlliweslen i'st heute noch 
vorbildlich: ,d.as Reichsvoll{;slschulogesetz, das 
seit ,einigen Generationen in Kraft ist, bildet 
a lieh ae ut'e noch. di:61 Grlhlldl,a'ge eiruels vor b iMli
chen SclluaiW,esleln:s. Aber ISClhlüeßll1c:h - die Zeit 
bleibt nicht ,stehen - brauchen wir auch auf 
diesem Gebi,et Reforme.n, ,und zwar Re'formen, 
indem wir aUen Schülern, .gleichgültig, ob sie 
das Kind eines Landarbeiters oder eines 
gewerblicilen Arheiters in: der Stadt, glei.ch
gültig, ob sie das K.ind eines Reichen, B(�gü
terten oder das Kinde-ine's Belsihzlosen sind, 
die gI-eiche SchulbiMun,g vermittel1m. Wir brau
chen ,erune alJlgemei.nel, IUJIlJive:r:s,eUe, .eünheit
lieh aUlsge,rJ.CJhtet.e SchuilJbiLdJUIIlJg. Unserer Auf
�ruSiSIUrug 11IaCJh ilst der UI1teu-iCihtsstoff d,er 
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Volks-, Haupt- und Mittelsohulen in emer 
ein/h,ed.tlieJhen Sch'1ll:e zUlSammenruf,assen; wir 
KomIIlilll1llilsteJDJ n,e1IllIlJenJ lsie Gfiundsdhule. 
nie.ser GI'I\lIIlIdsCJhule lsollen tdlaalin dlire Beruf&. 
vOI'lSC1hiuilJen :rungeglJ.edert weI'lden. J,ed·er, 
gleichgültiJg, ob rer den 'Weg zur Hochs,chrule 
findet oder nicht, ISioll Isoolli1eßlIirJh. ,im Doonten 
und 'Zeihnt'en SOOu1jralhr dieSle BeI'lufsvoI'lSlooule 
durclhgelhen. Sie iSlt dlruruD, iicih. mödhte rsagen, 
der Auftakt UIIld! rlJie EilITleituJng für das 
spätefie Befiufls1eben. Ei1ne völ1J�e I!.eorgaJl1i· 
saUIOn d·es heutigen SolllUllwesens ISlclneirnt miir 
rallso dJire KrooUlI1lg ,aHer Igesetzlichen Maß
naih,men IZJUJ sein, rdJi,e :dann aJl1ein lall di,e 
lIliotwrendJ,gen gescllu�ten Arooirtskräfte für 
un,g.ere Wirtschaft :sicherzU'stellen veIimag. 
leih Igl'aJUbe, direSie Maßnaihmen sind vliel, viel 
W1iclh tiger aLs €lIDe iffieCiruaJDJts,clhe Ver lä'nge,rlUllig 
eines AI'Ibeitspflichtgesetzes, da,s mehr oder 
weniger Ik,eiruer:lei Is,egell1lslr'eLche AUJslWIil"k'll!IUg 
hat, ,im GegrelIl·teH, von dien rarbei,oonden Men
Sochen 'mit ReClht \a1s v,erlebzend abgelehnt 
,,'lird. 

I'�h Immme 'gam;z !kiurz Zlur Lrundw.irtschafl. 
Orie bmdwirtsicIhaft :bI'aJUCih!t AriheHskräfte. 
Weilleill Sie Imir ,aber ,gestatten IZJU ,Slagen, daß 
es f,aJrscih wäre, ZJll .be!h,aupten, KiLe Landwirt
schad't ,im ,a:l1gemeinen iledde ,an einem Mangel 
lan Artbeibskräften. Wür mÜJSisen f,esbsitellen, 
daß der klerilll- I1.lIIld mitteolbäiuerliclhe Betrieb 
dJaJrun, we!Il1l1J die großen Massen der Krtiegs
gJe�arugenen Ine,tffilk.elhrren weroen, über ig,enü
gend Arrbeitskrläfte vler.lügen wkd. -Ganz 
,anders liegen ,dli,e D1�nge hei den Jarudwirt
schafb1i,chen Gf1oßbetdeben. D ort marugeH ·es 
sehr an Arbel�bs�rälften. EIS marngelt Im ldJies'el1J 
BetI.'lieoben vor ,aUem 100M ,an TIacMi�h geschul
ten 'laJndwiirtsooalftli:ooen Kräften, mehrt nur 
an AI'Ibelitskräften .al1gemeillier Art. D as muß 
einmal ,arusermandrerg,eihalten werden. Die 
V,erhlältil1ilSse !in ,d,e'l1 Ibä'uediCihen Bet,rf,e,ben 
dü.nfen Ibei der BeurteL1ung dieser Froge 
filiclht rei1l1Jf,aclh meohraJll\iscl:l mit dien V,erhält
nd:Slsen in ,den lmdwirtlSlCihraftLi'Clhen Großbe
tdeiben veI'lgliLchen werIden. Gelstatten Sie mir 
alMh bi,er ,einiJg,es 'zu ISla:getn,: I'cJh ibin der 
gfrUlDdsätzliohen Allfffm�SlUJng, es muß endUch 
einmal rum A USldI'lUlcik Igebr.aclht 'we,rdelJl, daß 
'dile 1anld!wir1lsclhaftliCihe Anbelit der gelwerb
Liehen Al'Ibelit �ol�S1t1ärudLg IgleiCihwerbig rrlst. Die 
lMItd'wlirtsclhaftJicihe Arbeit muß eudUch eiiIll
mall ,alls voHwelrtig 'aalig,elselhell1 werd,e.n. Land
W!irt z.u sedn ilst meilner AIUlHas::mrug .ruach ,eine 
der -ehrelI1JdJsten ArUfglaben, die ,ednem Staa1ls
bürg;e'r und lednem MensrJhen iZlufäl'lt. Land
wirt sein, auf das kann man :stolz sein. Wir 
müssen auflhör,eill, die L.arrudWlirt'e !l1Iur dann 
GegelI1ls,t.aIIlJd i'llJteresslie.rt'er Betrachturug se,in 
'liU IraslsEm, we.run wir �ata:stroph.a1e E:mä!h
rlllJJg'slsloI'lgren amben, ibei ,normal,eu Vel'lhä1t
ULSiS!en aher rum lbäuerlichen [ß,etri,eb ganz 

interesse,los vorbeiz.ugelhlen. Ha:s mÖCibte i(;h 
eilD:leitend gf!U!Illdisä'lzlich gesagt Inaben. 

AJurJh Ihier I� ve,vscl:Liede.ne ' gesletzlidbJe 
Maßnahmen ,ruotwendig. Vor WIlem - dl3Js 
hab.en wir IScihOillJ ,einige iMa�e, ih.ier lllUJflwe�etgt 
QInd werden Wlir hedm 'k,ommenden Sozrualge
Ise'tz zu hlÖren Ibekommen - list 'eIS nötig, d'aß 
mrun doch melbr oder weruLger rasch OOS Sozi,al
,um ArbetitlsrecJht ,im lamdwüT'tsclhaftlichen 
Bektor dem .soool- 1Ullld! Arbedtlsl�echt der 
g'ewe,rbhldben A'l"beite'r ,arugleioht. We[1fI1 wir 
,das ,er'feicfu€1Il, w,irld ,el'lstelllJS ·eilI1mal 'alUlf 
(Helsem Ge,bLet ci,chi der UrutevsClmled ·auf
'seheillleIll, der daz.u .führt, daß sich ent
sp:r:ecihenid dem 19Ieninlgen Alßjreiz, den die 
'�arud:wiJrts,cJhrufnLch,e A:r:beit hiete,t, dJi,e Arbei
ter �ieber Ider IlDJdnlistde IUlllId dem ß,ergbau 
mlwenrlen. Wir brauchen aJUJeJh den Bruuern 
und müssen ,ilhm stets dJie lI10twendige 
Arbeitskrruft IsiclherstelJ,en. Ein Mittel dazu 
wä:[�e eillne g:wßzüglige Si1edlungs!akbioIll, die 
dar.auf lhilDlruUJsHLuft, dJaß der Gl"oßg:r:undbe
:sit:z.er LlaIl1Id!par:zelilen an jooe :abtr.itt, d,Le 
,gewällt Ismd, ,ilhre Arbeitskraft der Landwirt
Is·cihaft 'zu rwidmoo. Hat der Manru dte Mög
�ichkeit, IselIDer Famili,e €Im. Eigenheim zu 
bauen1 !hat er d�e MÖ'gliichkeilt, si.cJh lI1Ieben 
tS·elmer Landwirtsclhaftliloo,en iHenuf:sal1be.it auoh 
,eine k1e,ine Wirtsdhalft für lsich ulllid darüber 
:h'inaUis ,ruuc!h für iden Bedlarf der Alil!gemein
!heit ,awrubaJueillJ, dlann wird 'si,oh di,e F'l'Ieude 
an der l.aoowirtscharHichen ArbeH 'bedeutend 
.beben. ALso lauch eirne Sl1edl�Slaktion soU 
,erwogen! Wiertden, dtOOiß. iC1h 'biln der Meinung, 
der Grundbe'sitzer d.arf nkht elinfach klagen, 
weil er keine Ar,beitskräfte hat ; mit Gejam
mer und mit Kl.agen ·aUein kaIlll1 maG die 
sozialen Fr.ag.en nicht lösen. 

Oe:r!adle der OriOßg,rrum:LbelsitZJer Ihat hier 
viie:liiaoClh g,esündigt. Wen'Th man ·di,e WorunUlll
gen der Lrundaf1beiter 'Sl1elht, dann muß mrun 
w1rlk�iJoh ISt'8JUllllelll, unter weloh .erbärmliclt,en 
VeribälbnilSISlen d1iese LaJDJdarbeiter i:n den 
OutlSlbe:trieben iheute illoch worunen müssen. 
Auclh dJhre Vrelrpfl.egru:ngsvel'lhältndlslse ,sind 
manchmal geg,enüber denjellliig:en in den bäu
erlichen Betri,eben rsehr sch:J.ec'b t. Der Bauer 
tr.aClhtet w ider Relgell, seinen ,Mlital"belttern 
rein Igullels, a'1llskömmUcihes gssen ,auf den 
Tisoh 'zu IsetZJeln. Im al1g,eme,inen i:st die Ver
'pflegu,ng lin dJen häue diCihen tBetri,eben 
'bedeutemJd belsSier lals dJie Verpflelg1lllIllg in den 
Gubsbet,r:Leben. Has ruM 1,a aJucih ,eine d,er 
U l'lSacJhen, weishalb dlie MenlSlCihen vi,el Lte ber 
beim Bauern als :un ·elmelill Orutsbetrieb 
aIiheiten. Alle ,diese Ding,e mÜJSlsen berüek
siclhtigt we:r:d'en. Eliue LöslltllIg kaJun aber 
hier !ge.fllmden we,rden. loh ,Mn 'Ülhe·rzetUJgt, 
daß dJaIlill iauc:h: e:Lu GubslbetI'lieb, oelin Groß
grundbesitz, soweit rer .noch 1z.U: eT/balten list 
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und erlhalten wirrll, die notweru:tigen Al'Ibeits
,�rläfbe ,h3Jben WJird. 

Eilne ISeihr Wlic.htliige F,f;ll!ge ISClbe:1nt mdr di'8 
BestelLulJllg von Arbei:iJtlslillsp·ektoren in der 
LandJWirtSiclhaft I7JU sein. Ich "Slelhe g,ar meht 
ein, warum wir ndclhlt aus de,r Mitte der 
Lland,arberit>er LarudiTIlspektoren ste'lilien slOlltm, 
dJi,e von Z,eit zu ,ZeH IaHe .1anK:lw:irtse:haftlJi,chen 
Be>tIo:i,eJbe !Ln threm ß,e,z,irk, Isagen w1ir im 
Bere.1ch einte!r BezirkisiruruuptmMlJIliSc>h3Jft, ·eliO'er 
notwellldiiJge:n Kontrolte !UJIlJter7JiJehen. Gar 
mamJclhets� das Isci}üeclht ;UIIlId ,flal111 1st in den 

<bäU!erHldnelll, Betrd.eben�, würdel daiIlJIl! laus:ge
sClh:aItet werden. leih g1alUJbe, ,rute IBeste>l1un,g 
VOID. Lrund!i,nspe'ldor:en, die keine he'Zlaihlten 
K,räite Ise:in m'Ü:slsen, slOrud!ef\n :iih,ren. Au.fJglaben 
eh l"euamHiClh inacihkommen körunen, wär,e ruucdl 
,e,i:n Weg, um d!i.e VerlhältnÜlslSie, ,in der Land
wirtsdbJaft weslentUeh Zlu ibesisern. 

Diallin brauclheln; wtir vO.r aJl,lem 'aJUoh bei den 
BemflkSibaue'Iill!lmmmem PrÜ'furugtskomm�ss.jo
ll'en, b ei denen !sich die fähigen Landar.oe tter 
einer PrüflUll1g ulllter!zli'8'hen köniIl,en. Sie 
wel'lden dann Lood!gethUfen 'llIIlId unter 
Umständen Landme.iiSt,er U1Ilrd ölmn-omi,eräte. 
Ich Iseihe niClht ,ern, w.a,rum ntidlt aJUJch ein 
LaliliruaI1beöter alle Idiese Ph.asen dtUvchmachen 
soH. Wenn wir laUlf die ArurSlbllldnIntg der 
Land;arbe\iter lim Outsb.etrj,·e\b iUind: auf eine 
b€ls,sere QUta,Lifi'lrot'von mehlr a]s htsilmr 

I 
Gewidht lelgen, und zwar ,alUif ,dem Weg der 
zus t'äQ1Jdiigen '�and'w.irts·cih,aftUc'hElll1. WlirtsBhafts-
v,e:rbä.lIl.de, dann ibilll :i!eth ü:berzelUigt, ,dlaß wir 
auch in, 'dies,er F'flllJg,e beldeutend,e FortlsClhrdtte 
e�Z1ielen 'und die FvelUldte ,an den landlWirt
schiaftlttc-heaJ. Be!fIlI!f,en IlIUr :f;örtd!eI'lI1! w.er.delll'. 

An.d jedJe!Il F,atH mÜSSten wir ,elI1ldlJich ,einmal 
mit ,den gebl"äuehllichen B8t�e:iC1hnIUDlgen 
"D:i'l'!n" fUIIlJd "KneCiht" ,a,ufl"oomern. EiS gibt 
keine "Dirn" me\hr und ·es g,ilbt ikei!Illen 
" Knecjht" mehr, telS gibt tIlJur "Mital'lbeiter", 
"Aflbeitler", "La!llldlg'e1btilfen" IUlIlJd ISIO weit.e,r. 
Mit ,dJiesen entelhl"enden Ausdirücken und 
Gebrä:uchen muß enldlich elinmal Schluß 
,ge;rnaClhi wenlen ! Auch :iin der F,abrik spricht 
man jla 'llli,clht von " Fiabrdksrl<!n8lc,hten" und 
"Fabrliil(sldiir'IlJen" is:onldlerll von Arbeitern ,al,s 
vollwertigen Staatsbürgerm. D er Name "Ar
beiter" ist wOlhl ein Ehrentitel, und ei.llen 
Isolclhen v,erdi,elnlt 'niClh:t 'zule,tzt ,aruch der Land
la,rheite,r. EIS dJarf dalher ·keiilI1e ,�Ddl"lIl!en" und 
�eQne "K!neclhtle", IsondJe'rn [[lIur "MitaI1hetiter", 
"Arheiitler" !Und "L'3!nldJgehiUfen" geben. Wenn 
man v1eHelLctht lauch 'Siagen wird, Oli,es ,sei eine 
nll!ZilSihisclhie Terlffilinolog;i<e, ISO ,tst mir drus voll
stän,d;�g Igl.eriClhigü1td,g. 

'ZlUlm Soh1uß !Il:oclh e.inle tSieh,r wioh1lig,e Sache, 
di'e EI�nfüJhrung IllatnJdwirt,sclhtaftticiher SCihul
Jda;slsem in den letzt.e!}] SchuUljalhr:en iaD! den 
LanrnsClh:ulen. Ich seihe ,gar IllQClht ,eilfi, warum 
niClht !aJIl Jd!en Llands'c[lIulen im ts.i,eibenten und 

;achten Schu1j.alhr tJ8lUp�sfuililrlcl1 'landwirt
SCJ'haitlti,che ,Fächer ulIlJterortclhtet werden 
iS'O.Nen. Wenn wir di:es �, dlanlI1 w,erooo wir 
d:amit :sclhon dien Helbel 8lDJSle·bzen, 'Um f.ach
:lieh l8fI1uSip.rleonood 19e1sctwUllte :llandwiruSlooaft
l:idhe :KDäfte ihenltDJzlUbilden. 

Me:ine Damen IlIDd Herren I Dlrus Ihabe ich 
mir ,e'r;1a,ubt, 3l1llläßi1icih d,er V,e'oobsc>b.lteJdlllThg 
dielsels Arbelitspfliclh�geslet,ze9 lJu s3Jgen. W,enn 
wir 1al1e di,ese Maßnilllhmen g,esetzgeberiseih 
zllllslamme!l1lflruSiSIeIl !Ulld ,m die Form eilJl,els 
GesetiZJ8IS Ikletuen wüf1uen, (fj3JlllI); ,häuten wir 
- dlav,on rbilll ,kib ,Ü:be'rze'lligt - 'damit wirk
�i,c;n eineln 'Positiven und produktiven Scthritt 
,zlur Belh,ebunlg ,aLlier di:elser MäJrugel auf 
unse'Dem Arlbeitsmarkt gemadht. D.rus Isind 
me,i'IlJer AufrftruSl3lUlJl.lg II1I!HID ,dI1e wirikllkm. erfrolg
v·eflsprec1hend,en Maß!I1aft1.men, Idie IUDIS 'Nl 
ZUikullJH <Li'e Aflbejtskräfte 'für den Wi!eder
aUlfbau: unsere,r Wirus!Clll,aft t3JU.f ,aHen Se,k
toren ts,iclne,rn ulIlId' IUtnls helfen, /Solche ras.ch 
m..era.uZltIibild:en. Weg also mit den n:ru�isti
schen Al'lhe'itsrstk1av,enlgesetzen 1 An ih.re SteUe 
trete Freiheit und Würde der menschlichen 
Arbe,tl! Wir KommuTIlisten werden ISO wie 
bi,sihier gege[} d,ioetS€ls Arbeitspfliootgesetz 
stimmen. 

* 

Bed. de:r AtbstimmullJg würd td!e,r GelsetlJen1� 
wurf nach Festste�lun.g der Anwesenheit von 
mehr als der Hälftel ,dier Mitlglied;er des Hauses 
mit der vorgesClhr,ieibenen Z w e i d  r i t t e  1-
m e h r  ih e ;i t i'llJ z w e  i t e r und d ,I" i t t €' I' 
Lesung z,um Beschluß ,erhuben. 

!EiS folgt ,d;er 6. Punkt !der T,ag.elsorduullig: 
Beri,ciht d,es A'ulsJSC'btUlSS'8!S 'für soZliaJ,e V,erwal
tnnlg üher diie Reg1el'flillgrsvor1alg,e (262 d. B.) : 
Brun!d'8Islg,esetz ü:ber die Amip'aJStOOlllg der 
LeiJstlU,u,gen in der Somallv,erlsic.hefUiIllg ;an die 
wirtsclhtartliohen V'er.hält.nliJslsle (Sozialver
sicherungs-Anpassungs gesetz) (271 td. B.) . 

Ber[,clht,e.r,stlatter HiUegeist: Mit dem Bun
desJg,esetlZ vom 3 . .JJUJ.i 1946 ihat Ider National
rat d.ie tGewälh,runlg von iBetihilifen Zill den 
Renten ,llJllIS der Alterslfül's>Ol'Ige und de!r I!IlVla
Udenv,er.s'iClhefiuIlIg be's'cihloiSsen. Diels,e Bei
hilfen wurden ohne Riiek,sJiClht ,auf den 
Vefis,ic'h8>fIUll1lgsv,er'1a1uf ruM dii.e Hölhe d:e:r 
Beme,glslwnlgrsgrull'd1.ag.e in -einer gle:icihbledJben
den .ruhs'ollUten Hohe von 20 S für di,e Illlivali
den renten, von 10 S >für dli,e Witwenrentoo 
i\.l�d von 8 S für die W,aise:nrenten p e-r Moma t 
gewährt. Dad'ur,clh wUficte �11i j'eln�r Spart,e der 
SOIzirallVer:siche}'luTIlg, die lalU!f Grulflt·1 ihres 
klUr.z;en B.est.andes 'UIIl'cl! der nderlr:ige'll Bei
trags.g'l'ill'ndl,rugen dJi,e gerilllgs,ten Le;i,s�>ungel!l 
erbracJhte, ,eine aUls !S1()'Zi,aLe:n Motiven ent
spr1ngende AnpaslSlung der Rellltenleiistun
gen .an die hölheren Le)�stu.ngen aus de·r 
Kruappsch,af"t:s- und Angelst,eIl t,enversiclheI"ung 
herlbe,ige,füh,rt. 
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Die Y,er'teue'r:llll1lg der L,ebeiIlislhaJ�os
kosten, die in ,der IgelSlaJmten ,prilv,aten Wirt
sehaft unrd ,wch bed.m Staate und, den Gebiets
körpersclh'Mten Gelhalts- und LOIhll1Jbewegun
gen mi,t pOSiitivem El'IgelbniJs aUJSlöste, konnte 
natürlJteth ,auf die D,aruer .ruioht OIhne Auswir
Imrug auf ,(üe Lleilistlrn.gelIl d,er Soztalv€rsliche
:m.mg bLeibetIlJ. DurClh die R,egliefllllIltgsvorlage , 
262 der Beilagen, über we AllpaJSlSrung der 
L,e.istn.mgelIl iin ,dJer Soz,ialve,l'ISIi<ClherUlllJg an di,e 
WlirtsClhaftLichen Y erJbältmiSlse, Sozi,aLvefisilfue
I'IUIligS-Anrp3JSlSulntgslg,eSletiz, wurde n'llIl dlteSlem 
Erforderrus dlurch EiIl1Jfithml:llg von ZUJscJb.lägen 
!in der Höhe des halben Betrages der joeweüi
gen Led,stuilltgen Re,CIh!IlJUJllig getb·;8lgen. 

WähfieillJd ,drus Bei!bJil,f,eillJgesetz i3JllJsdrückUclh 
V(}r:g,eseJhen .hJatte, daß die Kosten der Bei
lhiUe der BUIlldJ trätgt, mußte ,ruun .im 
A:IlJpa:S1s ll!Thgls!gesetz bei der Ang,espmruthed t 
dels Budlge,ts eilIl and'efle'r W'e:g ,g,elsuctht wer
den. nas Gesetz si,eiht vor, daß d,er ,a:llJS de'r 
Durclhfülhr'Ulng d,ielses Gelsebz.es 'erwachslend,e 
Mehraufwand ,a'llJS den Mitteln der SoZlialv,er
'sliche:rurug rgetvag,e'l1 wird. De,r Bund leilst,et 
<1;ur vorläufigen BeSltl'le,iwIl!g der d1urclh dl€' 
lBigenen Mittel nJiclh:t gede,ckten Aufwände 
VOl'lschrÜ!sse ,auf die lim Zuge der Newgestal
twg des österr,ei-obilsClhen SoziaJlv,erSJi.che
runglsr,ooh tes felstZlllJs'etZlend,e BeitNllglslei,stung 
de's BllIndes. Um di,e Vel'lsd,chel'lUlllgsträger 
JTIlstandZlllJSetZlen, die el'lhöhten LeisfrulIligelIl 
'auCih wirkLich ZlU 'erIb1'li!Iligen, muß daJh,e'r auf 
e.ine 'erntsp�ecthelilide Steige:l'I11Dig lihrer Einna:h-

, men Booaeht ,genommen werden. An ,eine all
g,emeLne E.r!höhuDig dler BeHrälge n,st 111.lnter 
den helUtigen Ye'l'!hrältndJslsen nLcht zu ,denken, 
wo j,e'de Bell3:swll1Jg der Gelh,aJ.bs- ,und Lohn
eimommen be,i den Betroff,en:en sofort eine 
Welle des Mißmuts allJslösen muß, da sie 
3:Dlgesiclhts der wirtsClha!ft1idhen: Verhältnisse 
- weniglstens im derzeitigen AllJge'llJMick -
schwe'r tooghar .ist. D3igelgen ka:nID. illI3JD Ischon 
aus Grümden der mit dler Sozi,alv,el'lsdooerulIllg 
veflbundenen Zd.€'lsetzmmg ,ohne weiteres ver
lernb.aren, dilie Be.itr.wgs'grrurudl,age für die 
BemeSisuIl1g der Belitrnge, ,di,e deI"ZJeit .Dlllr den 
Höchstb.e'tmg V'DIIl 300 S erreioht und d:amit 
mt ,einer Un1erv,er:sierhe'rrun!g weiter Kreise 
de:r Y,erSli,clherten illhrt, entspI"eClhe!IlJd zu 
enhöhen. DdJe R'egi,ernmgsvorI.age 'hat r3lll!alog 
de'r Rentenerhöh1li1l1g auch 'Mer die Hinauf
iSletZioog 'alm dl3JS EinleilnhaJ.bfache des bis
herigen AlllJSmaßes vOl'lg'eSoelhen. Doer Aus
solwß 'hat si-dh ,sch1'�eßlicJh cJj,eser AuH.aiSlSlunrg 
,anges�bl()lSlsen. DJ.e Eflhöhung der Beitrags
grundlage wirkt 'Sli�h -in gleicher Höhe auoh 
auf ooe BemeSISoog der Versd:eoheflungs
J.eistulDJg a'UJS. GLeiclOOeitiJg wurde aUClh die für 
d,ie EirubeZlielhlU1DJg in di.e YersiJe.hefl1lJDJg f,est
gele,gte Jaih,r,esver:d!ietJ1Jsbgl"e,nze von demeit 
7200 S j.äihrlliClh 8lUf 10.800 8, ,aLso gled.cJhrfallts 

um 50 PrOlieint er.llÖ'ht. D,antit wird ,ein ziem
llclh erbebhich,er Teil der dJerwH nicht Ver
Sii

.
cihemllI1\gspflliohb1gelIl in die Veflsi�herl1ng 

eInbeIZogen werden. Zum Schutze der 
melhr ,aLs 50 J'ahre ,alten, neu im. d1e 
Vel'isie'herunrg E-iIIltr,eteooen WiUrd:en ent
sprechende Bestimmungen getroffen, um mI 
ver1hindern, .dlaß sie Zlur BeitralgJsleltSltu'lllg 
g;ezwru:nrg,eri wemJ..en, ohne daß ,eine Aru
spruoosbereclh.t1gnmg ,entsteht, da sie j,a <10000 
wegen des vorgerückten Alters kaum meth,r 
;in dd.e Lag,e �oonmen, di<e voOrgeiSclLene W,arte
lielH zu ,erfül1en. Diese Y,ef1swBherurugrspflich
HgelU kölllIlien boolllJtrrag,en, laus der Ve'lisic,he
fl1IlJg '8JllIsgenommen 'zu wer,den. 

Die RegieI'!l1Illglsvo.rlJage I"eC'hnet mit eine,r 
Ge8ambst,etig,erUilig der Elil1lIliahmen aulS ß.ei� 
trägen v(}n ,itrusge:samt 61'9 .MHrLionen Schll1ing 
jährlich, dtiJe Is.ich lium T:elil ruus den Lohn
'lmd GelhaltserlhöhiUJrugen in V,erhindullig mit 
der Hmaufise'bzUI1!g dN Höeblsbg�ell1JZJe ,für ,den 
anreclhenharen Aflbeli,tsverdJietnst ,er.geben, 
'Zum amdeI"en T,eil in der e.rlhöhteiI1 Bes�häf
tigten:lJa!hl :begründet sind, mit de,r IiIn J,oor.e 
1947 voraIUIssioclhtHch g'er,oohruet we:fiden klall'n. 
V 0!I1 diJesen Mehr.eimbcrängen an. Beiträgen 
flrl.,eßen mm rden eiIlJzelrnen Sp.arten der 
Versichel'!UlIlJg, heZ'i,ooUlIl'g1sweise der Ver
sli(fueI'lll!Dtgsträ�er folg'8!Il!d,e BeJ.träge zu: der 
Inv,aliden.V1efiSliclh€'f'Ull'g 35'5 Millionen Sohil
liIllg, d,er A'DJgeJstelltellJVe�stdher.UIllg 24'6 MH
]iJonen SCJhdll,iJIlJg, dler lmarppSrchafttidhen Ren
tooViel'lsiClbe'ruIlig 1 '8 MilLioruen Sclhlillling. 

EIS wird ,aJUß'erd!em möglioh ,sein, ,a'llS den 
ei/genen flüSlsl.gI€1I1 Mittelrn der Renten ve,r
SiClherl1rug1sträl�er Id8liner,e ZUJSCihÜlSIse für die 
D edrnng des MehraJUlfwandtes !heranzuziehen, 
al1erdi.rugls nur imoweit, a1s dies ohne 
Ge:f,ährdUlillJg der L,e,iJstuIli�sf!ähig:ke,i t .de,r Ver
sioheI'lUIlJgstmger lund Uillter Berücrksiohtigung 
einer für die Aufr,echterhaltung des Zahlungs
,diens:t.els 'l1IlJbeIdJi'IlJgt rD'otwenldJiJgen R8fSierv,e an 
flÜlSisd.gen Mitteln 'ZJU �eehtfertig:en ,iJs1. D ie Re
gi,el'fUll1g1svQrlage reclhnet damit, daß ,alllJs den 
Mitteln der Träger oder InlV'aldJdenrve,rsLClheruug 
,ein Betrlrug von l'UIl1ld 10 MhlliOO1Jen Sc:hH1illlg und 
,aus d,oo Mitteln ,der A:rugeste<1ltenversichefiung 
,ein Betrag VDlll l'IUlnd 5 MllilliOIlien Sohilling 
zur Decimmg des M8IhranUwaIlidres Iber:ange
'wgen werden kmn. In. der knappscbaft
liehen Rrentenv,erls,iclJ..e'I'Iu\ß)g ,g,ind flÜlSiSJige 
Mittel hiiefiir nicfut vonhanden. Es stehen 
also inlSl�esalmt alll!s Mehfleitmahmen und 
dlUrcih ffinbIliahme ,aus den Reserv,en rund 
77 MillioIlJOO SchiHirug mr YerfoÜgthllIg. 

Der Methl"iaufwarnrl, der Slioo .a1U!S d,en 
Be,stimmung'en d,els SOZlLalve�siohel"Ulngs-An
P3JSSlUiIlJ�sg,esew8ls eI'lgti.,bt, :maDlIl .i!ll foLg,end.er 
W,eis,e e-rreCJlIDet werden: Für die El'IhÖlhung 
der Reuterule.istoogen im der IUVlaJid,e.nver
'siClher.1llI1!g wifld e:in vor.a:UJSS1�ht1dooer Betrag 

95 
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von, 73 MiilLioomlJ SClhiliLing, ,in deT Ange,sbell
lteIlJvefisieher1IDg von 37"1 MitlioIlloo SclhilThilIllg, 
in der looappschaftlicihen Ren.telliversicher.urug 
von ungefäIhr 6 Mil1ionen SohHling, ,a1JSo. i:ns
geisa mt 116"1 MiHiOlIlJen Sowhllillig benötigt 
werden. Dia/ru kommen nocJh ,sonstige Meihr
ftlufwe'l1ldJtunJgen" dile sielh I3JUS d:i,els,em Ges,etz 
efi�ehoo. Hie'für iSlielht die HeigierungsvQrlage 
einen Betflag von 12"6 MilliQnen SclhdUing· 
vor, ISO. daß elmeom :gesIamben Meihra/Ulfwand 
v:on 128·7 Millionen SClhiiHililig Me'htfteinnahmen 
von rund 77 MilJtOlnen Schii1liilng g'elgenüber
stehen 'lIOO 1S/i.C1h eHe Vo.fiSloomßpfliClht d,es 
ß.u�d,es 'für 1947 aJuf e�inelll Be1:r:ag vün ,etwas 
mehr aLs 50 MilliiOIlIe,n Sc!hHling eJ'lstroecken 
wird. 

In der gew,e;rbliClhen UnJf3JHv,eflSlicme'fiUTIlg 
wird der lalUS der Ge'Wälhmmg der Z ulsclhlägoe 
re:slllltlieJ'lelJ1ldle MehfiaiUfWiaITlld seine v'oHe Be
deckrurrug ,in d,en ,er!höhte[}i Bei tra�sednnoomen 
finden, ISQ daß alUIch w,eliterlhi1u, wi,e: bilslher, 
e1in e ZUISlchIUßl,e,i:st1l'I1g alU,s Ö ff,eln tU ciben Mi tt e,Ln 
nic!ht IiIn Betfiaoht ifuo.mmt. In 9Jer l'arudwirt
sch3Jft�iclhen Unfallvel'lsd,c1heTlUlIlg ISo.N im W,e.ge 
der Satzung ,der Vefislicm,efill!llgJsträgier ,dJurcih 
eine €lIltspr,e,oo..e[}ide Hin:au,fs:et-z.ulIllg der Zu
schläge Zlur Gl'IUIIldJstlwer lfür die Sede�kunlg 
des erhöhten Aufwandes v,o,rgesongt werdeu. 

In der .KI'Ianke:llJv,erISliclherung weoo€1J1I !slich 
Melhrla/U'fwendUJIllgen rur 'kÜlnft:ilg Illnnallende 
BarJJei,stlUlllJgeln nlUr lim�oweit ergeben, als 'si,e 
in d,e:n hölhlerleln looredhenlharen Arheitsver
diensten lbegnÜllld,et smd. nie durclh diese 
ErIh,öihung der ArheitlSvelxlien:sbe e,iJn·fld,eßen
den Meihr,eiIm'alhmen alll Beitfiäigen r:eiöhelIl 
zur DecJ{lullig dler vQrlgesel}]Jenen Meihraufwen
dUlnge[1 ViolJJstäirudilg atUIS. Eis wh-d ,sOIhin Ik!eirner
lei ZiUJSC:hußleiJs,trrnnlg h�pruclht weTden. 

Ulie Regti.,m-:ungsvorl3Jge 'Sli,elht die ErlhöhuIlJg 
der L,eiJstlIalJgen, wie ,bereits! ,erWiälhlIllt, in 
dier Form Vlor, daß }ede Rente laus de'I 
AngesteHboove'riSlicihel'lUnIg, der IlIlvalidenv,er
siClherlUlIlJg, ·e:mscJhUeßlich der D.'3JM dem �lUn
desgesetz vom 3. J1uli 1946 gebülhre1nd,en 
BeUüHen, sowie der KnappschaftSisold, das 
Bel'lgmaJIlll1lstfieUJegeld, die Henten ,aUIS d.er 
Unfallv1e'l'lsi,cJhefiUlIlJg und sOllistigle Geldleilstrun,
ge:ri alUJs der UnfaHiver:sliciherung lelinhelitlich 
um 50 p.rozent erlhölht werden. 

D iiese F.orm dler EIiruölbUlIllg wurd,e' !soQIwohi 
aUis admüntistI'lativ·en OrÜlIlldelll ,aLs aU0h mH 
RücksiClht ,auf di,e Beibeihaltlunlg dels ver
'SiciheflUlrug.smäßilgen Charlakt,ers ,der Soz.i,al
vel'lsi�h'8'riunlg ,gewählt. Sie ibirgt al1eJ'ldJLnlgls die 
Ge,f,ahr in ,sich, daß dacLurch eim e starke 
Auseinaruierziehung der Leistungen erfolgt, 
tumd !sclhUeßt I3IU�, daß d,i,eISielS: Prinzi p e·twa 
beli fort'ges,e,tlZter 8te'iJgemmg d:e,i -L,ebens:hal
tUTIigskOisten hei der AnpaJS,sunlg der Le.ilstuill
gen ,der 8QzialverslClheruIl11g laU' :dieSle· g,estei-

ge,rte!ll L,ehenSlhaltJUIlJgStkostoo lfür di,e weibm'e 
Z'l1Ilnmft beibelha!lte,n weI'lden könnte. Hadurch 
kommen wir rzweiLfeHos iIru e,illlJen Zustand, 
wo. dJi,e kleinsten R,oote.n gegelllÜlber den 
hö'heflelll R,ent.en al1JZlu Istark in d!i,e Hintei
Jhand gemteill. D aJs 'Wlird bed. eiillre r  ,ev,en1IUehlen 
weite,rern No v elli efirung, d'ie 180100 .aus einer 
weiteTen Stei,gemIng der L'ebellJsha..ltJlm�sl.. 
kost.en ,el"gelben könlrute, sli.clher,liClh IZJU ibe·rück
,sicJhtiJg,en Isein. 

nte Re,�iel'ulllg.svorlage hatte �ur in ,einem 
FaRe eine Abweicihung von dem Pl"inzip 
,eine,r :gle.khmäßliigell1 prozell1buel1ern ErhöhullIg 
der R,enten vorges,e1hoo, und 'Zwar !hinlsdohtl.. . 
licih des RlUlhege1d'€Js :aus der AIl1!gesteHteru
veflsichefiuntg. Nach ,der FlOrmul!ierung ' der 
Reglie'fjUilligs'VlOrla:g,e IsoUte der Zlus,öhla,g ZllJIm 
RulhegeJ1d a us de!r AIl1ig'elSibeilte!llve fiSli,clherung 
mit miooes't,e,rus 40 .s u>IlId hÖ'Cihst'�nlS 80 S 
begl1enzt werdeni. Geigen diese iBelgfiEmz,ung 
habelIl :8'ioo. ·elill1,€: Reihe VOlIl Bedenkoo IgeHend 
:gemaclht: vor la'liliem mußte aLe F,e,sUelgullig 
€'i'll8'r Hö�hstgre,nZle zu 'admill1distl'lativoo 
Schwi erdlg'keitelll ,füihr.elli, wehl dadrurclh d,ie 
raJSlCJne AUSIzahl ullig der erlhiöh teu R'e'll1:en:, d'a/s 
e.in HaruptmotJiv tür di,e IgLeichmäßig,e pro�en
tuellle EnThöbung war, wieder Igelfährd'et wor
den wäfie. UJa.lgegeillJ .�a.g di,e Festlegunlg einer 
Millld,elstelMöthUllJg oder :elinler Mindestreillte 
durCihaJUls dm Slirr:une der ISiozial,en T.endenz 
<fii,elsels iGe:setz.es, wenn malll dem angestreb
ten Zweck ,e,iuer Antg.lelichUlIlig ,d,er SOIzia'l
l1eute 3JIT di e  IgesUeg€:llIen L,eheJlllshalwngSi.. 
küsten wen1gsterus b ei den lI1iedr1iJ�sten Ren .. 
ten hal:bweg.s g,ereclht weroen wol!1te. 

Mit RÜC!kISi,clht a/uf den ,sozialen ZIW,eck 
kOIlJI1te ,eis al1e'fldl1ll1gs ISclhlWie'r vIerantwortet 
wefiden, die Fe,stlegung ,ewer IMtndestrente 
l,ed�gliclh lauf die · Rruihe'gelder laJUlS ,der Ange
steJlt€JllIV,eflSli,clhemllIlg ZlU IbesCihrän:kelJ1l. In 
einem A:nJtr:ag, d1er von ,der Ab/gle'Ordnleten 
M 0. ii k e1ingebra,clht WlUrde, Wluooe daiher die 
Feis1J1eJg1UillJg ,eiruer MiillJdlestrente ruC'ht Il1JUr für 
<li,e AltefiSifient.e aUls de·r AlI1gesteHteruveI'lSli'clhe
ilmg sOfildJern aru·clh lür I{)Ji,e R,en;tetntllMstrrnngen 
der mder,en VeriS'i,oheruTIl�tr,ä!g,er verJ'allJgt. 
ne,r AuslsClhu.ß ,e.iJnJigte ISlklh Iscih1i'eßlidl, darauf, 
e'iifi,e Mindestr,ente von 75 S mOlllatJi.c!h Isowohl 
für die Invalidenrent'e (Alters,fürsorg-erente) 
aJU!3 der IllliVla.1lidelliVler:SlidheJ'lunlg, ai1s la'Ulcih für 
das Rulhelge,ld lalUS der AngesteHftenveflsiche .. 
rUing ,f,elSuZlulelgen. � Dur·cm die im A 'U'sscihuß 
bels,clhlossene Formu�iefiung war !a/Ulf vefls:chJe
dene So,nderuälle .rui.1�ht Ig,enÜige1lJd Rücrosic!ht 
gernlOmmen wo.rdle:n. Es 'beIStand die Gef'ahr, 
daß bei L,eiJstllllnlgen iaus der W1anderve'fisi,ohe
rlU!Il,g, wo. der V,efis)LClberte Vefisi'cheruill!gs
lernstrrunlgen Zlum 'I',elil Ia/UIS IdJer IIIllV,aHdenver
'Siclhe'fiunlg, ZlUm T,eil laus der A,llIgelst,eUten
vel'is'}Ciherull1g ,erlhält, d:i,e Belst,immlUng ihätte ,SIO · 
.a'1Ilsge�egt Iwefiden kÖlIIDeu, dJaß für jede dd·es'e:r 
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Tehlver:s1C1herung9'llJ di,e Begr,e'lllZoog mH 75 S 

ei:ntg,etr,ete!Il wä,r,e . 
.n,tes war laher !k,el]IlIe!sf:a,11s dde Atbsticht d,es 

All'SS'ClhlwsiSles. Durch P,arteiienvlelihandill1l!Iltgen 
(hat mm Isich illIUIll dar3luf geeiruigt, den § 1, 
Abs. (2), diurch ,fo.Lg,enden Satz ZlU ,e,rgän'zen : 
" LelilstJUtnlgen alUiS iClJer W'aru1efVieI'lsiclhenuIl'g 
gelten bei AnwendoUlilig d'e r  Minid,eS:bgrenz,e ,als 
,einheitliche.r BelZug." Dias ist ruLso eli:n;e Er
gä'n,zu[}Jg d18l� Bericlhtes, 'dlie ühe1r die Regie
T:un@svor1ag.e und den A'UJsls.cihtußbel"iciht hin
ausgeht und 'schriftlich noch nicht vorliegt. 

Die Ig�,edJchen B.edenk'8II1 bestaooen ihiIlJSicht
�Iicih j,ellller Relllte,u, die nach '�w]sch8\ll.gtaat
liclh8ln SOiZlialver'SlichiertUIlIgISlVIe.rträgen lant.eHL 
mäßig ,aiuflg;etelil t w,erlcLelfi. Di e F.81S'tl8\gung 
einer MindJels,tgreill'Ze ;in d er Höhe VOll! 75 S 
für den üster:r,eltCihÜtsoo,en Anteil :3Ill: IsoLchen 
R,enten hätte · ZlU e,inler BevorZiugUillig aUer 
jle1ner Rentner g,eH�hrt, du,e ,alußler ährer öst.er
rekhLsdllelll Teilf'e'l1te iIloClh ,e'lne �'llIs1ändtsche 
R,e:nte beklOmmen. Ebenf.alls dJm Eoinve'r
m�hmen !r1!1er dl"ei Partetelll wird! dalhler voOrtgl81-
sclbLrug;e!n� daß ,abweliclheud von der 1m Aus
sc1]U1ß heSCIMolSIs,eneill FOf'IDUHerung ifestlgel egt 
wird, d,aß dJilelse MiJrudl8lstgr1en:oe, die lallgemein 
mit 75 S 1b8lgrenJ:ot wiI4d, niciht f,ür .dJ1e iEmp
fänJgie:r VOll! Renten giltt, di,e ulacth :zwilsclbJen
staatlicJhe:n .slOzd\al'V€.flsi�heriThrugsv,eMräJgen an-
tel1mäß,ig ,ge'währt werden. 

-

Eine dI'litte ÄJnderlU1Ilg g;eg'8IIlIülber der vom 
A 1lISlSiClhruß hes,cihl'OSls8nJen F1!i1SlS1ung wird 
,ehenf·alLs lim Einve'ooehmceill 'aHer dre!i Plar
te,iJen - heim § 1, Albs. (1), wit. d, vor,ge
sohlagen. Hter we'rlden nehen dem Killapp
Isc'htaftssold IOOId d,em ß.e:rtgmanllls tf.eueg,eld auC!h 
noch d'ie !oog,enaniI1ten L,elüSibuln!g1s1JUIsiohläge, 
die den Rentnern ,au,s der knappschaftlic.hen 
R,eu tenv,efls�Clherlllllg auf HJ'IllIIlJd belSiondel'er 
L etistJu.iIlJgen geb'Üihren, e:ingelboo.t IUInd damit 
ehen falLs VOIll der 'fün1'z.igprozent�gen. Er
höihlUill'g ler:f.aßt. 

1m [ß.elihi1�,erugelSletz vom Juli dlies·es Jl3Jhl�es 
war hilruSlichUiclh der Z'1lieI'l�eill'IllUntg d,er B.ei
IhHf.en: leine R,eii,he von ß.elschränlnmgen e:in
gebalut, die ISii,cih bed der 'pI'laktisclben Durch
führung aWs ,sdh.we::ve Härt,8tl1 Jg1egenübe,r ein
·ze1I1elIli Rentnern 'erwi'BlSien Ihtaben. Ilhre Bes,ei
titgung 'Sclbien daher zWlilng,ood g,eibote;n� IU!m Si() 
mehr lal,s dier daraus resUiltiel'e:nde Mehmruf
Wlanld ,ein lSIehr ,ger,iIlltgfügig,er war. Bs darf 
lhier ,auf ,e:imnge FäLle lbeSOlilidefiS himgewli.elslen 
werd,en. Naclh den bestelhenJden ,g,es,etzlichern 
B elst)�mmunge'll - § 4, Albs" (1), ltit. ib, .deS! Beli
hiUelngeset�es - fluht Ibek:anntlich der Aon
spruch auf Beilh:ilfe, wenill neben der be:ihiUe
f'ähdlgen Rente ,ein weliter;er Be':oug aus Mitteln 
der ge,s'etzl!id1:eiI1 Rentlern- oder Unfru1Jlv,er'" 
,siclheruillg oder 'aJus anlder,en ,öff,entldchen 
Mitteln mit AU1snaJhme fürsorg.efleoortlicihe r  
L e'i:stulligen g8lhülhrt. E s  tratein n'lin Fä11e ein, 

wo Rootl1er dlurclh die Zuerk:elßllluJllig ·e;in,e,r 
weite�en R,oote, etw,a lallJS dJ9'r Unflallver
sidl<erung, beti IBes:tleihe.n leiilne,r Alterl&- oder 
A1tersfül'lsorrgerente durch das belim ZlIJsram
menJtf'e,ti.en mehrerer R,e:OIten ,eintretende 
Rlllhen der Beihilfe wenj�ger ,an, Ge!samt
rente ,erth,i,ell1en, ,aLs wenn die zWleite Rentle 
lIlIicht g,ebühM !hätte. In ,e;fuwe�neIll Fä:llen 
betrug dLels,er V,edust :bis zu 13 S monatlich. 

ni,e RegieJ'lUlIllgtsvoI"1agH Ihatte daher hN:eitls 
d'ie E.JiminJi,erunJg dier U.Thf'allver'Slidhef'UJng ,aus 
dlem § 4, Abis. (1), Ht. lb, delSi BeiJhiHengelset,zes 
vorg,eselhen:. ne,r AUlSIschuß eilll1gt,e stoh ,auf 
GrulIlld: ,elines Antnages ,dels Abgeordneten 
E 1 '9 e .r tS,chlti,eßlwh IMlif ,edne Yormul:ieI"U'llIg, 
die dJaISI Rulhen d.er BeiihBJfe nur lauf j1ene Fälle 
hescihränkt, lin dienen neihelllJ der heiihilfe
fäh1gen Reillile ,em weiiter er B ezug aUiS öff,ent-
1ic:hleln MittelJl', mit AlUJSlIJjahme von L'81ilshmlg.en 
aus der" So:oiaLv,e'I'ISlicdl,elI'flHlg .oder öff,e.nHic,hen 
Fürsorge, gebührt, und zwar bws zur Höhe 
dlielsels welHer/eill Bezuges. 

Die A'uswir}mng, dile ,sich alUS der F,estle
gung �ineT Miooestl"ent,e el'giJbt, ,ilst ,für den 
Ges'amtaJUfw,a;nd! Ohne beSlorud'Ne finan:m:eUe 
B edeutulIlig, bedeubet laber für den ,ei;ruzelnen 
RelThtne;r dennoClh Vliel. Auf Orll,md leiner 
Urut,e'rSiuc.hiUng, die ,in ,der Anlgestelltenv,er
sdCih erungsarus tlaH angels,te'1lt wuroe, d üdte 
durcth die Eiillifühl'11l!ng der Mindie,strente 
statt de,r 'v ()I'Igelselhelll,elll fÜ!IlJ�zigp f'ozen t.igern 
Erhöhung ,de,s IGelsamtiaufwarudJes eme iSiolche 
in .aN HÖihe von 51"6 P rooelJ1t 'entsrtehen. 

Die Z:ah,� de,r Ren1ln;e,r, d'ile ,illli den Gennß " 
der Mirudest.rlente igle1arug,ellll, deren Hentle alslO 
�bils/her weniger aLs 50 S hetr.agen bat, i'st 
verihältntismäß'iJg �e:J'l1DJg. Sile beträgt :in der 
AngeslteUte!ruvtBJ'lsIiClherwlltg r'UIlld S"7 P ro1zen't 
der Z ahl illIadh, dem lBetl'lwg nJaClh \Sogiar .ll'ur 
3"3 Prozent. D e r  GesamtmehraufwaI1d, der 
siClh dlurc!h di,e Ein!fÜJhrunig der Mmdestrente 
er,gilbt, beläJuft sich :hmel'lhlrlb die.s IBer,eli'ches 
der Angestelltenver:sicherungsanstalt Wien 
aUlf ,runld 470.000 S jälhrli'clh. In die,r . Invalüderu
v el'lSlicih,eI'IUilJig beträgt der Prozentslatz d,er 
dadurch betroffenen Rentner auf Grund von 
Untersuchung,eln, diH Idort ,angelstJeHt wurden, 
rund 13 Prozent, ,er ist :a1so wohl etwas höher 
als bei d,er Angestelltenversicherungsanst.alt. 

Auf OrlUluld der :im AoU9SCihuß ,für 'Soztale 
Ve,rwailtung g,e!faßten B,els,cih'lliiJslsle und der he
'z'Ü!glidh diesler dl"ei Plunkte ,ge,troff,enen P.ar
te:i,enver.elinlbaI"U[}@en.,. dlie ich bier lbe:SlonlClleI'ls 
he rvorg,elboben Ihabe, st,ene ,icl1 lhiioemit .namens 
des AUIS'S Clh UiSlses d elll A [}I t ,r a g : 

ner Natiorua,11'1at wolle dem 'an,g:e!schlos
Isene!Il Gelsletz/e:nJtwurf mit den von mir ,im 
mündlichen Bel"ieJ1l,t v,eMI'Ie.t:e!uen Zusät'ze.n 
die vrerfa'sISlung:siIDläß'ig,e z,us1tmmruJllg er
telHen. 
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1 1 74 40. SttzullIg d!eB\ Nart;ioota\l!�atfes der Republik österr<eIiClh. - V. G. P. - 12. Derrombe.r 1946. 

Abg. Elser: Hohes H3JUJS! Meline namoo 
ullid Herr,en! .De:r Her,r AbgteordIIl!ete F r ü ihr
w ,i r t ih von der s'OIzia1:iJstilscihen Nationalr,ats
Jraktion :nat mich illl d,er BudgetdJe:batte e1nen 
LiiZitatQr 'UJIlId DemagOigen geJ1Jaill[lt. Bitte, ich 
üheT lialsse diies ·de,r Beurte:Hung de'r großen 
Scihar der Sozilarlrentmler. I,Cih, !bia:be ja ruiohts 
,and,eres Igretan" allS ,e.ine DIUTClhsClhnlitts,rent,e' 
von 100 S p,r.o Monat für dem alten Loodar
beiter und ,den gew.erlbl�Cih,en: Afibe!it,e'r an
g,es:trelbt. Ich .glauhe, dlas kiailln niobt ge,rade 
tallS Hematgog,�e bl8IzeiCihtIlJet wel'iden, nodh kann 
von L!�zitatton Igesproclhen w.erden. Idl ,e'r
,iurue,re mich hei d'tes,em Anbß ,an ,meine vor 
20 Jalhrien ,absolvierte Tättgkeit ,als Isozial
demokratischer Abgeor,dneter. DramaJs, vor 
20 Jahreu, hat man mir mit grunz denseilben 
Worten dasseJlbe gesagt. Eis hest,eht aher doClh 
zwiisClhen damaLs :und iheute ,elm be,achbenls
werter Unt,erlsldhie,d. Do3Jmals Isagten es d1e 
Vertreter ,des GroßkapitaLs, und heute sagt 
lels dJer Hozi'alis:tilsche Abgeordllllete Frühwirth. 

He,r Herr Aobgleorooete FrüJhwirth hat sdClh 
auclh bemüßigt :geselhe:IlJ, 11IlJS KommUlll:iJst,en 
,alls Schri:ttmac<her Wld Wegbereiter des 
Faschismus ,zu be,zeichllleI1. leih mö,cih'te ,eruneillo 
politislClhen Ge,g,noer nQ'Clht mit 'älh.nl!icthen 
Mitteln .bekämpfen, unId zwrur schon iaUl& dem 
leinfaCihen Gl'1UIll.d,e, welU in ,den BänkIen der 
soz1ali,sbilscJhen NatliOlIlJalroabsfrakbion �u vieLe 
Frauen. und Männer s[tzen, die :ilhr ,ganz,els' 
Leben dem nieiDJste der Arheite�bewelglUllig 
widmeten. Icl1. mödht'e 'a:LSD IhlLer illlUr odem A b
geordneten FriilhWli.rtlh kiur.z und ibünidJi,g ant-

. worten. Medne Antwort hrutet: Re�istfi.eren 
iUnd n�edr1ger hälllg,en: ! 

N'llJIl Immme ich Zium Sozioalvel'iSli,ciheI"lllllgl&
Anp,assUJn�sJgte,sebz. D er Titel d-i,esels GeSlet'z,es 
wst meiner Ans:idht ,nach ,glUt ,gewählt. Es han
delt SliCih j1a batsächJHCIh um elme AnpalSisUtIlJg der 
Rent,enwe:rte -in der SoziaJ.ye�sicherung an die 
erhöhten Lehenshaltungskosten. D er V'Drlie
ge�lde Gesetzentwurf ist ein beaClhtlic,her 
Schritt ·ruul di,esem Weg. D ie Fo�d,efiUDig der 
Sozi,alrentne'r IThaClh ,eltner ·besdheidoeloon Sic;b:e'r
,stelliuJl1Jg ih,r'er Existenz wird ,ailerd;illlgs i:n 
d·iesem GesetZlentwurf :llJiClht vDH erfilllt. Wie 
wir vom Herrn Ber,i<,hterstatter hörten, wer
den ollUln die Renten in der Invaliden- und 
Altersfürsorge, in der Witwen,.. und Wruilsefr 
versicherung und in der Angestellten- un d 
Bergarbeitervel'!sic:herung um 50 Prozent 
erhöht. In -der Unfallversicherung werden 
aHe Renten um 50 Prozent erhöht, hei denen 
der Vers,iClherungtsfaH vor dem Wirksam
keits'beghm dieses G.e'Set�es eingetreten ist. 

I,ch möchte hi,e,r darauf ·aurrmerksam 
macohoen - iUJIld dJi,es tat j,cJh aUClh im AUls
schuß für 'soziale VerWialtUllJg -, daß durch 
diese BestimmullIg ,eige.mtlirJh zwe[ Katego-

den von UnfalLSirentn:ern .geschati,en werden, 
die KategDrie d'er Alt-UnfaUsrentner und 
die Kategorie der Neu-UrufaHsrentner, wDbei 
,ich betone, daß Joh dies im Gesetz ,auch auS<
gemerzt wisisen w.oHte; mein diesbezüglicher 
Antrag .f.a:nd aber leider nicht die Z ustitm
mung der Mehrheit der KoUegen. 

Sehr Vlie1e Renmer 1!11 der Larudwli,rbsClhaft, 
!s,e!hr vlilel,e UI1Jf:atlws�e>lltJner ih1aJben nicht !So wie 
im glewer.b1idhen- Sektor vi1e'l'Izig- his füll,fzig
pl''Oizentitge LohlDerth,(fuUJIlJgen ,eI'ihalten. IClh billl 
überzeugt, daß ,es ISeihr wele Laru:1arbeiter 
gibt, die ,e,me isol<'hte Lohne:rllrohung nicht 
v,erZekmJllien kÖlnillieIlo. In d:ielsem F,aJl wird e's 
vie:ltf,acih vorkommen, daß der Noor,entner, 
ar}so d,er UnfaUsr,elIltne'r nach d,em Inkraft� 
treten drielsels GelSlewes ,ed.fl1ie niedl'llgel'ie Un
faHsrente haben 'Wird als der alte U nfallsrent
ner, der ,die fünfz.i,gp�()�erutige ZiUi1age be
kommt. D enlTh arUe Unf,alJls:fientll1er, d,e:r:en V.er
sLclhel"U1Illgsf,all Isi,oh naclh ,dem 1. J·ä,nner 1947 
,ereLgIl1e,D. wil'ld, bekommen j,a dte- .Er:böhru.:rug 
,auf GfIUIlld di,elSies Ges,etZies Jlli'Clht. 

D,as Ber;gma�lJll!stl',euelgeld, dier Knapp
ISClha:f·tSiSIold U!Ild auch od'ie L,eisbtlmJgJsZlUJSClh1äge 
werden e:beruflarl,1s um 50 Prozent er/höht. In 
der Krankenv,ers1.cherUlilig is,itIlld ja im GJelsetz-
entwurf MaßllIalhmen vOI'lg'elsemJen, rdli,e ,eilliei 
befliiedilg,ende Angleilcllururl!g des . Kl'IalIllken
geldes 'UlDJd Isonstiger '�l'IalJ1kenlVe.l'IsiClhe1iU'ThoCllS':' 
le�s t'llDJgten 'VorseheID:. 

iNun dloclh noch 'ewi,ge Worte zur ,fünf,zig
PI"OI�etrubig:etn Eflhöh'lIDg der Rente. Für d,en 
Ni-clhtkenner der So'ZiLalv,e:rtSliClherung erscihe,int 
d,iese E.l'Ihöioong wil"kLiClh seihr Ihocih ;zu sein . 
Ieh nehme ,es dem emen ode,r ,anrue,r'en KoUe
ge:n nti,oht aHz.UJselbr üfbel, welllll er glalllbt, 

. daß meine Anträg,e aUlf Verdopp,e.1UlIllg der 
Relllte 11U weit gegarugen sind. GestaUoe!I1 Si,e 
mir, daß i'Clh aluCih in dltelsem Foallie mit eint'
g-en Z,ifi,erln e1n Bli1d der wirklioooen Lag.e d,er 
UDJf,all1srelntner entwel'lf'e. Denn nlar .an Haml 
von Z itiem k.aIllll man ,dl1e tatsächHclJ.,e mate
r�elle Auswirkung der heutigen Lage auf -die 
Ren,t.ner wie ,auch ,di'e AuswirkUing der Er
,h!ö(hrung oorclh d,en fünfzLgpl"ozenNlgen Zu
ISClMag e�Soehe'n. Wd,r Q),albelll 'a�so vor diires,er 
fünfzigp.rOlZ,entig,en Z us,c1hlagtsel"hölhUllllg ZIU 
den Renten follgendes f,estzUJstellen': inklusiv-e 
der Witwenrente beträgt d:ie Monatsl"ente in 
d·er allgemeinen InvaUdenversioherung ein
,schLießlich des lamdwirtschaftlich-en SeldoI'!S 
55 S. Hder ist .bereits die BeLhilife mb�l'Ii:tie.n. 
In d,er Angestellt,ellllV,ersioClheroog ih,atie:n, wir 
,eine DUl"dhlSiC'hlIlittsr,e;nte Vlon 80 S, in. der 
ßoeiIigarlbei1Jervel'ls!i.one.fiUIlllg eine Isolche von 
65 S mOOliatlioClh. Nun kommt noch di,e vom 
Herrn Bemcihtemtartter beantmgte fÜlJ1lfzi'g
pl"ozent�g:e E�höhUJIllg thlinwu. Haos ·ergi,bt �lSlO 
,in der ·allgemeinen Invalidoelllv,e'l"siclJ.er;u:ng 
e:me dru:rClhsClhnd;ttiliicßlJe MOiliatsrente von 
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82'50 8., Im der AmlgelSltelltenVleraieheruug eine 
solche von 120 S und in der Knappschaftsver
sic:he,rtlIDg VOon rrund 97 S. Beli dteser Ge1eg,en
hieit möchte �'Clh erwäihnlen - W8IS Iselhr viele 
Kollt€!gen und KoUegiIlluen IlJiCiht wisslen -, 
daß die Bergarheiter die h,öclhsten P'8'llsioUl5-
heiträge bezahlen. Die Befigarheiter be:zah
l,en s.amt Untern€fhrrnerbeit,rälge 181/2 Prozent, 
d'Le B.er.gbauang,eSiuellten I�IlJk,luls:ive der A!re
beitgeberbeiträog.e 211/2 Bnoze,nt ,alJ.t8,in ,an 
Pe'IllsioIllSbieliträgen. Bei ,eäner Ihullldertprozen
tigen Erthölhtung, also beri ,eil1er Verdtopp,e
IUIlIg d,er Sätze der SOZl1alr,entn'er, würde sieh 
in der lfiiv,allidJenvensdClheflung 'ein Durch
S'Cihtntittsbetr,llJg von 110 S engehen; Iin der An
gestelltenvers.icherung ein ,solcher von 160 8 
rund 'in der Bengtal'beit,erv,ersiclherUlllJg vo.n 
130 S. 

EIS ilSit laLs'o, m8line namen und Herren, 
k€'i1IIe Demalgolg'ie, wenn man eiiIle 'V'erdoppe
lUIl!g ,der R,enben vofis'chlä.gt; i,dh glaube, d'as 
list ,eiher elin wothld'ulrchdlaclhter :und l'eaM.sli,e,r
barer Antrta.g ,gewes,elfi, den ielh mir zu 'steHern 
eI"llaJUlbt Ihta:be. ReaHsiteI'lhar, j'a'Woh�, meine 
D amen Ilmd Herren ! Er ilst, das heißt, 'er wäre 
delS:htallb �ela!l�Sli'eI'lbar Igewels,en, weH jlR Ibeli Eiifii
redhnunlg der 'v'er.mehr�em Einnahmen ,atUS der 
SOZli,aIVler'slic,he'I'IlUllig .ctIurch ,d:�e Erlh!öhtutIlig der 
Beitmgsgr.enzem und der BemessltIligsgrundl.. 
iag,en der beantragte Mehraufwand für diese 
fünfzigprozelnbi,ge Erhöhung rund 50 Mil
Honen im J,a:hr ausmacht. Diese Ziffter Ihat ja 
auch der Herr Berichterstatter bestätigt. Bei 
teiner Verdoppelu:ng der Renteu würde also 
der Mehr,auf,wand ruud 100 Millionen Schil
ling betragen. Ich habe schon einmal erklärt, 
daß b8li einer AUiSIgaberusumme von 3 Mil
Uafl(]en im BmdgJet 1947 dI�81sJ8r Betrag bei 
erniig,er Elllltsch,losls'ellllheit ISii�her U!IlJterzubrin
gen gewelselll wäre. 

NlUn 'Wollen wir abe1r dOoOO, ,ei,fiimllJl gaIllz 
kurz untersuchen: Was hätte ,denn eigentlich 
der Be tr,ag vOln 110 .s, das 'Wäre die Ver
dopP8llrung der Durcihschnittsren.te, für den 
,alten Landarbeiter und für den alten gewerb
IDchen Arheiter praktisch 'bedeutet? Wenn 
81,e d:aV'on Mietei, Beiheimmg, A'UJSigtRben für 
KleMer, ISchuhe, Wäsc1he uud die SOllSt unbe
dingt notwendigen N achschaff.l1'ngen an täg-

. U�helll Ge,brauohs.gütern im A1bZlug bringen, 
dann müss'en Sie doch - !Und �ch glaube, 
Sie sind mit mir einelr Meilnung - einen 
Betrag VOon 50 S einsetzen. Es ver,bleibt alsOo 
bei ,einer Durchs.chnittsI"ente von 110 S ein 
Betrag 'VOn 60 S für die Lebenshaltung. Ich 
i.itberllass,e' es I,hnen zu Iht€lul'.tl81ilen, ob man da 
D-emagoge und Li:zitator ,�st. loh -will beti 
dieser Gelegenheit noc.h in Er,innerung 
rufen, daß ,die enthohelIlen fasCJhilstischen 
ParteimitgMed,er, soweit sie Staatsang,estellte 
waren, 150 S bekommen; ü�.h will damit gar 

nicht sagen, daß ich dielsen enthohenen 
N,ationalsolZialisten diese 150 S neide oder 
daß lieh auf dem Standp.ll'Il,kt 'stünde, 
man möge dies·e Menschen ruhig dem 
Hungertod überantworten; nein, keines
weg's, .sie sollen ihre 150 S erhalten, aber 
bei der GegenübersteLh.mg ist dies immer
hin ,sehr bemerkenswert. Es wurde als 
Demagogie und LiZiitation beZteicJhnet, d!aß 
ich dem ausgescihundenen Arbeiter eine 
RelIlte von 110 8 ,zubilHge gegenüber dem 
sicherlich mehr oder weniger do,ch ,schul
digen Nationahozialli.:sten mit Iseinen 150 S. 
Ich bin überz.eugt, meine Damen und 
Her�enl, Idaß diese meine Argumentation auch 
von Ihnen vielfach gebiHigt wird. 

loh mÖClhtoe 1lJl1Il IZU! dein LeisTIUlllIgsb8lsClhrän
kungen dels BeiJhJiHengesetZiels eiruilgels ISlagen. 
Wir KOtmITllUJI1Iilste� war,en von RaIUls aus i.itbe,r
Ihaupt g,eg;en j,ed,e L,elvstunlgJSlbesdhränkung in 
der 8oZlialv,e'r!sicher'lllng. EIS ,ist dtt8:s elinfaclh 
geg'8n das Rechtsprinzip, denn auf alle die's'e 
Leistungen hat ja schLießlich der Arbeiter 
oder Angestellte auf Grund seiner Arbeits
leist.ung einen Anspruch erworben. Di,ese 
Ansprüche .soll man, :hier genau so wie 
bei den Staats-, beziehungswelise Bundes
beamten timmer ,als wohllerworbene Recht'e 
ansehen und auch allS 'solche in den 
SOlZ!iallge,s'etz.eln wert,em. Wir Islind dalller über
hWUlpt gnl1ndlsätz:Uch tg'elgJen dd,ese Besclhrälll
kUillg. iNulIl 'Wurden dliesle BesClhrlänklllIlg,en 
'b8lsdhLolsiSietnt, we:IlIn 'Ruch die Mehrheii:t des 
Hauses iin belgrüßenls,w,erter Weise ,eillIgesehen 
that� daß Isi,clh Ihier Härt,e,n ,engehen ih,aben, d'ie 
man wi'l'ldiclh b8lselitiigen muß. Und ISO wurd1e 
IZWl8.if medn 'abermals ,g'81stJeJ.1ter Alfit�ag auf 
voUSltäIIlldilge AlUJfhe:bU!Illg der L,ernsfungshe
sdhräiIlllmIllg,e1n im Beilhi1f'8[llgelseif:z ahg,el,ehnt, 
aber mein modifi,zi,erter Antrag wurde auge .. 
nommen, der doclh die ärgsten Härten in 
den Lei,stung,en der Sozialversicher'l1l1g bes'eli
tigt. Von nun ,an wer.den .aliso Arbeiter
k,auelll in,lcnt SOO wie I�n ,den letlztlelll Monaten 
ohne Beilhilfe bleiiben ,  weil sie 'zugleich eine 
karge Witwenrente erhalten, sondel"ill sie 
werden diese Beihilfe bekommen. Ich bin 
überzeugt, daß di,ese atHen A[�beiterlinnen 
allen Parteien dielses HOohen Haus,eiS sicher
lich für -<li,e Beseitigung dielse'r Härten dan
ken werden" 

A1uc.h beä der llllJoowirts,c;haft1JiohelIli UIlIfall
vemielh,e,rung habe irili ande,r,e AJUffllJssungen. 
geihiabt aLs di'e MeihnheH dlels HaIUlsles. In d,e,r 
taThdwirts,cibJaft�Leihl8[l Unf allv,eI'lsli,cheII"uIllg wi rd 
b8lkannlHi"h ,alls tBemeSiSiTh11tgSigrundlage nicht 
der e:fi8lktiv,e J'alhreslR,rbeli'tslverdli,enst, Isondern 
der von den Anstalten errechnete J ruh res
durchschnittsverd:ienst aller landwirts·c:haft
lieh'eu Arbeiter zu.grunde g,elegt, und 
dllJS ergibt natürlich ,sehr große Härten. 
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Nicht der HaHerbub, nicht das junge 
Mädel, sondern der fachlich .ges CJhuUe 
Landarbeiter, der jla ÜlberaJ.3r eilllg,esetzt 
wird, ist in erster Llinie den ver
sC!hielCl'enen Gef,ahr8ln aUisge!Setzt, dJie ein,em 
bei der lla:ndwirtscihJaftLiCihen Aflbe.it nun ein
mal: e:rw,achsen. Gerad·e der gut ,arusgebildete 
Landal'1bei,ber whrl Ülbel'IaH :hmgesCihoben, 
muß über,a1l 'ei,ngrleMen. Mim IhlOlt ilhlIli und 
s'agt 'zu ;ilhm: Geh, maClh das; die Masclh!ine 
geht IllJiCihlt ! Oder: Gelh dlort und dort hin, 
maeh diaS !Und dias,! W!enlTh ,e'81 Will HolZls'Clhlä
g,ern klOmmt, ;d,a>lln ist er immer ,daibe.i, l,mtet 
die Arbeit8lru fund ]8t da/her ,aucih IgaID,Z ,ande� 
re'l1 Gelf.alhre.nmomernrtJen laus[g1els,etlzt, ,als der 
jÜIlJgerre l,aoolWlirbsclhaft1iclhe ArbeHe'r, Ider erst 
inls ArheJitslehoo 'emtritt. Und gel'1ade di,e,s'e 
qualifi,zierten 1andwir1JsahaftHClhen Arbeits
kräfte werd,elD" mdt >8lilliem Jalhif'eSlv-erdienst 
von 1200 S 'alb,geif,erHgt, olhwohil Isi,e mit 
ihren NatuI'Ialbe'zü,gen hedootel1Jd meh.r v.er
d i 8:llIeIH. P aSisi ert ei'llem 1,:lirud würtls,chart�lilClh en 
Arbeiter etwrns" so Ibekommt ,er eine Hettel
rent,e VO!Il 18, 20 oder 32 S. I,c!h. habe dah,e,r 
beantragt, al's BemelslS'unlgis'grlUnd�ag-e Iden tat
sächlichen J[ljhres,arbeitsverdi,enst einzufüh
ren. Lelider konnten sich die Kollegen und 
Kolleginnen der Mehtheit (lJi.e,se-s Hauses 
meinem Standpunkt nicht anschli eßen, doch 
billl iClh 'Überzeugt, daß man früher 'Üder 
Ispäte.r zu Idi'8'ser Reform kommen wird. 

has, meilIlJe Damoo \U[lld Herren, !hahe iclh 
mir erLaU!bt, Ihnen ,an Hand von Ziff,e'rn vor
m�ege!Il. Dile IgeI'lelc!hten Fooo'erung,en der So
zialrlelIl:t,ne:r wUI"deD! ,iill! dJielsem Gesetz IliU r 
zum TeJ.I ,er:fülH. I,cIh Ill!lld mit mir v,iele :hun
de'rttauselIlid Rentner wollen ihioflien, daß ,es 
in der nächsten Zukunft gelingen wird, eine 
we:it,eI"e IEotappe ,in de,r österI"eicibJ�Sic.helll So'zial
versiclh,el'1UJllg 'zru ,erl'1ing;en, !die UIIllSeI"e .alten 
inlv,aliid,ellJ Arbeliber, AribeJitelrwitwen und 
W,aiJsecrb vor Not IUJllJdJ IEleoo s,Cihützt. 

Die KomffilU:llI�sten werden dies,em Ges.etz 
die ZUlstJimmu!lllg ,erbeilen. 

Be,r:i:clhter:st,atter Hißegeist (l8dhLußwort) :  
HOihes HaUJS! loh war iSooon ZiU dem uillg,e .. 
wöhnlic.helllJ Vorgehen ge'zwUllligeu, ,abwe:iCihend 
v()lm Beri<fu,t dels Arussclh!UlSIselS .hier :IlJeUle Vor
SlchLäge ,zm .mfficlhen, die le,iuer Piartelie:Hv'er'elin .... 
bal'1UlIlg ents'Proolgle\IlI srullid. Ich Ibefiooe miclh 
nun illli der IUl1langeneh!men L,age, ,ein'en 
dieser . VOl'1S1c1hlälge wi,ed,e,r rurn·c,kzi:ehen ,zu 
müs,s,en. In dem >Belstrehen, dem K.oHegern 
E I s e I' :in jed,e-r RiC'ht:UlllJg h.ini ,elnrl::gelgelIlZu
kommen, Ihaben wir ,Uln,s dar:aruf Igeeinigt, die 
sOlg�ilIannt>81Il: L,e.iISitun,gSlZUJslclhläge, dlte nach 
seinleI' Dar:steJ.lulllg von IcLer 'IÜlliIIZi,gpl'1ozen
tig,en ErthölhunJg niclht ,erf,ußt we'flden, mit in 
das Gesl8lt:z einZlulbauellt. k:h erf,ahre fllUill vom 
Referenten des 'ZIlllstärndiJglen Mi:nli,st'ern!ums, 

daß diese ZiUJschläge - ich. hitte den �oUelgen 
Ehse,r, dabed ,aUiflZlumerk,en - befleHs in der 
Knap'Ps�hait.sre'TIlte beinlha1bet 15'iInd :UIIld dahe.r 
be'�ed.ts ,im Rahlmen ,de,r K!llIapplSdhafuslJ'lente 
dile f'ÜnfZli.gprozenti�e Erhölhfl.lJIllg eri,aihrelU. E,s 
w,ar nioht ,Ln; Idle r A bsi,clh t des Af1lIsls,ohus,sels 
g,elegen, dte Le1sbuDtgsIZ:UJSClh;l�Lge zwe1f,ach ZIU 
v,erooppe,m, emel'1seits als BesTandteil der 
Knappschaftsl'1ente, anders'eHs aber nehen 
der KlI1appschaUsr'enrte noClh einmail !drurch 
eine Erh!öihJung von 50 Proz.ent. 

leih hitt€' dalheT ,dte FormUlliemntg" wte s'ie 
i:n der Vor1alge des Be,rlichte,s diels A:UiSsclhiusses 
Ml1JsliClhtlich d!els § 1, Abs.. (1), lit. d, vor1ielgt, 
zu bel.aSlSioo. Der .AJntl'1ll1g 'aruf elme dies'he
�ü,g}i.che Änd!e'l'1llill'g (W,ird voo. mir IMemit IZU!
rüc:k!g,e'zOtgelTh. 

Ich dm .. f jed.och zou den Al1llSlNiJhfi1lJllgeln des 
KoUegen ELs,er noclh ,eiines sagen. leih glauhe, 
es :�st ;Lrroefülhrell1Jd, welll!n man die DlUroh
sdmittsrentle 'eiJllJfach ISIO 8.U!Sr'eclhTIlert, daß man 
aHe RielDlt,elJ1, ,aLslO Alt,eTISI-, InVlaliden�, WI.i:twen
und Wlaisenrenten, ,z,'UlslalmmenII"eclhinet. Dabei 
kommt ,es Ise'�bstveI"Stäl1Jdlich 'ZoU ,eme,r starken 
Senkung der Durcl1scihu!ittlS'z:ifier. Es Ihandelt 
sliclh :im welsentiJJicihl8ln darum, in W18>ldhem Aus
maß wir dile v,elI'lslethlile,de,nlen Sparten der Rent"" 
ten ,erlhölht halb;eill. So beträgt be,i der Ange
ste11ten!VIe:l'1s,khe'rrumg dli-e mOllJatli,che DUfCh-
8chnittsr'eillte d,e,r A,He'l'1� I1lnd InVla1iden
r'entlne,r ni,clht 88, Isoilldem 115 S. Dj,e A}ters-
und Illlv.alide'lll'1ente .edährt dalher ,me drurch-
8c!hnüttli.c!he ErlhöihlU!llIg v'Ün 57'5 .s, also 'Nilie 
größer,e Erlhöih,Uillg, 3!1Is' ,e13 ,den Ans,c(h'81in hat, 
wenn -man ,alle RelllllelIl' 'ZlUs'ammenI'lechnet. 

Es wäI"e Is,ehr Igrut ,gewlelSlen, wenn wtr dem 
Antr.ag des K()IlLe,geln E1s,er laulf ei'llJe lh'1llIld'ert
proz.en:b1ge 'EI'IhöhutJ lg !hätten Z'Ustimmen kön
nein. MaJIlJ muß ,a,be1r in. der 'sOIZWIV>8'I"SliiClherulJ1ig 
das möglichste zu ,erI'leicbJen v,eI"sluchen, und 
ich hoffe im V ertra:uen auf de!Il ,gesunden 
Sinih de'r R,etIltn1e,r, daß Isie ,auc\h dieSle Er
hö,h!unlg von 50 ,P,rOZIent dem NatiionalI'lat und 
der RegJie'I'IullIg mit 'Doaruk q'lllitrtie(l1en, und 
glaUlbe ,auClh, daß es Uil1JSi ,gelIuJrugen ilst, die 
R,e[l!ten ,in eIDern AIUJsmaß rzu 'erhöhen, da:s 
imme rlhtirn beträc!htIti1ch ist 11m Zusammenhang 
mit d'elr Sdhafiuug ,eine,r "SoZlial"-R,enrte. D er 
KoUegoß EilSer :oo.t im AmslSiClhuß 'imme,r wie,. 
der 'erklärt, daß ,es i'hlm fernl,i!�gtj müt seinem 
Antr:ag zru dii'8Isl8lm GeisetTZ ,eine DeiffilaJgOlglie' zu 
betl"eilben. Wir ne/hmen diiels,e Vemic,herlllDlg 
zur Ke,nIIlWI8'. Ich. für melin'e Pe'I'IS!OIn bin doch 
nooh etwas mißtI'latui,scll'l IUlIlld möchtle mir vor
her n.och. di,le mOI'lg:ige "Volk6lstimme" an
s.chauen. 

Es 'Wii'rd ,also der Antralg ,gß'SlbeUt, d,er R,e
g.ieruIligsv,or1ag'e !llJa<Cih dem Be,riclht letelS AUls
sCihus,s�ls mit d.len von mi:r mündHc:h vorge� 
tragenen EligänWUlIllgien IZU § 1, Albs. (2), -d�e 

.. 
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40. S�t.zU!ng deS! NatioJ1iaiLrabes deI"' Heplliblik ösrerrciClh. - V. G. P. - 12. nezember 1946. 1 1 77 

ZUSItimmung :1JU 'geben. Diese :Ergäillizllngen 
beziehen 'sich .auf :zwei Sätze :  

ne:r zweite Satz in § 1 ,  Abs. (2), ,soN 
beginne.n : "Diese Mindestgrenz.e gilt nicht 
für die Emp fänger von Renten, di,e nach 

. zW1schenstaatliDhen SozialveI1sicherung.sver
trägen an.teilmäßig gewährt werden, ferneT 
für ,die Empfänger ,einer I'llJv,alLdellll'ente 
(Alter'sfürsorgerente), . . .  " 

Als letzt'er Satz list dem Abs. (2) de's § 1 
all':lufügen: "Le.istungen aus der Wanderver
sicherung gelten :bei A nwendung der Min
de:stgrellze .al,s einheitlicher Berug." 

* 

GeJ:l1Iäß dem A n  t r ,a g dies Berliidht,e'flstatte.rs 
wird .der Oesetzentwud in Z 'W ·e i t e r rund 
d r i t t e r L'e.sung 'b e is· c Ih 1 .0  S ,s e n. 

-Es :geraJrngt deT 7. Punkt der T.rug:ewI"IdlnJunlg 
zur Ver\hlanidlung: Bericht dels AIUiSlsdhrus'Sle's 
für ISlOIZliJa1el V,e,rwru'trlliIllg IÜIhe,r den A1l'trrug der 
AibgelÜ'rdnet'elI1J W ö ,I f  1 ,81 r, Dr. G .o r ,b a c h, 
B r ill n n e  ,r, .FI"Iüedla M i  k <0 1 la, L.Uidwüg 
M :a y ·e 1':, R a !i: n  e r, Hr. oS t e m  'b 'e r g ,e r UIlld 
C e r  n y, betrefielllJd außerordentIiche 11 aß
nahmen auf dem Gebiete des Apotheken
wesens (53/ A) (272 d. B.). 

B,edcllüe,l"1SIt'atteT Wölfler: HohielS HaJus! Eines 
der traurigsten Kapitel der Naziära ist das 
der AI1iISiie'fIUlligen. Gl1eicih Hyänen oder Lei
chenflec1der,em stürzt,en 'sich ,die gelldlhiungri
gen Al'1i,seure ,a'Ulf d:ie Geschäft,e ,UillId Be
tr1etbe Vlon J'Uiden unld poJ.itisClh Vlelr folgten, 
deren BelSlitzer nur ,in seH8'Il!en FäHen eine 
hallbwelgls ,enbs'pI1echoodie Geil,dJaJb1:ös81 ,erlhdeil
t·em IIll deT Mehrheit der Fälle 'aber 'erlhd,eUeID: 
sie ntcih ts, ,im Gegooteihl, man f,I13JdbJbe:be:, die 
Oplfier dels N.ru7Ji.terroI"ls ;aJUJßer Lam!dels 'Zu ibri<n
gen odelr übe'I"IaJiltworte,te 'sdle ,dem K()!IJmentra
tlionSl�3Jg8IfiI1, 'bevlor tS,i,e llioclh elilne Ra'te des. 
sügenrull1llJtell1 K,alufsClhillilI1gs e'rlhli,eHen. U mt er 
d,iietSlOO Betr1eben IbefiooelllJ ISlvoh ,in ÖS1Je,rr,eic'h, 
ihauptsäclhJ.ic.h in Wien, 70 Ap.otheken. 

die OpJer der A ris,te ruIlig ja mit Ge'walt aus 
ihren Betriebem entfernt rund ins Aus.1and 
abge,schoben wurden. D esh:alb der heutige 
Antrag des AiUJStslcfulUSlSleis rflür IsoZtiale Ver
WaltuIlig, ,(Ü'81se 'e,illljäill'�ilg.e Fdst ·auf eiin h,al
hefS Jahr heIialbZJUset�en. Die,s solil alber nicht 
g,e'lllßflel1 ,ge<lt8ln, ,sondern mur für Igamlz b8lSiOn
,dere FäHe IUilltd ISOU dem Ermesls·en dels 
Miruilst!elnilUims aniheilmge,steHt ,sie,iiIl. Im Zuge 
di8lSler AJl1g,elelgemlh!eit h3Jt daJs MLnDs1t,eriUlm 
eine Hel'lahseilizuillg der �ünfjähr,i!g,e:n Kon
ddt�OO1JSI:oo,i t, aDe I�ur "Qibe,ma!hme ,e!ilner 
ApotIh'emeIliIeilltung 'hefälhigt, wuf 21/2 Jlah:re 
vorgJeISldhll3Jg'8Ill. Dilels.e Maßruaihme ,eiflltsprimlgt 
d,em g,roßen Mrunge,l aJIL Apot!h.e�ell'leite,f[l, da 
de,rzeit ,elDue Igrößere AnlZlalhl Vion kommiss'a
nischen L,eitern 'Und Provills10fle'll hest,ellt 
werden ,mußte. Auch die,se Gelsetzesän
d,e'fIUJI1ig dlSlt ([lJUr für NotlNHJie Viorges'elhe:m 

Heide OeISle;t�eISlände'I"Ill!I1g'en :sind hts 31. D e
Zlembe,r 1949 betf.:r:Lstel Na�h diielsem Telrmin 
tr,elten die l3Jlte1IlJ BelstimIIliUlngien wruooer Iiln thr 
Heoht. 

:D.rus Gesetz Wiurde 'Dm A11ISlsehurß ohne 
DehaUe einstimmig rMlig,e[)JommetI1. I,c\h bitte, 
,der VlorLalge die vemaslSJunglsmäßiige Zll1stLm
mUlllg 'zu lelrted:1en. 

Heli d8<f Athst!immung wird der Ge:s:etzent
wl1'l1f illl z W ;81 ,r t -e r UIIlJd d ,r ,1 t t <s' I' Lesill!ll/g 
'rum B e ls 'c [bJ ,1 'U ß erlhobeu. 

ALs 8. Punkt der TageslOrdrrL'll1IlIg folgt der 
Be,ridh:t des J UlstiZla'UJsSOOllJSlSlelS übe:r die 
Regi,erl\ln;gsvorlage (239 d. B.) : B'llndetsver
.f,ruSisung1Sigels�tiz ·�ur Sicherung des Personal
bedarfes der Rechtspflege (251 d. B.). 

Ber.iJchter.statter D r. Tschadek: Hohes 
Halus! N�C1h dem deI'lZle��elll Stand d.er 
Ge'se1JZlgeb'1lng mÜJss'8i11 'aLle RiClhrtelr, dille im 
lruUlf,elIlden JaihI'le oos 70. L,etb8lI1JSljahr ,erfleic,ht 
!haben, laJUS dem JIU!SltiJzdielIlist aJUSSlCiheiden. 
Dtadturclh 'WÜnd,ell rUlligefä!hr 20 Ricilite,r 

Nun ,slimld ,eliJruiig;e dielSle,r Beslitzer oder tdereln be:troff,ern, dlie iheute noch ruktdv .in de,r 
Des'zooaen'ten 3!us der V.e,ri})aIlJIliU1lJg mrück- JUistiz tät.iIg ISlm IlllOO ü'ber 'Wel"tv'OUe EJ'lfalh
gek,eh,rt Ulnd str1e:ben mit Re,oht dii1e 'elh·este flulligJelIl und gfloßie jurlilstlis.cJhe KelIl!Illt:ruis.sle 
ÜbeI"lnahme ihrer :Be,tI"liiehe ,an. Dals wird v,e1rf'üg;oo. Si,e könn'en 'ZIur Zeit :infolge des 
Ji,hillien n'Un nicht immer lleliciht gemac:ht, denn MaJllJgeLs ,an richterltCihlelm NaclhWlU!Clhls nicht 
übeI"lalll belg8ignet man gewiiSlS,eiI1 P,ar3Jgr.apihen, ersetzt werden. Wir können es uns nicht 
d.ie Ih'elffilmelllld w:irken. So ,exilsltliert im Jei,st'81n, die J!Ulstiz nOCJh mehr von RliclMern 
Apothek,e'lllgels8bz vom ']ahre 1906 ein,e ,zu ielll.tbllößem, allS es :ZlUr Zeit 'oihJllIedj,els d,e'r 
Bestilmmun.g, ,daß lene A'pothe!k,er, die mehr Fall 1st. E,s ,ist also notWie[)Jdd.g, ,ein über
als dfiei J,aJhre ,im A.UJs1aJIlJd verhradhtelll, ein gIWllIgJs.g81S1etz ·1m Is<clhaff·etn, dJas ,eiS dem Jlusitiz
Jahr rum 'blJLalllld ,m einer öff,e[l!U,icJhen ode,r miuiste:r 'eflmögH,chen soH, Riclhter, ,die �m 
eine,r Ansta'ltiSlapothekle .anheitoo müSlSlen, .abge1ruuf.enen Jlalhr,e das 70. L,eibel1lsja1hr 
bevOO' si,e wi1ooe,r ,d3!s He1cht :ZlUir Lei'tung er,r,eicht Ihabel11, weliJte'rlhi:n im D.ienst zu 
ein,er Apo:tlhe:]{.e e:rlhalteill. Dluf'dh ·eli.ne V,er- belas'seill. 'u'llld mit riCihterlichen Aufg,3Jben <Zu 
or,dnlunlg kallln dielse Be,s:timmlUlIlJg nicht betrauen. Aus di'esem Grunde hat Ihnen der 
gefieg,eH weI'lden, wermgleitDh 'festsltelht, daß : Justizausschuß dieses Gesetz vorgelegt. 
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1178 40. Sirtzung dietSi NatioIllalI'laiJes der RepIlJblik öSlterfled,cll. - V. G. P. -:- 12. U,elZelffiber 1946. 

Ich b e  a n t I" a g e, der R'egierungsvorlag,e 
dj,e verfassUlI1g.smäßige Zustimmung ., zu 
'erteilen. 

'" 

Nach Feststellung der für ein Ver
f,aSJSIUIllJglSlgesetz erfo:rder,ucJn8lIl Bels,clh1ußfäh.ilg
keit <tels Harusies Wli.rd der V'orUegendoe Gesetz" 
entwurf ,in z w ,e .i t ,e r und d r i t t 'e r LeSlunO' 
mit de,I" leII'lfOM,e,r1k!h.len Z w e  i d r iL t t e r: 
m ,e ih I" Ih e i t  b 'e .s c h I 0 :S iS e n. 

Der 9. Punkt d'er T,age,slOrdniUJIltg 1lJst de� 
Berich1 ,des JIUIS.tilZlalUlSlOOhlUlSees übe·r di,e 
Regiel"lmgsvorlalge (235 d. B.) : Bundesgesetz 
über die überleitung der Verwertungs
ges,eUsCih'aJft.en (Verwertun�sgesellschaften
Überleitungsgesetz) (273 d. B.). 

Bel'lilClht el'1Sltlattell' D r. Häuslmayer: Hohes 
Haru,s! Mit dem VloI"1iegendte'll Gelsiet1Jenotwur:f 
8.o1il. 'ein elhemalilQ,18ts ö'st'e,rI'leILclhl�schels Ge's,etz 
wiieder in Reclhtskrlal't tret.oo. Es Ihlalnd,elrt .s�clh 
:um das IsolgelDJanlIl be Verw,e1rtUJugslgers'eUsahaf
tengels,etlz, dias lim J,a:hr,e 1936 !beschlossen 
'\\-"'llooe ,und dl3Js dlie B-etr1ehSlge,nehmilgullJg für 
V orlräge, A,uff'ÜhflunlgeITh, d elfi Semd,esch u tz 
für Spl'1aclhwerke und W,erk'e der TontkullIsrt., 
alJso e,ilnlen AutoflentSlClhutlz vOI'lSlileih1. D-iese!s 
aH,e ·Öiste'fTielichis,clhe Gelsle�lz Ihat Is,idh he,wä:hrt, 
hLs ;es die, Nat�onla1sozi:aHst,en laußer ·Kraft 
gelsel'zt Ihaben. 

leih "S1el1le n:amel1ll9 dels Jlrustd'zaIUlSls·ch!us·ses 
d,en A In t r a g, diJelSier Ges.etl:Zlelsvof'1alge, d�e 
im J ustizaJuslsdllUß '8;Lruhe,Llig g:enehmi.gt 
wurde, die vle�daJSls\rung.smäßi,ge Zustimmung 
z.u ·erteiLen. 

* 

Beli ,der Ahsrt:rimmunlg eflhebt · dws HaJUis 
di,esen Gelstetze'llt'W'll,l'1f ,in z w e :i t e r  unld 
d r :i t t ,e r L;e,SlUJI1lg ZIUIm Belscl1Luß. 

He,r 10. Punkt ,der T'8igesorddllUilltg laJUtet: 
Be r,ielht dels J'llsti!zlfrulSls,c!hulsISiels übe·r dti.e 
RegierUJlllgIsv1()irlwg·e (259 d. B.) : Bunde'sge,setz 
über ,(f,i'e weitere Aufhebung von Kriegsmaß
nahmen auf dem Gebiete des- Handelsrechts 
(274 d. B.). 

Ber,iclht'e'I'Isltatter D r. Pittermann: Hoih,els 
Harus l D e.r vOI"1i,elgende Geseb1Je'll,tWiUN oe
�'elM slich aluf ddJe· ArulDhebU!Ilig ,eliner Reiihe 
während des Krieg;es ,erlaJSlSlelller Ve,roOOJnulu
'gen ,auf dem Getbi'ete GerS Hande�llSreclh tes, 
auf eline Wtied,erlhtel'1srtel1ung des R,eclMs�u
stian!d-es, w,i,e er vor d'eilIl Kr,i'8!g w.ar. Di:e 
Kri,egSlvol'1schrdJften :Slillltd :llIUlll letnthelllrlicih 
g,eworden. D en für Eisenhahnen des all
g,emeilDJen V.erktellws enbSlpI1eClheml!en beson
deren VerhäH:IülS!seln WJil'1d durcih die FraSiSlurug 
des § 2 R'ecl1tnlU!I1Jg 'geltr'8'gen. 

Iclh meILe ,mamens GelS JruJStilzalll'SlsCllruss:es 
den A n  t r a g (liest) : 

"ner Nationalrat wolle dies;er Regi'e
rungsvorlag·e die verf.wssungsiffiäßige Zu
stimmung ertedleIL" 

'" 

Be,i de'r AlbiSItimIDUllllg wird der V1Or1ietgend� 
GelsetZieilltWiurf dn '1, W e i t ,e r 11lIlJd. d r .i t t e 'I" • 

Lesung ZlUIIIl tB e 18 C ih 1 tU ß ,e,I1hobelll. 

Bs ge'La:DJgt de,r 11.  Punkt :dter T!agesordnlU!ll!g 
:nur B-er.atlwug: Be:ro..clhit dtes JrustizaUlStsclbJusses 
üher dJi,e R'egIi1e:flUtlllg'svorlage (258 d. B.) : 
BU:11tdesg,etSlebz 'tÜber die Wiederherstellung des 
österreichischen Testamentsrechtes (275 d. B.).  

BedciMe'I1sttaitrter Wölller : Hohes Haus ! Das ·  
vOlrH8Ig,81111dJe Gesetz Ülbe'r dJie Wüeruerher
!stellung des öS!ter'f1eii,ooÜJSlClhoo Testaments!
rechrtels enbspriCih1: ,einem ß.edür�nis brei
tester Volks1sc.hicthten. W enn wir auch zuge
ben', daß einige Ge'setze de:s D-eutlsohen 
Reticlhes für 'U1lJS vorteillhaft !in AillwendlullO' 
ge bracht werden köooen, und wir <u,e,s . auc,h 
tun, so Imüssen wilr ldoClh limmelr w,üede,r 
eI1weIm8iIl, daß Igel'1ad,e 'dJ�e' öStterflei,cMSlchen 
Gelsetze ill'UlSt'e'I'Igültig Isintd� 

So laJuclh ,dalS! Telstamenbsfle:cht. Dlie derZieit 
gülltmgen Nottelsitamelll!be we,ooelll den B edüflf
nissen :d,er Hevölike'I"umg mclhit Igereclht. Be'son
de:r:s ,schwelr 'etmpfi,Thden wir den MaJIlJgel dies 
schriftlichen D rei-Z'eugen-Test.amentes. D enn 
.in bl'1elilten Sc:hiclll1eill der Bervöll{l€'I'IU:I1ig, ints
besondere in den ,GelbirgSigeigenden (ist das 
Testiament Vlor dem Notar oder dem Ri,ethte,r 
micht volkSluürrrrllilclh Il1Ild das oeiigelIllhändi.g' 
gesCth meib ellie und Uill tle'rStCih:J'lüeherue T'estamen t 

. ,er,rullt IIlltCthlt ISlellllelIlJ Zweclk, weH. si'Clh V1i,e1e 
LeUite nidht d·e,r IIIDtwelThd1gen ScIh,fleibfoerHg· 
keilt! ,erfr,oooo. 

Wd:e Si,e 'el'1selhen, melitnle Damen rund 
Her�en, jjst dte ,Gel:tUlIlJg ,des GeseTzes riick
wit:r'lwend mit 1. März 1945 vorge1S1elbeu. D ies 
aUls fol,gelllJd'em GI"und: B�ld naclh dileiseilil 
T.alg ,em!olg1le der EllIllmal'1SClh d-er Armee des 
Marsc\haHs Toll1mchin, dilie 'unlS d1e B.effieJi!Uillg 
bl'1aCihte. Dlie Is'ÜidJt�ch,en ulDld weStt:1icib.'elll Lätn
der w.Ul'1doo ,etwas später V'OIIlJ den allii,erten 
Tfiuppen Ibes'e:1Jzt. Ailsbald 'Wi1.1JI'den die Pro
klamat�()Inetn ·wllJllJd�emaClht, wooach Idile alten 
öste'!I"eliJcthtilscl1len Oelsle,tZle w,i,edJerlhe'I'lgesteU t 
Iseien. Es wurden aLso ·arulOO letztwillUge Ver
fügtUllltgen ibe:r.eits lUIIlJber dlteSlem Oesiclll'bsrpunkt 
l�etl'1o:tlen. 

n.as Gesle:tz wul'1de ;aIill 7. Delzember ru,es,els 
Jalhfl8lS im AUlssclbmß beihaJDJd:elt. An dler 
D ebatte betehliligten Isi.ch aJUße[' dem Her'flD 
JiUlStli:zmin·�s:telr Dr. G ,e I" Ö iUltlid dem Präsideru
ten de,s Obersten Gerichtshofes Hr. Stro.bele 
auch die Ahgeordneten D r. G lS C h n i  t z  e r, 
D r. P i  t t e  I" m a n  n, D r. T s c  h a  d e k, 
D r. M a r g a r e t h a  und M a r k. 
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HiJelbeli WlUloo<e 13.UlSIwe'SiprocJhen.: Der A U's
·.sehuß verkennt nlcht, ,daß laas whlder in 
Kralft tr,etenld1e öste<rr<eichiJscJhle Tesrtamen1Js
r,eClht eli.ne RetilhJe von �eralteten oder man
g.e�hafbeill BelS!ttmmUlngelll I8JUlfwe�Slt, ZlUiffi Bei
sp:�8Il di,e Pillinagraphen 573 'und 591 des All
gemeinen BÜl'Igefll1C1hietn Gesemzb'llchelS. WeniIl 
,er trobztdem für dilie UlllJV,eränlderte Annalhme 
deT Reg,i,el'lu1n\glSIVor!age ,eiJIltr-itt, 'so aulS doo 
in der B egruOOu'lllg 'aJlligeg'elbelnetU Erwrugun
g€n. Aluß.elroem ihl8lgt 'er ,d1e 'ObeTlz,e<ugu:n.g, 
daß mancihJe kLamn FOrbsICIh'I'!iite ,<ter Z wi
sc'h,eIUZielit von der Pnaxl�s 'f'8ISltgelhaUen wer
den kÖniUe,Th, da Iste mit dem WorUarut des 
Al1geme.imlen BÜ'ngef'Lidhen Gesetzbuches ver
,ei1libar Isi'l1d; SIO dn <der Frage d,elr UntlerQJel1ch· 
Il!UIIl!g ,des ,eilgJenlhrälndlLgen T,eet.amerotes und 
der Ni,edJeflschdft d'e!s e,tgenihändig,oo <gemein
sc'haftlJitclhen T estrumeiIl tes. 

Mir!: tdi,es<em Ges,e'tz filllid,et Gelr von dien 
AbgelÜrdmJet'en W ö l  f.l ,e r, D r. S c h '81 f f  und 
D r. G 1& C h n i .t 'z 18 r ,elillllg€thrac!h,te Ant�3Jg 
vom 9. Oktober 1946 !SIeJ'llie Erfüllung. 

Her AUJSlsClruuß IhI3!t de'Il! Oels'etzentwuI"f ·e,in
stimmiJg 'angelnomme'D , und ,steHt Isomit d'e!I1 
A n  t r a g, das Hohe Haus möge dieser Vor
lag,e die Z,ustimmung erteilen. 

'" 

iBei d<er A b s .t  i m m u  'lli ig w,i'l'Id der 
Ge'setze:ntwurf in ,z w ie d. t e 'r und Id r li t t :e  r 
Le,slUlllig �um B ,e IS C h i u ß 'e!rlho;beiIl. 

Als 12. Punkt der Ta.g'elsiQooolfi'Ulllg folgt der 
B eriCJht des F.iJllIanz- UJnld ButdgetatllJSISCIbJusSies 
über d1e Reg:i,el"ungsvorla.g'e (224 d. B.) : 
Bund,esgesebz über dlLe AbhaiJ..tUing ,eJineT 
GeLdJ:ottlooile iZJUlgnmlst'eln b.eldürftiJge,r Kriegs'
opfer, Kni'egerswitwen und deren Kinder 
(Kriegsblinden- und Invalidelllotterie) (265 
d. B.). 

Be,ri.chte:rs'batte,r D r. Gorbach: Hoh.es Haus'! 
In der Sp'ezruailde<batte über den BumdelsiVor
aIlIsClMag 1 947, K,ap!1tel Sozial'e VerWIa1trurug, 
IhllJben w.ir Vle,mommelll, daß ,rür dJile Kri,egJs
ibesClhä<dJtgite'IllfiÜnSloI'lg'te ein Betmg von nlIDd 
275 Millionen SC!h1ilLLllig 'V,e,nalliSlclh[;3Jgt wird .. 
NaClh d1elffi Stand Vlom 30. JUlIlli di,esels J<3.(hrels 
hezJi,elhen ber:ei'bs 100.000 Kn1egsbesclhä<ti:gte 
und 126.000 H i'Iüe,rlbUeheuI!e R'en.telu. Für ,d,i,e 
[lJäoruslte Z eit wind rulmOOla'liLLdh ,elin Zwwa'chs 
VOIIh 8000 bils 10.000 FäliLoo 'ZJU v,er!z8Iichulen 
,sein. D i e  Z,ahl der Bezieher von Kriegsbe .. 
scihädigtenrenten und die Zahl der Kriegel's
witwen und -w,wi-sen hat ,Slich g,e,geuÜlber der 
Z alhl dJer Kr.ielgsopf,e,r artlJs dem 'ersten WeH:
kfii,e,g v,erdlO'ppelt, bezitelhUll1lgsw,eise verdrei'
f3c1ht. 

D.te Z'elnrtmlonglaJIllLs3JtLon der KriegslOpf<er 

steht vor IsClhi<e'r unJ.ösbafien .A!ufJga:ben, wenn 
es niclM geliiIlgt, ,eilliDsproohe,n,dJe finaruzi,elle 
VOrt3JUlSISIetzrrmg;en .hierfür zu IscJh,aij,e:n.. In Ver
f-olg d1elser Bes'tr.e1buiIlgen :hart dli,e Zletntf'aJI
ol'lgi3JniJslatitoiIl. d,e,r Krii81g131be,sclhädigten beim 
BruniClJesmmisteriuiffi für F.imllIlize.n den Antl'iaJg 
,alu! BelWi111g11illlg der Ablh-altUlIllg einer LotteT'1e 
ZUlglUIIlIs'ten der Kl'Ii<egSiopf.er ,sowie delren \-Vit
wen rund W,a;]S18rll .ge<stellt. Im JalhT'e 1937 
wurde der damaHgen lnber,esls,eill'Vertretnmg 
der Kn1e�S1opf<elr für den gl,e,iClhelJl Zweck e]llIe 
W,ertlo tlte r,i'e 19ienelhmilgt. nie Durch'füh,rwng 
einer IsoLchen WertLoUeri<e ,iJSit zur Zeit aus 
uns '3Jhlten :b8lkaiThrrten ürtÜLiden lbegrel�Hi.clh'er
weise ruiclht mögliclh. Di,e llJotw8lndJi,gen Mitte:! 
kÖTIIlll81D der OnganiJsa'tdon ll'm du�Clh e.ine 
Geldlotterie Zlugeführt Werdieill.. Der He:iin ... 
,ert'I'I31g dier LoUe'fi.e wh'd 'ZlU 70 Pr,ozent der 
ZelIlt,mlorgwnwsabion de,r Kfi.egsopf,er illind ZIU 
30 Pl'01z,eill't d!er Kri,e,gls<bl,i'lld,elIllVe�eirI1igunlg 
z:ufJJi,eßen 'Ulnd YOI"uehlmliclh der Ges:unldlhelits
und ErholiUJllIglSf'Ü'nsoT,ge ISIOwile delr Beruf'SI
f.örde:flUIIltg 19181�iiCl!met IS'e!im. D rus Spi!e:tkapital 
lbetI"ägt 600.000 S, h8lslt<eihe:nd 3!US . 300.000 
LOiseill a 2 S. Der GeSl3Jrnttrefferwert von 
125.000 S v,ert,eHt Isi'cih ·alllf 4600 GeMtreffer. 
Eis wi'I'd mit ,einem Re1ruer'trr:ag von <s,chävru,rugtS
weils,e 270.000 S gereClhn8lt. Im Hinblick auf 
den ail1lg,e,führtem fürsol'lg.eriJStclhen Zwe,ck der 
Lot'terllie :1st ·dile Be,freiiumg . von der Be.ZlaiMurug 
der Lottotax,e 'UlIlId ,die'r SltaLrug.ehÜlhr vOlr,ge,. 
selhe·n. 

EiIng,ederuk der V'erpfliC<hbumg der Gemein
SClhta,f,t den Opfern d,es verbre'Clhell'lils,cihen 
H iHe:rkritelges .g;egenüher, dJile ejn Iharti8ls 
SclhJ1ciklSial auf die 8Ciha'ttenslelilte deos L,elbellJs 
geSlt,ellt h.at, hiat d<er FiruIDZ- 'UlI1ld Bruidlgetaul3>-
schuß in ,s'eillier tSitzmng vom 5. nezernber 
1946 dlie Vor1age mit einer vOlrn BelrioClhter
stailte,r h8larutmgteIU Berichtigung des Ge,. 
setz.esm1be1s iatIlg,enlo rnlffi'en.. 

Im Namen dies Fi'TIta<lJIZ- 'llil1Jd Hoogeta1uIs
SCIhIUlSISl8JS ISJtehl.'8 'icill ISl8mi,t d8ln A n  t r .a g: 

u'er Nationalrat woHe <dem vorHeglen
den Gesetzerrlltwurf d1ie vef'fllliSSuilliglS:mäßLge 
ZUJStiJmlIllUlng ,ert€ti1en. 

* 

Bei der A b s t i m  rn tU TI g wi�d di8lSle 
G8ISlelt'lJelsiVorLag,e ,i:n IZ w e  i t €I r 'UlIlid d r Ii. t t e r  
LelsUIl1Ig b e 181 c h I  0 18 <S 18 ll. 

E,s fo�gt ,der 13. Punkt der TlllJgesoOOlll'lllug: 
Be:r:i,cht des FiilliWIl!Z- Ull1td BUirngetatUssClb.!UlSses 
über <lJi,e R8Igß.'eI"UllligsV'orl!age (226 d. B.) :  Bu.n ... 
deSlg,e,ootz übeir Abälooel'lullJg dels o.elSietze-s 
vom 17. nezl8Imbe:r 1945, B. G. BI. Nr. 111/1946, 
betrefie\llld die Regelung des Außellhandels
verkehrs (266 d. S.). 

öster�ettClhis., d�e ISliClh ,00181 Illlif.e'ooSisoov,e<rtfiefmng <B8IriClht'efistatter Marktscbläger: Hoh,es 
der Kr,i'elglSlop,r,er zur AruJf1g<3lbe ,gestellt hat, H�l'llist  NoClh V.()IJl oder P�ovliJSiOrisclhlen Stlaabs-
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1180 40. S�tzuTiig deS! NaJttolßla!lJ'laities der Rep ublik öste'l"J'le�'Clh. - V. G. P. - 12. U,ooembe,r 1946. 

re,g1erllIDg WlU:oo,e ,a!IIl 17. u,�em)b.er 1945 ,ein 
l)eISl8ltz, betl'leffelßld dl1e H8Ig,eliUlllg dies AJUßen
handelsverkeohrs, b elschlo9Soen. 

D er weslent,tlohe Inlhalt di,esels Ges.etz.els l'st, 
daß mit Rücl{JsILcht artl!f dJi,e Ihe'fiI'lSiOhendelIl 
auß,eroJ'ldenUklhen wirh�clhaftliclhelTh Ve:rihält
nä.'Slse dllie Ei:nDulhlr, .&wSifulhr ulIlic1 Durooiluhr 
v.an W;al'leln :aUe!r Art über d1e GreilllZ08lll 
ÖS/t,er,r,ei.!clhls ohne besollider;e Be,wHliglUllIg ver
bot,en list; ,ooelS/els Igenell'lel1e Verbot WlUIoo,e mit 
1. H8Izlember 1946 befr1s,tet. 

D a  dlioelSieis IGoeIS>8ltZ ,Himg,eloo Z,eit nicl1t die 
ZUSItlimmulI1g des AHliJierten Rates f,and, 
kOiTIlfiitle ·es 'el'lS.t ·alm 2. A'1l601UlSit 1946 ,im BUITldeg,.. 
geISle�Iz.h1att pubLiIziert w.erden. Di,e V'mlhält
niS/se, we.lc:h:e die ErllaJSlsung des üels.elZles ,als 
nOUw8iIlldilig 'e:�sclhed!llJen. ließen, dJruuern lliOClh 
weiter an. Die Regierung schlägt daher �n 
de'I' v.oI'Li!elg.end'Eill Novene di,e Verlängerung 
der GeUunJglsdauer delS Gese1tzes bds 30. Juni 
1948 vor. 

F,erner werdein beii diJelsler Ge,leg,enheit 
zwei A1hänlderUITIIgen. ,del9 GeS'et,z.este�tes Ibelan
tragt. 

Z,noo'Clblsrt: 151011 durCih 1{}:1e Anf.ÜJglllJDJg ,ei'llies 
Satzes an den Absatz (1) des § 2 die Mög
ticlh:lm;i.t 19.elsClhaffe.n we·rden, daß über A'llISU
cibJelll wm Er bedJlUlIlJg vlOn BewIDtglilIlJgelIl zur 
EJin"-, A'llI9- 'li1Ild Dur-cihiiwhr von Waren l]1,icht 
.das EÜTIiaIllzminis t,e rium se,1bSlt .entsClbleidet, 
s:ollldem dlile En:bslCillle,idul]1!g ftber solClhe A,usru
cheln an dLe Finoanzllandelsdiirek:tiolliOO und 
Zo1Jlämter übel'ltralgen 'w.efid8lll .kJa!IID. Ha für 
d:ie ErtedJJll!I1g von Bew.Hl:UgnIiIlJg'elll olhlIl!ehiill von 
der Bu:nd€ISl'Ie'gd.le'rlUIlig IS181Dbsit lllIaclh Alllhöru'l1Ig 
.e.iruer ,eigenen KommtitsSliOllll 'hÜTIidJe:ndJe Rtcib.t
l1nien erlassen wle'lidelll:, belS/CiMelUlI1ilgt ,es nur 
drus V'el"f,alhll'elll !Ulld 1.iegft damit .:Um Intel"elssie 
,der Wlirtsdhaft daß die lBeWiillilgmlngen .gJeli.ch 
VOIIl den IUIllf\Je,�'elil II!l!SltauUm erteilt wetl'I{IIen 
kÖrullieITl. 

Die 'zweite Abä:rudJe!J'IlIilllg hezieht Isich lauf 
die StTla:fib.els;timmUlIllgen del9 GesetZ/eIs, und 
zwar sollen in HlLnk.unN für dille Best'l'Iafullig 
VOlIlJ Z:uwiide,rlharudlu'llIgen ,geigern das Gels,el:z 
ill:ur melhr dann di1e Gel'lidhte zws,täntdig ,sein, 
W8tIlillJ Ide,r Wert ,der Wa�e 10.000 S iiheI'lslteig.t 
ooer wenn di'e T'at gewerbsm.äßtg begangen 
wird, wäihrend .iJn ,aUen ,ÜJbI".1gen F älWen die 
BelstrruiunJO' ,im V'erwalitlwrug'lSIW,e,ge ,erfoLgen :" . -
!SOll. D.rumiJt ,soll ,e,i,ne E.ntl81stlUJIlJg ,de'r G.emchte 
und '81illlie V.ereinf,acihum,g dels V,e,dlRJhre'll!s 
·erzielt werden. 

Mi,t Rlücksiclht dJamuf, daß dlil81 GeoHungs
da:we,r dJes GeiseltZ8IS mit 1 .  Delz,emlber 1946 
be,re.1ts: rubigel.aruf,en liJst, hat der Finlrunz- und 
Budge,f,ausISlclhn.1!ß hesClhlIOiSISetl1, obworhd d,i,es 
�llJSOllisrten gl'lundlsätz,uClh v,e'rm1etd,elll wird, 
€Iinen DlelUellJ Artikel II /in d'en GelSJeltlzelllitwurf 
ein/zufügen, wonaClh das Geisletz ,:rückw:irK,end 

m�t 1. nezember 1946 m Kfl8IDt tl'litt. nteSie 
Rüokw,irkiung ,mußte laruJS Si3JClMiclh!en GrÜlnd,en-' 
oelslclhloolslelll: w.e roen. 

Aui GJ'lUind semer V<>rbenaturug IsteHt somit 
der Fin:anz- und B.udgetauS!s�huß den 
A n t r a g  (ld'elsrt) : 

"ne'f Nationalrat wolLe dem 'anJge-
oS,chlossenen GeSierbzentwru·rf dilie v.erf,81SiSoolglSL
mäßige ZUSitimmlNlJg lerteli1eiIlJ." 

* 

.Bei der A b ,& 't .i .m 'ill 'l1I n g wiJI"d der Gesetz-
entwurf in z w e i t 'e r und d r :i t t e r 
Lesung Ib e 'S c h I 0 S IS e n. 

Doelr 14. Punkt der T.ag'lelSlOOOJrlIUlIllg .ist der 
Be'rWoht dels FinalTIfZ- iUJIld BllltdgetaJll!ssclh!usses 
über .rue Reg,ter:UIIliglSlvorLalge (233 d. B.) : B'1ln
deISig,eSletz, hetr,efilend d1e Veräußerung der 
Liegenschaft E. Z. 1178 ' üliundbuch Alser
grund �ethe:ma.]iige KOIIlJS\UJIa�adle'ill!i,e in Wien, 
IX., BoltZim3:llllltgasisie 16) (267 d. B.). 

Be'r.tClhrtJelI'lStatteir Brunner: Ho/hieIS' HaJUJS!' In 
einer dler lietz.ten SitZiUJIlg,en rles FmaoD!1Jaus
scili'lu9sels /hahelTh wilr U[lJS mH der Reg)Lel'luDigtSl
vor1alge über Idelll V,eI"kaJUJf der K'oflislu1al'lakJa
demi'e tim IX. Bezifik, BolJtlzmann,gtaJsse, ISlamt 
dem d!alZiUlgtelhlöl'Itge/IlJ GrunOJsltü-ok an den 
amer.ikanllisohen Stalart be/i,aßt. GTlUnJdlbücl1J.er
Liclher 'E�gefIlltÜJmer i!St der KQil!su:!Ja,l'IakJadetmie
fonds. Da di,ese,f' FOIlJdls aber :k€fiu1e Recht1s'
pel'lsönLLcihtlmit darsteUt Ql!Ild der Stlaat ,bmer 
aldle .AJwsg.abelll bestritten 'hatt, Ihetradhf,�t sicJh 
die B UlIlidesl'legLe'TluIlg für dien Verkruuf 
z,UlsNindi,g. 

Di,e K'onlsu1aoraikJademile Ihat seliIruerzedt !im 
der a']tro M<mal'lclh,ie d,ie Außgabe 'gelha:bt, den 
dlipll()martJiJs'Qhe!l1! N'aclhlWlll!clhs m ,eiIruem 'Ziehn
jähl'lig,en Studli,en1ehflg'laJIllg hJeI"aTIlz'U!biilideln. Alb 
1918, JlJ8Icih. dem Z,el'lf,aJ:l dler MOOIarClhdJe, hat 
die Akademie in verringertem Ausmaße in 
einl8lill vierjähdgen StudiJengang Dliplomatoo 
aUis f'alSIt ,aUen StRiaten 'Europa's IUJIltem,ohtet 
und ,aJUJSlgeibl�1dert. Im Jaihre 1938 Ihaben die 
natiOllJalsOiziaJüSltiJSlclhien OkkU/pa:nten, Wlie '810 
Vli,e!�elS K.ullttUI'giu.'t .aJuch diese Stätte zer
trümmert, und aoLs :itm J,aJhJ'le 1944 di,e Befvelier 
eli-ruzogelll:, W.'uro,e diJelsels Oebä'Ulde von deO' 
Ame,rikanevn !beLegt und IstleIht Iblüs ;]],ellIlte .in 
dies,er Verwendung. D a  <Ue amerikanisohe 
Regierung bei uns :in ö.sterreioh keim 
e,i.g1enels o.ebäudie �ur UnJtter:br,ilnjgulng Iilhl'ler 
Gelsland1SC1ht:llf.t ibesliitzt, hat ,slie dien Wlulnsch 
81Uls,gesprocihelll, d'i,eses Geb�ud08 'käufl1dh ·zu 
erwer.betn. Es wwrdetn: zwei F,aCthJ,elUte !heran'
geiwigen - wobei ich ,alUlsdrück1idl f,es!bsteUe, 
daß -8lme,r ,d�elser FaciMeube von der BundeS!
I'egiernrug ,eJ'lnanlllt WllJIoo,e und Bundoe!ShelR!mter 
war - d.li;e übelr'e,instiJmmend ZJU dem E rgeh
ni,s ,cr.e:lm/Iumen Is-i:nd, ,daß de:r V,e,rikruuflsp r:e.ils 
VOIIl! 350.000 Dollar laJIllgtemesli;en dJsrt:. Wir alle, 
davon Mn ,Leih fielst überzo8:UJgt, .g.eib€!IlJ nilc'ht 
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ger.ne die!selS ,aU.e Gut, ,eilneu der schönsten 
BalUten, dLe wlir halben, ,für dJen V·erkia:uJ frei. 
Aber a.nJdoosle:H,s belgrrüßeIll wir diese Ge]elgeiU� 
heit, um eJlrui,ge'flmaßen dien nank ab1JUlEitat.ten:, 
den wir dem ,amelimm'I1�slch,en Volk 'll!IlJd Iseiner 
Regier:ung 'schuLdig sind. D er Fänanzaus
sc:huß hat ,am 7. Dezember dieses Jahres 
be,schlossen, dem Hohen Haus den A n  t I' a g  
zu unterhr,eiten, diesem · Ge'setzentwurI zuzu-

� . sluumen. 
... 

Vor der A b s t i m  m iU n g Ü'be'fIlli�mmt P.rä
sident Dr. Gorbach d'en VOl's.it:z. 

Das Haus erhebt :gemäß dem Antrag 
des B80l'iClhtel'lstatteros di'8!slen G8ISietzerutwurf 
in z w e  i :t 181 r UiIlJct ,d r :i t t ,81 r L,esllll1ig 'Zllim 
B e  Is ,c h 1 u ß. 

Der 15. Punkt 'de'r T'EIJg1e190rd1IlJung lautet : 
BerJ'Clht des FiimJElJIlZ- IUIlld Bloog8ltaJUlss,dhJuss'eis 
über dJi,e Regile'r:ulIlJgIS-vorlaJgIe (234 d. B.) : Bwn
d,eisg,esetz, womit das Z.iJnsensbnelcillloolgSig,e ... 
setz vom 19. FlebDllJaJr, 1946, B.  G. BJ. Nr. 87, 
ah�eäIlJ(lert wird (1. Zinsenstreichungsgesetz
novelle) (268 d. B.) . 

Bericih1Jell'lSlbatte,r l\Iarktschläger:  Hoolels 
HaUlSJ! Der Nationrur:EIJt hat lam 19. Febru3!r 
la'l.llf,enden J,aJhr,es ,eilU Gesletz ibesc!h']osislen, 
woruaJch für das G8Isclhälfbslj,ruhr 1944 dlie Haupt
ver.slamm1U!lllg,en ,der AJktLelli�81s'eJ1oscJhtaftoen, 
,we1o'he übe,r ,djje ,Gew1nnVierte:i,Lulll'g be
sohlileßrelll, 'DJur die Zluwe'ilSlUllg dels 'alUlSI�e
wi,8senen Re,imJgefW1ÜnlDJes lan die Rüoklagen 
der Untennehmungen anordnen können ; eine 
A 'U'SSMÜlttUillig Vlon Dlirv.idenden Ifür das Ge
IsC!häftsjoaJhlr 1944 WlU!l'Idle daJffii!t mtt\er.Slagt. 

Da ;siclh Id�e wirtsMaft1:1cihen Vermäliliniliss,e 
noclh ,lliiClht 810 wedi ,gehe,S/sert lhirubelll, daß 
ISichon I8lme lB,erteil'llJIllg ,der A:Mionlä�e mit Ge
w.ilnillquoten v,enan:1Jwort,ert wefiden ]{;ö1J1:nte, Iso11 
d!Uficlh d�e v,orliegende NovelllJe das VIerbot 
delr A'UJSlScJh'Üttllllllg V'OllJ DividJelI1Jden la'Ulf daJs 
GeSlclhäftlslj,ruhr '1945 ,efrstI'leClklt werdeni. 

(ß,ezÜJgL1�h der AIUJSl€tg.tIIng des. Belgriff es 
GeschäftsJahr 1944 sind Zweifel auf.ge� 
taUlchlt, da ,es aJUlclh Unt,erlI1eihJmfUlIlgoen g�bt, bed. 
denleu dals GesohäftlSljalhr IlliiClM mit dem 
K,all'ende'I'Ijlaihr überelms't�mmt. nLe Nov'e�l'e 
setzt Id,ahelr IdJas Div:ideondoeilliv,erlbot "Hk ,die 
Geschäftlsjl3Jhr.e 1944 rund 1945 !SIo'Wliie für 
g,ehoocl!,e:ne GesclbäftS'jahr.e, die 'iln den J'alhren 
1944 und 1945 'oodiLgilelll", fest. 

Fleme1r wuooe dur,cbl dias Gesetz vom 
19. F,ebruar 1946 ibelstotmmt, daß Kl1edooUJIlter
!IllelhmUllligew für dias Kal,elllldJe'rj,an:r 1945 für 
Eünlalge'll j8td!er Art keine wie limmelr ,geartete 
VergütuIlJg od!er Vefizillislunig le�S'telll dlür!fe'll j 
dJaJS Gesletz ,e'l'Ihi1el,t danlelr 'Welh. d�e Beize[clh
nung ZinsenstreichUlligsge.setz. D ie Novene 
de!bLl1:t dLe W�r@SlaJm�elilt di1els,es ZilIlsen-

streilClhUIDJgslgeS'etZl8ls Ia:uif das Ka1endierjoahlr 
1946 aJU1s. D a  ,die KnediibinJstiitute JJm J,ahfie 
1946 llJoCIbJ l\1eiiine all!SreltClh8lIllden V,el1arulagungs
mögJJi.'dh�eHen hatten" müßlbe:n lSIte jla ,e�n,e Ver
'z.1nsUillig ,aJus lilhrer Subs�Ia:n:z lel�Slben, WalS 
vü1@swiirtschaft]JiiCdl nidM :ZiU 'l'!81cibH,ertigen 
wäre. Es !Ü8't aher ,ahlzrUls:brelbelu, daß eline V,er� 
'ziIllsIUJII1Jgslmög;Ji.clhikieH .e belbaldJi,�st gelSlelhaff,eu 
w.ird. 

Wd:r Ihofielll ,aJ:l,e, daß IsOOOIll .im nächsten 
Viertel des kommenden J,abres durch die 
Reoriganl1slüermillig GelS gelsamt,en 'Ölst,erflelichi� 
'sehen KredHaopprul'!a:tes lsowie dur,clh w8lite�e 
Wäh flll!Ill�smaßIllahJmen d'1e VOr'3'UiSIS,e'tZUilllg 
hiefür :geschaffen 1st. 

'Nach dler EmbI1inlg:uJIlJg de's Gesemze:nt
wur,f,els ,zur 1. Zi:nISieillls'tr,e,i�bJUngsg'eISietzilliOlVenf'< 
wiUllcte lllIOeh vom B!ulooeslmim!üslt,e nÜl1m für 
J'llIs:Hz daralul awmeifik1Sialm gemadht, dlaß drus 
Z:iillJseIllst,r:et,chll'lligsgeseltlz rum § 2 :Diur delll 
Kredi'tJllJllteme!hmulllI�e11l vler1boteilll !hat, Z:�flIS!eoIl 
für E!ü1l<agen IZ:U 'zalhJien. Gemäß § 8 der Hin
ter18!guIlIgs'ordJnunlg ,im ZIUISl3Jmme:nihJaJng mit 
§ 1 der DiurchfüJhrnIIlIglSlVleror.dJnung Izur HiDJ
te,detgllllIllgislorooUllltg vom 12. Doelzemb-eor 1937, 
R. G. BI. I S. 296, ws't für ib:i:n,ter1elgte Gel1der 
euLe Ver.gÜJtoog von 1 Pl1ozent f,e,stoge'Slelt:zt. Eos 
wär,e TI'l.LIl 'llJllJtr;atg'bar, Idaß öfientlicible K.a,ssen 
edThe V,erzIDSiung 1JU leist.en ihätte,ll, ohne d;ioe 
MÖigJ.1C1hkel1t 1JU ibJabeJ1J, di1elsle Gelder zirus
bnmg.elI1Jd: ,allllzuleigen. Daher ,eO:['S1ooeint ,es not
wendlig, dlie l(U,esbeIZlÜ!gliche ,ruuflhehelI1:doe Be
stLmmllJlltg a1s PllIIlikt 3 Iim. oden Artü:kie:t I de,r _ 
Novle,l1e 'auf,Z1lJle:hmeIIli. Der AlUJslslclblUJß hat eine 
entspr,eclhe,nlde EfigänlZ/UJDJg de's GeslebzentWlur
felS heseihloslSien. 

AlUIf GroUind se,illlie,r VoOr1be,r1a:bullig l8'te:l�t ISloonU 
der .F.ilua:ruz- und BlUdgetlIDUJSlSlCJhJuß d,en 
A n  t r ;a .g (liest) : 

"Doer NaHiOIlialr'alt W'o:Ue dem ,ang;eo
:SClhloSiSlelI1Je:n GesetzffiltWlllrf ,d1e verroaslSlllllliglS!
mäßdge ZlUlStimmun:g 8'rt'eliJJen." 

* 

Hed. der A ob '8 t Ii m m IU [1 g w.ird die.g,e 
Gese'tZi8lslVorJ,age lin z w 'e ;i ,t lei r lUIud d r i t t e r 
b�lSlUIllg Zil1m B e 1S! ,e Ih 1 u ß ,e' r 'h 0 b e illJ. 

EIs fo]gt der 16. Punkt der T!aJgelsIOIidnung: 
B8IriioM des F,imllnlz... lum BUidgetaUlsISClhiUl�s,es 
über die RelglieI'lOOlgs'Vorlage (252 d. R) : Blulli
desgesetz, womit das Bunde,sge:setz vom 
25. Juli 1946 über die Aufnahme von 
Anleihen in fremder Währung, B. G. BI. 
Nr. 154/46, abgeändert wird (279 od. R). 

Ahg. Prinke: HOIhes HalUls! ner vorUegende 
G8ISoert:zentwur:f soU ·eme Lücke deiSt Bll!l1dels .. 
,g,eSlebZies vom 25. JulJ. 1946, B. G. BI. Nr. 154, 
a'UIi�fül1en. D:ufclh dals ,e,rwäJhnte Gelsle1'z 'Wurde 
'd'üe Hunidesr,eogli,eflullig l8Irmä,clhUgt, An'leli!hen in 
ffleiffider Wäilulung bts ,ZUIffi HöCihISitbetr,sg von 
100 Mi,lliOlnl8ln Do11l3lr IUlnd 15 Mihliionen eng-
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l.iJsch� Pf'u[}J� '!llUfi�,�men oder für ISlOlc'�e I F,all ZJu Ibe,dcl1too. Wilr 
.
'hrubeill!

. 
ISicl�lIOn bei der 

Kr,oolte lan Qs!j:erfle'lChlJSClhe Ge1!dIaJ]S1tlalteln bIS Be Nlloog des rGelsletJZJes 1m JulI dIese:s Jalhres 
zu ,d1eSlem lI<öchstauSlffiaß die A'UlsfallshiaJf:boog erklärt, daß wir es für aus,g,eschlosselfi. hal
zU! ühemeihmen. Anläßli,c:h d,er K'fledritver- !-e[1, daß dals Plar1rumerh1: der R8igl1erUillg ISO 
,hand:lru!IllgeI1 'mußte ilie El'f.alThrung ,gemaeht weitgeih'8IllIde Volilmaclhten elinräUlmt ,ulnd aJuf 
weroelll, ,daß sltclb. die Krooitigelber n.icht Isei�Ilie R'elClhte, melht nocth, ,aruIT Iseme PfJJklhten 
imme,r mit ,eüller A'ruslfiaJlLsthafhu!ug ,begnü.gen v efiZiictht!et, vor AtbslCllhliuß mögHclherwei,Ste 
wollen, wen.n eis ,slLcIh ,darum Ihandelt, Kr,edite wei:tgelhetlllder KredJ.toperattilOllli8ln Ste.me Meli
aJn ös't,erfie,1clhil�jI(Jhe . K r,emtli!I1Jsllitute IZlU ge- Ilil1lI1g Z.U SlaJgen UIlld ,dJie entsproohenden Be
wäJhi:r:eilll. EIS 'WlUroe v;i'8,lmeihr die VloUe Hai- \SlchIÜ:8ls,e ZIU fassen. Eis iJst docih klar, daß dli'e 
twrug des BundJels ve'fi1anlgt. o,as vor.He'ge'nde auslänidiisclhen Geldgeber �ür dhfle Kfledite 
Geslebz slOLl IIlllln dLesem Verlmgielll Re,chn:UJIlIg gl'ößtmög�Lclhe SkJherhe,ibeu, -daß '8lie en,t
tragen. D.er F:ünan:z- UIlld BUtd,�e,tJ3iUlSISdlJUß hat spr.echenrle P�äJnde.r ve,rlJ3.11lJgen werden. D i,e 
Isich jn ISlelIDleill Sitzamgen vom 5. iUnd 9. D e-:- Verpfä'1lJdootg der Emllialhmen d,es Talbak
z,ember 1946 mit ,de'r Vorliage ibesclhäftiglt und 'mOinopoLs, des Sallz,m.ollliopo�S, dJLe Bed!st'eHung 
der MeilliU'llIg AIlllsdI'luCik: gelgehen, ,daß dieselS e:i�l1JeS B,eh-;at8ls und ·ed.nes Geneirlal1komm�s:sm'Js, 
Gesetz eine Termin.isiefiung erfahren soll, und die E,ilnflJußillia!hme auf die· Erstel'1luIllg uns,eres 
ßClhJllägt dalh,eir vor, in 'eJi.netm neuen § 2 d'ie BlrudJgebs: das Wafie[1 die GaI'lanti'en u,n,d 
GeJ.tu[}jgSldJfl!uer ,dJi'8Jses GeISle1JZ8IS his 31. D e- Slicherheiten, die in der Zeit der Genf.er 
'zernber 1948 ZlU verläilllgtem,. Sanienmg und der Lausanner Anleihen die 

100 Iste�wel lIlIamelliS des FilllJaJU'Z- fUnd BUidget- uilLsliällldlils,ohen Gddgeher von uns be,alll-
aUSlsöhUisse:s den A n  t r "a g (He'st) : iSpr'l1ootlelI1. Eis .itst ,rui,clht 3.!USlgeschloss'en und 

"De,r Nationalrat ,woUe dem iallge
ISdhlOlSlSl8J1etn Gelse,tZlelntWlUiff 'd1e ver.f.aJs:sUlD.'g1S
mäßig;e z,rustiJmmlllng ,geben." 

A:bg. Ronner: Holhels U,aru8I!' D,�e ,ZlUr Befla
tU!IlIg IsteibJeooe, RegiJemmg1Stvorl:ag1e, womilt dJaJS 
BUl11!d,e'slgesetz vom 25. J'll!li 1946 'Üher dlie Auf
nahme von Arulie:�hen in fremder WälhIiulll,g, 
B. O. BI. Nr. 154, ahg,eändJeirt werden '81011, 
:8IteM eine bed8llüende ErweH,eIiuiIlIg der Haft
pflli,c:ht, ibeziieihrungsweilS.e der AU!Slfa!l1shaf,tunlg 
unser,es Staat eis .bei Aillileihen vor, d�e ,durch 
prn:v,ate KfieditneihJmer im AUIS!l,allld laU!fge
nommen werden. AIIll SteHe der AfUlslflaHsiha·f
mnlg .im Ifrühelfleu GeStetz rtrHt nooh der j e'tlZi
gen ReJglieI"U!I1gStvorliage diJe v'Ü�le Hafbulilig dels 
Staates 'aJ�9 Bürge und ZalMer. Naclh d'em 
Gesletz wird der R'eglLern1ll1lg, bezieihllhlllg'8we:ise 
dem F.itl1i3lllIZlmÜni'Slbe'rrrluID di:e Ermäcth tig1Ung 
eflteLilt, AIiliLeiih,en lin laUJslandis,cher Wälhrung 
!bis �u -eß,llleim Höcihts:t81UlSmaß von 100 Mitli-
0Ill18'U DoHar und 15 Milldl()1]1.ten leilllgilische 
Pfurrud '3Jufzunelhmen odeir ,für Isnlche Kr.edH,e 
an öst,e'rfie,ilclhis,clhe G.e1dlaJnlstaltelll: bis 'Zu 
dte:s·em HöcihJst3.!ulSlmaß 'I1Iunmehr d:1e vollie 
Haftunlg zu üherueihimeilll. A'Ulf d,eIlJ Iheutigen 
Sehilling;kurs umgerechnet würden di,ese 
Anl,e�hen, ilür den F,aH, daß Islie vall auS/ge
nübz,t werde.n, fll(IlJgeEäihr ,cLen B.etrag v'Ün 
1.600,000.000 S 'e,rfiei,clh.!eIIll, !dlaii:;: ,ilst a1so 
mehr aLs dUle Hä�lfte dreiS �elsamten J,ahr,elSl
budgets des Staates. Nach dem im Juli 
dieses Jahres heiSchlossenen di,e.shezüg
Uchen Ges etz ist die Bundesreg:ierung 
bloß verpflichtet, dem Hauptauslschuß des 
Nati.onaIr,ates über die auf Grund dieses 
Gesetze:s ,aufgenommenen 'Anleihen, für 
d,ie nuntmehr der ö'Sterreichi�soh'e Staat 
die vo1!lJe H.3Jf1mInlg ü:be'r-n�mmt, von Fiall ZJU 

sOlgta,r daJffili!t �u r,ech'l1en, daß .a'l1!Clh . j'etzt 
wiede'r Isolche 'Gar.a1lJbiJe[1 U[ld SiCiherlheiten 
für die lGerwälhl'lUlIllg ,dii'8I8Ie'r Anlledih,e ,gel�oflc1ert 
wleroen könlnelli. D alZlu kommt nooh, daß wir 
über ,die lUillS g;ew:ährte AnJ,etilhe nicht ifiei 
verfügten, niüht dort UIIlld da ·eliJIllkiau.fen 
können, TIliCih t wo, w,ie IUllld wann es unis 
beHelht, ,s,ondem daß wtr Imdt . di,es,em Kr'edit 
enbwed.er nur ,in dien V,efle.initgten Staaten 
von Amer.ikta odJer liin Enlgllantd 'UIlISIer,e Ein
käufe tätigen [können, und zwar zu Preisen, 
die 'Ul1JS 'VOlll' dort vor,g€lsdhrieben weflden; 
,aJuß'eroem müßten wir waihI"scheinHclh aUClh 
d.�e Wiaren n,eihlmen, {Ue ,manl UllllS . anhi'etet. 
Aher gerade damit haben wir ,s.chon bisher 
ked.ne Isehr gTLl'ten EI'1fruhru,IlIgeil1 sl3.!mmeln 
kÖ1lJnen. 

Weiter eflsc,heint es bedelnk.lich, daß nac!h 
dem aibgeämd1efit,elll Ge:s,et'z illIUlllm eihr d!er S t.aat 
die volUe Haftluillig lfür A UJSllaJhld!sllmedM,e, di,e 
,an pdvate 'Ge,1dilllJs'bitiut,e geg,eben werd,en, 
iibefiUelh,meln ISOU. W,eoo ,eis igut gelht, 'steckt 
dals 'PrlivlaI:tullJternehmeln, ,daJs priVlat'e GeJ.(Un
stitut, den Nutzen ein. Geht es .aber 'Schi ef, 
dann hat der Sta!at d.ie Kosten �u fbezalhJen. 
W,k ikenlIlJen ,a'us d'eif Ve:rgl3lIlJgellllheli,t Bei
sp'i,eLe, d:ite ,z,e,igen, wie telue'r dem Staat 
soLche Op,e'ratli'Onen !ZIU steihen gekommen 
si:nd. natZiU kommt imOlch, dlaß d.er Staat woihl 
die Haftl1lJltg \für die Kredll:üe an ös'terrei'chi
eche� prlivate lGeJdJiustitute übeI'lThimmt, über 
die V,e'rwen.d!umlg sol'dhe,r Au;s.},andlSikfiedüe 
·abe1r 'llIioot der StaM V'edügt, ,sond'€rn �l,er 
priv,ate Unt-ernelhmer, be:ti:ehruinJgsweise das 
pfiiv,rube 'Ge1c1ilIlStitut. 

In ' d.ietsem Z,us,aJmmenihaJIllg möclüe ,tclh aher 
81UM IlJodh dile 'geWJiß !ß!ilClhit uninteressante 
Felststell'llll1ig machen, daß dd,e ·österflel,cihische 
Pr.iJv,abwirtslC:haf1: oihn:e ,eine . elllJ'bSipf'ooh!eoole 
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St,a,atslhlaHumg o:tl,e!llJbar üherlhiaupt !roeline All'8-
land:S'kredite ,erhielte. Wir sehen al,so bei aller 
AchtUllllg vor der PnivatiinitiJaobiv,e, daß man 
Iffii t ihr di,e ösmerl"eiClh!iJg.dhe WirtJsClbJaJft in 
Wahrlbewt lIliicht .aJurbaru,elll. kann. A:usländi;SCihe 
An1eliiben halben ,in :der Gesclhichte der Par-
1amenrLe iUIIld aruclh iIIl .cl,e·r GelslClhiichte ,dJieses 
Haluses ,immer die heftig.stoo Dislmssionen 
he'TVor,gerui1en" beslOI1Jd,eI'ls dallln, wenlIl! :51Le, mit 
:so welHgelhendJeill Verpfl,iClhtungen für den 
Stalat veflbUilliden wareln, w1e e1S ,ßm 'VIorliiegen
den -Gesetzentwurf der F.all. ,üst. Solche 
Anleilhen kÖllIlllen nämHcJh ,Slehr Leichrt ,einen 
en�,sclhetidenid;en Einfluß aUJf d!i'e ,ilB!ll'e,rpold ti
Ischen V,erhiäl tilliisse und 3iurr IUJl1JSle-re. ,arußen
politiscihen Be'zieihlUlng:en aru:9ÜbelIl. Darum 
hielten wir Kommuilll�Slt'en ,es IS'Clhon !bei d'er 
BeratruiIlJg l<Lels GeSle,tJzes !im Jlllllii d.lielses J,alhre's 
für a'llJSiges'chlos:gen, daß das PalTli3Jme:nt d,er 
Re,gieI'llIDg wel1tlgelhende V oUma>ch:ben elin
rä,u.mt 'U1l1Id sLClh �änzlich des Re'ClhtelSi alu! 
eine vmlha,rig1e EintsC:helildunJg heglibt. 

Wir hab1::lU ,damaLs v'edalllgt, daß rL'Ulmdnlde'si 
dj'e V'oI'lhel'li,ge ZlUlsti;mmmg ,dels H3.!uptalUJs
sc:h:UJsses des NatJionaIr,at,els eiJl.1gehlolt werd'e. 
Dies.e unsere !S1€1l1bstveflstäJndliche ForoeruDig 
fand abe,r nicht die ZIUlstli'mmung dieses 
Hauseis. Dia ·d,lelsels Abänderungsg'ese1rz. noch 
wetiter.g,ehende Velrpflrl.ClhtUingen rur iun'Sleren 
St3lat bringt, Is'elnen wir IUIIlJS laUiS den 
angeführt,elll. Gründen llIiClht ;in der L'alge, für 
.dd'8Ise Regiel"U!IligtSIV'Ol"lage 'ZJU ·st1mmen. 

* 

cJriISIcb'em HeSle'tz,e, ,l'edÜJgIJ�eh :lIllit €Iilnilgen 
geningfügig-ello .ÄJooerungeID.:, die lsich dladurClh 
ergebeTh blabelIl, daß rmlIlmehr die Vel'lf'3iSlslUllIg 
vom .Jlabre 1929 'zlUJgl'1undeZJUlI8lg.en ,1slt und 
daß landemelits der Erutwi,oklruin,g Ider T,eClhni\k 
Ill'lld der FalhfizelllggestaltuI1Jg Re,clhImmg ge
trl3Jg;en wle,r,doo muß. 

Soweli t e.bne ,gI'lllllldliegende ÄooerlUlng des 

GeISietzes edord,erli<cih Isein wird, ,slOhl Isd,e eI'lSt 
nacih ,delIIl Iinlkrrufttrietelul dels K raf,Malhrb ei
mtes, ,aLso teflS! nach der erfol:grt,en U mge .. 
staltung .der K ammer und de,r EinfUhrung 
der Sektion Verkehr vorgelnomme,n werden, 
um den techni'scheul Anforderungen der J·etzt
zeit Rechnung :zu tragen. 

Zu den TextentWlÜrf.en wär'e folgendes zu 
sagen : 

D e r  erste Teil des Str,aßenpolizeigesetzes 
besteht aus drei AhsdmHten. Der Ab
,sc.hnitt I, AUgemeines, enthält ,zunäc!hst im 
§ 1 B estimmungen über die im E ntwurf 
gebrauchten Begriffe; e�ne Zwed{lmäßtgkeH 
für das Vef'ständnis eineiS Gesetzeis, di'e, sich 
.auch schon in ander·en öst,erfleiclüsc'hen 
Gesetzen, 'zum Beispiel im Hevisenges'etz, 
vorfindet. D er § 2 umschreibt ,den ,sach
lichen G eltung sb e re'icih, besonders im Hin
blick ,auf die Ei'senbahnen, he'zi-ehungswei'se 
Schi enenfahrzeuge. 

Der Ahslclhnitt II, Ve,rkehl'lsor·dnJu!ng, gUe
dert ISILch Im ISli:e!ben T:elil1e, und ,zwar in 
1 .  StraßelIllbelllütz.UIllg, 2. FlaihrregeLn, 3. helVor
oogte 8t.rlaßenlb8fIlliHiZler, 4. Maßnalhimoo zur 

B ei d,er Abstimmung wird der .Qesetzent- R�ge1ullig iUnd Sichel'lUllllg ,d,e,s Verkiehrs, 

wurf in 'z w ,e i t e r .und d r i t t e r Lesung 5. Vel"k'eh,�Sis,c!hi},d'er 'UlllJd EiillI'liohtJulllg,em. zur 
zum B e  s c Ih I u ß erhoben. Sioherullig ,des V,eI'lroelhl'ls, 6. Vierkeh.'I'islhlill1d:er

nruSls,e und 7. Sonde,rre'ge1ungen. 
u'er 17. Punkt der T,agl�lSIordlDlUlrug rust der Lm § 16, A,bls. (3) , b efand ISlich eine lSItiLi:srti-

Bel'li'Ciht des AlwSlSichwSlses für Ha:ndelJ. und 
,seihe Unelbelllhe.H, die wm AlwssClhluß behoben 

Wi,ede·raufbau über die Regierungsvorlagen _..1 
(19 d ) I 

WllalUle. 
9 . B. : . Bumdes'gesetz ü'beT I(:He R'e;gelfUlIlig 

id es Str:aßenv.el"kehr,s (StraßenpoIizeigesetz _ nie vlOI'Igese:helllJelIl Vel"kehrs,zeicih,en und 

StPoIG.) ; H. Bl1lJlJJdeSigesetz über die Wtelder V'erlkelhnsISlchiJ,der ISlOl['oo Wliooer in }ener 

herste.l1iUJllig d'er östemleiJCJhiJsdhen KI'I3Jf>tfahr-
Form- lUlllJd F.ar:bge!SltaL1lUllllg eJinge,füihrt weI'id,e!l1:, 

vor:sClh.cift.en (Kraltfahrrechts-überleitungsge- wie :sie bi,s ,zum Jahre 1938 be,standen haben. 

setz _ Klr-ÜG.) (245 d. H.). . namu wunden ve'liSlch�edeillJe Vorschläge 
,gemaClh t, aber im HillJblick .cLali3JUIf, ,cLaß eme 

Be'I'ii,cJhIteflstatter Lakowitsch: Hohes Haws ! 
Mit der gewaltslamen Beset�UlllIg öste,neich,s 
duroh Na�i-D eutschland wurden unserem 
Land l3!udh aru.f �m Gehie'be dels Stnaß·enver
keJll'Is :und des KI'IafUaihr�oohts r·eichsrech�
liehe Be,stllimmwIlig'oo aru.fge'z,W!U'llIgen. Es ist 
eime se.bhstvel'lstämJdlliclhe Pflicht, daß der 
ÖiSterreichi�sClhe Staat und ,seine Ges'et�ge,buIl!g 
da.für SOl'lge tr3Jgelll., daß die bewä:h!rten öst,er
reidhilSlcJhoo Gelsetze auf ,diesem Gelhi'e'te 
w:ilederiheflgesteliltt werd'€lll.. Di,egem Zweck 
€'Il'tspr!eclheill. dlie beiden in 199 der BeiLagen 
en:tlhaUoolen Ges:etzelDltwüflfe. Es 'Bind dies in 
der ff,3JUptlsaooe WliJeder die alten. öSlterrei-

gr'wudl'e'gende Ärnd,er'uug des Gesetrlies ,Z!U zeit
raJUibeoo :g;eiWes,en wär,e lUiIlId ,es darum g.elht, 
die al,ten Ölsterl"e,ichlvscJhen Gesetz,e sobald allS 
möglJi.ch wieder im Krallt treten z'U 13JSseIll, 
wurd'en diese Dilnge a:u'f ,eiiD-en späteren z,eit
plUnikt Vle'I'IS,Clhoben. 

ln § 70, Ziff,er UI, 'WlUl'1de ddle dort 'oothal
tenle Zitie'rlUllig v!on Bestimmuingen des IsteiJe'r
märkiJsohen L.and'81S1gelse,tlZes, L. G. BI. Nt. 56/ 
1935, ,auf däe §§ 50, 51 Ullld 71 ibesclhränkt. 
Diese Ändel'lul1lg erweist IsWCih aLs .ang8lZle�gt, 
we.il d�e dlelll §§ 47, 48 'und 49 eIlItsprooh:endelJl 
VOflsc:hr:iften dJi,eses stlme·rmärkischen L·:mdeSl
gesleliooSi IdJur'CIb.. § 60 dies IstmeI'lmärkliJSohen 
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1184 40. Si!tzung dietS; NatiJ<malrl'\ruties der R€lpuibHk öSiterfleli,Cjh. - V. G. P. - 12. Dt8l1J8Imbe.r 1946. 

LMlIdesstflaßieiI1lV'efIWl3J1ilUilligsgesetZlelS" L. G. BI. I Bei der Albstimmung wird mit Rücksicht 
Nr. 20/1938, aruf,geihJ()be:n IUlllld ·eiben ·darm. -gefl8'- I auf die Verfa,ssungsbestimmungen der §§ 69 
ge1't WlOooelll ISlinld. und 70 des Straßenpolizeigesetzes zunächst 

'W,elter Ihrut der AUJSlSClhluß .im § 78, Abs. (1), die Anweso8inne.iJt von mmd€lstOO:nl9 Ider Hälfte 
der R'e'g�e'IiUllllgJSivürlagie d!i·e Wort:e ,,8Jm 1. Ok- der Mitglieder de,s Hauses festgesf.e1lt. 
tobe r 1946" g:eSitrilc!bJen. nielSie AlThde'l'IUrrI;g 
er wernst ISltclh I3.ds uotwelI1ldJig, welill! dN �n de-r 
R-egiieriUDJgsV1or1�g,e für dias Inkrl8fttfleteu de!s 
S tr'aßenpoJizeilges,e tZre'SI vor.gelsle:heillie Te·rmin, 
der 1. Oktober 1946, ülb:e,riho:U i:SJt. 

Der 'zWrel1te v-orUege'Ilide lGesetlzentrwrum, d.as 
K I'Iaftf,ah rrleodhJbsl-Jüblerberi tIUIIlJgiSlge:s:e1tz, wuJ'ldje 

ebenf,aHs lI1lacibJ der Relgli,er'UJlligiSvorlage im 
welsenUiclhen Ulliveränrlert anlgenommen.. 

D'er ArbiJkel 12 erThieU iJm AUislslc:huß eine 
llIeue FaslSiUiUlg daihirnlg:elhielllld� diaiß ihtSlher '1lUge-
1-aJSls,ene Krraif,tf.8JhrIZrelu�e weruter v-efiwende,t 
weoo'en dlürlf,en, auch wenn ,ilh,re Gels.amtge
wli:ClMe, Adl-S- iund R,�dldrücke older lihif'€ A b
messung;en die durch dJie Kl'Iaft,foorvel'oroo'ung 
f'es�gelS'et!zt,en. IGreilllZ8ITh übeTscihireliJten. Es isind 
geg1eiUwä·rtilg v,181],e ISiolcihler Kraftwagen im 
Verkeihr ; da eis laher :bed dem dler�eiJt.ig'eill 
groß,elili MaDlg'el 18Jili Tr:anlsplOrtm�ttJe'ln 'llIrciht 
lmö,g.1iCih ist, diese FlaJhr'ZlelUge 'alUiS delm V'er
Ik,eihr ,�u ':metheJ1!, wird: liill' de,i" W'e,�s.e vOflgesorgt, 
daß sile :h�s 31. U,ez,elmlber 1948 'Vierwelllde,t 
wefll1en k,önlllen. Aluch ni8Jcih d!i:etSlem 'De,rmin 
soU iim 'berücll�sicl1tilg'lNllgSlWlürdi,geJl FäUelU Me 
weitere Zul18JSSlUinlg drurcJh dOOJ Ll8Jooelsihlaupt
maIlln TIaiClh AnböI'!U!Il!g delr . 'BUTIlcLeISiVersucihs
,ansta:Ut �ür Krait'f.aihriz8IUlge mögtllicd1 sein .. 

Her ;ers·te Satz -des Ahs. (1) des Art11ke,l:s 15 
der ReI�i'e'l'fUnlgtSIVorl:�ge WluflcLe ilm kUISISiClhlUß 
,gelSitliiClh,en IUlTIJd ,an -s'81me StelUe ,f'olgerudJe, Be
Is:timilliung ;gelslebzt : "Diesels IGeSiebz :triütt 30 
Tialge !I1ach ISle!i!Ilier IümdJmaclll'uDg lilllJ KrI8Jft." 

- ni.ese ÄIll.!dleriUITIJg ,erweis,t ISklh als iIlJotweillldi,g, 
w,elil de:r in dler ReglveliUlnlgtsiV<orliage- für das 
I:nkr·afttreten vorgesehene Termin, der 1. Ok
tobe'r 1946, über:holt ist. Bei Bespreoounge·n 
mit doo Liä,ruder'lli Ihat lSii:�h eflgeben, d.aß ei1l!e 
30täigtgJe Über:gmgsfrist zwiiSCib!oo .der Kund
ID8JC;h!UDig 1U!llldl dem Inkrlalftt'l'1eten el'lIoI'lClIerl,1C1h 
�ISlt, U1m den Lärud'€'1111 Gelelgelll.Jh.leH IZlU Igebe[}j, 
die -erf.ordJe:r ],i-c1h1eln: V,e:rwaltuJnlglS1maßilll8thmen, 
vor ,al])])em die AJus,gabe der neuell1 Kl'Iaftlfla.hr
dokumente, V'or:zub ereiten. 

iSClh1�eßlJiJClh W'"U!roe a'll!f WIUillJSc:h dels Ver
lfiaSiSlulllJ�sdieillJsteg :deS! BunidJeslkaJIllzl e r:am telS 
dem Artik,el 15 ,elin lllelUie'r Abs. (3) ,8JIljgefügt, 
der ·eIDe W,ielderVler1Lauf.ba;r'\UIllg des Kr,a:ftfi3.ll'f
geSieltz,8's lmd dler Kl'Ia:fbf,ahrve,rol'ld[llUJlllg ermög
li eh elIlJ IS oll. 

Der AlulslSlclhiuß fiür HallldJeJ. iUIlld WliedeI13JU!f
bau stellt den A n  t r a g, der Nationalrat 
wolle dren heiden R'egi-erUill1glS'Vorlagen, 199 
der B eilagen, mit den 'ang.eführten A,bände
rungen die verfa:ssungsmäßige Z'ustimmung 
erlenen. 

* 

Die heiden Gesetzentwürfe werden s·odann 
i!n z w e i t e r und d r i t t e r Lesung ein
stimmig zum B e ls e h ,] u ß erhoben� 

u'er 18. Punkt · .de,r TageISiordn.'UillJg lautet: 
Ber�ht d·es FillIam- UlllJd. .ßudge,truusscl1luSIS,es 
ülber dIiIe R,elglte1'lU\l1JgSivor�alge (237 d. S.) : Ban,.. 
des.g,es€'tz rüber drus Dliloost,elinilrommen IllJIlid die 
R uihe- Itmd V'8II'IS'OligtulllgtSlgeoosslel der Bundoes,.. 
lbelamtelI1 (Gehaltsgesetz 1946) (279 :d. K). 

Ber,iclMe'l'Isltatter Ludwig: Hoih8ls HaUJS:! D ie 
1111 BeIiatlffig steh.ende GelSlenz,el5vor1alge dst ,in 
jh:Velm Wiels,e.n dru� Er.ge,bnlüSl ,mebr als -eLn
j-ä,hr:iJger V'emoodLutlllgen q.wüslclheill delr Regie
flurug IUIlld dle'f Oewerksehaft der öfle:ntllliClhen. 
Anlg.esbe��too. Els iJSIt '€Im begr'ÜßeillISWe'fte,s 
Z e:1c:hen d!e,r Z eH, d.aß ,eiS 'ge.Ji3Jrug, Ihl�e'r auf 
'8.iTIie!ID der :hetkeilisrbelIl Geb1ete 'ein 'eTlfrI8lu]li-

D er Ni8Jtlional1n8Jt ihJat iSliClh mit der H'eg,ie ... 
l'!UllgJSIV1orli8!�e eiJlli�ehenidJ ibeSCihäfttgt. Si,e 
w,urde 'im! 'e!inem UnrerlaUlSlsCIhluß IUilld d8Ill!Il im 
FinJaIl1iZaU:SlsCih.iUß ·e1ng.eihelllJd lerlört8lrt. Der Re
gi'ef!ll.D.gl9vorl�g.e kOtD,nte:, 'aibge!seihen von 
g·efllngf.Üigi�elIlt V'erände rlllll'g.ell1, be�ge:tl"e.te'll' 
weroen. D as Gesebz welist :erfreiU1Jic'hef!W8I�se 
leülIe eilnif,3Iche, .:wlIare SpraClh.e I3IUJf., ·es "kalnll :i!n 
seme,r J'eicht,elIl V,eliständlic:h1IDe,it !für mini
sterneJ.1.e Ar:beitelllJ ,alliSlO :zmm V'ol"b,ild welrdefli. 

D.aJS Oesletz ,geiht wber lilIl: ,sleWruer !Bedeutung 
po1itiJsc1h iUJIlId! wirts,ehalftlhfu. über Iseinen. ISac!h
liehen Ralhmeill IWleiit billlJaJUs. Daß -eis der IZAwe!i
ten H-ep'Ulb�ik Ige]JiIIl�elIl koIlJl1Jte, dier Beamten
Ischalft nlaclh kaum ein,einihialJb J.aJhren in e�ner 
v,e'listäooIllÜSlVdlletn ZlUlSrummeoorbelit wieder 
!eiilllie .jjn 'koostl"UlkbLv.e-r ,F,or.m ,ges1cherte mate ... 
rie.1le Gmmdbru�e 'zu sooaff'en, O:31S i!SIt e-in 
henne·r.kellswertels ZekhelI1 alllge:melinetll Fo-rt
ISClhreli terus, iUIlId WeIIlll1J leilln Werik -für ddoe Ri'Cll
tigke:it der Methode spricht, di'e di'e Regief1U'ug, ' 

und !hLer wLeld!er im besonderen der Herr 
lBuIllcJiesm;iniJster ,f,lir ,FItn.anZ8IIll D r. Z rn -rn m e  r
m a n  n, 'ÜJn die Praxis umsetzt, d�ll'll' i,st es 
der IUIlJS vorlii,egend'e Gesle,tZlentwturf. DiJese Ge>
nUigtuUIl1(g idJes P'8Jr1aiffiootis liaInd ilhfielI1 ,k]laretn 
Arr.usld;f1UtCk Im den Erörtemm�e!ll ,iJrn Untef18JUIS
IsiCl1lU:ß. HiJe IUIlllu.mWluudelnle Aru8f1kenmlUug 
wurde !tn Ig1e1cihelr Wei's,e d!em Ohle1 d,er Per
sonaLverwaJ.1JuDtg des Staateis, Herrn S ektions
c:hef D r. Heiterer-SdhaUer, ausge,sprochen. 

D er Welg, die'r ,g.e,rade lauf dJi,eg!em Oehiet 
V011i den lerst'eiDl Trugen der Bta'abSlgl'ündJUIIlg ll'I1 
geglall1JgelTh W€fldJelIl mußte, ,aLs di,e, Staatska,s!Slen 
]e'e!r W3Jn9iIl, ,w-s eidl d!i-e lBeamt,e'nsC:hl3Jit ohne 
iEntge1t diem Sbaat lZur V,erflÜJg.lllIltg �telll\ie, als 
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eis der Filllialliwef'WIaJ1rutrug ,iJn \Zähem Mühen I setll'Em, d]ile Geh.al'tslerihJÖlhlltllig d.n der Form von 
eiIl!dLLclh geJ:81llig, k1eimle ViOI'IscihlÜlSlse biiSi zur TelUeruIligSl�ulaJgelll' ZIU Igewäihren. Dielsem 
SClhafiung <Leis lelgilsttilschen Baues IZIU lbelwlilli- Zwe,Cik die'll!elll die BeISltdJmmun;g€n dels § 68, 
gen� der Il1IU'll 'Zlll!r GeltLehmilgunlg vo.riJ.i8lgt, ,er Ahs. (4) . 
war !harm lUnd: :Sicih!wer, er ist tIlIUlll' aber Die Gl'1UIlds,äuze für Id�e Oew:ähf;11I1Jg von 
be'Z'WUIllge(ll. R,dhe- IUIIlid V'8'I'IsorgooglslgI€inlÜlSl3IeI1J sind ,im ,aU-

iManclhe Wüns'cihe der IBerumteiruscha&t 'llInd' �'ge:meill1len IUIlv eräooert ,allils dem GehraltsgeSoet'z 
des P'arlamentels ,mußten IZOOäCiThst -tn ,aner- 1927 übernommen, bils ,awI geWiiJsIse Eilll
ken!l1ell1lswe,rter Se['btstlbelSlchl'wnklUilllg !Zlurrückg.e� scihIiä,nklw:'?en bei'�.l1 ZIU'�irumlIDen:tl'eff'en meih: 
stellt weTlden. ArtelS in ,alLem lruber k!ann der rere'r IBelZuge ' artliS off,entlimhen M];Ue1ll' 'UIIlld hel 
GelSietzentWlllrf ,als eiln bedeuteruder Fort- der VeI'lslOnglUllig jÜnlgEH'Ie r, m"beits,fäihi.g,e'r Hin
sc:hr.iJtt IgeWle:rbet ollmrd: begrüßt weroeln. Daß ter:bl,�eibelll,e

.
r. DlilEli A'Uls�rkun@en des: IBeam

g-eraidie laJulf dem He,bi'et der Verwalbung noch toen�üibfed�ltllJllJ�SI�eSel�elsl ,erf.nnder:n Übe�

IDaIIlclhte hlarte Arbeit bevoI'lslt,eh�, daß si,Clh :an g,ailllgSl�elshm��ge,n ,1m Gelhirultsig8ls'ßitz, d}e 
die 'materlieUe R'elO1e�uruO' leline mooerne V,e-r- nur ,elllI1Je vlOrubengelherudte Bed'elut'llllllg haben 

� � ro WialtUJlllglsl'lelform ra.ruSlchL�eßelIli muß, das ilst we ,eill!. . . . .. 
auch dile ÜhenlJeIUI01ll!ll/a IUnls'e:rer BeaJmten- De r Ausschuß hat e:lluge AThdierungen an 
iScbJruft, IUI1Jd :bi'er w

�
erd�n die parlame01ltari- d

.
er Regierun�svorlage vOlige'llomme

.
n, die 

schen Vertl'et'e,r ([,er öste rfleddliJslc:hein Deiffio- slich auf den T,Itel des ,Gelsetz.es und dIe §§ 6, 

kratl�e ohne Vef'Zlug rull' di e  Ar'helit  ,00e!hien. 40, 67 IUind 68 beziehen. Zwei Anträge der 
� Ahgeordneten H 0 r n und Genossen 'sowi e  

Wias d.en IlnlhaU des iGelSietzes ,aW3illlgt, so G u m p I m a 'y e r und .Qenos:s,en wur:Ien 
Biind odem Enltwurf erJiäJUterludle BemeriIDungen ,a baelehnt und a�s M i n d  e, r h ,e i t s a 11 -
angeschlO's,sen, die in ,ausge'zeichneter, ein- t r ä g e angemeldet. 
fiacher WeiJse das W,es:elI1J des GooetZl8iS klar- D F '  d 
1 

I er , ll[}Janz- rtlIll BiUldJge1ba:UlssclbJUß �S tellt ,egen. somit den A n  t I" a g  (liest) : 
Drie Gliederung ,dels Gelhla1:tsgelsebz,els von ",Her Natio.llIalI'lat woLLe delll1 08lsetzelut-

1927 ,ilSlt he:ibelhalliben woOOJe[)). Edne V,erein- wurf mit dien lbIeliigesclhloslSienien Aibän-
f,a,chung ibedel11'tet ,es, daß �on dien ISie,clhis Be- de'r!llIDJge!I1! dli,e 'VIell'lf,a:ssru:DJglsmäßLge ZrulSitim-
lamterukarbelgofl�eln de,s ,alten G8ihal'bsgl8lsetizes murug .eflh�ilelll." 
zweli wegfallen, Illiämliicih d.Le Ang,eihörilgelll dels 
BlUilld'eiSlheeI'lets und! die BeraJmtelll: der T'llibak
re;gi'e, der Staatsdruc:IDefleli unld der ",WI�enrer 
Z,edJburug". Di'e AnJ1Jalhl! dler Verwood'ullllgsgI"Up
pelTh liJst V1Ol1I l3Jclht aJwf "Fünf v,ermilllldert worden, 
die ZOOl ,der D ie\lllstkliaSiSIen V.0ll IZlethllli muf 
slecJrs. Da:s O:rt,slklassoosY'stelIIl, dlaJS/ iiJmme,r Ge
g,enSo!;and iaJUßeflordenUiJooer Krltti'k war, ist 
gälll!Z1iJcih ra:bgresclhafft rUnd! faJ[en ,geliruSlS'eu WOf'
den. Die ,Edm,rtilclhitrumrg der A:srp,iran1IelIl ood der 
Be:amt'ernanwärter wurde beseitigt, und die 
Anls1Je!lilJUillig Idelr NaClhiwuchJskräfte erfoltgt in 
Z'U!kiUinlft sOIfo:rt lin dals Bea:mteniV-e,rhäHllliiS mit 
entspreC:hood,errli BelzÜJgleill. DaJfoÜr wird d:as 
D.terustV'erlhäHnis wäihr-end dler 'erlsten vier 
J,ahre kÜllidJbar Ig8lmac!hJt, um e1nel runge
meS/Slene iErpf!OIblUIlllglSl�8Iit zu ISClhaffen. D ie Be
ZlUJglsalllslä1:iZle Isind unter dem rGelsicht:sprurnkt 
nielli eI'lSItellt worden, ,maß dlile jung,€; iNach
wlUJClhslkr:arrt in der .niledrilgsten: V,eflWielITd'UlI1gs
gliuppe welililiglsterus dJrus Exilst:eilllzmiinimum 
eflhalten soll. nas tSytltem der Fia,mivtenlzu
lagen !hat ,eLne Ver:b8lSlsr8oolng teol"flalhren. 

Drie Geha:�tlS/31nlsät'Zie' Slilnd ibefieübs vor eini
g,en MOTIlate'llJ f<estgeliegt worden. Die Rück
wir!kiThll'g drer LOIhin:er:hÖ:hurugen delr letzten Zeit 
'auf IdJile lBeziilgl81 ,d,er BlUindelShe.rum�'elI1 ISltelht 
außer Z wed-tel. Um ilUi dleIffi F,a1Jll€;, .daß Ge
haUse'l'Ihiönungen ;filötirg werden, IIliiClht dals 
Ges,etlZ rumd dJas Iso�gfältig laJUislgeWlOtgene Be,.. 
zUglSlsdllelma ällidem �u müssen, :ust vmge-

* 

Der M li n d e r h e i t s a n t r :a .g H o r n hat 
den Wortlaut : 

In § 5, Abs. (3), ist f'olgende EinscihaltUlug 
zu machen : 

D:ie Auflösung des Dienstver:hältni,Slses 
kann nur im EilllVe-rnehmen mit der 'amt
lichen Persona1vertrehmg, wenn 'eine Is010he 
nicht besteht, dann mit der z.uständigen 
Gewer:k,sc:haft erJolgoo. 

D er M i  n d ·e r h e i h a !ll t r a  g G oll m p I
m 'a y e r und .Genossen l:autet: 

Im § 6, Abs. (2) , list der zweite Satz zu 
'streiC1hen. 

AJbg. Elser: HOlhels Halus ! Mit dem Gehalts ... 
überleitungsgesebz haben die öslerreichischen 
St,arutshoomten IUlnd Ruhestärudler dJire notw:en
dige Iffiate'riled:�e E)CiJs't'en�gI'IUillIdl'llige erlhlalJot-en. 
n8JS' Ges'etiz ,ist älIl iSe�ner FaslsiUllg ein helgrü
ß,eIDlswe,rtlels M Ulster ,altös,tle,rflelilClhisclhler Gründ
lichkeit und Einnachheit der Kodifikation. 
Es ist 'eines der wenigen ' Gesetze aus der 
Vi,eUalt der Brunde,sgesetze, die ,seit 1945 in 
der ,zweiten Republik verrubsCihierdet wurden, 
das eine verhällnismäßig grüße rund weit
ver,zweigte Gelsetze'smateflie im üheTlsicht
lieher, kLarer und älUlßlel'ist ,einfacher, ver
ständlicher Form zusammen faßt. 

oElimiuges -über dem ffirruteri:eUen Iln!ha'llt d,es 
vorliegenden Geset�els. ürbe'f dien materiellen 
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Inhalt Imlln Iman nJatürlJiJcIb vers,cshlooeJI1er 
AUJff,3lSIS1UJIlig sein, aher '3JUJf j,eden Fall ,ilsrt dem 
GedaJlliken der ,SiJcihe:I'fU1l]jg des EXl:iJst:enJZdllini
mrums Hedmung get:naJgen. Mit Recht, dellllJ1 die 
roater!LeUen Grufnldl'llJgen diesels Gesetzes dürf
ten le:ide,r V'erlilrudlel'lUJngen ulllte:I"Worfen 'senn. 
W,ir wilSlsen, daß d1e wil'bsciThIllft1Ji,che L,age 
nioht 'stalbi:1is1e'rt <ist 'llIIl1d: daß ,sruch. 31m dl1es,em 
GelMe'te DOM all.,es in BewelglNlJg hefindet. 
Aber für dllieS'elI1 FruI hat man j1a [n das Oelset1z 
ednen Relgtulator, (Ue ,s'ÜlgeIlJaIlllltelll T,euefiullllglSl
z:uJ,"aJgen Ulnld F'amiltiJenJZIUIscl1läge, ;booielhungs
weise F1amiJi.enzU!l,aJgem ,einJgebwt. Auf dem 
W,eog über ,dte,se T'efUlel'llllIllg1S1zrullllJge Ihat man di,e 
MögihlClhIk,e1Jt, V'e-rläilld1emmgen des Ge,l<lJwertels 
R eClllD'UIIltg IZiU trugen, ohne die GfiUillidllagen des 
Geset,Zles v,e'räIllJdie'l'In ZlU mÜsseIll. DaJs Gesetz 
weist metillller Meli'IlJUlltg D3JC!h. ,e,iILe ,glückliche 
SYI1!�helsle in der Vel'edlliiguIlJg des PrlimJZlips d'e,r 
L,eiswlllIgs.enUoihtnrulng !Ul11d der nlotwendig,en 
SoziallentlohißllliIlJg durCh die Ein:ruhI"l1l1lg der 
versclhtiedenelIl Zu}agelTh, Wli'e KolieglioogeJdJer, 
Unten:iehtsgeMer, Ki!llJd!e,rZll11aJgen und de,r
gleliclhelll tarn. 

ZUIID prov,i.,soriJschelllJ D�,ffi1jSlbV1e:rlhäl tms möch te 
'�Clh kul'lZ ofd1geIlJdielS Ibemel"lk,en: nllJSI provi
Slor:Ls!C\he Dd,elDJstv:erhäl-tllJiJs IsoH 'siJeih nrtlIll ,au1 
Gl"IlllIlJd dii.,eses Igroß,eill., IgtI'lumdlegooJdien Ge
setz!ets ,aU/f vl]e,r Jlalhfie be'llalUJren. Gewiß, auch 
hier kamJU man Viersc:hlooelIlJer A u/UalSisung 
se,in. Es gibt Stimmen., d11e da,hd:n gelh'ßn, daß 
em kürzefies PrOv.LsoNum berechtigtei- gewe
sen wäre. leih hin ,de'T Auffi8JsISlUJThg, d,aß bei 
d'e,r BelsiteMwg der StaatSiboolilltelIlJ eillJe ibeson
der,e A!Uls:1e,se .erforderLich, list. ZUIffi Stlaats� 
beamten jSlt ni,clht leder olme WleiterelS ge',eig
net. Hie,r mÜss.en meilllte'r AllJsruc>ht lIll3JCIh nicht 
nlUr dd,e qualiitabirven, d1ite If,achliclhlen VOl'iaiU'S
eet1JUllligen ,eIifüUt weooen, Isondern hier 
mÜJsseln vor al!1em 'aJue:h die ,ch.afiak1erlJilclhen 
Vor:ruuiSse,tI2mngem. 1gegeben ISle,in,. W,er m -öster
reich ,stlaa,tISlbelamter wenden Wlill, soN im. j'eder 
HlilIlJSlLcht ,eine ,e,imrwimdfrej,e P'ersönHc!hkeirt 
seim'. Und d,ieisle Fes:fISlteUung k,ann man 
schließlich nur durch eine langjährige 
BeobaClMUlIlJg ma'Clhen. MaJu kiall1lIl ,eben nlUr in 
e;inigen J,aJhfielTh f,e!stste11en, ob dier 'betreti,ellJ.de 
Anwärter ,aUe die 'IlQtwendigen V 01' aus
seltZlullllgen für dten dJoollllitiven Staatsibelarrnten 
erfüllt. 

Ich verweise ,schließlich darauf, d.aß an 
diesen KooifHilabiofitsafibeli ten nebst den 
Herren d·es Fi.nallizmintiJst,erlifUIDlS auch die 
Vertrete'r der Sektion der ötientliobelll Ange
stellten im österreic.h�schen Gewerks.chafts
bund maßgethlii,cih mitge,arbeitet Ihaben. Bei 
dlie,ser Gel'egendl,edt moÖcih.te ich f,etststellen 
daß wir 'gerad'e durch diese Mitwdrlrung der 
österreichilschen Gewerks chaftsbundes hier 
ein G.elSe,tlz !halben. das ·s.ioh - wie ich 'schor. 
'Husfiilhrte - durclh seine GI'ÜltlJdlli,ohkeiit und 

lSeti:ne !E]nfoohheit 'aJUs'Zied,Clhtntet. DdIes dst sicher
'Lieh atuClh meht '1Julltebzt ,eiln Vefidiensst der 
getschulten IllIter,elSisetrwertreter der ötlent
lic'hen Arlllg.estellten. 

Be'1JÜgltClh der Kündigtu'llgISlfrÜJsten lUllld d.er
· 

ver.schi,edenen übrigen sozialrechtlriehen und 
ar.belibs�e,Clhni,clhten BesttmITllUlIligen muß ich 
s.rugoo, daß dJieseJiben wOIhl durchdacht, von 
allen tmögiliehen Senten bell,euoot·et und 
,schLi,eßlich auf OrUlIld einheitlJiClbJer Auf
f,ruSlSrtlITllg ILn das Gesetz 'e1ngebaut WlUfideIlJ. 

Heti dies,em Anlaß mÖClhte [·dh t31U,c!h ,einie 
begrüßenswerte ' T,absaooe llIi,oht unerwähnt 
la:sSlen, das ist die - allerdings einstweilen 
nur p'flov.itsordJsche EÜJI1Ib�eoong der 
Leih.rpoel'lSiOIUen m dJen Kfie'ls der Staabsbe
amtlelll'. Diesle Ed:rubezieihlUIllg, obg1eich 'Sie 
lin,fo,1g,e der Ve,rDaJSlS/UlPlg lI1oc!h. nic:ht 'ellldgültig 
list, �iJst äußeI'lst IZJU hegrüßent. Auf 10000 Fan 
ist hielutJe ISichon ,zu ,er:kLäI'len, daß die L,elhr
per:s'Ü'nelll nbe wied'e,r der Beso1d<un,g der 
Länder Ü!betliantwortet Wiemen düden. Die 
EI'Izi.elhtung UllIser,e9 Votkels, ,de,r -gelsamte 
UiliterI'liClht ist - neben der ,e·ltJerlriühen 
ErZlieihlutng - eline dJer WliCihiJiJgstel11 A'll�fgahen 
des Stäates. naher ist die L,ehrpers'QlQ 
schUeßlii·ch larucih. Sta,a;tsibeaJUIftra;gter UJIld 
St31alSibeatmtl'er. 

Die GelsdhiClhte der Beoo1dulng de!r L,elhrer 
�st iln dhI'leIlJ Allifanl�SlstadJi.en s,ehr tr.aurig. 
Zue'rst helmlID <ler ·alte Sdhulmelister tim aUen 
österr.eiClh vor dem lnikrafttfieten des Reichls
VOlk'SisCihru1getset�elS iilbe-l'IhtaJUpt keine Istaat
Hehe Entiloh,fiiurug. Setin.en LebensunteI'lhalt 
mußte ,sich der pOOlSlionJi.erte Gendarm, der 
ISliclb dann: mit , ScJhu1frrruge.n ,be.scl1äftigte, 
metS'toos d.3Jmit sil!fu,e,rn, ,daß er mehr oder 
weniger ,emen Betbelgang Z.IU den Eltern der 
Schüler 'l.1IlJ1JerllJaJbJm. Ein großer Teil de·r 
LetnrpeI'lsonen 'mußte ISliclh nebls,tbed. ws Or,ga
nLst 'und Meßner, jla man1c!h.llllial ,sogar auch als 
Totengrä:be,r betäbÜge'l1. Das 1Ist die tfiaJUrige 
Anf3JllgslgescsMchte 'lllllSer,er L'ehrpe-I'Isonen in 
österr.eich. El'is,t dal9 R1eJClbJsvolkss'Clhlligesetz 
ihat ihi,er in eline.r Igew,almlg,elU, ,oom Teil :heute 
norJh ,ge�tendet11 SchlUil- und Unterriclhtlsfiefor.ID 
,eli,fiie docsh wenl�gstetIlJS f,etste, weIliI1 MICh 
kümmer11c�e EntlohDlung gebra,cht. Die 
Lebfier hlalben dalber einen ' weHen Weg 
zUI"Ückgell'elgt vom alten GenJdarmeI'li.eschul
meister bis 'rum iheyt,tgen ,gtUt durc:hgebH
dtetenl, 'V'Ülm St3Jat �be'soMetelll Le!hI'ler. 

Nun eintg,es 'Zur Mitwdrk'llllllg d,er P.el'sonal
vertr:etung'en.. Kollege H 0 r n von ·der Sozi.ali
stJ�s:chen Partei hat IlJII1ter ,anderem den AJutraJg 
eingetbr.aclIt, Ullltter aUen Umständen im 
Arbeitsl,eben der Staatslbemnten auch die 
P.eI'lslOllia!1:vertrewng als die XUJStändige lntter
essell1vertretung mitwirmen zu 1assen. Im 
Gesetz selJbst �st in b�g ,ruuf dJ1e PeI'lSOn13.1-
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8IlllSiScll'Ülsse, die �l'ISOllial vertr,ehUlllg8ll1 sowie 
die MLtwlirlrung 00.1' ,zuständJ1gen ,sektion. des 
ös'terreich�schen OewerIDscthaf:tsibundes nrtchts 
vOflgeseIhJem. D er Herr FdnJanJZIIll.itnister und 
seme Herren. aJUis ,dem FlmanZlooruiJSteriLum 
haben erklärt, dats sei dJeshalb IgesCihe!hen, 
weil man S'LClh ja e�g8lI1ltlich über 4ie Art d,er 
defi'llii ti:v,en ,P e nSOIllJa1aJuSlsc!h'ÜJSisle iI10dh IIlJich t 
voLlständig im klaren ISiei IUnd weil in der 
nächsben Zeit ditels,e Pel'so:llIalaUissooüsse 
dunfu ,eine 1e:1ge.ne IgeISleb11lich.e R8igellllng ihr 
A!ur.eIi.st,elloo fetern lsüllen. lcih hi:n ,ruher hi,er 
der A'Ulf'falSiSIung des Kol1ergen Hom, rdJa,ß man 
a,uch rlJn ,d!i·eses Gels,ebz befielits, wenn auch 
nur ,eme Pl1ov,�sorLsche, ISlO ,dOClb ,elme Mitwir
kung d'er P.e�onal'V'ertretungen ihätte ein
bauen sollen. Ich weiß .allerdingiS nicht, wes
halb die Angestelltenv,ertreter diese For
derung nicht .stärker vertreten haben. 

I,CIh wiUl der Hofflnunrg AlusdruClk ver.le,�hen, 
daß dJie provisorl�schen P,ersonalJaJwsls'0hüsise 
e.instweileill aLs El'Is!atz für dJi,e kommell1den 
P,ersO'n:a]vertr,etrr.LngeIll .ehestelllis ge,bilrdet wer
den. AUCih der .gerwerks'Clhiaftlrl.eIh,ell1 Sektion 
der öffenUichen Ang8ls:t8lllten IDneI'lhaLfb d.els 
Ösrbenei,clhisc'hen Ge�e'rk,schaf1:lSlbulndeiS muß 
reun entspr,ee:hender ,EilUf1ud3 <in der Inter
'essenvertfiet'UiIlig der 8taatlsbe.amt,en geg,en
über dem Sbalat emgeräJU;mt werdielli. 

Dlie K'Ü'mmumd.lsbisClhre Flialktlion del9 NaUa
naliratels lbelgrlÜßt di,81S<ets IGelsetz !UJnd wird 
daher auc,h dJeIll Mi'llderiheitJslantl'l8Jg dels 
Kollege/n Horn 'llllteI'lstützen um für ihn 
stimmen. 

nü:e KOfllllmun:i,stils,clhe N.ationa1l'1atlsfraktion 
belgriißt dietSies Gffietz 'aLs -elÜllIe Etappe zur 
KonsoHcliel'lung der Vel1häilitnillss'e bei den 
Staa·tsbelamt'eln und hofft, rdlaß els 'z.wg'le,itch ein 
wetitel'er SClhrtitt lZur AIUifricihbuaJig ,eimes volks
veflbuooe:nen Sbruatslb8lamtentUJms sedn möge. 
HeT Staabslbe'llJmte soll filit aUen Bevöl
keflu'l1lgs'kre��'oo eng v,efibunden 'seim, '0011 
dem V olk 'HeUer und Rat@eber Is·ein und 
niC:ht ein Fflemdk'örpe'r, der dem Solhne d:els 

,oIXlentliCih :scllw,ach ist, 'llInldi das dtst der 
§ 40, der isiob: mit der L,ehrenbesoldoog 
bescmIäftiigt. 

VorenSit möcihte ieth Incic:h �ber gere.chter
weise dleID KreüJs der L,dber i3JllscthlJi,eßen. und 
Idie Vorzüg,e des Ges!etoos, rdJte ,es :fiÜr die 
L eihne-r'scihi3lft aillfwe.ilst, herlvorheiben. Der 
Lehrer w:ird nach die,selffi <Gesetz aLs BtaJats
he/rum ter heISlO,ldoel. J,aihl'lz,ehn beLang gillJg die�r 
K.ampf um dieses Ziel, !Ulld nun ,gilt es, das, 
W!81S 1938 im .8lUtoI'liJträroo Staat dur,eh eine 
Vertfüglung dlurclhigefÜlhrt WlUil'lde, im demokra
tisßhe:t1J St81at durclh ,el�nelll GelSetz,esbesClhluß 
des NatioIllalmt.els zu ,erreictheu. 

Hi,e BesolLdJUlIlig talg" wi,e bJe'ut:e !slchon 
,erwähillit, rIriiiher iin den Hä1llden, ,die I' Länder 
und w.ar aru.ß.eroroeitHIClh iU'ßiearuheibliclh. E,s 
grub lJäruder, die la'11lf Gl'Ill:nd dih,rer hesserlen 
wirt3'Clhrum�'cihlen Sirbuatliolll' ,oder threr Sclhu�
-freu!lldli!chikJelit diie Lehl1er ,gut bezaihJten. Es 
gab ruber ,auch Länd,er, in deinen die Lehrer
besoldung außerordentlich dürftiJg war. Nun 
ist dieser Zustand, :80 !hoffen wir; ·ein für 
allemal vorbei 

tEin. z'W,eite-r VorlluO' [,st das Flal�erul:as!sen 
der Ortskl,as,s,en fUiIlld ,el� dritter, daß man den 
Leihrerllin:llIen wli18lder die v0l118ln Be,zülge aw� 
helmlhlt !Und di,e zehnpf'o1Jentlirge KürizlUng aus 
der l1iationa1sl{)rzli:aL�st�ScctheIl ZieH niclht mehr 
,anwendet. �BeiJf,a:ll Ibeli d,en Sozia,H�teJ1.) 

niesen V:onZlÜg,en !SttehJen ,aher erumgte 
!?ehr helac!h11iche NachteiLe ,g'8!ge:nÜJber. D1e 
Anf,angsgehäUer der L,ehfler lsind :zu gering. 
Die jlUlIligelllJ Leihr,er br.alU·oo,eln 1 1  ib�s 12 Diensrt
jalhr,e, ,ehe IEli'e in Iden BfiuttohelZlug von lUinge .. 
fälhr 300 S '�ommeln. Nun mÜJslsen w,Lr a:ber 
beachte,n, daß v,on dLeg,en Brnttohelz'Ügeiß. die 
Steuem, der Pe'llIsiOlllJslbelitr,ag und der Kmn
k e'lllV ersicih,e :nungshe:i tr'3ig ,aJb!geZlÜigen werd eu, 
ISO dla:ß dler Leihr,er !immer 'noch LaUlge unteT 
300 S bleibt, ,und welllll er im normalen 
Alter ,seine Täbigk.e:it alii� Lehrer he,gonnen 
hat, 35 Jahre alt werdel1l muß, um 300 S 
auf die Ha!nd 'Z1U !be�olffimelIli. 

Vdlkels ve�stäJllIdm.lilSl'Üls g,egenüberstetht. Mit :Beli den V'erha.m:LllUnlgen :ilSit von einem der 
der Hemokmtisieflumg d.er Sta'ats!be.amten, He:cren ,aUJStgesproclheln wordeln, daß die 
rdli:e kelinelSlwegls mat Po�iHsi,e]'lUtng gl!eicihvu- L'ehrer nicht so ungünstig daran sind, weil 
stellen �st, wird meiner Auffassung 'nach si,e Gelegenheit zu Pni:Vlatsibwnlruen lhiaben und 
auch der urnsterbHohe Amt'SisCJhimmel die not- ,sich durch Nehelllämt'e,r aJU f ,dem Llande 
welndiJge Verjüngung ,erflahren. draußen ihr Einkomme,IlJ v,e'I1h8lslsle·rn kÖlIlnen. 

. . . . . . . nars dlst ed'l1e Äußerung, die .iüh als lunhedacht 
D.l'e K

.
ommunllst!lISCihre Fnillldlo� WIlrd dll,ese.m he,zleichnen muß. D enn weln:n de'r Llehrer Ge.setz albre ZustImmung ,erteUe!Il. . sedne Al'Ihelit lin der SClhlUwe l,eistet, wenn er 

Abg. D r. N eugebauer: Hohes Haus ! Es ist I sich ordentlich für isetne SClhruls·tundeiß. vor
soviel SClhönes und Gutes über d'en vor- bereit,et <'Ulnd wenn er d,ie KorrektlUrle'Il 
liegenden Gesetz,entwurf g&srugt worden, gewils's,ellllh:a.ft d'llr1oof.ülhrt, !dlalllll !hat er noch 
daß 'e,Si eiinem e,tgentliic,h l,elid tlUt, wenn man ,immer nlicht Ise:i;!lJe Täbtgrk'eit a'vs Lehrer vo11 
a uCih ·etwaJs Urugänstd,ges :slagen muß. J cIh auslgelfüJl1t, denn IZlU elinem 'guten Leihfler 
kann ,aber ruic'h,t IUlmhJin, meinen: Fi,uger an g,elhtÖrt, daß er lSÜ!ch �n ,s,ehl:er 'f:reten Zeit fort
edrue :St,e11e des GelsetlZeIS '�u J.egeu, die arußer- I bildet. . ner Lehrer kftlllill. den ScihliilerllJ nur 
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da!s gelben, w.as ,er selibStt ihtat. ' W,enn wir im 
unse:r:em Staat MOOISIchetn ,eniehen 'Wol1em" 
dtLe ;and'ere dtn dlbrter LeliJsvtmg ,Ü!ber:r:agetl1 

_ sollen - Will' lS!ioo i;a em :kleine·r S1Jatat urud 
köooelll ,aUlf uioots anderes pochen laLs 8111'f 
'UIlJsere TÜJCibJtigkeit - , dJaIlJIli 'kiaam oos 'fiur 
dadou!'lc'h (g8\Slooo€ohen, daß wir dlie JiUlgeud 
durch odlie Arbelit Iiin der SolliUwe IbemMgen, 
später 'iJIl seJobisttätigle'r WedJse jlhr Wissen 
und K'ÖlIltIlien ,zu v,er'VoIl�OIIllIrrmoen. Dd,ets i:st 
nur !bei ,einem Lehr,er möglJi,ch, der sd:oo gaIllZ 
de'r SchllH,e widmet. WIr W1iJsse,ru ahe:r, wi,e 
die Wirkli.chk'eit aussieht. Es :üst dmn :so, daß 
der Nebenberuf ZlUim Hauptberuf wdrd, und 
daJmit 'Sti.nJkt ,dJiJe QualJ1tät iUll'S8r.er ScJhJule. 

I,c/h: delll,k,e .gar niliCiM darm:t, ,daß wir viel
I'eicht emelIl. VOl'\sCthLag 'IlIaclh ,eiJruer iU!Ilbedacth.
ten Erhöhung der 'Be,züge deT Lehrer 
macihen, !Sondern daß man bei GleiJchble,ihen 
des BeJZlUIges lin ei11ler OesamtrdJi,eIllstizeit von 
Jetwta 40 oder 45 J.ahr;en ,eIDe ,a:ntdoere 
Staff,etlung V'ol'lIl!immt, daß 18.tLso IdJe,r AnJf'angts
lbe'z:ug hÖlhter und Ider iEndlbeZll1lg Ig.ertilnlg'er 1st, 
so daß ,diJelSie Stafielloo,g Mer:kmale lS!(}lmtal,er 
ErwätgJUlntgen ,wfweist. Dals würd.e hedeuten, 
d:aß der HÖCJhstgeihtalt nicht ,e'rs! im '1e,tztelll J,ruh r 
anzusetzeln i!st, 'zu eineom Z,eoitpunkt .also, 
da der Beamte' seine Kinder - und man 
will j,a, daß der L,ehrter leffine !F,almiliJe Igrün
'det - rur :ßerufsaJUiSibtilldUlIlIg tn ,die Stadt 
oder ,anderswo hinsCihi ckt. Die,se For
derungen .sind nioht ungebührlich, s1'e sind 
Igerec<htt, IUInd !in . MeSter ß.e�i.:ehllli11lg weist 
dtiesels tGehal,tslgesetz lauß·er'Oooen'tlLoo ver
alte,te Züge aJUf. 

Eine weoite,�e 'DatJsaClhle, di,e Ibeti: dler 
Lehroel'\sclIJalf,t ber.ecth.:ttgtelIl! Alllstoß ,e,rreg,t, .iJS't 
folgende: Man biUigt d'eln Mittel'Sc.huHeihre.rn, 

wenn lsie 7;wei J,aJhr.e 'IlIac.h ,ErLatllJgUlIllg dies 
HöclhstlbeZJUlge's Illoch li:m DdJeruste sind, eine 
mOluatli,cJhJe ErlhölhuIllg von 50, nach vier 
Jahren VOIIl 100 S 7JU. Für die Haupts,ohul
l,ehl'er Isind nta,oo IZWeJi J,ahfieiIl jedlOcJh nur 

30 S V'ofig,es:elhe:n. Ge'fecl1terwetitse müßte 
diese E rihtÖihJUß1ig nlach weli:tel"elTh 'zwei Jahren 
wiedemlJm 30 S, ,als·o ,ilIllslgesamt 60 S betr.agen. 
Diie VtOIlIkiS\Sochu1i1eihrer .gehlen ÜJher;haJUpt leer 

aulS. 
D.as größte Unioectht ,er1eidelIl! ,abe,r wohl 

diiß Haru'P·bsclh!u1!lehr,er. Eis> würde 'lJU ·einer 
irrtg,eln AIllSliciht ruhr'en, welllllli man lh:i.er mit 
verschiedenen VergleiCihen operierte. Tat
Isaohe :is:t, daß edtn gallJz,er tBeflUlDSls'bantd: !hii:elbed 
nieh t dlUl1ch eilllletn l�chiullffiäßdl�e.n ißildJungs
,g,aIlJg Igehiilldet wird, sondern daß di,e,se-r 
Be·rufslstlanJd ISIi:ch lamlf 'freliVv1il.1ilg,e Arlbetit, also 
a:UJf delD! Priv,ailleli,ß des Lleihlrel's gründet, 
dndem man HauptlschtulJ1eihrer durch Ab

:nahme lei.tner PI1ÜflU'Il�, für die ,eiS e.itgentlich 
keinem,eJi VOflhetrel�tunglSmögLielh�eliten in 

Schulen gli.ibt, g,ewiil1tIltt. In .f.l'IÜlhe,rer Zeit, a1:so 

vor d.elm Jlalhr,e 1938, war der UnJbers,oo.i:ed 
der Betz.i1ge ,eines HauptlSlooflllllehrers 'geg,elll
ühe,r denen des V ol!IDSISchlU1Uehrers etwa 
50 Ibis 90 S iIDwatlüili. Man: kiann '8Iatgen, daß 
die Lelhrer :mit 'dliesler Sp.anne etIDVlel'lst3lIltdJen 
w,aren. NUIlJ alber 'gJibt lffi.aIIl den Hruupbscllllll
leihr'ern um 30, dla:nn ru;m 45 rund el'\st von der 
12. Gehlalts'stufe iM1, aLso nach 24 J,aJhren, um 
60 S meh,r. Dias ist ewe außerordentlich 
betrüb1LClhie iEnttdleoklllJllg, die man :Ln dLes.em 
Gels'etz maClhen ,muß. HauJptsclIrur1il.,ethrer w,ird 
mam: dooh €II1tweder deshaLb, weil lIlHilll für 
!irgendle1n Spe:maJigeibiet heswder.es Inter
lesse ,bat, vi'el1ed,dht leine ihistor:iJsohe oder 
math,emat:ilsIClh�physd,kia1disc�be Sonde.l'lbegaibung 
.besitzt oder weil ,00 edinen reizt, e'inen 
.hÖ/her'en Bezug zu ,erreichen. D ieses Mittel 
alis Anreiz zur AMegung der Hauptschul
lehrerprüfung bleibt nun Ikünftighin weg. 
D i e  Auswirkung erleben wir 1a ,sclwn heut,e, 
da man in der national'sozialistischen Zeit 
den gleichen Weg ge.ga'lltgen ist ' 

wi'e in 
diesem Gesetz. neSihalb ,behaupt� ich, e's 
wäre Igut, welnn man dLeselS . Gesetz entmlaz1-
fiz:ieren wüfJC1e. Mit diesem IGesletz werdien 
wir ,aher 'er:rleiClhen, dJaß es üherall so wird, 
WJie ,es <im iB/llT1ge/IlJland hereits heute ist. D er 
He,rl" Aibtgeordne,te F r li IS ,e h erwähnte, daß 
dort 60 Pf!ÜI�e'llt d,er Sbe1l1e:n laJn HaJuptsdhlulein 
von V,oiLkJSis,clhnilll,eihioern hesetzt werden mÜlS� 
'seTh, wOIbeli dielse L'oorer nlLoot die AlbS/icht 
hrublm, !�u.eh lUur joem.a.ls d1ie HauptscihiUl
l,erurerprürrlUJIllg ,ajbzruilie'gen. Das fboo'eute't 'aber 
ein S.iJnikJen dies NiVieaus der Hauptsooml,e, 
ei'ner SClhlule, die vor laUem rur das Lanld'Volk 
die ddhltiiglste lund beste AlUJslbd.ldlU.'lllg dJst. 

Im § 40 werdeln ,auch die L'eliteligebühren 
erwälhint, la�ISlo dj'e GtebUihioelll :für dit8! VolkiS
schiUlo be r1'e�lf e r ru:nd HaJUlp tsc:huldiioeikto ren. 
Dielse Leitergebühren ,stiJnJd drurClh di.e L.an
(I,elSls.Clhulrät,e f,elstz'UlSetzen. leih) lmöcthte aber 
jetzt ISchon appeolHoe:ren, dJaß heii der Fle,s1-

sebZ1U!I1tg dieser GeibtülhirelIl. d,araiUlf RÜCJksioht 
gelThommen wird, den Einklaßlem, di.e alle 
acht Boou1j.ahre dn lihrer SchulLe vlere:iJniJgen, 
di,e übliche Einklaßlerzulage, wie :s1e vor 
1938 WiaJr, IZlU: beltaiSiSe'Ill. 

Ich will! 'heute niobt IUlnterlSll'Cjheu, wer 3lIl 
diesen Üibellständten di,e S-ohlULd trätgt. V iel

leicihlt war ,eis d,er Umstand, daß 'ZlUviel 
hintle'r v,el'!sc,Mossenen Tür,en und z:u weinig 
vor d,er oÖffenttLiclhtkeit verhandelt wuMe. 
Vi1elle,icht war das ,aJucih ,in dier !hooligelIl. 
ZeH ni,cht ande.rs möglich. IClh melde aher 
die For,c1el'lllnig.e!DJ der LeihrerlslClhaft lau. Man 
irrt ,sich, wel!1n Iman gl:aJulbt, der Wrr,ederaUJf
bau UIlJseres Landes mörun:e dlUr,�h eine 
Neuordnullig der matel'1ieJlen Güter allein 
ges.�Clhert werodJelIl!. Wlir IbraJUc.hen �UJm 
W i'ede r,an.lfbaJu UllJSlefieS Ltamdes di e ,getiISiti,�e 
und Sii,ttHdhe Er.ueuerullJg, neue MeusCihen mit 
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ewem , s  bal'lke:n lSoz.ia,len GeWliJSlSlen. D Lese 
m,euen MelllsClhen aber vermag nur <Ble 
erneuerte Sc'hul'e 'zu :bilden, und der MiUel
:punkt der SchiUl1Je 1'M der Llenr,er. W'enn wir 
aLsoO den W:iJederaJUflbau hn Sinne einer 
E rnal1emmg lU1IlISe'r,eIS Vaterlmdes ihruben 
wOllJ181n, mÜlSISIen wir dem L,ehrer Oel,egenhe1t 
'gehen, IdJaß er leiUwas sOTigenffled8lr lehen karun 
und daß er sich mit ,aller Kraft und begei
Isterter Htimgtruhe taJIlj lSeilllie Schul,a:rbeiit, dli'e 
al,so die EfinelUlerullllg österreiohs Ibrmgen 
wiirtd, matilien !klann. l,eh ,hoff,e, d,aß in d.er 
künlftitgen Z'elit ibald Oe}egeillinedt Isetin wird, 
doi,e ber:eoclltLgt€'n F'OrdeI"UIligelIli (ller Lelhrer
,sc:haf,t ZIU ,erfüllen,. CBeiilnaill bei: den Sozia
lis belll.) 

Abg. Grubhofer: Hoo'8:S Haus ! D as llIl1S vor
Heg'oode Beamt,oo:gehaJtlsgesletz wed:st gegen
über dem GetbJal1lSigesetz ,aus dem Jahre 1927 
rerfreuLiCiherwefitse wesenttJL1dhe Vleflbe!SlSe:ruill
goo laI\lJf. D e r  He.rr Bed�hterstaUer und 
mei,ne HerrEm Vorredner hatben ISchon 
d,ar,atl1f v,erwi.esen. Trotroem möchte ioh aber 

nolili '€ii.lThmal auj den P1uollikt ihilllrweltSien, der 
besagt, daß Vlom VOl'1befieitUIlJgtsdü'enst und 
vom Beamtell1aIliWäl'terweslen ,erudgültig Ab
stand IgelIl!ommen wirld. Dtadturch Ikommt der 
Beamte, d€,SISIen A'llI�Iliah!me nach dem neluen 
Gesetz dlU:rch Eruoonung 'eDf'o1gt, vom ,e:r:sfeill 
T,ag an 'in den V10111en 'GelhJatlt:Slbeoz:ug. Der 
Unt.eI'lschti:ed Izum definitiveu ßie:amt env,er
hältnis' besteht nur :iJn der Kündigung's
mög�1ohketit wälh,flend der el'lsten vier J.ahre 
nacih der AIlJstetllung, dÜle .aLs Prov,tsorlium 
geJ'ten. Besondere darf aucll larutf dJioe neue 
BelstLmmung aIUJfmeriksam gelmacllt werdeI1s 
n.aCih d,er letzt dJi,e RidMeI'laJmtsanwärter, die 
früher 'IlJur e.ine U'lllzuJ1äilligHohe Unterstütz,ung 
be�omme'n Ihaben, ab S'Offort .in ,eine ,eXltstenz
Iälhlige GrundgeihaltSistuf,e '€iingereli:ht werd'eill'. 

Trotz die:sler Vonzüge ihlatIte.n dem Gesetz 
auch noch ,einige Mänge,l Im. I.nl�olge' d,er Kür:ze 
der Z,eit, die dem Fina.IlJZlaus:sooIUß ood dem 
NaUorua;lrat lJur VenfülgtU!Ilg Ist1md, konnten 
W1ir aber an dile's,em 'Ges.etz kle,in€' wels.e:nt
lüchen Ä,ndJeflUillgen mebr ,d!urcihlf.ü:hfoen. 

Ein weiterer Umst3.iIld, oder für eine end
gmttge RegelUln.g Isiich ,hemmend 8JUJswirkt,e 
und den schon eriner meiuer Vorredner betont 
hat, ist dler, d,aß ke.ine Gewähr des !3ibslOluten 
finanzilelil81ll Auslgl,eiClhts der Gelsamtgelbta:runlg 
,des Staa:tels ibelstelht. Es !b[e;ibt daher ,an 
di·esem Oes'etz le:ID w€isautllicihe'r Mangel, 
nämLi,cih eier 'ZIU sooematilsClhe A>uflbruu d,er 
GeJb..altls,sbl1Jflen Iflür d!i:e lll�etddg,en Verwen
du:ru�s.gl'lUPP'eln, wenn 'aJucih die Geihta1't:Slsätze 
der ler,st'eIll Stuf,e l�e:ge'nÜiher dem tGe!slet:z von 
1927 eine, E nhöhung dJal'lsteHen. Es list leider , 

fetst:llustleU'en, daß Ibett dien V'erwendlungs
gruppen B, C und D und beli land,eren, :ZIum 

• 

Beispiel 'oo,i der Lethl'leI'lgehal1lSistaffel'll!IlJg .in -

den Verwendung,sgruppen L 2 und 3, 'es 8, 
10 oder 15 Jahre daJUJert, bis der junge: 
Beamte ocler Leihver :Z1U ,eünJem Geihalt �ommt, 
der es ihm erlaubt, ,eine Familie 'zu gründen. 
Dtesen Zl\lJs1arud mÜStsen w.Lr ämdern. D em 
jung,en Beamten muß (hl.e MögWiClh�e.it gege
ben Wiend·en, ethelsterus an die GründUillg 'einets 
,e]g.erue�Th Hla:ulS!s"t:3JIlideiS dleruken IZU :wönnen. 
DielS li!st ,a:her sehr Isdhwer, WtelDlU die GethJalts
stluf,elll !S!o f,estgetset'zt sind, daß - er in dem 
,er;st,oo 8, 10 oder 15 J,3lhflelll' von 170, 210, 240 
Illur biLs :aJuf 308 oder 320 S ,a'lllfr.ii'C1k!en kiamn. 
Wenn wir ,tüchltige Beamte und L,ehrer Ihaben 
woUeu, dann mÜlSIsen wir lin ,dJileser Hinsicht 
wifjk1ic1h 'eülIlJmal etinen RluCik, einen spl'lung
hafte:n Rook IlJaeih 3lUJfwärts macihlea1. 

nLes,es Gesetz ,ist zwisdhelll dem Bundes
KaJIlIZI,er,amt :umd dem GeWte'rkislohiaJtSlbund 
.abgesproahen worden, furud man kann vor

lLä'lllfig die hemäng;elt,em. StuJfen IlILcht mehr 
änd,ern. Wollten wir Isi,e äooern, würden wi,r 
ifilOClh läI1iger ,im Z'Ulstalnde dlels Provisordtums 
Metilben. 

Meme P,art,ei ,g.ilbt ,dJLesem GeSlet� die 
Zmtimmlllllg, ,aber illJur im Htinil)H-ck dara.ll'f, 
daß metin ParteifrelUlIld F r .i IS ,c ih delll' Abän
c1eflungl&8Jntrag glesteililt hat, dlie:sels Gesetz 
nicht Geth,altsges,etz 1946 zu nennen, sondern 
Ge,hJalts.überllel1tThIli�Slg:e'setz. Hamit isrt laJU;sge

drückt, daß dLes nicJhrbSi Endgültliges dJarstellt 
und daß 'ruooh Ge:lelgenilwH gelgehen sein wird." 
a!Thf diese Mänlgell, hesonders auf dJ1e Oe,hälter 
der jungen Beamten, zurückzukommen.. 

B,eli der (Beflatung dilelstels GehaltBg,elsetzes 
dÜl'Ifen wir aher lauf ,eiuelS: ui'Clhrt: v,e,r.getSsen : 
AllS WLr vor eilIliem JI3.ihr nach W1en ,g.ekom
men sind, unsere Tätigkeit in dieJsem Hohen 
H:aJUse 13lUJfgte!1lommen thalben urnd ,dadumh 
aUClh mit den Bunde,slb-eambelIl! in den Mini
Ist eden und ,and,eren öftent'Liehlen Dioost
ste,lJ,elll' ,in Berührung gekommen ISiind, Ihalben 
\\�ir mit Bewundel'!U1lig f,estg,estellt, Wli,e diilese 
Leute dort DlioolSit macihten. Sie haben D ienst 
gemaoht, itrlobz:dlelffi ,i:b.fie BÜI�OS !lliiClht tgehei'zt 
war'BilI, trotzdem IZJU wenig Licht war, trotz
dem nJoClh ,00 ��eJ>en SteHen die F8II1!ster
seheliiben 'f.ehl ten. Sie Ihtalben Dtie'Il'st ,gemacht 
und fragten ,ni>cht : WlaJS hekomme,n wh ? Sie 
Ihaihen Dienst gemacht mit prov.ilsürdlsühten 
GehaHsv,oN;c:hü,ssen und si'e :Sli,nd schon auf 
dem Posten .gewesen in den Tagen, in .denen 
österreich wied,e'r el'lstanden ist. Sie ha:ben 
damit ihr e  pOositive ,Einstellung zum seol,b
ständigen: österreich bekundet, und dafür 
gebührt ihnen uns'er allerheriZHchster Dank 
(Beifall.) 

Auch in der i!1läclh!ste;n Z'eH 'und in weiterer 
F,ern e -ist no'ch vieles für den Wiederaufb.au zu 
lei1ste.Th. Wir )hI�a'ilClhen unser,e Be:almten dalher 
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sehr dl'iing,end iUlIld wtir bUten Sti,e :  arlbeiten 
Sie weiterlhm ISO wie ibisihJer, aI'lbeiuoo Sie in 
Liebe rund Tr.erue 2JUJm Wohl,e fUiIllSeI'lets V,ater
ImIldles, �m Wohl-e iUl1Seres ·rot-weiß-rQuen 
österflet1chis! (IBeI:iJfnU bei doo AJbgeoIidln,ete'n 
der östelrl'e:ichilis·cihen VolOOspartei.) 

Aibg. Horn: Hohes HaJU!S'1 M.elilIl·e namen 
und Herren! D:rus vorliegeiIlidte Gese'tiZ ist 
seilihstverständllich Zlu begrüßen, d.a ,eiS die 
BezlÜge de.r BunJdeSlaDigelste�lt>en; ... in wlir!k1ich 
�a,chlitc.her und lelicl1t v'eI'istäJrudHIClher Art 
rßlgel1:. :Naclh larugwierig'en: V,€'�handlJu:ngen 
�WlilsclhielI1 d;er Gewe:rksCJh8ift ,:urud] der Re
gierung mam d1els:es Oßls'et,z 'ZlUlsrtarud,e :und elS 
sollil den B:undlelsangels1t,eill1ten. nrrmmeh-r ihI'le 
Existenz 'sli,ohern. Bli!s jle'tzt runteTlstaJIliden die 
Bumd,eslrungels1,eUtoo dein r,etLoolsfieohtlJi'CJhen 
Ge:hJalllb81VOlischriftelll" di'eIStes Oese1:z, ,soll ei'el 
wLed.er in: dalS rGeh.altslgelStetlZ dies J,ahrels 1927 

-über leli t,en. 

Der 'österr,eicih,�scllle iStaat war Is,elit jeher 
sto!lz auf d1e,ru überw:ielge!Ilden T,eil ISlelÜner 
Beamten, rund Wllr ibJo:ff,ellli, daß diuroo dJ18!8'8!s 
Gelsetz wiled,er die Gewälhr drufür Ig:ßlStClhafien 
wird, tdJaß wir ,a'llIf IdJi,e, ,österr1ehfulilsclhen lBe,am
tein 'aJUtch in Z\ll!kJrunft , Is;tülz selin künll1len. D ie 
Beamt,en h,aben ,s,eH dem Vorj;ahr g,elzeti.gt, 
daß tSl1e ,gut,e!ll WiiJ1lierus' lS,iInd� d.em Struat:e treu 
zu diLe:ne:ru; dur,eh ,dies,es OelhaltsgesetJz !Sollen 
lS!i:e die Möglichkeit haben, ,3J!Uof oGriUlnd i1hrer 
nunmeihT g.esicherten ExliISbe!ll'z ,iih,re Tre,ue 
aucih wejte�h:1IlI \Zu 'beweiis,en. 

W,ir wiSislelIl" daß !in diesem Gesetz nicht 
truHe WÜJrusdlle der 'Beamten. beJ'lückJs1clhtigt 
siIlld, Iml3.n 'muß .abter auch tbedeIllk'en, daß ,eIlie 
fiiIllalllzi'elLe L8J�e de,s Sta:ate3 meht ISi() .goostilg 
ist, daß er allen WlÜlIl!s.ehen ReClhllllulng tfiagen. 
k3ill!ll. Dias Gesetz /s:e:hafft IjedJocful 1m § 68 die 
MQgllilch�elit, f'aUs es die finanvi,elfLelll' Mittel 
des St�a,atels lerlliaulben, den Be/amten eli:ne 
höhere klllSiZaiMllIrug .ZlU ,gehen ode r  Sonder
�uLagell1 'lJ11 geWlälhf1ffil. 

leih ihrube ;name'l1JS meiner Frakt10n ver
Isch!iooßlllte AlbänderIUJngs.antr:ätg,e ZIll ,d;i·es,em 
Ge!setz ,gelSlte1Jlt. ,8i�e ISJi\nJd niciht firuanJ:�1enel' 
N'utur, e:s ist ,ruber notwelIlddg" d,aß sli,e .in 
dielSiels Gels.et!z ,eingebaut werden. D.i.e Mehr
h,eU tim Finanmus'sCihuß that dielsen Anträgen 
niclht 'Z!ugestimmt. Bvner dJer Antmg,e fb.etr'ifft 
de�n § -5 ,des lGe:setlzes. Nae:h odlie!Soer Bestim
mlmg muß de,r iBeamtle ein v:ierjährd,�es pro
visorisches Dienstverhältni,s abs'Olvie,ren, und 
es helsteht tdlile MöglliCJhkeit, lilhin iinneI'lh,alb 
tdilleser Ze:it ,alUS Vie:nschiedene/Il Grün:d,en 2'lU 
enrt:1iaSlsICIll!. 

Der Herr Ahg;eüfld'llIete G e  li ß 1 i III g e r  
\hat ,anläßLich der Bu>Cltgebd'eibatte lmit ,einem 
�iemllli\c:h großen Alu;r.wrund la,u St1mme und 
Ges'ten ibetorrt, daß ffi.eline P,arteli 'einein politi
ISchen T,error a uf die öff,entllie:hen Ange,stell-

te.n aWSlÜJbe l1.lJIlJd Angestellte en&sse" tdIie sich " 
nli,cht tZU unserer :Aartei be/koennoo. loh möchte 
J:ui,er nJiciht UI1lJtersuetben, von wel'Ciher SeHe 
ein gl'1ößel"e,r Dl'1uelk hezüg!Li,oo der poliitdsohen 
Ge:SlilllDlU!Il:g ,alllif d:ie öffelntl!ich'9lIl! Angestellten 
,auls�efÜbt wlUrde. W,enn dem Herrn Albgemd
net,en Oe:ißhl!Ill�er IlNld seli:nw P,arteliJfreundelll 
aber so me[, d,ar,an Liegt, daß iß,ea;mte wegen 
ilhrer ,po1itisChen. GelslimnlUlIlg mcht ,en,Ua:s:soo. 
wemen, woUrum hiat dann seine Parted 
merunem Aibä!Il,c1eI'lUtlltgJSlantI'latg nJiClhit tZluge
st1mmt, Idaß ibei EntLassungen Im eI'lster Linie 
die PersollwlvertretU!I1g oder di,e Gewerk
Ischarrt ullIhedJingt 'elm E1nspruohsr,e'e:ht haben 
sol!IJelIl? (Starlker Beilf,all bed. deLt1 SOiZlialliisten. 
- Ruf beli de'f österreiLchiisciboo VoH�s'plarf.ei : 
W,eil darun ,ruur lUll\sere Lelut'ß ßntllaissen wer
den!) IC:h 'komme ,schon auch dar3Juf, las:s:en 
Sie ts'k,h ruur Zeit! 

W&r wi!S1sen 'gJallliZ g'en'3JU, daß iheu te elÜn 
gftOß,e,r Tetil der j!Ungen !Beamten Inicht Par
tei'Ir'e!UIIldJe die'r österl'leidhiilsclbe!ll Voil:kisrpart.e,i 
slind, IlLnd wir w.1Sis,en ,auCih ganz Igenlaru, daß 
drlaußetnJ auf dem L3JIlJd)e, Zlum Belilsp&el aUJf 
GellldJar:mer�ep()lsteiIlJ 'und so weiiter, di·e 
älteren Vorgelset\Zten den jungeIlJ lBe3Jmten 
gel�enübeT ellin€,r po1ib1sclh �O'ntr.ärerrl Ge
siDlIlJunlg IS�lnd. Wiir wltstsen 'lliUClh, daß der 
junge Be,amte be.i dienstl1ieihen B€ls(�hr'eiibu'Il
gen vom WoihlwolJlen der Vorgoels'etzten 
abthängri.g IÜSt rurud ,dJaß nicht ÜJbe,rpriilft werden 
kann, ob ,das U rtei1 über Iseine di'eIlJstLi,ohe 
Unverwe!IldtbarketIt ,auf die po1dtilstCtlle Ge
Isinmmg oder etwa ruU!f e,ione wlirklicihoe Dlienst
v,erletlzutng ZluI'Iücikzufü:hfien dls't. Wir wissen, 
daß es dl'1ruuß,en auf dem Lla;rudie v'orkommt, 
,CLaß 'ein juntgier Gemarlffi, der bei iirlgend
einer Felüer, ,srug,eiIl wir, ibei tdler Ftruhnenweihe 
des JungfflauellllveredlIl€iS .oder [bei 'anderen 
Feiern, nicht mit weißen Handschuhen aus
rücken wliN, Iseinem ni,enst eben :lliicht voll 
envsp rlic'ht, wenn ,eS nu r au,f den VOligesetlZ
telIl 'ankommt! (Zwischenrufe.) 

Me.ittl,e Herren! leih (ke!Ilne Idii,eis,e S:achen, 
denn lioh ihatbe lSie ja ,selbst mit�emacht . Ich 
weiß, dl3.ß dli'es deli; e1Jne ROille Isp,i,elt, ,aber 
diels woUen Wiior ehen ändeIin, ,me,ine Henen! 
Wir v,edtamgen d'aiher, diaß :bei EntlJaJS'3Julllgen 
,auf ketinen ,F.alI1 'bloß die Will�rtir der Vor
gesetzten entscheiden, Isondern unbedingt 
die Pel'Stonalvertretung oder die Gewerk
schaft mitspre,ehen ,soU. (Zwi,s:Che,nrufe bei 
der österreichi�schen Volkspartei.) 

loch ,halbe nameliliS me!iner Fraktion auch 
den Abänd,eI'UiIllgJsillntr,ag IgesteLlt, d,aß im 
Ahs. (2) d,es § 6 der zwe:ite Satz 'gestrichen 
werde, dte,r -besagt, ·d:aß dii,e Vlerwe:ndungs-
tgflu'Ppe A iIlIU1' ,für Absolv,enten der Hoch
und l\fMt.els®llu.elIl\ lZugäDIglicih: ISletin 'So:ll. Wir 
wilss8n, daß !heut,e vliell,e j'wllIge Beamte im 

S'taJatsdtieuJst IsteInen, die ,in dem- v,erflo!Ssenen 

• 
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Jahren MitteJ- ooler Ho,ohslClhlUllien ntiCiM ,abSOl- 1 sehen Z etlt  kleine OffiZÜ!erstJ.tbe�. V on  Iohrer 
vi·eroo. konnbe:n .. W'ir sehen nd.Mt cin, 'Wlarum Seite wdrd .d3s AI'IgrtlIment Igebraoht, daß der 
·es d!i'eselIl IDClht ,aJUch möglJtch Is,ein soll, <He Offi.ziel'1stitel Ibeli. den Unterg·ebooen mehr 
Verweilldll!Il!�s<griUppe A ZlU erI"ei,cthen, wel1!Il Respekt ihJervorruft leih sage IhlIl,en;, niClht auf 
sie .lllUJr I9IOO1Ist die dliellistliiche EilgllllU!ll,g dafür den Tiitel Imtmmt .es aIIL, sonde!rn auf dien 
b esitZien. (Lebhafter BeifaH beli den Partei- Mell/sClhern !OO.d I31UJf den Tiakt, denn Iman lca:nn 
genos's·en. - Ruf b eii der österrei,chi,schoo siro 13fUCIb. .ohne OffiZJi.'e�stitel Gelhör und 
VoltkJs:parteli : S�e ,kJÖillinen dias j,a naclhlhlOlleu !) Respekt ver,sohaffenr! lZustimmung bei den 
Es ,i'st niClht immer mögLich, ,es luacblzU!hol'en, SoZtiaHsten.) 
denn diie Leute Istehen ISJi,ch lin fim.amzi,eller AJbscihli eßerud möchte dich: ibemerken : Di,e 
Hin:säo�..t micht

. 
I�'O '��t Ullid Isie möchten 

.
Ia iB,e'VIijllklel'lUJD!g hat mit rueill Nöten de·r Buruies

auclh elllle F'�m�Ha. grun?:ern,. ICIb. gilaube, ,eiS l�t ibeaJmten Ei'Illsd:wt geihaJbt 'llIIld gesehen, daß 
durCihaJUis mog1l,ch, daß Jemmd, dler isonst dille es notwendLeT �st, daß dieses Gesetlz aür di,e 
dienstJlioclhen Fä:hilgk,e,iten dalZlu h8lsi tZ/t, Iseinen IBelamtelili '��'S<Clha.li.en wird, dlami-t iih�e 
Die:nst in der VIerwendungsgruppe A auch Exi'stffillZ leT,esli,ahe rt ist. Eines muß sii'Clh aber 
ohne Hocih- 'Oder Mittel,s:chlUlJhildn.l'Ilg voll der iBelamte vor Augen .halben., nämlicih daß 
erfüllelu kaIlln.. (Zwlils,e:henr:u�e hei der öster- TlIicht die Hev!Ö.Jk.e�U!I1'g :wr ilhn sondern daß 
re&Clhiiis.clhen VOllk'sip,artei.) er für die BeiVöl'meflUIDlg dia list

'
. Er muß die 

Ich mÖDlüe Ihetonen, daß wir lCl:ielses üesle-!Iz Nöte de r  Bev.{Hkenumtg fuellllUen" ,rund wir wün
beigrüßen, da es dlazu haitr,agen 'soll, den iS'Clheln .daher, daß di,e BUlnd·elsibe,alI11teiJlJ die 
Beamten lihre Exist,ell/Zlgl'loodlage wd.�kil!icih. 'ZIU Nöte Uind Sorgen dreI' iBelVöTheI'lllllJg kennen 
Isichern. und nicht nur RiClhter 's,ondern auch Helfer 

der IBevölkJeI'lurug in den Zeiten ,der Not sind. 
(St'arker Herfall l!ilIliks.) Einen Söhörnihelits.fell:l1er Ibesibzt dias Gesetz 

allerdings :noc.h: das s-ind die OffLzie�stitel 
bei 9li.nem T€:il dreI' le1itenden Beamten der 
Exehmtiv,e. D ie Dii,eIllSit!Vol'ls'crhdJ't der Gendar
meI1ie und SiClherheHswlache Ihesslgt, daß .di,e 
Gen<diarme'fii,e und Slüciher,heüsWlacihe, IUrulor
mierte, n!3lcJh miHtärilsc:hem MUlster ol1gam
Isiert'e Wlacmkörp'er slirud. Sie ISlirnld Ziivil
beaJmtle. Ic:h weliß, meine Hamen und 
Herren vün der üSlterreiCihlils,cnen Vollkspar
tei, daß Sie un:s immer .sagen: Warum .gei,d 
ihr gegen den Offizie rstitel ? Er koslt,et ja 
nichts ! D a,s stlimmt, mein,e Herren, der 
Offiziel'lshltel kostet rn1chbs, larbe,r dort, wo . ·els 
Offizier'e ,giibt, dor:t g;�bt eis ,a'lliClh Mamlnsooafts
pel'lSIOneu, Ulnd dJars wolJ'em wir Viel'1melildelll! 
(St.arker Belilfall 'beli de<IlI Sozä,ailiisten.) 

Doie Ex�kJutd:vh8lamten -sind a!l1!e gleioher
maßeill Ziivlhllbeamte. Bis <Zum J,ahre 1934 hat 
es ,einein Zentr.algendlarmerii'elinlspektor und 
einen Po1Jiz;eiZ<eifiltr,a�i.ll/spektor Igegebem, und 
ic.h rgü'aJuhe, d:aJß eis alUloo Wi]eruer '8'0 ISledln kalIllil. 
(Andauernde Zwilsch,enirluf,e IUlnd Geg-enl'iufe.) 
Meine Damen und Herren von der rechten 
Saite, es IÜSt j.a limmer so Ibei Ilhn.en:, wenn 
man Ihnen etwas UnalTIg,enehmes Isargt, dann 
haihen Si,e die Gewohnheit, den R,edlner mit 
Ihren Zwischenrufen zu stören (neuerliche 
Zwüschenruf-e und: Gege'llTufle) , aber wir 
sind diels gewohnt, lund ,es freut mich , denfn 
ich ern,ehe ,alUS' Ihlie'r ErfielglU,IlIg, daß Ihnelll 
dies'e Wort.e Isehr .um angelll,ehm :Slind ! 

I,clh habe . mit di,esen kUliZeIll.' Worten 
betont, dlaß wir uTIlberdilIllgt -gegen .die Offi
rnie'I'Istitel silnld. Dde Offil�iel'lstitel :soHen weg
iaUen ! Wenn Sie ,sagen : dies kost'et nichts, 

wir haben nicJhts d.agegen ! dann betone iClh, 
Wiir b�3lUICihelll in .der :heutig,en dremokr,ati-

* 

Bei der A b  's t i m m 'U n g ,erhebt das 
Haus den Gesetzentwurf mit den vom Aus
sohuß beantragten Abänderlhlligen unter 
Ablehnung der M i  n rd e r Ih e i t IS a n t r ä g e 
H o l'  n <und Ge;nossen sow:ie G U m p 1 -
m a y e r  und Genossen als Gehaltsüber
leituugsgesetz ür z w ie i t e  r und d r i t t e l'  
Lesung zum B e s c h 1 u ß. 

DelI' 19. Punkt der TagelSofldmltmg . Iilst der 
Heriieht und Antrlag dJels Filinanz- ,rund Bud
get.ooSischJUissels, hertrefie[lJJd der.tJ Eintwur,f emels 
Bundesg,esetZJes üher di.e Bezüge der �lit
glieder des Nationalrates und des Bundes
rates, heistimmteT ,oble'l'1ste'r Ol'1gJane der Voll
zieihJu:ll/g IUnd des PräJsiidle!Ilten des Re,oolIlluTiigs
hof eiS (280 d. B.). 

'ßerichterlsltatter Ludwig: ne.r v'Or:LLelgenao� 
. Alllrtrag list ,die l3IU"boma,t1sooe Flo�ge Idels Isoeben 
zur V,eI'laJbSl0hiedun.g gelaTIlgben iGelsierb2ient
wUl'lf,els. ni,e 'BeIZüge der obe'I'Isten IblUJllaoes
IstaatiliClhen Ür,o;ane Islind in der ,erstelIl' R,epu
bL�k oorCih d�SI BUJIlrdelslgesetz vom 29. Juli 
1924 -tuber dJi!e Bezüg,e der Mitlgll'ied,er dies 
Natiorualroatels, der Mitg1teder d�es Bli!Il<de!s'
l'iat,es und der Volliksibelauftragten geregelt 
woOOeilJl. 

D.a dieses IGelse1Jz, welches laJUlf das dama
lige Oelhtalt�geSletlZ :aibge'stimmt war, niC'M 
!IDeihr anwendbar lel'lS'Clhelilnrt, Bl'1gab ,sich .1m 
ZIUlsammenballig mit der Vel'laJbsiClhiiedJuDig ,des 
Geihalts<üher.llelitungsg;els,etJ�es ,für dLe BundelSl
,belamten I(Ue NotwendLgk'eit, auCih ruuf dies!sm 
Gebi'et eine N eurelge�u'IlJg Zlu t�efflen, diie, wie 
geSiagt, ,ün ulntreulllIbal'1em Z,ulsl3.mmenhang mit 
dem Gehaltsgesetz st9lh t. 
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D:Le Albgeordnete!n L !ll d w Ii g, S p 'e ii s e  r 
und E il  181 ,e r ihaibeill dath,er ibed. der Ber;atu!l!g 
über die Reg.i'erung,s�()rllagie rum <G81haltlsge
setz im FiiI1.Jan1z- und Booget'aJlliSlscIhJuß ·einen 
dlies!b8JzÜJg'liclhen Antrag gelsrtellt, dJer auoh 
ZUIffi BelS'clhllUß erooben wurd,e. 

ner FliIllallll7..- rund Bwdget,a'1llsISlchruß 'steHt 
demnach den A n t  I' a g (Heist) : 

"ne:r Nationalrat wol,le dem Geset:z;ent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
<erteHen. " 

* 

Bei der AiblstLmmUing wlird der Gelsetzent
wurf lilIl z W 1e J. t e r  fUnd d r i t t ,e r  Lelsung 
b e ls c h U: o 's s e n:. 

ne'r 20. Punkt der Tagl8isordlll1.tl1lg list der 
BerliCJht doels AIUSScihiU:SISeIS für Lland- UiIld 
FOI'lstwi rtls Clha'ft über die RegiJe:r:unglsvor1age 
(254 d. B.) : BlUndesge's,etz über den SdllUt,z 
der öslterf!e,iClhii,s,chen PflalIllZlenlZIuro t (Pßanzen
zuchtgesetz) (277 d. B.). 

Berichterstatter Scheibenreif: Hohes Haus ! 
Uns liegt ,elin Bunde8'gesetz .fiber den 
Schutz der österreichi,sClhen Pfl.a'llz,enzucht 
zur Be<sClhlußfassung vor. D iese.s Gesetz 
soll einerseits die gedeihliche Entwick
lung unserer hochgezüohteten einheimi
schen Kulturpflanzen ,ermöglichen, 'ander
seHs <SoUen die Verbraucher, Landwirte, 
Gärtner 1liIl!d so weiter, vor übervor
teilung durch Verkauf minderwertigen 
Sa,atgutes uuter hochtmbendeill N.amen 
IgesClhüllzt werd,elIl. Duroo di,eslels Ges,etz 
erg1bt sich - für uns,ere FacMeute und Prak
Hker ,e'�ll großes Arbe'itsgebiet, indem sie 
heti. ,alLen rtlJIllseren KulturpflJaIllZlen, Set1Jmng,elIl 
fUnd Knollen HooolZJüclIliungen hervoTlbringen 
soll1en. EIS wlird Isic.h dies in Zukunft nic.ht 
!DUr für UiIlIS,ere Lalltdwirts1cihatt g;iinlstig aUiS'" 
wirkoeu, ,sondern irusbesoIlld,ere laJuoh ,ernäh
rungs:- JUiIltd WliruschaftspoilJitrnSCIh. 

Ein äfu.nliClh<es Ges,e,tz wurde IS!Clhon im 
J ahfie 1934 ,gels'Cihlaff,ell1, durch di,e Anllliexion 
österr,ed,ch!s IStind laber diese 7.1uClhtgese,tzl'ichen 
MaßlIllahmelIl und lihre Hantdihabnmg in dlie 
Kompetenz des Relichsnälhrst,andels üiberge� 
gangen. Die Provilsorische Staatsregierung 
setzte mit KrundmaCihUing vom 10. Juli 1945 
rückwirkend vom 27. Apr,u 1945 diese 
R'eichsnährst.andge's,etzg,ebung außer Kraft, 
und somit rüst auch hinsichtl'i,ch der A!nQrd
nUiligen . d'BS .alten Ges·etzes aus dem 
Jtahre 1934 IlIDd der V'Ol"scihriften der Reichs
nähr:s'tandgesetZJg:ebUlDlg U cldlaJ')heit enJs-tan
den. EIS war dalher ed.TIte T,eimov,elJJieruIlIg 
dieselS Ges,etz,es IlIiClht ,gut mögllii'oo. und es 
mußte aruf dies,em Gebi'ete 'ein !TI,8Iuoes 
GesetZleswerik g;esc.haff,en Wleroen.. 

Die IgTlUlllidSätlZliclhoo NefUlerunge,n dn diesem 
Ges,etz sind ,die Erweitel'lUl1g d,es Kfieilses der 
eintragung.sfähigelIli Züchtungen in das im 
Bunde,smiuisot'e,rium für Land- 1li1ld Forst
wirtschaf.t aJu:Dg,eilegte Z,uclhtlbuch, weiter eine 
auf Grund der Erf,ahoong,en v,er:liäTIJgert,e Prü
f,un'glSlzeH lunld IschließJ:i.c'h ,elilue straffiel"e Or
g,ani,sation aleS Zuchtlbuches 'umld des Verfalru
r,ens vor der ZucihtbuClThkommislsion und eine 
gemllUJere Abgre'fliZJung der im Verk,ehr mit 
Saatgut edau:bten BelZIeliclhm/Ulnge:n ZlUohtbuch
fä1hliger PtlJanzen,. Es ]S,t somit dIi:e BeZieich
llIU1Ug "Elite" und "Superelite" nur unter den 
Züchtern möglich, llJircoht ruher !im öffentlichen 
Handel. 

Der A<UiSIS,cJhuß ,f.ür LaJIlJd- 'lInd FÜl'\stwirt
ISchaft h'at dJielsen Gesl8'tZle.ntwurif in rS'elinler -
8iltlZlUIlig Illim 10. n8JZlember 1946 beihundelt 
und d'i,e Reg!1ertt.mglsrv<>TI31g,e im EIDnv<ernoeihmen 
mit dem BlUIldeslmitnisteflium für L.and- und ' 

ForSitwirtsooaft ;in ,einigen ,PulIlktoo ,abge-
ändert. ' 

D er AUSIschuß 'stellt ,somit den A n  t r a g  
(liest) : 

"Der Nationalrat woUe dem angeschlOIS
Isellen Gesetzesentwurf die verfa's,sungs
mäßige -Genehmigung erteilen." 

Während di,es,er Ausführungen hat der 
Präsident den V.of!sitz übernommen. 

* 

B ei der Ahstimmung wird der Gesetzent
wurf -iIIl Z w e ii t ,e r und d r i t t <e r LeSllliIlig 
zum B e s  c :h  1 u ß ,erhoben. 

-

Der 21 . Punkt der T,agesordIlfl1IIJg I�St der 
BeriClht ,des Rech!llunglSlhof.auslsCihuss8is über 
dli,e Z'UJschrift d'es R,eOO'IliUJI1glishof.els vom 
4. N()IV,emb'8'r- 1946 (243 d. B.) ,  betreff,end den 
Bundesrecbnungsabschluß für das Jahr 1945 
(278 d. B .) . 

Bedohtefistatter Aigner: Holhes H8JUlS! Mit 
ZUisClhrMt vom 4. Nov,emlber dieses Jlahres 
halt der ReCihuung:SlhOif dJas Präsidium dilels�s 
Hohen HaJUises dahingehend v,erställldigt, daß 
er nicht illl dler Lage IiIS,t, Sl8Jilner Verpflich
tung gemäß § 19 d,es Staatsfie,oo,llIUngtslhlo.f.ge
'setzeiS, den BllJnd<e,sf!eClhm1IlglSl�bs<c.h1uß Ispäte
st.oos ,acht WOClhen vor A!bl�uf dels nä'Cihstfol .. 
genden Finanzjahres vorZll11egen, >lIllach!Zu'
komm€lJ1. 

Der RecihtnulligtsihoflrutlJSIS<IDiUß hat ISlich mit 
,d�8iSlem BeI'licht 'bes,clhäftLgt und d'1e Begrün
dung dies V'ertl'etel'\s des Rteclhtnungs:lwfes 
laJllIg,ehört, ,der ,oo'ter mder,em foplgendes all!S
führte (liest) : 

"Dlie Einteiluilig ,österrelichs in vie,r Be
satZfUJI1Jg1Slzouetri iel'l8'chwerte den V'erkelb.r der 
Z'ootralsteilleu mit den untergteof!runeten Be
Ihörooo der.art, daß e.ine ,eliJnhelitlic:be Len-
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ikumg d-er HuClhf.iiJmtmg' Ill+nd dies Reclmrungs
wesetns erst ,alI1mälhLi,eJh ihle'rbedlgefÜ!hrt werden 
koamte. AtuCih die Umst,ellloog ,deiSi Rec.hIllUlIlJglSl
dienstes -auf die ös1:errei:chllschen VorlSClhrif
ten eI'lfüoo,e,rte g,eraume Z'eH. Aluß,eooem war 

€'in ,empfindMciber MtaI1g·el iRn entspr18'cherul 
geschultem Reclhnußigtsper:soln.a1 ,zu ver:zeich
neu, der nlOclh !immer ruDht gälnlzLicih b€lbohen 
:ist. Da ,im Z,eiltpulllikt der Be,r,iclhterstJattung 
des RechinlungtshOlf,es vte1e Tei�reoCthllJUlIllgslaJb
schluSlsl€' Uilbd ' ,auch Isolohe ,eimg:er Z,emtflal
ste1!1.:00 nooh nioht f!e,rtiggestellt w,aren, slili 
siClh der R€'Clhll'UIltgslhof iaußerstande, delll 
BundesflecihIlf1.lJll,gslaJhscIM,uß 7JU dem im Rech
Il'ullJg;slhof!gesetlZ vorgese!h,elnleill Z.eli.tpunkt v'or
zulegen." 

Uiliter Würdilgung der Gri.illld.e dJels Reeh
nUII1g:sbof.e,s h.at der Rechlntuinlg:sihof3lUJS,schuß 
besch.loSls:en, ,folgenden A iIl t r a  g IZJU steUen 
(liest) : 

"ner Nationalrat wol1e heiSc1MiteßelIl: 

ner B,ericM des Reclhmmgshof,els vom 
4. NOfVIember 1946 (243 d. .B.) wird zrur 
K.ell'Il!tms ,genommen." 

* 

Bei ,der A b  181 t .i m !ffi u TI ,g  wird (Ler Be
Iiiclht 'einstimmig 'Zlur K 'e .n ill' t n: '.i IS Ig e TI 0 m
m e n und ISOmit g e n e h  m i g t. 

Präsident: Ich b r e c h ,e d i e V ,e r Ih 13: :n  d-
1 u n ,g ,a b. 

nie n ä c h s t e S i  t z  U In g wird im 
s c h r i f t l i c h e n  W e g e  bekan!fitgegeben 
werden. Ic:h- heabsiohtig,e, die nächste Sitzung 

. ll:!cht vor dem 15. Jänner einzuberufen. In 
der ZwisCihenzeit werden die Aussohüs!se 
verhalten se1n, über eine Heihe von Ge
setz,es'Vorlagen zu verhalIldeln und dann zu 
berichten. 

Hohels Halus ! Wir 'Blind mit IUiIllserer Tages:
or,dJnung rund dei� rllJIlJS ges'tellten Arulflg13:be ZJU 
Ende. Wtir Ist ehen vor dem Weih:nJaohtSifest 
und .damit vor tdeillJ W,e,ihTI!8Jclhbslferien de:s 
Hohen Hauses. ErLauben iSie mir nur ganz 
weiliige Wor>te: 

Wir bJRiben !un der j,e,tZiLgen T,ll,gtUIIlIg den 
BmdelS/Vofla:IlJSClMag er1>edigt . Es lilM das 

obeI'ls'te Recllt iUIIld: die IsClbiönste Pflic'lJJt. des 
Hohen HaUJS'es, d·elIl Brulnd·e'SvoI'lansc:hl,ag ru 
prüfen 'lilIld ZiU IgenehiIIllLg.eln. W;tr !haben die,se 
Aufgabe erfüllt, und ich freue mich ,be·son
defls, dies 'k!onstlaHI8f1erJ. 'ZiUi kiörmen, denlll es 
gehört �m ös te,rr,elichJiscih-etn parLamentJarilsohetn 
L eben zu den Ausnahmsfällen, daß das Par
lamen,t das ,ß!ud,get �eclhtzeitig v,eflabs'Clbiedet 
Ihat. SeH Be,S!1:lallld elines P,ar,LamooteSi war diels 
Diur ISliehenmal der Fall. DiRIS Hohe Hallls der 
zweit,elll Rep'wbJilk ;hat ·den lel"st'en .Bundelsvor
ansci!J.l1ag, der .ihm �e.chtZielitig QIIllIte:rbreJitet 
weroen kOlllnt'e, ededlgt, damit V10n .seinem 
Recht Geibr.auch 'ge:maCiht 'Ullid ISlerine Pflicht 
vonkommelll ,e,rIüllt. 

W'eTIlll' tich die!s kOlllstatiefle, ,eflaclhte ioh els 
allS mel�ne Pfli,clht, alll,eu, dJi,e �n der Erstel
lung:, an der Bemtum,g lLIlId ,an ,der Verab
schiooun,g ,des BuntdJelsrvoranlsiClh1ag:els imitge- . 
wirkt Ihaben, den DiRlIlK 3.U!SlZiUSpI"eclhel1. Ganz 
belSionde,l'!s will ii.oh den Dtank d,em Oetneral
bedchteI'ls:baUe'r iUIld den Spe'zilal1beri:chter

st.aUern 'ailUslspr,eooen. (Leibh,after alLgemeilIle,r 
Bet:Lßall.) iSli'e habelll leillne llIicht immer l'e.ioote 
Aufgabe 19Iut !UlIld ZIU ,aUer Zu:friedenhellit 
ed,edigt !Ulllid den Bewefus eflbracht, dlaß das 
junge Ha,Uls der jumg:en RepiUlbllik he.r.eits 
mÜlli(:LiJg ilst !lmd über die 'entspl"e,cihenden 
Kräft.e Il1rud IlIltelliligleilizeill verfügt, um de'r 
großen AufglaIbe der Prüd'IUlng umd Geu,ehmi

gung eines BuIßid>esV'or:a,IlIsiClMages ,entsprechen 
�u kölrunetn. Ich he1he diilelSi mit hesonder:em 
N a.c!hdr:uck J1.ervor uilid wietdeTlhole me.inen 
Da!I1Jk. 

Veflelhrte Frauen und Her flen ! Bevor wir 

in die Weiunachtslferi,en ,efurrtretelIl, gestatten 
Sie mir, daß ioh IlhlIlJelll ,a:lllien elin reoht ange
nehmes, .ffi,edliches Weihtnacht.sf,e,srt wünsche 
und gle:ic.h:z,etitig lauoh gu.te Erholung während 
der Feril€1ll 'Und Stärkumlg dets Will,ell1ls üm 
kommend'en J,aJhr, dt3Js etilll ,glückLicheres wer
den :sol1, a1s es das heurige war, das uns Ilns
beiSOrlJdere ,elndliclh ,etinlffiM die Soruvef!änität 
runs1eT€IS Stalatels >und ,die Autorität der Nati'o
nalv,eflSlamm!lJulIllg naCih alLen lliohtn1JJJgelll hirn 
bring.en soll. (StürmalscihJer, !la11lg anhaltender 
al1gem eiilner B<€'�fl3.ll.) 

D ie Sitzung ist g e ls c h 1 0  s ,s e n. 

Schluß der Sitzung: 14 Uhr 30 Minuten. 

Druck der Osterreichischen Staatsdruckerei. 1 44 47 
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