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Beginn der Sitzung: 14 Uhr. 
Präsident Dr. Gorbach: Die Sitzung ist 

e r öff n e t. Ich ersuche den Schriftführer, 
Herrn Abgeordneten Dr. Pi t t e r m a n n, um 
Verlesung des Einlaufes. 

Schriftführer Dr. Pittermann: Von der 
Bundesregierung sind folgende Vorlagen ein· 
gelangt: 

Bundesgesetz über eine Abänderung des 
Umsatzsteuergesetzes (771 d. B.) � 

Bundesgesetz, womit das Gebühren· 
anspruchsgesetz vom 13. Juni 1946, B. G. BI. 
Nr. 136, abgeändert und ergänzt wird 
(Gebührenanspruchsgesetznovelle) (772 d. B.). 

Es werden zugewiesen : 

771 d. B. dem Finanz· und Budgetausschuß, 
772 d. B. dem Justizausschuß. 

Präsident Dr. Gorbach: Wir schreiten in 
der Spezialdebatte über die Gruppe V: Justiz, 
fort. 

Abg. Fischer: Meine Damen und Herren! 
In den letzten Tagen und Wochen haben einige 
Strafprozesse die Öffentlichkeit alarmiert und 
einige Fäulnisstellen an unserer Justiz· 
verwaltung bloßgelegt. Ich spreche hier vor 
allem von den Prozessen gegen hohe Beamte 
der Gestapo, gegen Männer, deren Blutschuld 
zum Himmel schreit. Ich weiß, diese Männer 
werden antworten, ihre Hände seien nicht 
mit Blut befleckt. Es sind die kalten, glatten, 
wohlgewaschenen Hände von Bürokraten. 
Nein, sie haben nicht selber gemordet, sie 
haben nicht selber gefoltert, sie haben nicht 
selber das Giftgas in die Todeskammern 

hineingepumpt, sie haben nur Anweisungen 
unterschrieben, und diese Anweisungen wurden 
von anderen, von den Henkersknechten, durch
geführt. Sie waren nicht die Schlächter, 
sie waren nur die Bürokraten des Massen· 
mordes. 

In der dunkelsten Tragödie des großen 
Shakespeare geht die blutige Lady Macbeth 
im schwerem Traum durch die Nacht mit der 
gespenstischen Gebärde einer Händewaschung 
und klagt: "Es riecht hier immer noch nach 
Blut! Alle Wohlgerüche Arabiens können diese 
Hand nicht reinwaschen." In diesen ver· 
schollenen Zeitaltern einer individuellen Tat 
und Verantwortung hat es noch etwas wie 
ein individuelles Gewissen von Verbrechern 
gegeben. Aber diese Beamten der Gestapo 
wissen sich frei von solch altmodischen, 
solch veralteten Gefühlen. Ihre ruchlosen 
Hände riechen nicht nach Blut, denn eine 
Hand wäscht die andere, und dann findet 
sich irgendein Staatsanwalt, der ihnen be· 
scheinigt, die gegenseitige Händewaschung 
sei wohlgelungen, es rieche nicht mehr nach 
Blut. Dieser Staatsanwalt findet keine kon. 
kreten Tatbestände. Es hat ja nur ein Apparat 
gemordet, es wurde nur aus dem Hinterhalt 
dieses Apparats gefoltert. Der einzelne 
Abteilungsleiter - wobei noch erwogen wird, 
ob er ein ordentlicher oder außerordentlicher 
Abteilungsleiter war - hat ja nichts mit 
eigenen Händen getan. 

Meine Damen und Herren! Man kann nicht 
umhin, hier die Frage zu stellen: Ja, gibt es 
denn überhaupt Schuldige? Hitler und 
Himmler, Göring und Göbbels haben keinen 
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einzigen Menschen mit eigenen Händen 
umgebracht, sie haben nur Anweisungen unter
schrieben, und diese Anweisungen wurden 
weitergegeben, und zwar vom Gestapochef 
an den Abteilungsleiter, vom Abteilungsleiter 
an irgendwelche unteren Organe, von den 
unteren Organen an die Henkersknechte, und 
am Ende ist niemand verantwortlich - nur 
das Beil, nur das Gift, die man nicht anklagen 
kann, nicht die lebenden, sondern nur die 
toten Werkzeuge eines mechanisierten Massen
mordes. 

Ja, noch mehr! Diese Gestapobeamten 
entpuppen sich als die reinen Schutzengel, 
als die hilfreichen Humanisten, als die 
Menschenfreunde vom Morzinplatz. Sie haben 
niemanden in den Tod geschickt. Sie haben 
nur Menschen vom Tode gerettet. Sehen 

. Sie, auch Göring war ein solcher Schutzengel, 
ein solcher Menschenfreund. Wie wir wissen, 
hat er dutzenden und dutzenden Leuten, 
wohl begüterten Leuten und Schützlingen seiner 
Frau, der Schauspielerin, gnadenvoll in 
gesättigter Laune das Leben gerettet. Und 
die könnten jetzt als Zeugen für ihn auftreten, 
denn die Hunderttausende sind tot, sie können 
nicht mehr aussagen, sie sind kein Tatbestand, 
sie sind nur in alle Winde verwehter Knochen
staub. Nein, so wird es nicht gehen! Wir 
rufen' nicht nach Rache. Jede Politik der 
Rache wäre eine barbarische, eine unvernünf
tige, eine verwerfliche Politik. Aber wir 
fordern Gerechtigkeit! 

Wir wollen einen Schlußstrich unter die 
Vergangenheit der Masse der kleinen N ational
sozialisten ziehen. Wir wollen, daß sie voll
berechtigte ÖSterreicher sind. Aber es gibt 
keinen Schlußstrich unter den Massenmord! 
Es gibt keinen Schlußstrich unter die Schuld 
der Mörder und der Henker. Abteilungsleiter 
der Gestapo sind keine Schutzengel, sind 

.keine irregeleiteten Biedermänner, auch wenn 
sie sich nach den Totenglocken von Stalingrad, 
vor dem Zusammenbruch der Hitlerherrschaft, 
ein Alibi gesichert haben und wenn sie dann 
irgendwelchen Prominenten geholfen haben: 
Abteilungsleiter der Gestapo sind Mörder, 
sind Kriegsverbrecher! 

In dem Prozeß gegen den Dr. Karl Ebner 
hat die Empörung des Volkes den Staats
anwalt Laßmann hinweggefegt, diesen sonder
baren Schutzpatron schuldbeladener Kriegs
verbrecher. Aber derselbe Staatsanwalt Laß
mann hat in dem Prozeß gegen den Dr. Othmar 
Trnka ein Urteil erwirkt, das einem Frei
spruch gleichkommt. Dieser Othmar Trnka 
hat das Referat gegen Marxisten und Kommu
nisten geleitet. Dieses Referat war der Tod 
von Tausenden von anständigen österreichi
schen Arbeitern und Arbeiterinnen, die für 

ein freies Österreich ihr Leben eingesetzt 
haben; es war der Mord an tausenden Kommu
nisten und Revolutionären Sozialisten in 
Österreich. 

Ich hatte einen sehr guten, sehr lieben 
Freund. Er war krank, er war nicht sehr 
bewegungsfähig. Er wurde in seinem Schlupf
winkel von der Gestapo aufgestöbert und es 
wurde ihm der Prozeß gemacht. Er wurde in 
Prag vor dem Alten Rathaus unter freiem 
Himmel geköpft. Seine Mutter und sein Vater 
wurden vergast. Nur sein Bruder hat dieses 
Grauen überlebt. Und der Schuldige am Tode 
dieses meines Freundes ist der Abteilungsleiter 
der Gestapo Othmar Trnka. Er hat das Material 
beigesteIlt. Er hat es geliefert. Seine Unter
schrift war der Mord an diesem Kommunisten 
und der Mord an hunderten und tausenden 
Kommunisten und Revolutionären Sozialisten . 
Ich weiß, der Herr Trnka könnte mir mit kühlem 
Zynismus erwidern: Ich habe diesen Toten ja 
nicht einmal gekannt. Möglich; vielleicht hat 
er ihn nicht gekannt. Für ihn war das ein 
Akt, ein Name, eine Nummer, nicht mehr. 
Aber für den Menschen, der hinter diesem Akt, 
hinter diesem Namen und hinter dieser Nummer 
stand, war der Herr Dr. Trnka das Beil und 
der Tod! Er ist schuldig an dem Untergang 
ungezählter aufrecht kämpfender Österreicher. 
Der Herr Trnka hat das genau gewußt, denn 
es war ja sein Amt, seine Pflicht - wie er 
sagt -, seine Funktion und seine Befriedigung, 
Kommunisten und Marxisten auszutilgen. 

Ich möchte nicht, daß der Eindruck entsteht, 
daß der Antimarxismus dieses Herrn zu der 
gnädigen Behandlung beigetragen habe. Ich 
möchte auch nicht, daß der Eindruck entsteht, 
daß man die antimarxistischen Fähigkeiten 
und Erfahrungen dieses Herrn noch einmal 
verwenden möchte. Ich weiß nicht, welche 
Weisungen der Staatsanwalt Laßmann in 
diesem Prozeß gehabt hat, nach welchen 
Aufträgen er gehandelt hat, aber eines weiß 
ich und die ganze Öffentlichkeit: In diesem 
Prozeß wurde die Wahrheit verdunkelt. In 
diesem Prozeß stand die Gerechtigkeit hilfe
suchend außerhalb der Tore des Gerichtssaales. 
Und noch mehr: Der letzte Prozeß gegen 
Ebner hat neues Beweismaterial gegen den 
Herrn Trnka erbracht, das dank der Geschick
lichkeit des Staatsanwaltes Laßmann in dem 
ersten Prozeß nicht zur Sprache gekommen ist. 

Ich wende mich daher an Sie, Herr Justiz
minister, im Namen meiner toten Freunde, 
im Namen von tausenden ermordeten Kommu
nisten und Sozialisten und im Namen der 
Gerechtigkeit und fordere, daß der Prozeß 
gegen Trnka wieder aufgenommen werde. 
Und ich möchte annehmen, daß ich in dieser 
Forderung von allen hier anwesenden Volks
vertretern unterstützt werde. 
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Die Unabhängigkeit des Richters ist ein I Wohnung zu delogieren. Ich weiß, daß es 
hohes Gut, aber der Staatsanwalt ist nicht hier formelle und gesetzliche Schwierigkeiten 
unabhängig, der Staatsanwalt ist das Organ gibt. Aber ich weiß auch, daß es manche 
der Justizverwaltung, der Staatsanwalt handelt Prozesse gibt, die man endlos auf die lange 
im Auftrag und unter Verantwortung der Bank schiebt, und andere Prozesse, die außer
obersten Justizverwaltung. Es haben sich in ordentlich schnell durchgeführt werden . . Es 
der letzten Zeit einige Männer dieser Justiz- ist heute so, daß sich aus den nach und nach 
verwaltung plötzlich krank gemeldet. Wir immer mehr Delogierten ganze Bataillone von 
erinnern uns an die Krankmeldung des Herrn Obdachlosen in Wien bilden. Der Herr 
Dr. Suchomel, dieser fragwürdigen Erscheinung Bürgermeister K ö r n e r  hat in der Landtags
in der obersten Justizverwaltung, und wir sitzung vom 2. Dezember ausgeführt, daß es 
wissen, unter welch seltsamen Umständen er heute in Wien zirka 20.000 Wohnungswerber 
plötzlich aus seiner Krankheit zurückkehrte. mit der Dringlichkeitsstufe 1 gibt und 4906 
Wir haben jetzt die Krankmeldung des Herrn Notstandsfälle, das heißt Familien, die vor 
Staatsanwaltes Dr. Laßmann. Ich habe den der Delogierung stehen od.er in einsturz
Eindruck, die Krankheit liegt etwas tiefer, gefährdeten Wohnungen leben, und schließlich, 
es ist eine Krankheit in der obersten Justiz- daß 1910 Menschen in Obdachlosenasylen 
verwaltung selbst! Ich möchte, um diese zusammengepreßt werden mußten. Das sind 
Behauptung zu erhärten, nicht nur auf den Zahlen einer Statistik, die an sich schon auf
Fall Suchomel und nicht nur auf den Fall Laß- rüttelt, aber wenn man, wie wahrscheinlich 
mann, der, das ist meine Überzeugung, nach die meisten von Ihnen, Einzelschicksale kennt, 
diesem Prozeß nicht würdig ist, österreichischer die hinter dieser Statistik stehen, dann muß 
Staatsanwalt zu sein, sondern auch auf eine man fordern, daß hier bei dem Ausspruch von 

Reihe anderer Umstände hinweisen. Delogierungen gegen Antifaschisten mensch

Einer der berüchtigsten Nationalsozialisten 
in Wien war der SS-Standartenführer Dr. Georg 
Ettinghausen, nicht wenigen Menschen in 
Österreich unrühmlichst bekannt. Er wurde 
seinerzeit verurteilt und befindet sich heute, 
längst vor Ablauf seiner Strafe, wieder auf 
freiem Fuß. Ich möchte fragen, ob es richtig 
ist, daß sich das Justizministerium um die 
Begnadigung des Nazi-Oberbürgermeisters von 
Wien, Hans Blaschke, der zu sechs Jahren 
verurteilt wurde, ernsthaft bemüht, und ich 
möchte darauf ·hinweisen, daß das Verfahren 
im Prozeß gegen den Kriegsverbrecher, Bank
direktor Josef Paic, Mitglied der NSDAP 
seit 1932, früher Direktor der Kontrollbank, 
später Direktor der Länderbank, dann Betriebs
führer der Deutschen Handels- und Kredit
bank in Preßburg, Sonderbeauftragter der 
NSDAP für Wirtschaftsfragen, Beauftragter 
des Staatskommissars für Privatwirtschaft 
und Beauftragter der Heeresgruppe List, 
ferner Mitwirkender an Okkupationsmaß
nahmen in Bukarest, in Odessa und Bratislava, 
in dem die Hauptverhandlung am 12. Dezember 
beginnen sollte, am Tage vor der Verhandlung 
im Auftrage des Ministeriums niedergeschlagen 
wurde. Wenn das schon so ist, dann hat die 
Öffentlichkeit zumindest das Recht zu erfahren, 
welche schwerwiegenden Motive zu einem so 
schwerwiegenden Entschluß geführt haben. 

Ich möchte weiter darauf hinweisen, daß die 
Justiz, die in manchen Fällen gegen wirklich 
schuldbeladene Nationalsozialisten, gegen wirk
liche Kriegsverbrecher so schlecht funktioniert, 
häufig schneller funktioniert, wenn es sich 
darum handelt, einen Antifaschisten aus seiner 

licher vorgegangen werde. 

Lassen Sie mich von den Dutzenden und 
aber Dutzenden von Einzelschicksalen, die mir 
persönlich bekannt sind, einen einzigen Brief 
einer Frau hervorheben und aus diesem Brief 
einige Sätze vorlesen. Diese Frau schreibt 
(liest) : "Im Herbst 1932 hat mein Mann als 
Arbeistloser in der Leopoldau zu siedeln 
begonnen. Im Jahre 1941 wurde er von der 
Gestapo verhaftet und nach 17monatigem 
Martyrium wurde er am 18. November 1942 
hingerichtet. In seinem Abschiedsbrief hinter
ließ er ein Testament, in dem er unser Kind 
zum Universalerben der Siedlung einsetzte. 
Von der NSDAP wurde mir seinerzeit die 
Siedlung gekündigt. Der Pg. Böhm samt 
Frau bestanden auf Räumung der Siedlung, 
und um einen Bagatellpreis übernahmen diese 
die Siedlung. Von diesem Preis wurde der 
größte Tei'l vom Bezirksgericht XXI gesperrt. 
Vor dem Einmarsch der Roten Armee flüchtete 
der Nazi und ich konnte meine Siedlung wieder 
in Besitz nehmen. Die Möbel des Nazi übergab 
mir das Wohlfahrtsamt Floridsdorf mit einer 
Schenkungsurkunde. Im Dezember 1947' 
erhielt ich die definitive Einweisung und nun 
soll ich durch gerichtlichen Beschluß wieder 
delogiert werden." 

Meine Damen und Herren! Das ist nicht 
ein Einzelfall, das ist ein Fall von vielen Fällen, 
und es ist klar, daß man in dieser Frage eine 
gerechte, eine menschliche Lösung finden 
muß. Die Menschen, deren Männer ermordet. 
gefoltert, vergast wurden, haben und müssen 
im neuen Österreich das erste Recht auf eine 
Wohnung haben als wahrhaft billiges Entgelt 
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für das Ungeheuerliche, das sie und ihre Familie 
erlitten haben. Ich wende mich keineswegs 
dagegen, daß man Familien ehemaliger 
Nationalsozialisten hilft, zu einer Wohnung 
zu kommen, aber es muß. eine Reihung, es 
muß eine Ordnung geben, und wenn ich auch 
volles Verständnis für die Frauen und Kinder 
eines ehemaligen Nationalsozialisten habe, 
die Frauen und Kinder der ermordeten 
Freiheitskämpfer müssen in solchen Fragen 
allen anderen vorangehen! 

Es wurde in der letzten Zeit das Problem 
der Volksgerichte überhaupt aufgerollt und 
die Forderung erhoben, Schluß zu machen 
mit den Volksgerichten. Wir haben nichts 
gegen eine wirkliche N ormalisierung der 

. Rechtsprechung in Österreich einzuwenden. 
Ich persönlioh kann mich aber des Eindrucks 
nicht erwehren, daß die Art, wie man die 
Volksgerichte beginnen und weiterwirken ließ, 
eine geheime Tendenz in sich verborgen hat. 
Erinnern wir uns! Die ersten Fälle vor den 
Volksgerichten waren - ich sage es offen -

arme Teufel, 70jährige, 75jährige ehemalige 
Nationalsozialisten, ehemalige Illegale. Jeder 
von uns hat damals das Gefühl gehabt: Das 
ist förmlich. ein Mißbrauch der Volksgeriohte, 
:das muß den Gedanken der Volksgerichte 
vor der Öffentlichkeit diskreditieren. Dann 
kamen viel spä.ter die großen Prozesse, und wir 
wissen, wie zum Beispiel im Prozeß Schmidt 
alles mögliche Undurchsichtige hinter den 
Kulissen vor sich gegangen ist, und wir sehen 

jetzt mit Empörung, wie in den letzten Pro
·zessen gegen die Gestapobeamten der Gerechtig
keit Hohn und Glimpf angetan wurde. 

Meine Damen und Herren! Wir sind durchaus 
'dafür, alle formellen und kleinen Fälle, mit 
denen die Volksgerichte leider belastet sind, 

'normalen Gerichten zu übergeben. Aber wir 
.. halten es für notwendig, daß die Prozesse 
gegen die wirklichen Kriegsverbrecher, gegen 
die wirklich Schuldbeladenen, gegen die 
großen Kollaborateure auch weiterhin durch 
Volksgerichte durchgeführt werden, allerdings 
nach einer Überpüfung der Staatsanwälte, 
die dort die neue Republik Österreich ver
treten. 

Wir halten dies für um so notwendiger, 
weil wir ja heute in Österreich noch keine 
Geschworenengerichte, noch keine andere 
Form einer Rechtsprechung haben, an der 
sich das Volk unmittelbar beteiligt. "Vir 
halten es für dringend geboten, die Einführung 
der Geschworenengerichte in Österreich 
maximal zu beschleunigen, wobei wir durchaus 
der Meinung sind, daß hier einige Reformen, 
einige Änderungen gegenüber der Vergangen
heit durchzuführen sind. 

Es wurde auch schon von anderen Rednern 
dieses Hauses in der Budgetdebatte im 
Finanzausschuß mit Recht darauf hingewiesen, 
daß es notwendig sei, den Geschworenen 
nicht nur die Bestimmung über Schuld oder 
Unschuld, sondern auch die Mitbestimmung 
bei der Festsetzung der Strafe zu sichern, 
weil dies die einzige Gewähr dafür bietet, 
daß die Geschworenen wirklich gerecht urteilen 
und nicht durch das Gefühl gehemmt sind, 
wenn sie einen Urteilsspruch fällen, weil sie 
es nicht mehr in der Hand haben, welche 
Strafe über den Verurteilten verhängt werde. 

Wir müssen weiter feststellen, daß eine 
Reihe von Prozessen, die längst durchgeführt 
werden sollten, in Österreich immer weiter und 
weiter hinausgeschleppt werden und schließlich 
und endlich - nachdem sich die Öffentlichkeit 
wieder für anderes interessiert - irgendwo 
in undurchsichtiger Dunkelheit versickern. 
Ich spreche vor allem von den Prozessen 
gegen eine Reihe von Profithyänen, gegen eine 
Reihe von übelsten Spekulanten, die wohl 
von allen Mitgliedern dieses Hauses ohne 
Unterschied der Partei abgelehnt werden und 
deren Verurteilung eine Notwendigkeit schon 
zur Säuberung der vergifteten Atmosphäre 
ist, die es in Osterreich in dieser Frage gibt. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß zum Bei
spiel der Prozeß gegen den ehemaligen Leiter 
des Kartoffelwirtschaftsverbandes, Alois 
Steffen, dessen Verhalten seinerzeit sehr viel 
Staub aufgewirbelt hat, bis heute nicht 
durchgeführt wurde. Ich möchte darauf hin
weisen, daß der Prozeß gegen einen Mann, 
der geradezu ein Siegfried des Schleichhandels 
ist, gegen den Herrn Siegfried J udex, zwar 
aufgerollt, aber dann nicht durchgeführt wurde. 

Ich möchte wiederholen, was, ich glaube, 
der Herr Abg. Ze c h t l  von der Soziali
stischen Partei in der Debatte im Budget

ausschuß über die Schieber, Spekulanten und 
Schleichhändler in Tirol gesagt hat, denen 
gegenüber die Justizverwaltung eine außer
ordentlich milde und lockere Hand bekundet. 
Diese Tendenz der Verdunklung und V �r
wischung ist eine der gefährlichsten Tendenzen, 
die es in der Justizpflege geben kann. Wir 
sehen das auch in anderen Fällen. Ich möchte 
nur nebenbei auf den Prozeß gegen den 
sonderbaren Staatspolizisten Rados hinweisen, 
der offenbar nicht nur ein übles Subjekt, 
sondern auch ein Prahlhans ersten Ranges 
ist. Immerhin, er hat in einem Prozeß 
Anschuldigungen erhoben und Andeutungen 
gemacht und hat erklärt, er könne über 
einige Minister etwas auspacken. Es ist 
dann zu irgendwelchen geheimnisvollen Ver
einbarungen gekommen, der Mann hat ge
schwiegen, er hat nicht weiter gesprochen. Ich 
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wiederhole, ich weiß nicht, ob der Herr Rados 
wirkliche Anschuldigungen in petto hat oder 
nicht, ich weiß nicht, ob er nur ein Lügner 
oder Prahlhans ist, jedenfalls ist es aber 
notwendig, wenn solche Beschuldigungen in 
öffentlichen Prozessen erhoben werden, daß 
zur Bereinigung der Atmosphäre solchen 
Beschuldigungen nachgegangen wird und daß 
sich nicht alles in einem rätselhaften Nebel 
von Gerüchten und Tratschereien und von 
berechtigtem Mißtrauen auflöst. 

Nun, meine Damen und Herren, gestatten 
Sie mir einige Worte zu positiven Aufgaben, 
denen die Rechtspflege in Österreich zweifellos 
gegenüberstünde. Wir haben in jeder Budget
debatte das Bild, daß Frauen der verschiedenen 
Parteien auftreten und die berechtigten 
Forderungen der Frauen nach Gleichberechti
gung stellen. Erlauben Sie mir, meine Beob
achtungen wiederzugeben. Die männlichen 
Abgeordneten nicken wohlwollend und 
applaudieren gütigst zu solchen Forderungen, 
und dann verschwinden diese Forderungen 
wieder auf ein Jahr aus der Diskussion. Es 
scheint mir notwendig - das hat nichts mit 
Parteifragen zu tun -, daß endlich auch ein
mal Männer als Sprecher für das Frauenrecht 
auftreten, daß sich endlich einmal die Männer 
hinter diese Forderungen der Frauen, der 
Frauen aller Parteien, stellen. 

Wir leben noch immer in einer Männerwelt, 
trotz allem Gerede von der Gleich berechtigung 
der Frau. Es ist mir vollkommen klar, daß 
es in einer kapitalistischen Gesellschafts
ordnung eine tatsächliche Gleichberechtigung 
der Frauen in allen Fragen kaum geben wird, 
aber wir stehen der Tatsache gegenüber, daß 
die Frauen in der Geschichte der menschlichen 
Gesellschaft die erste der unterdrückten 
Klassen waren und, wie es den Anschein hat, 
sollen sie die letzten der unterdrückten Klassen 
sein, denen wieder die volle Gleichberechtigung 
zuerkannt wird. 

Die Männerwelt hat in der Dichtung und 
in der Kunst sehr viel für Frauen übrig. 
Frauen werden in goldene Rahmen gestellt, 
sie werden verherrlicht als Geliebte und als 
Mutter, als Göttin und als Madonna, aber 
wenn die Frau einmal fordert, aus dem goldenen 
Rahmen in die Wirklichkeit des Alltags hinaus
treten zu können, dann setzen auf einmal die 
Widerstände ein. (Zwischenrufe der Abgeordneten 
Marianne Poll ak.) Es wundert mich, daß 

Frauen aufgreift und konkrete Vorschläge 
unterbreitet, um die Gleichberechtigung der 
Frauen im Haushalt, wenigstens die formelle 
Gleichberechtigung der Frauen in allen 
Fragen herzustellen. 

Ein Beispiel: Man soll nicht mehr allein 
von der väterlichen Gewalt, sondern endlich 
auch einmal von dem mütterlichen Recht 
den Kindern gegenüber sprechen. Erlauben 
Sie mir in diesem Zusammenhang einige 
Bemerkungen, denn ich denke, über die 
allgemeinen demokratischen Forderungen der 
Frauen kann es wenigstens unter Frauen 
keine Meinungsverschiedenheiten geben. 
Erlauben Sie mir einige wenige Worte über 
den so oft diskutierten § 1 44. (Abg. Dr. Nadine 
P aunovic: Jetzt s ind wir wieder dort!) Es 
scheint mir immer wieder notwendig, darüber 
zu sprechen, weil dies ein typischer Paragraph 
der Männerwelt ist. Wir sind absolut gegen 
eine vollkommene Freigabe (Abg. D r. Nadine 
Paunovic: Ein Fortschritt!), weil wir wissen, 
welche gesundheitlichen Schädigungen für 
Frauen daraus erwachsen können. Wir stehen 
absolut nicht auf dem liberalistischen Stand
punkt, jeder könne mit seinem Körper tun, 
was er überhaupt will, sondern wir möchten 
schon einen Schutz der Frauen, der auch 
gesetzlich festgelegt ist. Aber, meine Damen 
und Herren, es ist einfach unerträglich, daß 
es in dieser Welt, in der es noch. sehr viel Elend 
gibt, keine soziale Indikation geben soll. 
Man antwortet uns von seiten der Rechtspartei, 
es sei auf jeden Fall ein Mord, der an unge
borenem Leben begangen würde. Ja, aber, 
meine Damen und Herren, auch die Rechts
parteien anerkennen eine medizinische Indi
kation, auch die Rechtsparteien werden daher 
nicht fordern, daß Syphilitiker gezwungen 
werden, Kinder zur Welt zu bringen. Sie 
anerkennen also extreme, äußerste Fälle, in 
denen es berechtigt und notwendig ist, diesen 
Grundsatz zu übertreten. 

Wir sind der Meinung, daß die sozialen 
Krankheiten in einer Welt des Ka.pitals 
nicht weniger schwer wiegen als die körper
lichen Krankheiten und daß irgendein Weg 
gefunden werden müsse, bei aller gesetzlichen 
Sicherung, bei aller Abwehr von Abtreibungen 
am laufenden Band, daß ein Weg gefunden 
werden müsse, um die soziale Indikation zu 
sichern und um gesellschaftliche Krankheiten 
anzuerkennen. 

eine Frau dagegen Zwischenrufe macht, wenn Damit kein falscher Eindruck entsteht, 
ich versuche, hier das Recht der Frauen zu möchte ich damit schließen: Mir ist voll bewußt, 
vertreten. Es scheint mir notwendig, daß die daß die überwiegende Mehrheit der öster
Mehrheit dieses Hauses - ich spreche aus- reichischen Justizbeamten, der österreichischen 
nahmsweise nicht von einer Parteienmehrheit, Richter und Staatsanwälte ehrenhafte und 
sondern von der Männermehrheit dieses. treue Diener dieser Republik sind, und nichts 
Hauses - ernsthaft die Forderungen der I würde mir ferner liegen als irgendein Pauschal� 
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angriff, irgendeine Pauschalverdächtigung 
gegen diese zum größten Teil ungeheuer 
überlasteten, fast vor dem Zusammenbruch 
stehenden Justizbeamten, Untersuchungs
richter, Richter und Staatsanwälte. Aber 
um zu verhindern, daß eine allgemeine nicht 
unterscheidende Animosität gegen die Justiz 
entsteht, scheint es uns absolut notwendig, 
daß rigoros eingegriffen werde, wo sich 
Fäubüsstellen in der Justizverwaltung bemerk
bar machen, und ich sage offen, solche Fäulnis
stellen machen sich nach den bisherigen 
Erfahrungen vor allem oben, in der obersten 
Justizverwaltung bemerkbar. Wir möchten, 
daß hier nach dem Rechten gesehen, daß hier 
Ordnung gemacht wird, wir möchten, daß 
Österreich wirklich und wahrhaft ein Rechts
staat sei, nicht nur in Phrasen, nicht nur in 
Redensarten, sondern ein Staat der wahren, 
der klaren, der unbeugsamen Gerechtigkeit. 

Abg. Dr. Tschadek: Hohes Haus! Der Herr 
Abg. Jj'i s c h e r  hat sich als erster Redner in der 
Justizdebatte vorwiegend mit Fragen des 
Strafrechtes beschäftigt, und es ist auch 
tatsächlich so, daß unser Volk, wenn von 
Justiz gesprochen wird, in erster Linie an die 
Straf justiz denkt. Hier spielen sich ja die 
aufregenden Vorfälle des Lebens ab, die das 
Volk aus den Tageszeitungen zur Kenntnis 
nimmt und die dann vor Gericht abgeurteilt 
werden sollen. Ich glaube aber, wir müssen 
bei der Beurteilung der Leistungen unserer 
Rechtspflege, der Leistungen unserer Justiz 
doch von einer Gesamtschau ausgehen, denn 
es ist nicht so, daß der größte Sektor unserer 
Justiz der Strafsektor ist. Wir haben daneben 
den viel größeren zivilen Sektor, wir haben 
dann die große Arbeit der Außerstreit
abteilungen, des Grundbuches, und, es ergeben 
sich daraus viele Fragen, die gleichfalls in 
dieser Budgetdebatte wenigstens teilweise und 
kurz behandelt werden sollen. Ich will daher 
nicht nur vom Strafrecht reden, sondern ich 
will mich mit allen Problemen auseinander
setzen, die uns auf dem Gebiete der Rechts
pflege begegnen. 

Ich glaube, wir können mit einer gewissen 
Befriedigung feststellen, daß sich das Rechts
leben in Österreich weiterhin normalisiert hat. 
Wir haben wieder in allen Bezirken arbeitende 
Bezirksgerichte, und die Kreisgerichte draußen 
in der Provinz sind endlich wieder genügend 
mit Richtern besetzt. Die ungeheuren Rück
stände, die jahrelang vorhanden waren und 
die die Rechtspflege fast erschlagen haben, 
werden allmählich aufgearbeitet. Die Justiz 
beginnt wieder, einen friedensmäßigen Zustand 
zu erreichen. Das wollen wir anerkennen 
und mit Befriedigung feststellen, weil dies im 
Interesse des Wiederaufbaues unseres Landes 

und vor allem des Wiederaufbaues der Demo
kratie liegt. 

Der Herr Abg. Fischer hat sich mit den 
Volksgerichtsprozessen auseinandergesetzt, die 
in der letzten Zeit stattgefunden haben. Die 
Frage der Volksgerichte muß noch einmal in 
diesem Parlament diskutiert werden. Auch 
ich will nun zu einzelnen Problemen Stellung 
nehmen, wenn ich auch in meinen Schluß
folgerungen nicht dorthin gelangen kann, 
wohin der Herr Abg. Fischer geriet. Es ist 
gar kein Zweifel, daß in der letzten Zeit Urteile 
von Volksgerichten Unbehagen und Unwillen 
in der ganzen österreichischen Bevölkerung 
hervorgerufen haben. Auch wir sind mit 
der milden Bestrafung Dr. Trnkas keineswegs 
einverstanden, und ich möchte hier klar 
sagen, daß ich mich hinter die Forderung des 
Herrn Abg. Fischer stelle, das Verfahren gegen 
Trnka wiederaufzunehmen. Es sind neue 
Tatsachen und Beweismittel zutage gekommen, 
und wir Sozialisten sind der Meinung, daß 
diese Beweismittel und Tatsachen neuerdings 
einem Gericht zur Entscheidung vorgelegt 
werden sollen. 

Die
' 

großen Schwierigkeiten aller Volks
gerichtsprozesse scheinen mir aber ganz wo
anders zu liegen. Wir bemühen uns, ein 
historisches Geschehen grausamster und grau
sigster Art in juristische Einzelfälle aufzulösen. 
Wir sind verpflichtet, eine Analyse einer unge
heuer verworrenen Welt und Weltanschauung 
durchzuführen. Wir haben heute die Aufgabe, 
uns mit den grausamsten politischen Massen
erscheinungen im Gerichtssaal auseinander
zusetzen, uns mit einzelnen Organen ausein
anderzusetzen und so aus einer ganz anderen 
Perspektive zu urteilen, als gehandelt wurde. 
Wir können uns dieser Aufgabe nicht ent
ziehen - ich gebe auch hier dem Abgeordneten 
Fischer recht -, denn wir müssen dort, wo 
wirklich eine Schuld vorliegt, den Schuldigen 
strafen. Es kann keine Liquidation des 
Nationalsozialismus geben, ohne daß zunächst 
Gerechtigkeit herrscht und die wirklich Schul
digen verurteilt werden. Ich glaube, das ist 
die Auffassung aller anständig denkenden 
Menschen in diesem Lande. Wir wollen den 
Schlußstrich unter die Vergangenheit ziehen, 
aber es muß ein gerechter Schlußstrich sein; 
man soll nicht das Gefühl haben, daß hinter 
diesem Schlußstrich vieles verborgen bleibt, 
das zuerst vor den Augen der Gerechtigkeit 
beurteilt werden muß. Trotzdem ist natürlich 
die Auflösung historischer Prozesse in Einzelfälle 
eine ungeheuer schwere juristische Aufgabe, und 
wenn die Volksgerichte dieser Aufgabe nicht 
immer gerecht werden konnten, so trifft sie 
vielleicht nicht so sehr eine subjektive Schuld, 
wie es manchmal den Anschein hat. 
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Hohes Haus! Es ist nicht leicht, ein Gerichts
urteil zu fällen. "Vas muß ein Richter leisten, 
um zu einem gerechten Urteil zu gelangen � 
Er muß zunächst einmal klare und sachliche 
Tatbestände feststellen und als erwiesen an
nehmen. Er muß sie juristisch unter eines der 
bestehenden Gesetze subsumieren. Die Fest
haltung von Tatbeständen aber erfordert die 
Durchführung eines Beweisverfahrens, erfor
dert die Abwägung verschiedener Zeugen
aussagen, erfordert Menschenkenntnis, um zu 
erkennen, welcher Zeuge die Wahrheit spricht, 
welcher bewußt lügt, welcher an subjektiver 
Verschiebung seines Erinnerungsbildes leidet. 
Ein Richter hat alle diese Dinge zu prüfen, 
bevor er den tatsächlichen Tatbestand fest
stellt und die juristische Subsumierung vor
nimmt. Dann erst kommt die verantwortungs
volle Frage: Welche Strafe hat ein Angeklagter 
zu bekommen, welche Strafe nach dem Grund
satz der Generalprä vention, welche nach dem 
Grundsatz der Spezialprävention ? Das ist 
vielleicht die schwierigste richterliche Aufgabe. 
Es ist ja nicht Aufgabe der Straf justiz, unter 
allen Umständen ein Menschenleben zu zer
stören. Gerechte Sühne auch dort zu üben, 
wo es um die Wiederaufstiegsmöglichkeit 
eines Menschen geht, der seine Schuld gesühnt 
hat, ist die moralische Aufgabe der Justiz, 
die unsere Gerichte erfüllen müssen und erfüllen 
sollen. Daher haben die Volksgerichte und alle 
Gerichte, die über Straf tatbestände urteilen, 
von vornherein eine äußerst schwere und 
harte Aufgabe zu erfüllen. 

Um nun die Frage der Staatsanwälte, die 
Frage der richterlichen Persönlichkeiten, auch 
die Frage der Verteidigung, die immer wieder 
vom Volke diskutiert wird, zu streifen, möchte 
ich folgendes sagen: Es ist nicht meine Aufgabe, 
den Herrn Staatsanwalt Dr. Laßmann anzu
klagen, es ist aber auch nicht meine Aufgabe, 
ihn zu verteidigen. Ich selbst habe mir die 
Prozesse, in denen er aufgetreten ist, nicht 
angehört. Ich kann nicht aus eigener Er
fahrung beurteilen, ob sich Dr. Laßmann mit 
Recht oder Unrecht bemüht hat, auch die 
Entlastungszeugen zum Wort gelangen zu 
lassen. Ich bin allerdings grundsätzlich -
und das möchte ich hier schon aussprechen -
der Überzeugung, daß der Staatsanwalt in 

will ich keineswegs die Haltung des Herrn 
Dr. Laßmann verteidigen, ich betone noch 
einmal, ich habe den Prozeß nicht gehört und 
kann daher über ihn nichts sagen. Ich will 
aber der Legendenbildung entgegentreten, daß 
jeder Staatsanwalt seine Pflicht verletzt, der 
nicht mit Pauken und Trompeten den Schuld
spruch des Angeklagten befürwortet. Der 
Herr Staatsanwalt Dr. Mayer-Maly hat in dem 
Prozeß gegen Guido Schmidt die Beurteilung 
des Tatbestandes dem Gericht überlassen. Ich 
glaube, die Herren von der Kommunistischen 
Partei werden dem Herrn Staatsanwalt Doktor 
Mayer-Maly kaum vorhalten wollen, daß er 
bewußt seine Pflicht als Staatsanwalt verletzt 
hat. Sie sehen an diesem Beispiel, daß eben 
auch für Staatsanwälte die Vertretung einer 
Anklage nicht immer leicht und nicht immer 
möglich ist. 

Es haben sich im Prozeß Ebner auch andere 
Zwischenfälle ereignet, über die man einmal 
reden soll. Ein Zeuge hat mit Entrüstung auf 
den Verteidiger Dr. Zörnlaib hingewiesen und 
ihn gefragt, ob er sich nicht schäme, für einen 
Massenmörder als Verteidiger einzutreten. 
Hohes Haus! Unsere Strafprozeßordnung kennt 
den Verteidigerzwang. Der verrufenste Raub
mörder hat das Recht, vor Gericht verteidigt 
zu werden; wenn er nicht verteidigt wird, 
ist das Verfahren nichtig und die Strafe gegen 
ihn kann nicht vollzogen werden. Es ist dies 
ein heiliger Grundsatz unserer Rechtspflege, 
daß auch der Angeklagte, und erscheine er 
noch so belastet, den Schutz einer Verteidigung 
haben muß. Ich glaube, es ist vollkommen 
ungerecht, einen Verteidiger, der seine Pflicht 
erfüllt, anzugreifen, weil er in einem Gerichts
verfahren, wie der Staatsanwalt und wie die 
Richter, mit dazu beiträgt, daß ein gerechtes 
Urteil gefällt wird. So wie der Staatsanwalt 
nicht immer auf hohe Strafe plädieren muß, 
so muß der Verteidiger nicht immer auf 
Freispruch plädieren. Der pflichtgemäße Ver
teidiger wird aber die mildernden Umstände 
auch des schwerstbelasteten Angeklagten her
ausarbeiten, damit Licht und Schatten in 
einem Prozeß gerecht verteilt werden. So 
wollen wir uns bemühen, Gerichtsfälle mög
lichst leidenschaftslos zu betrachten. 

erster Linie dazu da ist, ein gerechtes Urteil Ich bin der Meinung, man soll auch in der 
zu erwirken. Ich halte nicht den Staatsanwalt Presse leidenschaftslos über Gerichtsprozesse 
für den besten, der mit allen Mitteln gegen den, informieren und berichten. Denn täuschen 
Angeklagten arbeitet, ich halte den für den wir uns doch nicht darüber, die Presseberichte, 
besten, der es am geschicktesten versteht, der die wir über große Verhandlungen erhalten, 
Wahrheit und damit der Gerechtigkeit zum sind tendenziös gefärbt. Jeder Journalist 
Durchbruch zu verhelfen. Der Staatsanwalt greift das heraus, was der politischen Ein-

,hat nicht nur die Aufgabe anzuklagen, er hat stellung seines Blattes zweckdienlich erscheint. 
auch, wenn er die überzeugung hat, daß dem Wir bekommen in den Zeitungen teilweise 
Angeklagten Unrecht geschieht, pflichtgemäß Zeugenaussagen und teilweise Äußerungen des 
eine andere Haltung einzunehmen. Damit Beschuldigten serviert, von einem wirklichen 
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Zusammenhang ist in den allerwenigsten Fällen 
die Rede. Wenn das Volk dann auf Grund 
einer irreführenden Berichterstattung zur Über
zeugung kommt, die Rechtsprechung in die
sem Staate versagt, die Gerechtigkeit scheint 
wieder einmal geschlagen zu sein, dann schaden 
wir unserem Volk. Denn wenn wir eine 
gesunde Demokratie aufbauen wollen, dann 
müssen wir in unserem Volk vor allem auch 
den Glauben an die Gerechtigkeit in unserem 
Staate und an die Gewissenhaftigkeit unserer 
Rechtsprechung aufrechterhalten. Man soll 
also auf diese Weise nicht leichtfertig Funda
mente der Demokratie erschüttern, ohne daß 
man genau die Ursachen kennt, warum die 
einen oder die anderen Urteile gefällt werden. 

Wir erleben sehr oft, daß sich die Presse 
mit dem Strafausmaß beschäftigt. Immer 
wieder werden oft verhältnismäßig hohe Stra
fen als zu gering bezeichnet. Ich muß sagen, 
daß ich manchmal dafür kein Verständnis 
habe. Wenn ich lese, daß ein Angeklagter 
"nur" zwölf Jahre schweren Kerker erhalten 
hat, dann bin ich als Mensch im Innern 
immer leicht erschüttert. Zwölf Jahre Verlust 
des Lebens, zwölf Jahre wirkliche Kerkerhaft 
sind eine ungemein harte und schwere Strafe, 
und man soll mit diesem "nur", wenn es um 
das Strafausmaß geht, meiner Meinung nach 
sehr bescheiden umgehen. Ich kann mich 
nicht befreunden mit dem ständigen Ruf 
nach allzu harten Strafen, es sei denn, wenn 
wirkliche Verbrechen vorliegen, die anders 

_ nicht gesühnt werden können. 

Wir haben uns im abgelaufenen Jahr mit 
der Frage der Todesstrafe beschäftigen müssen 
und wir haben das Gesetz über die Todesstrafe 
noch einmal verlängert; es wird im Juni 
des kommenden Jahres ablaufen. Unsere Ver
fassung kennt die Todesstrafe nicht. Wir 
haben sie als Notwehrmittel in einer außer
ordentlichen Zeit angewandt und für nötig 
erachtet, und ich selbst habe als Bericht
erstatter in diesem Hause beantragt, dieses 
Gesetz über die Todesstrafe zu verlängern. 
Aber ich bin immer der Meinung, daß ihre 
Anwendung auf das allersparsamste erfolgen 
muß, und ich bin immer der Meinung, daß 
auf die Dauer auch dem Staat nicht das 
Recht zusteht, ein Menschenleben gewaltsam 
zu vernichten. 

Daher bin ich der Überzeugung, daß unsere 
Volksgerichte, um wieder darauf zurückzu
kommen, zwar bemüht sind, ihre Pflicht zu 
erfüllen, daß sie aber keine glückliche Kon
struktion sind und daher nicht weiter auf
rechterhalten werden sollen. Das Volksgericht 
hat drei Laienrichter und zwei Berufsrichter. 
Die Laienrichter sind also in der Majorität, 
und das ist gut so. Aber, Hohes Haus, das 

Volksgericht kennt kein Rechtsmittel, und 
ein Gerichtsverfahren ohne Rechtsmittel ist 
immer ein fragwürdiges Gerichtsverfahren. 
Man hat die Rechtsmittel verworfen, weil man 
den politischen Verbrechern keine Möglichkeit 
geben wollte, ihren politischen Strafprozeß 
noch vor eine zweite Instanz zu bringen. 
Heute aber verlangt das Volk dort, wo Frei
sprüche erfolgt sind, die Revision des Urteils, 
und es ist so, daß heute nicht nur der Ange
klagte, sondern auch der Staatsanwalt kein 
Rechtsmittel hat. Wenn der Abg. F i s c h e r  
der Meinung ist, daß die Volksgerichte in so 
und so vielen Fällen versagt haben, dann ver
stehe ich nicht, daß er den Zustand aufrecht
erhalten will, daß ein Gericht ohne Rechts
mittel bestehen bleiben soll, denn auch für 
die Verfolgung durch eine Anklagebehörde 
wird es nötig sein, daß das Rechtsmittel der 
Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden kann, 
daß der Oberste Gerichtshof die Möglichkeit 
bekommt, ein Urteil zu revidieren. Ich bin 
daher nach wie vor und vor allem auf Grund 
der Erfahrungen der letzten Volksgerichts
prozesse der Meinung, daß wir darangehen 
sollen, die Volksgerichte zu beseitigen, alle 
Fälle im ordentlichen Verfahren durchzu
führen und Rechtsmittel zuzulassen. Das 
würde dem Obersten Gerichtshof ermöglichen, 
dort, wo ein unbefriedigendes Urteil erlassen 
wurde, eine Änderung dieses Urteils herbei
zuführen. Ich glaube, es liegt ein Entschlie
ßungsantrag auf Beseitigung der Volksgerichte 
vor, und wir werden aus den Gründen, die 
ich hier vorgetragen habe, auch für diesen 
Antrag stimmen. 

Natürlich werden wir uns bemühen müssen 
- und auch hier glaube ich mich mit allen 
Parteien in diesem Hause einig -, daß wir 
bald brauchbare Geschworenengerichte in 
Österreich bekommen. Der große Schöffen
senat, den wir in Österreich Schwurgericht 
nennen, entspricht nicht den Notwendigkeiten, 
die wir von einem demokratischen Geschwore
nengericht verlangen. Der Herr Justizminister 
hat bereits einen Entwurf ausgearbeitet. Ich 
hoffe, daß es bald möglich sein wird, ihn in 
diesem Hause in Beratung zu ziehen. Am 
30. Juni wird auch das Gesetz über die Schwur
gerichte ablaufen, und meine Partei hofft, 
daß bis zu diesem Zeitpunkt eine Beschluß
fassung über ein wirklich demokratisches 
Geschworenengericht, das über Schuld und 
Strafe entscheidet, möglich sein wird. Das 
Geschworenengericht wird allerdings nur dann 
befriedigend funktionieren, wenn es uns in 
Österreich gelingt, wieder die starke Richter
persönlichkeit zu schaffen und zu erziehen, 
die wir einstens hatten und an der heute -
sagen wir es ganz offen - ein gewisser Mangel 
herrscht. 
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Wenn wir mit unserem richterlichen Material 
nicht immer zufrieden sein können, dann ist 
das aber auch zurückzuführen auf die starke 
Überlastung unserer Richter und auf die 
schlechte Besoldung. Wenn gerade die Richter 
und Staatsanwältet die eine besonders schwere 
Verantwortung zu tragen haben, verlangen, 
daß sie in der Besoldung der Bundesange
stellten eine günstigere Stellung als die anderen 
Staatsbeamten erhalten, so erscheint mir dies 
gerechtfertigt. Der Herr Abg. Lu d w i g  von 
der Österreichischen Volkspartei und ich haben 
gemeinsam einen Initiativantrag in diesem 
Hause eingebracht, um eine Novellierung der 
Richterbesoldung durchzusetzen. Der Antrag 
konnte bis heute infolge verschiedener Schwie
rigkeiten, die wir verstehen und würdigen, 
nicht in Verhandlung gezogen werden, aber 
wir wünschen, daß er auch nicht in die Ver
senkung gerät, wir wollen, daß eine gerechte 
Besoldung der Richter es ermöglicht, daß das 
juristisch wertvollste Material, das wir in 
diesem Lande haben, den juristisch verant· 
wortungsvollsten Beruf ergreift, den wir haben, 
den Beruf eines Richters. 

Es ist ein alter Wunsch, daß im Verfahren 
vor dem Einzelrichter das Rechtsmittel der 
vollen Berufung ermöglicht wird. Auch hier 
haben wir bereits ein Versprechen des Herrn 
Justizministers. eine solche Vorlage einzu
bringen. Wir hoffen, daß wir bald in der Lage 
sein werden, volle Berufung gegen alle Urteile 
von Einzelrichtern zu erheben und hier 
einem Mangel abzuhelfen, an dem unsere 
Rechtsprechung zweifellos schwer leidet. 

Und nun will ich von einigen anderen Dingen 
sprechen und mich nicht mehr mit Fragen der 
Straf justiz auseinandersetzen. Der Herr Be
richterstatter hat vorgestern darauf hinge
wiesen, daß unsere Gerichte durch die Rück
stellungs- und Rückgabekommissionen stark 
belastet sind. Im Rückstellungsverfahren 
haben wir eine Spruchpraxis, die eigentlich 
niemanden zur Gänze befriedigt, weder den 
Rückstellungswerber noch den Rückstellungs
pflichtigen. Es kann vielleicht auch gar nicht 
anders sein, denn auch in der Frage der Rück
stellung müssen wir Tatbestände wirtschaft
licher Natur, die zehn Jahre zurückliegen, auf 
einmal ungeschehen machen und sollen wir 
einen Zustand wiederherstellen, der durch die 
Entwicklung und durch die Ereignisse viel
fach nicht mehr wiederhergestellt werden 
kann. Es ist daher in allen Kreisen der Be
völkerung viel davon geredet worden, ob es 
nicht möglich sei, eine Novellierung der Rück
stellungsgesetze vorzunehmen. Ich bin mir 
der Schwierigkeiten voll bewußt, die eine Novel
lierung der Rückstellungsgesetze nach sich 
ziehen würde, bin aber der Meinung, daß 

unsere Rückstellungskommissionen bei der 
Anwendung des § 23 des Rückstellungsgesetzes 
großzügiger vorgehen und daß dadurch gewisse 
Härten vermieden werden könnten. Ich bin 
aber darüber hinaus der Meinung, daß wir zur 
Schaffung eines Ausgleichsfonds werden 
kommen müssen, der den Rückstellungsver
pflichteten dann eine Entschädigung bietet, 
wenn diese Entschädigung wirtschaftlich und 
moralisch gerechtfertigt ist. 

Ich muß es in diesem Hohen Hause sagen: 
Es ist nicht wahr, daß jeder Rückstellungs
gegner ein übler Ariseur ist. Den Ariseuren 
werde ich niemals das Wort reden, aber wir 
haben Hunderte von Fällen, in denen Menschen, 
die selbst durch das deutsche Gewaltsystem 
aus ihrer Heimat vertrieben wurden, durch die 
Deutsche Ansiedlungsgesellschaft Ersatzland 
für die Bauerngüter angeboten wurde, die in 
Truppenübungsplätze umgewandelt wurden. 
Jetzt unterliegt das Ersatzland der Rück
stellung, und wir sind nicht in der Lage, den 
umgesiedelten Landwirt auf seine Scholle zu
rückzubringen, weil diese Truppenübungsplätze 
nun als Deutsches Eigentum der russischen 
Besatzungsmacht gehören und wir keinerlei 
Möglichkeit haben, hier einen gerechten Aus
gleich vorzunehmen. Wir müssen also schon 
trachten, daß die Schaffung eines Ausgleichs
fonds ermöglicht wird und daß schwere Härten 
vermieden werden. Nicht der Ariseur soll ge
schützt werden, aber der ehrliche Erwerber, 
dessen Lebensarbeit vielfach in einem Gut 
steckt, das heute durch die Ungunst der Ver
hältnisse der Rückstellung verfallen ist. Wir 
werden uns, glaube ich, im Ausschuß für Ver
mögenssicherung mit dieser Frage beschäftigen 
müssen, aber weil die Rückstellungskommis
sionen dem Herrn Justizminister unterstehen, 
möchte ich diese paar Worte hier gesagt haben. 

Ich möchte den Herrn Justizminister weiter 
bitten, wenn möglich zu veranlassen, daß die 
Erledigung von Grundbuchsachen in Hinkunft 
nicht so schleppend vonstatten gehen möge, 
wie es derzeit der Fall ist. Es dauert manchmal 
ein Jahr oder 14 Monate, bis ein Grundbuchs
gesuch erledigt wird, während man früher in 
zwei bis drei Tagen, manchmal auch in wenigen 
Stunden, wenn Gefahr im Verzuge war, 
ins Grundbuch gelangen konnte. Die Ordnung 
im Grundbuch ist eine Voraussetzung für ein 
funktionierendes Wirtschaftsleben. Ich glaube, 
wir müssen gewisse Hemmnisse, die sich in 
der letzten Zeit breit gemacht haben, wieder 
beseitigen. Man soll nicht allzu viele Be
scheinigungen verlangen, bis ein Grundbuchs
gesuch durchgeführt werden kann, weil man 
damit weder der Gerichtsbarkeit noch dem 
Wirtschaftsleben in Österreich einen Nutzen 
bringt. 

228 
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Der Herr Abg. Fi s ch e r  hat sich am Schluß Besatzungsmächte leidet. Wir können nicht 
seiner Rede mit Frauenfragen beschäftigt und. schweigen, solange in unsere Rechtspflege 
ist als der warme Anwalt aller Frauenrechts- fremde Einflüsse eingreifen, ganz gleich, von 
fragen in diesem Hohen Hause aufgetreten. welcher Besatzungsmacht diese ausgehen. Wir 
Ich möchte den Herrn Abg. Fischer allerdings können nicht schweigen, solange österreichische 
darauf aufmerksam machen, daß die For- Staatsbürger noch vor fremde Militärgerichte 
derungen, die er hier erhoben hat, alte Forde- gestellt werden können. (Lebhafte Zustimmung.) 
rungen der Sozialistischen Partei sind (leb- Wir sind der Überzeugung, daß ein Rechts
hafte Zustimmung bei den Sozialisten) und daß staat nur dann bestehen kann, wenn es in 
die Forderungen, die er erhoben hat, schon diesem Staat nur ein Recht gibt : das Staats
vielfach vor dem Jahre 1934 im alten öster- recht ! (Zustimmung bei der SP().) Ein Rechts
reichischen Parlament von den Sozialisten staat kann nur bestehen, wenn die richterliche 
erhoben wurden. Ich gebe ihm vollkommen Unabhängigkeit nicht durch die Bedrohung 
recht, es wäre durchaus begrüßenswert, wenn gefährdet wird, die der eine oder andere Militär
die väterliche Gewalt in unserem bürgerlichen kommandant gegen einen Richter ausspricht. 
Gesetzbuch durch die elterliche Gewalt er- Wir sind äußerst empfindlich, wenn eine 
setzt würde. Ich bin durchaus der Meinung, fremde Einmischung die Rechtsprechung in 
daß der Mutter bei der Erziehung des Kindes Österreich zu gefährden versucht. 
das gleiche Recht zukommen soll wie dem 
Vater, und wir werden jeden diesbezüglichen 
Gesetzentwurf unterstützen. Ich bin voll
kommen davon überzeugt, daß unser bürger
liches Gesetzbuch, das im Zweifelsfall alles in 
der Ehe erworbene Vermögen dem Manne zu
schreibt, hier vielfach Unrecht tut, indem bei 
der häufigen Auflösung von Ehen heute die 
Ehegattinnen, die fleißig mitgearbeitet und 
durch ihre Arbeit erst den Erwerb des Ver
mögens möglich gemacht haben, ungerecht
fertigt geschädigt werden. Meine Partei wird 
jederzeit einer Änderung der diesbezüglichen 
gesetzlichen Bestimmungen das Wort reden 
und wir werden jederzeit dafür eintreten. 
Allerdings bin ich mir der Schwierigkeiten 
wohl bewußt, denn unser bürgerliches Gesetz
buch ist ein Gesetzeswerk wie aus einem Guß. 
Aus einem so großen Gesetzeswerk lassen sich 
nur sehr schwer einzelne Bruchstücke heraus
greifen und reformieren. Man wird also 
legistisch keine leichte Arbeit haben, wenn 
man sich mit diesen Problemen einmal ernst
haft auseinandersetzt. Ich bin aber der über
zeugung, daß die Arbeit geleistet werden kann 
und geleistet werden muß und daß wir in 
Österreich die berechtigten wirtschaftlichen 
und sozialen Forderungen der Frauen erfüllen 
müssen. ( Beifall bei den Sozialisten.) Die Frau 
Kollegin P a u n o v i c  hat nicht mit Unrecht 
in einem Zwischenruf gesagt, im Parlament 
sind die Frauen die Minderheit, im Staat 
draußen sind sie die Mehrheit. Wir werden 
also dieser Mehrheit gerne Rechnung tragen 
und hoffen, daß die Forderungen, die wir 
Sozialisten für die Frauen aufstellen, auch die 
Unterstützung der Frauen des ganzen Landes 
finden werden. 

Hohes Haus ! Ich kann aber meine Rede 
zum Kapitel Justiz nicht schließen, ohne noch 
einmal darauf hinzuweisen, daß unser Rechts
leben noch immer unter der Einmischung der 

Ich möchte hier ein Wort an die Herren von 
der Kommunistischen Partei richten. Ich habe 
diese Forderung im Budgetausschuß erhoben, 
als ich zum Kapitel Justiz gesprochen habe, 
das Echo der Kommunisten war etwas merk
würdig. Einige Tage nach der Erklärung, daß 
wir nur ein österreichisches Recht in unserem 
Lande haben wollen, hat es die Kommuni
stische Partei für zweckmäßig erachtet zu 
sagen, wir wollten mit diesem Protest gegen 
fremde Einmischung nichts anderes erreichen, 
als ungerechtfertigte Kündigungsprozesse zu 
Ende zu führen. Der Herr Abg. F i s c h e r  hat 
heute auch von der Frage der Kündigungen 
und Delogierungen gesprochen. Ich bin mir 
voll bewußt, welche Härten und welche Schwie
rigkeiten entstehen, wenn eine Familie auf 
Grund eines richterlichen Urteils ihre Wohnung 
verlassen muß, und wir haben uns immer be
müht, die Schutzbestimmungen so lange und 
so weitgehend anzuwenden, als es mit dem 
Gesetz zu vereinbaren ist. Aber ich muß auch 
hier feststellen : Wenn die gesetzlichen Be
stimmungen nicht ausreichen, um notleidende 
Menschen vor ungerechtfertigter Delogierung 
zu bewahren, dann müssen wir eben in diesem 
Hause eine Änderung der Gesetze vornehmen, 
dann müssen wir ausreichende Schutzgesetze 
schaffen. Es hat gar keinen Sinn, die Richter 
anzugreifen. Der Richter muß das bestehende 
Gesetz anwenden, dazu ist er bestellt und das 
ist seine beschworene Pflicht. Wepn nach den 
bestehenden Gesetzen ein Kündigungsprozeß 
zuungunsten des Mieters entschieden werden 
muß, dann hat es keinen Sinn, den Richter 
anzufeinden und ihm die Schuld zu geben. 
Dann müssen wir eben zu einer Novellierung 
der Mietengesetzgebung und anderer in Frage 
kommender Gesetze kommen. Aber was da 
und dort an solchen Dingen vorkommt, be
rech tigt keine Partei und niemanden, nach der 
Einmengung fremder Mächte in unser öster-
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reichisches Recht zu rufen. Bei der Verhinde- tember allein 56.453 neue Strafsachen zuge
rung richterlicher Entscheidungen fängt es wachsen. Dazu kommt das Gebiet des Rück
an und mit der Verschleppung österreichischer stellungswesens mit 1 5.419 Fällen. Ist es unter 
Staatsbürger hört es auf! Hier haben wir eine diesen Umständen nicht geradezu selbstver
gerade Linie, und wenn wir das Übel nicht dort ständlich, daß hier das alte Sprichwort gilt! 
erfassen und auszurotten versuchen, wo es ; Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst, 
beginnt, dann werden wir auch die harten die niemand kann ! 
Konsequenzen tragen müssen. Man kann unter diesen Umständen dem un-

Hohes Haus ! Ich hoffe, daß unser Staat geheuer überlasteten Justizreferat, dem un
Österreich im nächsten Jahr auf dem Gebiete geheuer überlasteten Richter, überhaupt 
der Justiz jene Fortschritte macht, die not- jedem in der Justiz Beschäftigten vom Minister 
wendig sind, um wirklich ein Rechtsstaat zu bis hinunter zum kleinsten Kanzleibeamten 
werden. Der Abg. Fischer hat dem Wunsch nur das Zeugnis ausstellen, daß diese Leute 
Ausdruck gegeben, daß Österreich ein Staat ihre Pflicht getan haben, und zwar in einer Art 
der Gerechtigkeit werde. Mit diesem Wunsch und Weise, die geradezu als übermenschlich 
kann sich das ganze Haus einverstanden er- bezeichnet werden muß. 
klären. Das Recht ist die Grundlage des Wenn unter diesen Umständen das eine 
Staates, das Recht ist die Grundlage unserer oder das andere nicht gefällt, wenn unter 
persönlichen Sicherheit, das Recht ist die diesen Umständen das eine oder andere auf
Grundlage einer freien Demokratie, und des- klärungsbedürftig erscheint, dann sollte man 
halb werden wir Sozialisten alles unterstützen, dies immer in einer entsprechenden Art geltend 
was zu einer Verbesserung des Rechts in Öster- machen, ohne einzelne Männer der Justiz 
reich führen kann. (Lebhafter Beifall bei den anzugreifen. 
Sozialisten. ) Der Herr Abg. F i s c h e r  hat heute von den 

Abg. Dr. Scheff: Hohes Haus ! Wenn man bei den Prozessen Trnka und Dr. Ebner ge
heute der österreichischen Justizpflege Ge- sprochen. Wenn es sich in der Angelegenheit 
rechtigkeit angedeihen lassen will, dann müssen TrIl1m - eines Menschen, den wir gewiß alle 
wir uns vor allem darüber klar sein, welch un- hier im Hause verabscheuen - wirklich her
geheure Aufgaben unserer Justiz in den letzten ausstellen sollte, daß Wiederaufnahmsgründe 
Jahren gestellt waren. Der Nationalsozialis- vorhanden sind, so ist es weder eine Aufgabe 
mus ist im Jahre 1 945 zusammengebrochen ; eines einzelnen Abgeordneten noch eine Auf
er hat nicht nur einen Riesen-Schutthaufen gabe der Presse, sondern ausschließlich Sache 
unerledigter und unentwirrter Verhältnisse der österreichischen Justiz, über diese Wieder
zurückgelassen, sondern darüber hinaus durch aufnahme zu entscheiden, und wir alle werden 
seinen Sturz neue Aufgaben geschaffen, die es begrüßen, wenn es auf Grund neuen Beweis
zu lösen nun auch Aufgabe der Justiz ist. materials zu einer wesentlich schwereren Ver
Denken Sie nur einmal an die ungeheuerliche urteilung dieses Volksschlächters kommen 
Aufgabe, die unserer Justiz durch die Ver- wird. 
folgung der ehemaligen schuldigen National- Ich muß aber insbesondere bei dem zweiten 
sozialisten gestellt wurde, denken Sie an die von Herrn Abg. Fischer und auch von meinem 
ungeheuren Aufgaben der Wiedergutmachung, Herrn Vorredner erwähnten Prozeß Dr. Ebner 
und allen diesen Aufgaben sollte die öster- einen Moment stehen bleiben. In diesem Pro
reichische Justiz ohne Schwierigkeit und in zeß haben sich einige Dinge abgespielt, die 
einer Art gerecht werden, daß sie allen paßt unseres Erachtens mit der Würde der öster
und gefällt. Das ist natürlich eine Unmög- reichischen Justiz unvereinbar sind und die 
lichkeit ! wir daher für aufklärungsbedürftig halten. 

Wenn wir uns nur einzelne Zahlen ansehen, Da ist zunächst die Tatsache, daß der Ver
wie es noch im Jahre 1948 war, dann müs- teidiger in diesem Prozeß von einem im Publi
sen wir wohl alle uns in Anerkennung kumsraum sitzenden Zuhörer, angeblich einem 
vor unseren Richtern und unserem Justiz- anderen Anwalt - ich kann es kaum glauben -, 
ministerium verneigen. Im Jahre 1 937 hatten in einer Art und Weise angerempelt wurde, 
wir - als erste Zahl muß dies festgehalten die der Würde eines Verteidigers widerspricht. 
werden - 1 947 Richter, im Jahre 1 948 - Der betreffende Herr hat dem Verteidiger den 
gerade das Justizreferat war ja leider außer- Vorwurf gemacht, es sei unerhört, daß sich 
ordentlich verseucht - haben wir trotz ver- jemand finde, der einen solchen Bluthund 
schiedener Einstellungen nur 785 Richter. verteidige. Nun, meine lieben Freunde, das. 

Und wie schaut es nun mit den Anfällen aus ? kommt mir wie ein Gesang aus den Jahren vor 
Das Volksgericht hat bis zum 30. September 1 945 vor, denn damals war es ja eine der 

� 1 948 1 19 .088 Fälle zugewiesen erhalten, im wichtigsten Waffen der nationalsozialistischen 
Jahre 1 948 sind unserer Justiz bis zum 30. Sep- Hetzer, die Verteidiger einzuschüchtern und 
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. J!em Angeklagten die Möglichkeit einer geord
neten Verteidigung zu nehmen. Unter diesen 
Umständen ist es doppelt bemerkenswert, 
daß sich der Vorsitzende des Volksgerichtes 
damit begnügt hat, dem betreffenden Herrn 
eine außerordentlich, ja auffallend milde Ver
warnung zukommen zu lassen. 

; Am Tage nach diesem Zwischenfall, der 
natürlich in der Presse breitgetreten wurde 
� in der Presse wurde gleichzeitig eine Reihe 
von Angriffen gegen den Staatsanwalt Doktor 
Laßmann erhoben -, erfuhr die Öffentlichkeit 
zu ihrer Überraschung, daß Herr Dr. Laßmann 
gegen einen anderen Staatsanwalt ausgetauscht 
worden sei. Herr Abg. Dr. T s c h a d e k  hat hier 
bereits sehr richtig bemerkt, die Aufgabe eines 
Staatsanwaltes sei es nicht, den alttestamen
tarischen Grundsatz : Blut um Blut, Aug' um 
Aug', Zahn um Zahn zu vertreten, sondern es 
sei seine Aufgabe, das Für und Wider für jeden 
Angeklagten zu erwägen und vorzubringen 
sowie für ein gerechtes Urteil zu sorgen. Unter 
diesen Umständen müssen wir, muß ich namens 
meiner Partei, ausdrücklich folgende Frage 
an den Herrn Justizminister richten : Welcher 
Druck ist ausgeübt worden ? Was hat die Ver
anlassung dazu gegeben, daß Dr. Laß mann im 
Prozeß gegen Dr. Ebner plötzlich gegen einen 
anderen staatsanwalt ausgetauscht worden 
ist ? War es vielleicht die Presse oder waren 
e,s sonstige Elemente, die auf die Justiz einen 
Druck ausgeübt haben, um hier eine nach 
unserer Ansicht völlig ungerechtfertigte Ände
Fung in der Person des öffentlichen Anklägers 
her beizuführen ? 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich 
j etzt mit einem einzelnen Kapitel unserer 
Justiz beschäftigen und das, was meine beiden 
Herren Vorredner sozusagen an das Ende 
,ihrer Ausführungen gesetzt haben, nämlich 
das Schicksal unserer Frauen, als das unserer 
Partei, als der Partei der Familie und der 
Kinder, am allernächsten liegende besprechen. 
Ich möchte noch einmal in der Angelegenheit 
der gegenwärtigen Form des deutschen Ehe
rechtes und der Ehescheidung nach diesem 
.Eherecht meine warnende Stimme erheben 
.1P,ld zunächst einmal eine persönliche Fest
stellung machen : Mir ist es viel lieber, wenn 
man in Einzelfällen und unter besonderen 
Kautelen eine einverständliche Scheidung zu
läßt, als daß man eine Klageform zu einer 
,Formalität, zu einer Farce, zu einer Lächer
lichkeit herunterdrückt. (Bei/all bei der () V P.) 
:Wir von der Österreichischen Volkspartei 
l�önnen Scheidungsgründe, wie zum Beispiel 
die Verweigerung der Fortpflanzung, nicht 
anerkennen. Ich bitte Sie, seien wir ganz offen 
,und ehrlich ; wenn sich da zwei Leute vor dem 
Richter hinstellen und erklären, so und solange 

habe . kein ehelicher Verkehr stattgefunden, so 
glaube ich, ist das eine Angelegenheit, die doch 
unserer Ansicht nach nicht ernstlich als ein 
Scheidungsgrund gewertet werden kann. Viel 
ärger noch ist der Scheidungsgrund des § .  55 
des deutschen, beziehungsweise jetzt auch 
unseres österreichischen Eherechts. Wenn die 
Leute auseinander gehen, dann brauchen sie 
nur nach drei Jahren zum Kadi zu schreiten, und, 
ohne die Frage der Schuld zu erörtern, werden 
sie voneinander geschieden. Das ist ein Ehe
recht, das uns auf die Dauer unter keinen Um
ständen zusagt. 

Die Schaffung eines österreichischen Ehe
rechtes ist daher unserer Ansicht nach eine 
der wichtigsten Aufgaben unserer Justiz. 
verwaltung. Dabei denken wir nicht daran, 
etwa in das Mittelalter zurückzuschreiten. 
Nein, wir wollen in dieses Eherecht moderne 
Grundsätze aufgenommen haben. Es muß ein 
Unterschied gemacht werden, ob es sich bei der 
Ehescheidung um junge Leute handelt, bei 
denen es sich nach kurzer Zeit zeigt, daß sie 
nicht zueinander passen, oder etwa um einen 
Mann, der eine Frau jahrzehntelang als Gattin 
ausgenützt hat und sie nun, wenn im Alter 
die Johannistriebe kommen und ihm irgend
eine Junge besser gefällt, wegwerfen, will wie 
irgendeinen Anzug, den man abgetragen hat. 
Hier muß eine wesentliche Erschwerung ein
treten. (Zustimmung bei den Parteigenossen.) 

Das sind Dinge, die unserer Ansicht nach in 
ein modernes Ehegesetz hineingehören. Genau 
so gehört die Frage hinein, ob aus einer Ehe 
Kinder hervorgegangen sind oder nicht. Wenn 
junge Leute kinderlos sind und sich nach kurzer 
Zeit scheiden lassen wollen, dann soll man 
ihnen diesen Irrtum ihres Lebens verzeihen 
und sie rasch und gründlich scheiden. Wenn 
aber aus einer Ehe Kinder hervorgegangen 
sind und diese Kinder das Band der Ehegatten 
sein sollen, dann entspricht es unserer Über
zeugung, daß eine wesentliche Erschwerung 
der Scheidung einzutreten hat. Denn das 
Traurigste ist wohl das Schicksal von Kindern 
sogenannter geschiedener Ehen. 

Noch etwas anderes muß ich an dieser Stelle 
erwähnen, obwohl ich weiß, daß es zum Teil 
in die Kompetenz des Bundeskanzleramtes 
gehört. Aber ich glaube wohl, daß das Justiz
ministerium die geeignete Behörde ist, um 
diesen Ruf der Öffentlichkeit endlich einmal 
auch dem Kanzleramt weiterzugeben. Es 
handelt sich um das Schicksal der ersten Frau 
bei Beamtenehen. Wenn eine Beamtenehe 
geschieden wird, dann erhält nach den jetzigen 
Bestimmungen der Dienstpragmatik die letzte 
Ehegattin, also die zweite oder die dritte Frau, 
allein die Pension. Die erste Frau geht völlig • 
ohne jeden Unterhalt seitens der die Ruhe-
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bezüge gebenden Behörde aus. Das ist unserer 
Ansicht nach auch ein Standpunkt, der auf 
die Dauer nicht eingenommen werden kann. 
WeIlll jemand zum Beispiel 25 Jahre verheiratet 
war, dann schnell eine Junge geheiratet 
hat und nach drei Jahren stirbt, dann bekommt 
diese alles und die Frau, die ihm 25 Jahre lang 
gedient und ihm ihre Jugend geopfert hat, 
erhält nichts. Das ist ein Standpunkt, den 
man möralisch nicht rechtfertigen kann. Daher 
muß diesbezüglich endlich einmal Remedur 
geschaffen werden . 

Die Österreichische Volkspartei, die sich 
ganz besonders die Obhut der Familie und die 
Beschützung der Kinder als ihre Aufgabe 
arrogiert, weiß sich mit allen Gutgesinnten 
darin einig, daß es nicht eine Phrase sondern 
eine Pflicht dieses Hohen Hauses ist, das 
Frauenrecht, die Gleichberechtigung der Frau 
so weit zu bringen, daß sie nicht nur in Reden, 
sondern tatsächlich in einem Gesetz Öster
reichs endlich ein entsprechendes Fundament 
findet. 

Auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes 
möchte ich mich weiter mit der Frage der 
Schaffung eines Familiengläubigergesetzes be
schäftigen. Wir haben nach dem ersten Welt
krieg ein Familiengläubigergesetz zur Erhebung 
gewisser Geldforderungen zwischen nahen 
Angehörigen geschaffen. Die letzte Fassung 
dieses Gesetzes war vom Dezember 1924. Es 
handelte sich in erster Linie um die Entschädi
gungen bei Übergaben, um Ausnahmsäquiva
lente, um Barausnahmen und so weiter. Wenn 
wir offen sein wollen, so entspricht der Wert 
unseres Schillings von heute natürlich nicht 
dem Wert des Schillings vom Jahre 1937, und 
es ist daher eine große Ungerechtigkeit gegen 
alle diese Familiengläubiger, daß sie sich noch 
immer mit den alten Sätzen des Jahres 1937 
zufrieden geben müssen und daß Leute, die 
Großwirtschaften übergeben haben, heute noch 
eine Barrente von 2 S pro Monat erhalten. 
Ich glaube daher, daß die Neuschaffung eines 
Familiengläubigergesetzes eine dankbare Auf
gabe dieses Hauses ist. 

Auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes 
möchte ich noch besonders auf das weite Gebiet 
der Pächterschutzgesetzgebung hinweisen und 
wende mich dann dem Strafgesetz zu. 

Meine Herren, es ist heute bereits sehr viel 
über das Bedarfsdeekungsstrafgesetz gesprochen 
worden. Ich möchte hier hervorheben, 
daß wir im Jahre 1948 nicht weniger als 
5574 Fälle von Bedarfsdeckungsstrafsachen 
hatten. Ich muß aber dem Herrn Abg. Fis e h e r  
recht geben, daß es geradezu auffällt, daß 
eine Reihe von Großübertretern gerade dieses 
Bedarfsdeckungsstrafgesetzes bisher ihrer 
Strafe nicht zugeführt worden sind. Da ist 

zum Beispiel, wie bereits erwähnt wurde, der 
berühmte Gemüse-Judex, daIlll sind die Herreri 
Berger und Malatschek von den Wiener 
Fleischbänken mit ihren 38.000 kg Fleisch und 
5000 kg Speck, die noch immer nicht bestraft' 
worden sind ; da sind die Herren Bogner und 
Genossen mit 24.000 kg Zucker und 3000 kg 
Reis, die sich noch immer nicht zu verant
worten hatten, und da ist schließlich der be
rühmte Marillen-Werner, der auch noch nicht 
einer Hauptverhandlung nach dem Bedarfs'
deckungsstrafgesetz unterzogen wurde. Es ist 
unserer Ansicht nach vollkommen gerecht
fertigt, wenn man nicht nur den kleinen Bauern 
oder sonst irgendeinen Ablieferungsverpflich� 
teten zur Anklagebank schleppp, sondern 
wenn man endlich auch darangeht, diese 
Groß schleichhändler einer entsprechenden Be
strafung zuzuführen. (Zustimmung bei der 
O VPJ 

. 

Mit der Todesstrafe hat sich bereits Herr 
Abg. Dr. T s c h a d e k  beschäftigt. Ich möchte 
vor allem feststellen, daß in der zweiten Repu
blik bisher im Volksgerichtsverfahren 44 und 
im ordentlichen Verfahren 45 Todesurteile 
gefällt wurden, wobei von Volksgerichtsurteilen 
30 und von ordentlichen Verfahrens urteilen 
nur 1 1  tatsächlich vollstreckt worden sind . 

Die Todesstrafe und ihre Zulässigkeit ist 
eine Frage des Gewissens. Wir haben ja in 
diesem Jahr hier in diesem Hohen Hause in 
einer vollkommen freien Abstimmung die 
Frage der Zulässigkeit der Todesstrafe be
handelt und haben dieselbe angesichts der 
gegenwärtigen Verhältnisse bejaht. Hoffen 
wir , daß es möglich ist, bei Eintritt der nor
malen Verhältnisse in politischer und in krimi
neller Beziehung mit der Anwendung der 
Todesstrafe endgültig Schluß machen zu 
können. Die Österreichische Volkspartei hat 
mit aller Entschiedenheit - ich habe dies 
bereits vor einem Jahr vorgebracht - die 
Abschaffung der Volksgerichte beantragt. Die 
Volksgerichte sind eine Einrichtung, die im 
Jahre 1 945 ad hoc vollkommen gerechtfertigt 
geschaffen wurden ; eine Dauererscheinung 
sollen aber die Volksgerichte nicht sein, denn 
sie sind ein unfertiger Gerichtshof, ein Gerichts
hof mit überwiegen des Laienelementes, gegen 
dessen Spruch ein ordentliches Rechtsmittel 
nicht möglich ist. 

Die Österreichische Volkspartei erhebt daher 
die gebieterische Forderung, und sie weiß sich 
diesbezüglich mit allen anderen Parteien einig; 
die Volksgerichte ehestens abzubauen, alle 
Straffälle dem ordentlichen Verfahren zu 
unterstellen und die Schwurgerichte in Öster.: 
reich raschestens wieder einzuführen. (Zu
stimmung bei den Parteigenossen.) Nur eines 
möchte ich hiezu bemerken : Wir wollen unter 
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keinen Umständen Schwurgerichte der alten 
Fasson. Wir wissen, daß der Fehler der alten 
Schwurgerichte darin lag, daß sie nur über die 
Schuld, nicht aber über die Strafe entschieden 
haben. Wir wollen daher neue Schwurgerichte, 
in denen der Einfluß der gelernten Richter so 
gering wie möglich ist, die auf der anderen 
Seite sowohl über die Schuld wie auch über 
die Strafe zu entscheiden haben. Ich stelle 
mir vor, daß die Wiedereinführung der 
ordnungsgemäßen Schwurgerichte gleichzeitig 
mit dem Abbau der Volksgerichtsbarkeit ein
zusetzen hätte. 

Eine alte Forderung unserer Partei ist die 
volle Berufung in Strafsachen. I ch brauche 
mich diesbezüglich nicht zu wiederholen, aber 
ich halte es persönlich für absolut unsinnig, 
daß jemandem, der irgendein klassisches Zitat 
gebraucht hat, das Recht zusteht, zwei volle 
Instanzen in Anspruch zu nehmen, während 
einem, der mit einer fünf- oder zehnj ährigen 
Freiheitsstrafe bedroht ist, kein ordentliches 
Rechtsmittel zusteht. Lassen Sie mich Ihnen 
als Praktiker sagen, daß die Nichtigkeits
beschwerde in ihrer gegenwärtigen Form mit 
der Unzulässigkeit der Bekämpfung der erst
richterlichen Beweiswürdigung lediglich den 
Torso eines Rechtsmittels darstellt, weil es 
jedem geschickten Richter ohne weiteres mög
lich ist, mehr oder weniger alles auf das Gebiet 
der Beweiswürdigung hinüberzulenken. 

Und nun noch zu einer Strafsache, die heute 
bereits vom Herrn Abg. Fi s c h e r  behandelt 
wurde. Es ist das der § 144, die berühmte und 
berüchtigte Abtreibung der Leibesfrucht. Der 
Herr Abg. Fischer hat erklärt, daß es in Öster
reich lediglich die medizinische Indikation 
zur Abnahme der Leibesfrucht gäbe, nicht aber 
die soziale. Ich glaube, demHerrnAbgeordneten 
Fischer schweben da j ene Zustände vor, wie 
sie in der Ostzone Deutschlands heute in so 
erschreckender Weise wirken und die, ich 
möchte geradezu sagen, den Untergang des 
Deutschtums im Osten, in der russisch be

genügend Kinder bekommen hat und so weiter. 
Der § 144 ist eine Bestimmung, die sich ja. in 
der letzten Zeit auf Grund einer vernünftigen 
Urteilsfällung durch unsere österreichischen 
Richter in erster Linie nicht gegen die arme 
betroffene weibliche Person, sondern gegen die 
Nutznießer des § 144 richtet, gegen diejenigen, 
die sozusagen die Werkzeuge des schmutzigen 
Abtreibungsgewerbes sind. Wir können und 
werden daher einer Lockerung dieser Bestim
mung und irgendeiner Erweiterung im Sinne 
einer sozialen Indikation unter keinen Um
ständen zuzustimmen in der Lage sein. Das 
bitte ich alle diejenigen zur Kenntnis zu 
nehmen, die ununterbrochen mit dem § 144 
in der Öffentlichkeit krebsen gehen. (Beifall 
bei der {J VP.j 

Was den Strafvollzug anbelangt, so habe ich 
eine Novelle hinsichtlich des Tilgungs- und 
des Entlassungsverfahrens beantragt, die vom 
Ausschuß auch angenommen wurde. Wir per
sönlich stehen überhaupt auf dem Standpunkt, 
daß wir nicht so sehr die Strafe, sondern die 
Straffolgen, das heißt, dieses rote Tuch, das 
der betroffene Übeltäter auch nach der Ab
büßung seiner Strafe mit sich tragen muß und 
das sich im Mittelalter - wie Sie wissen - mit 
dem Tragen von bestimmten Buchstaben auf 
der Kleidung öffentlich dargetan hat, als 
modern denkende Menschen bekämpfen 
müssen. Die Tilgungsfristen sind viel zu lange 
berechnet, und wir vertrauen dem Vorschlag 
unseres hohen Justizministeriums, daß diese 
Fristen zweckentsprechend beseitigt, bezie
hungsweise gemildert werden. Auch bezüglich 
der bedingten Entlassung wünschen wir eine 
besondere Bevorzugung derjenigen Personen, 
welche erstmalig · bestraft wurden. Nicht 
jemand, der Gewohnheitsverbrecher ist, soll 
bedingt entlassen werden ; aber demjenigen 
soll entgegengekommen werden, bei dem anzu
nehmen ist, daß er sich als erstmaliger Rechts
brecher eine weitere strafbare Handlung nicht 
zuschulden kommen lassen wird. 

setzten Zone, beschleunigen. Dort ist nämlich Es ist heute auch von dem Einfluß der Be
die unserem § 144 analoge Gesetzesbestimmung satzungsmächte auf die Justiz gesprochen 
aufgehoben worden und map arbeitet mit der worden. Ich muß diesbezüglich leider etwas 
sogenannten sozialen Indikation. Nun, ich erweiternd vorgehen und bemerken, daß diese 
glaube hier vor allem dem Herrn Abg. Fischer Einflußnahme auf die Justiz nicht eine Sache 
erwidern zu müssen. Die medizinische Indi- der Besatzungsmächte als solche ist, sondern 
kation und die soziale Indikation werden im in erster Linie eine Sache derjenigen Personen, 
wesentlichen übereinstimmen, denn wenn je- . welche sich an die Besatzungsmächte wenden 
mand zum Beispiel schlecht genährt ist oder I oder die selbst an der Verhinderung des Rechts
wenn jemand durch die Erziehung von vielen vollzuges mitwirken. Das sind natürlicherweise 
Kindern herabgekommen ist, wird es wohl in erster Linie die Organisationen der Kommu
genügen, wenn man den Arzt zu Rate zieht, nistischen Partei, die immer dann, wenn ihnen 
nicht aber, daß es noch notwendig ist, sich mit etwas nicht paßt, p.ach dem Kommandanten 
einer besonderen Indikation in der Richtung schreien und durch den Kommandanten die 
zu beschäftigen, ob das zu erwartende Kind Vollstreckung österreichischer Urteile - es 
ernährt werden kann oder ob die Frau schon handelt sich dabei nicht ausschließlich um 

96. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)14 von 31

www.parlament.gv.at



96. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. - V. G. P. - 13. Dezember 1948. 2699 

Delogierungen - zu verhindern verstehen. 
Es handelt sich dabei leider auch um Kriegs
opferverbände, welche da angeblich inter
venieren ; bitte, ich nehme ohne weiteres an, 
daß das nicht offiziell geschieht, sondern von 
Leuten, die sich da zusammentun und diesen 
Titel zulegen, um Mietervereinigungen und 
so weiter. 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß ein 
Urteil, das nach österreichischem Recht gefällt 
wurde und das zur Vollstreckung reif ist, auch 
vollstreckt werden muß, und wir lehnen jeden 
wie immer gearteten Druck, von welcher Seite 
er immer komme, mit aller Entschiedenheit 
ab ! (Beifall bei der (j V P.) 

Ich muß an dieser Stelle auch Herrn Ab
geordneten K op l e n i g  eine kleine Antwort 
(Zwischenruf bei der SP(j: Das war Honner !) 
auf seine Ausführungen anläßlich der Be
sprechung des Budgets des Innenministeriums 
geben, die er bedauerlicherweise in meiner 
Abwesenheit in bezug auf meine Person gemacht 
hat. Ich habe im Budgetausschuß bemerkt, 
daß es bedauerlicherweise vorkommt, daß sich 
auch Teile der Exekutive bei der Vollstreckung 
österreichischer Urteile absolut - sagen wir -
milde und passiv verhalten. Ich wurde darauf
hin als Attentäter auf die österreichische Exe
kutive gekennzeichnet. Ich möchte Herrn 
H o n n e r  oder Herrn Koplenig, gleichgültig 
wer es war, nur eine Antwort geben : Gerade 
die Verteidigung dieser Teile durch Sie beweist 
mir, wie berechtigt meine diesbezüglichen Aus
führungen gewesen sind ! (Beifall bei der () V  P.) 
Wir stehen auf dem Standpunkt, daß weder 
Eigentum Diebstahl ist, noch daß Diebstahl 
Eigentum werden kann ! (Neuerlicher Beifall 
bei der (j VP.j Von diesem unseren Standpunkt 
werden wir unter keinen wie immer gearteten 
Umständen abgehen. 

Und noch ein Wort z.u dem Rückstellungs
verfahren. Ich rufe die Gerechtigkeit der 
Kommunistischen Partei und der Besatzungs
mächte hier in aller Öffentlichkeit an und bitte, 
daß man bei der Durchführung von Rück
stellungsverfahren, insbesondere in der rus
sischen Besatzungszone, keine weiteren 
Schwierigkeiten machen möge. Ich möchte 
Ihnen zwei Beispiele aus meiner Praxis er
zählen. Ich vertrete in Mödling die Kommer
zialräte Karl Klein und Max Klein - vom 
letzteren die Erben -, die die ehemalige große 
Beka-Schuhfabrik in Mödling besessen haben. 
Diese Schuhfabrik wurde in der nationalsozia
listischen Zeit zuerst an das Deutsche Reich 
und dann an die Flugmotorenwerke weiter
verkauft. Ich erkläre Ihnen, daß weder Herr 
Karl Klein noch Herr Max Klein zu den An
hängern meiner Partei gehören, aber sie sind 
Österreicher, und es ist selbstverständlich 
meine erste Pflicht, diese Leute brav und an-

ständig zu vertreten. Nun sollte man glauben, 
daß diese Leute doch von der Besatzungs
macht in ihren berechtigten Bemühungen, 
ihr Eigentum zurückzubekommen, besonders 
unterstützt werden. Wissen Sie, wie weit es 
ist ? Es wird einfach die Zustellung des Rück
stellungsantrages an den öffentlichen Verwalter 
verhindert, und diese bettelarmen Leute 
können weiter in Palästina sitzen und sich dort 
notdürftig fortbringen, während hier ihre 
stolzen Fabriken stehen, die sie infolge des 
Einflusses der Besatzungsmacht nicht zurück
bekommen können. 

Und genau dasselbe gilt für die große Glas
fabrik in Brunn, die einem Juden namens 
Weiß gehört hat, der sie heute auch nicht zu
rückbekommt, weil sie angeblich Deutsches 
Eigentum sei, denn er hat sie natürlich in 
der Nazizeit nolens volens verkaufen müssen. 
Dasselbe gilt bezüglich der Linoleumfabrik 
in Brunn am Gebirge, die Blum und Haas ge
hört hat. Da habe ich bisher noch nie gehört, 
daß sich die Gerechtigkeitsschreier einer ge
wissen Partei auch dieser armen Leute endlich 
einmal annehmen würden ! ( Rufe bei der () V P : 
Sehr richtig ! Das dürfen sie ja nicht!) 

Meine lieben Freunde ! Wenn hier seitens 
der einzelnen Herren Abgeordneten bezüglich 
des Justizministeriums und des Justizreferates 
etwas gesagt wurde, so habe ich die Auf
klärung dafür, nämlich das ungeheure An
wachsen der Aufgaben der Justiz und die 
ungeheure Überlastung des geringer gewor
denen Personals, bereits eingangs meiner Aus
führungen gegeben. Meine Partei vertritt die 
Tendenz jenes Satzes, den ein österreichischer 
Kaiser als eines der Ehrenmale Österreichs 
an dem Tor seines Hauses befestigt hat : 
" Justitia fundamentum regnorum ! "  

Für uns ist und bleibt die Justiz das Un
antastbare in diesem Staate, das, was wir frei 
von jedem persönlichen und politischen Einfluß 
erhalten wollen als einen Pfeiler unserer echten 
österreichischen Demokratie ! (Beifall bei der 
(j VP.j - (Der Prä s id ent übernimmt den 
V o rs itz.) 

Abg. Hilde Krones : Hohes Haus ! Als am 8. Juli 
dieses Jahres hier im Hause die Novelle zum 
Bedarfsdeckungsstrafgesetz vera bschiedet 
wurde, haben alle drei Parteien den J ustiz
minister in einem gemeinsamen Ent
schließungsantrag aufgefordert, ehe baldigst 
einen Wirtschafts-Strafgesetzentwurf zur Ver
hinderung von Preiswucher j eder Art und zur 
Bekämpfung kartellmäßiger Auswüchse vor
zulegen. Dies ist bis heute nicht geschehen. 
Preiswucher und preisverteuernde Manipu
lationen durch Kartellansätze sind aber in der 
Zwischenzeit zu einem brennenden Problem 
unseres Volkes geworden. 
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Was verlangt der einfache Staatsbürger, 
was verlangt die einfache Hausfrau in diesem 
Staat von einem solchen Wirtschafts-Straf
gesetz 1 Was erwartet sie davon 1 Nicht kompli
zierte Paragraphen, die schwer oder vielleicht 
gar nicht anzuwenden sind, sondern ein ein
faches und klares Gesetz, das Entwicklungen, 
wie wir sie in der letzten Zeit miterlebt haben, 
unmöglich macht und hintanhält. 

Im Laufe von eineinhalb Jahren hat die 
österreichische Wirtschaft Verpflichtungen auf 
sich genommen, bindende Versprechen ab
gegeben und diese Verpflichtungen nicht ein
gehalten. 

Im August 1947, beim Lohn- und Preis
abkommen, haben die Arbeiterschaft auf der 
einen Seite und die Wirtschaft auf der anderen 
Seite die Verpflichtung auf sich genommen, 
das neue Niveau der Löhne und Preise zu 
halten. Die Arbeiterschaft hat bis Oktober 1948 
Disziplin bewahrt und stillgehalten . Die Wirt
schaft hat ihr Preisniveau im gleichen Zeit
raum um zwanzig und mehr Prozent erhöht. 
Da die Vertreter der Wirtschaft damals selbst 
die Versicherung abgegeben haben und die 
Regierung sich dahintergestellt hat mit der 
Versicherung, daß Preiserhöhungen nicht ein
treten dürfen, empfindet der einfache Staats
bürger diese Preiserhöhungen als Preistreiberei, 
die nicht gerechtfertigt ist und dennoch nicht 
gefaßt wird. Die Forderung der Sozialistischen 
Partei ging nach Preisreduktionen, die bei 
dem erhöhten Produktionsstand zweifellos 
möglich gewesen wären, aber gerade auf dem 
entscheidenden Sektor der Waren des täglichen 
Lebensbedarfes nicht erfüllt wurden. Die un
weigerliche Folge waren Lohnbewegungen. 
Im neuen Lohnabkommen vom 1 .  Oktober 
dieses Jahres hat die Wirtschaft wieder die 
Versicherung abgegeben, die bescheidene 
sechsprozentige Lohnerhöhung könne von ihr 
aus eigenem getragen werden. Die Regierung 
hat erklärt, daß diese Lohnerhöhungen nicht 
umgelegt werden dürfen, daß also Preissteige
rungen nicht eintreten würden. Abermals hat 
sich aber gezeigt, daß nicht nur diese sechs
prozentigen Lohnerhöhungen überwälzt worden 
sind, sondern daß eine Preissteigerungswelle 
eingetreten ist, die die Geduld der Lohn
empfänger in diesem Lande erschöpft hat. Die 
Bevölkerung, der einfache Staatsbürger, hat 
auch dies als Preiswucher empfunden, gegen 
den nicht eingeschritten worden ist. 

Ich bin die letzte, die alle Wirtschafts
treibenden in Bausch und Bogen des Preis
wuchers bezichtigt, ich weiß sehr genau, daß 
es in unserer Wirtschaft und in diesem 
Lande viele anständige Gewerbetreibende gibt, 
die nicht daran beteiligt sind, und ich weiß 
und ich glaube, daß dies gar kein moralisches 

Problem einzelner Wirtschaftstreibender ist. 
Die Dinge liegen eben viel tiefer, denn hier 
müssen wir die in einer Mangelperiode zu früh
zeitige Lockerung der Bewirtschaftungsmaß
nahmen, die Abbröckelung der gesetzlichen 
Grundlagen für die Preisregelung und die 
Nichtausschöpfung der gesetzlichen Möglich
keiten feststellen. 

Mehrere Redner haben darauf hingewiesen, 
daß das Bedarfsdeckungsstrafgesetz gerade die . 
Großen nicht gefaßt hat. Die Versuche ge
wisser Wirtschaftskreise, dort, wo die Mangel
lage nicht mehr gegeben ist, die überprofite 
aus früherer Zeit durch kartellartige Mani
pulationen zu verlängern, und vielleicht doch 
auch Lücken dieses Gesetzes sind weitere 
Ursachen. Die sogenannte freie Wirtschaft, 
wie man sie uns vorexerziert, tendiert nämlich 
in Wirklichkeit weit weg von der Wirtschafts
freiheit. Dies ist in der Zeit der überproduk
tion vielleicht nicht so gefährlich, weil hier 
die Konkurrenz selbst diese Tendenzen durch
kreuzt, aber heute, in einer Zeit, in der noch 
Mangel an vielem herrscht, bildet dies eine 
ernste Gefahr. Unsere Staatsbürger stehen 
zwei sehr merkwürdigen und einander sehr 
widersprechenden Tatsachen gegenüber ; der 
einen Tatsache, daß auf der einen Seite noch 
reichsdeutsche Gesetzeselemente, wie die 
Deutsche Marktordnung, bestehen, die den 
Weg der Waren vom Erzeuger bis zum letzten 
Verteiler einzementiert, reglementiert und eine 
unmögliche Masse von Mitverdienern, monopol
artigen Verdienern, aufrecht erhält, und der 
Tatsache, daß alle diese Waren für den Ver
brauch freigegeben werden. Anstatt überflüssig 
gewordene Lenkungsmaßnahmen abzubauen, 
baut man sie um, verewigt man sie in monopol
artigen Anspruchsberechtigungen auf Verdienst 
zum Schaden der Konsumenten. Wie eh und 
je in der übelsten Kriegswirtschaft klammern 
sich Produzentenfirmen, ohne daß es ihnen ver
wehrt wird, an die Lieferkontingente, die sie 
einem ausgewählten Kreis von Abnehmern 
zuführen, und halten sich damit unter abso
luter Nichtachtung der Gewerbefreiheit, die 
ein Grundrecht in diesem Lande ist, andere 
Konkurrenz vom Leibe. 

Ich verweise auf den Zug zum Abschluß 
von Monopolverträgen, auf die Praxis von Er
zeugerfirmen, sich eigene Großhandelsfirmen 
vorzuschalten, um damit die Preise vorzu
schreiben, auf Machenschaften, wie sie in der 
Textilindustrie Eingang gefunden haben, daß 
man neben der Faktura schwarze Nebengelder 
verlangt und den Letztverbraucher, den 
kleinen Mann, bei der Überprüfung von über
höht gefundenen Preisen zum Sündenbock für 
die Großen stempelt. Ich verweise neuerlich 
- ich habe dies schon bei der Verabschiedung 
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des zweiten Bedarfsdeckungsstrafgesetzes er- und -angleichung, die sozialistische Arbeiter
wähnt - auf die sogenannten freien Verein- schaft hat in ihrem überwiegenden Teil schon 
barungen des Handels, wie auf den von mir am im Oktober mit gutem und richtigem Instinkt 
8. Juli zitierten Verein der Radioindustrie, der I gesagt : Lohnerhöhungen werden, wenn man die 
allerdings in der Zwischenzeit aufgelöst worden 

I 
Wirtschaft nicht in der Hand hält, über kurz 

ist. Wo aber war der Staatsanwalt, der auch oder lang durch Preissteigerungen wieder von 
tatsächlich gegen diese sittenwidrigen Wirt- uns selbst bezahlt werden müssen. Sie fordert 
schaftsmachenschaften eingeschritten wäre ? aber, daß sie das Gesetz gegen Ausplünderung 
Wenn man nämlich nur aufhebt und nicht ein- schützt, und sie kann sich nicht vorstellen, 
schreitet, dann kommt man zu dem Zustand, daß es nicht gesetzliche Möglichkeiten ge be 
daß jeder einfach so lange probiert, bis eben oder daß nicht gesetzliche Möglichkeiten ge
aufgelöst wird. schaffen werden können, um das Preisniveau 

Vom Innenministerium, dem die Durch- zumindest auf den Stand vom 1 .  Oktober 1948 

führungsrnaßnahmen zur Preisüberwachung zurückzuführen. Die Bevölkerung verlangt 

unterstehen, verlangt die gesamte Bevölkerung und erwartet aber vom Herrn Justiz minister, 

die Einhaltung des Regierungsversprechens, daß er seinen Teil dazu beitrage. 
daß gewisse Lasten, die die Wirtschaft auf Gestatten Sie mir noch zu' einer anderen 
sich genommen hat, nicht überwälzt werden. Sache ein paar Worte : Die männliche Parla
Sie verlangt von ihm die Eindämmung der mentsmehrheit, die in einem so krassen Wider
Preistreiberei, die Reduktion der Preise, aber spruch zur weiblichen Bevölkerungsmehrheit 
unser Minister kann und wird diese Aufgabe steht, hat heute - ich hoffe, daß nicht nur der 
nur dann erfüllen können, wenn ihm auch aus- näherrückende Wahltermin dafür maßgebend 
reichende gesetzliche Grundlagen tatsächlich war - den Beweis dafür erbracht, daß sie 
zur Verfügung stehen. Wir haben in der sich für die Gesamtheit der Bevölkerung, also 
Debatte über das Kapitel Inneres mit Genug- für die große Mehrheit der Frauen und ihre 
tuung die Erklärung des Innenministers zur Rechte einsetzt. Wir nehmen dies gerne zur 
Kenntnis genommen, daß alle ihm heute zur Kenntnis. Vertreter aller drei Parteien haben 
Verfügung stehenden gesetzlichen Möglich- dies getan, und die weibliche Bevölkerung wird 
keiten - vor allem zwei Verordnungen, eine, die diese Vertreter aller drei Parteien - wenn es 
er über die Verlautbarung der ortsüblichen sich nicht um die Budgetdebatte handelt, 
Preise, und eine, die er über die Verschärfung der sondern um die Verwirklichung dieser gleichen 
Preisüberwachung ausgearbeitet hat - mit so- Rechte für die Frauen - in nächster Zeit auch 
fortiger Wirkung in Kraft gesetzt werden. beim Wort nehmen. Ich will jetzt nur zu der 
Dies enthebt uns jedoch nicht der Verpfiich- sehr schwierigen und leider als Kampfproblem 
tung, unverzüglich ein umfassendes, brauch- aufgezogenen Frage des § 144 rein von der 
bares, einfaches, verständliches und leicht an- menschlichen Seite her ein paar Worte sagen. 
wendbares Wirtschafts-Strafgesetz zu schaffen. Wir sollten dies nicht als ein Kampfproblem 

Ich würde wünschen, daß dieses Wirt::lchafts- aufziehen. Der Herr Abg. Dr. S c h eff hat 
Strafgesetz nicht nur den Preiswucher und heute hier wieder verkündet, die Volkspartei 
kartellmäßige Auswüchse wirksam zu be- werde nie und nimmer einer sozialen Indikation 
kämpfen in der Lage wäre, sondern daß auch zustimmen und Lockerungen . nicht in den 
die gewissenlose Gerüchtemacherei und damit Bereich der Möglichkeit ziehen. Lassen Sie 
die Ansch�äge gegen �nsere Währung unter uns sagen, daß gerade wir Sozialisten niemals 
strengste Strafe gestellt werden. Wer diese die Anwälte einer schrankenlosen Abtreiberei 
Gerüchte in Umlauf gebracht hat und wer ge- gewesen sind, weil wir am allerbesten wissen, 
glaubt hat, daraus politisches Kapital schlagen wie so etwas tum Schaden der Gesundheit 
zu können, das kann ich hier nicht untersuchen. einer großen Masse von Frauen ausschlägt, 
Wer an diesen Gerüchten tatsächlichen und aber die Sorge um das Leben, um das Gedeihen 
materiellen Profit hat, das brauche ich nicht der Familie, um Gesundheit und Leben schon 
zu untersuchen, denn das weiß die ganze Be- lebender Kinder veranlassen uns immer wieder 
völkerung. Die Schaffung ausreichender gesetz- und werden uns auch weiterhin veranlassen, 
licher Grundlagen gegen den Preiswucher und hier eine menschliche Lösung anzustreben. 
die Wirtschaftsmanipulation zum Schaden der In Stinken brunn in Niederösterreich hat 
breiten Masse des Volkes und ihre rigorose eine 39jährige Frau, die Frau eines Hilfs
Anwendung sind meiner Meinung nach gegen- arbeiters, 18 Kinder geboren und nun das 
wärtig eine der wichtigsten Aufgaben auch neunzehnte in die Welt gesetzt. Diese Familie 
unseres Justizressorts. lebt in einem einzigen Zimmer mit zwei Betten. 

Die Preissteigerungen der letzten Wochen Die Eheleute schlafen in dem einen Bett, die 
haben eine gefährliche Spannung geschaffen. Großeltern im andern und die Kinder auf dem 
Die Kommunisten fordern Lohnerhöhungen Erdboden. Glauben

-
Sie, daß dies Schutz der 
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Familie ist, daß diese Kinder gesund und Justiz in Österreich diese große und vornehme 
lebenskräftig durchgebracht werden können 1 Aufgabe schon bis jetzt im wesentlichen er
Lassen Sie mich von mir selber folgendes . füllt hat. 
sag�n : Ich stamm�. 

aus einer Arbeiterfamilie ; I Das Vertrauen der Bevölkerung in eine 
mem Vater war B

.
ackerges�lle, �er .

schon vor . gerechte und objektive Rechtsordnung ist 
dem ers:en WeltkrIeg ArbeItsloslgkel� geka�nt wieder gestärkt worden, zumindest insoweit, 
hat, meme Mutter hat 1 3  Geburten hmter SICh als es sich um Rechtsfälle handelt, an denen 
und hat nur drei Kinder großziehen können. ausschließlich österreichische Behörden be
Das ist Mord ! Da wäre soziale Indikation am teiligt sind. Selbstverständlich gab es Fälle 
Platz gewesen. - und solche Fälle wird es immer geben -, 

In den letzten Tagen hat uns folgender Vor- die Anlaß zur Kritik bieten. Es geht aber ent· 
fall aufgerüttelt : Eine Frau, die sieben Kinder schieden zu weit, wenn man zum Beispiel aus 
besitzt, ist wegen des Bestehens dieses Ver- einigen Fehlurteilen oder aus einigen Urteilen 
brechensparagraphen zu einer Kurpfuscherin der Volksgerichte, die aus rein menschlichen 
gegangen und hat dafür ihr Leben hingeben Erwägungen nicht verständlich sind, oder aus 
müssen. Das sind doch Dinge, die uns alle zu Verfehlungen einzelner Organe der Justiz
denken geben. Nicht daß wir den Kurpfuschern verwaltung den allgemeinen Schluß zieht, daß 
vielleicht ein leichtes Leben verschaffen wollen, die Justizverwaltung in Österreich schlecht 
die haben sich immer zu helfen gewußt. Wenn und ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist. Diese 
sie gepackt werden, sollen sie scharf gepackt Art der Kritik ist zu verurteilen, weil sie erstens 
werden. Aber den Nachteil und das Unglück nur dazu angetan ist, unsere Richterschaft, 
tragen doch die Frauen, die das Opfer geworden beziehungsweise andere Organe der Justiz
sind und die durch den unmenschlichen Para- verwaltung, ja einzelne Rechtserscheinungen 
graphen gerade diesen gewissen Leuten in die überhaupt herabzusetzen, und zweitens die 
Arme getrieben werden. (Zustimmung bei der Gefahr in sich birgt, die Leidenschaften der 
SP(J.) Wir werden, solange es soziale Not gibt, juristisch nicht geschulten großen Masse auf
auch für die soziale Indikation kämpfen, aber zupeitschen. 
bedenklicher als .die

, 
Erklärung des . ��rrn Unbedingt und mit aller Schärfe ist aber die 

Abg. Dr. Scheff hIer 1m Hause, daß dIe OVP M thode zu verurteilen die" Politik in den 
n

,
iemals die Zustimmung dazu geben werde, G:richtssaal hineinzutr�gen und hiezu die 

smd doch Tatsac�en : Der Herr Professor Presse zu benützen oder, besser gesagt, zu 
Dr. Knaus m�ßte I�S �u�lan� �and.ern� be- mißbrauchen. Diese Methode hat ja letzten 
setzt wurde dIe Umversltats�k mIt eme� Endes nur den Zweck, den Richter in seiner 
He::rn Pro�esso: Zac

.
herl, der mcht nur die Aufgabe, das Recht zu finden, zu beeinflussen. 

s�zIale . Indlka�IOn 
.,
mcht anerkennt, �on�ern Man muß aber grundsätzlich an der richter

n�cht em�al dIe ��ll� der Not�uc�t, Ja mcht lichen Unabhängigkeit festhalten, zumal diese 
e��mal dl� medlzl!llsche IndikatIOn. (Ent- gerade in einer Demokratie ein Grundpfeiler 
rustung be� der Sp(). - Rufe : Schande !) der staatlichen Ordnung überhaupt ist. 

Sozialismus ist eine zukunftsfreudige Idee. 
Im Mittelpunkt unserer Sorgen, unserer Für
sorge und unseres Kampfes ist immer das 
Kind gestanden. Machen Sie mit uns eine 
Wirtschaftspolitik, schaffen Sie eine Welt, 
in der die Kinder nicht die Gefährdung einer 
bestehenden Familie sind, dann werden wir 
mit Ihnen einiggehen, dann werden Kinder 
Glück und nur mehr Glück bedeuten. (Leb
hafter Beifall bei der SPÖ.) 

Abg. Dr. Nemecz : Hohes Haus ! Die Justiz 
in Österreich hatte nach dem Zusammenbruch 
eine große und vornehme Aufgabe zu erfüllen. 
Es ging darum, den großen Schaden, den der 
Nationalsozialismus auf dem Gebiete des 
Rechtslebens angerichtet hat, wieder gut
zumachen. Es ging darum, das Gefühl für 
Recht und Ordnung, das sowohl im einzelnen 
wie auch in der Masse ertötet wurde, wieder 
wachzurufen. Wenn wir nun am heutigen 
Tage Rückschau halten, so können wir mit 
Stolz und Genugtuung feststellen, daß die 

Man muß aber auch grundsätzlich auf dem 
Standpunkt beharren, daß es möglich sein 
muß, gerichtliche Urteile und Beschlüsse, so
weit sie rechtskräftig geworden sind, auch 
durchzusetzen, und zwar selbst dann, wenn sie 
für den einzelnen eine unbillige Härte mit 
sich bringen und rein gefühlsmäßig nicht ver
ständlich sind. Es geht daher nicht an, daß 
die Durchsetzung von Gerichtsbeschlüssen bei
spielsweise durch Demonstrationen, also durch 
Gewalt, verhindert wird. Solche Vorkomm
nisse der letzten Zeit sind grundsätzlich zu ver
urteilen und in Hinkunft im Interesse der Auf
rechterhaltung der staatlichen Autorität zu 
unterbinden. Selbstverständlich sind Einzel
schicksale vom Gericht zu berücksichtigen, 
und sie werden auch berücksichtigt, soweit sie 
eben im Rahmen der bestehenden Gesetze eine 
Berücksichtigung finden können, Und wenn 
hier heute vom Herrn Abg. F i s c h e r  Beispiele 
angeführt wurden, daß Witwen von Freiheits
kämpfern in Obdachlosenasylen hausen, so 
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ist dies selbstverständlich ein unhaltbarer 
Zustand und wird am allerwenigsten von 
unserer Partei gutgeheißen, Es geht aber nicht 
an, solche Fälle zu einem Angriff auf die Justiz
verwaltung zu verwenden, sondern es ist in 
solchen Fällen, wie schon der Herr Abgeord
neter T s c h a d e k  richtig ausgeführt hat, eben 
Sache der Gesetzgebung, eine wirksame Ab
hilfe zu schaffen. 

Im besonderen müssen wir wohl den Organen 
unserer Justizverwaltung danken, die ihre 
Aufgabe in den vergangenen Jahren voll und 
ganz erfüllt haben. Hervorzuheben ist unsere 
Richterschaft, die den großen Arbeitsanfall 
der letzten Jahre bewältigt hat. Dieser Um
stand ist um so mehr zu unterstreichen, als 
diese geradezu übermenschliche Arbeit bei 
einem großen Mangel an Personal und in einer 
Zeit geleistet wurde, die für unsere Beamten

werden müssen. Parteien und Zeugen hätten 
somit nach Wien fahren müssen. Dadurch, 
daß diese Verhandlungen am Sitz der Bezirks
gerichte im Burgenland durchgeführt werden 
konnten, hat der Staat allein an Zeugen
gebühren mindestens eine halbe Million Schil
ling erspart. Es ist selbstverständlich not
wendig, daß eine solche Einrichtung, die sich 
in der Praxis als brauchbar und gut erwiesen 
hat, auch in Hinkunft aufrechterhalten bleiben 
muß. Für die Bevölkerung des südlichen 
Burgenlandes ist diese Einrichtung geradezu 
eine Lebensnotwendigkeit. Diese Einrich
tung muß daher auch dann weiter bestehen 
bleiben, wenn die Entschließung, die im Jahre 
1947 im Finanzausschuß gefaßt wurde und die 
die Errichtung eines eigenen Landesgerichts
sprengels für das Burgenland betraf, verwirk
licht wird. 

schaft in materieller Beziehung bestimmt nicht Die Forderung des Burgenlandes nach einem 
als rosig zu bezeichnen war. Es ist daher nur eigenen Landesgericht ist selbstverständlich. 
am Platze, wenn die durchaus berechtigten Es ist nicht einzusehen, warum das Burgenland 
Forderungen dieser Schichte der Bevölkerung . in diesem Belange schlechter gestellt sein 
nach einer materiellen Besserstellung endlich sollte als die übrigen Bundesländer . Hiezu 
eine ernste und entscheidende Beachtung kommt noch die Erwägung, daß der Richter 
finden. mit der Bevölkerung verbunden sein und vor 

Ich kann die heutige Gelegenheit nicht vor
übergehen lassen, ohne dem Justizministerium 
dafür zu danken, daß es in Notzeiten Ver
ständnis für Notmaßnahmen und Sofortmaß
nahmen gezeigt hat. Ich denke hiebei an meine 
Anregung, die ich als burgenländischer Man
datar anläßlich der Budgetdebatte im Jahre 
1 946 gegeben habe. Es ging damals darum, 
die Einzelgerichtsbarkeit in landesgerichtlichen 
Zivil- und Strafsachen im Burgenland einzu
führen, und zwar in der Weise, daß Einzel
richterverhandlungen am Sitz der Bezirks
gerichte abgehalten werden können. Diese 
Anregung wurde vom Justizministerium sofort 
aufgegriffen und die Einzelgerichtsbarkeit in 
der vorgeschlagenen Weise im Burgenland 
eingeführt. Was diese Maßnahme für die Be
völkerung des Burgenlandes, für den einzelnen 
Rechtsuchenden, der nicht mehr nach Wien 
zu fahren brauchte, bedeutet hat und noch 
bedeutet, liegt klar auf der Hand und braucht 
nicht besonders erörtert zu werden. Wie sich 
diese Maßnahme aber auf den Staat und ins
besondere auf den Staatshaushalt ausgewirkt 
hat und noch auswirkt, muß zumal in der 

allem die Mentalität der Bevölkerung kennen 
muß. Diese Forderung ist aber nur durchführ
bar, wenn das Land ein eigenes Gericht hat, 
das mit Richtern besetzt ist, die im Lande ver
bleiben, nicht fortwährend versetzt werden 
und daher die Möglichkeit haben, im Lande 
Wurzel zu fassen. Hiezu kommt ferner, daß 
wir schon einen ganz schönen Nachwuchs an 
burgenländischen J Ul'isten haben, die sich 
gerne dem Richterberufe widmen werden, 
wenn sie die Möglichkeit haben, in ihrem 
Heimatlande tätig zu sein. Durch das Bei
behalten der jetzt bestehenden Einrichtungen 
im südlichen Burgenlande wäre meiner Meinung 
nach die Errichtung eines Landesgerichtes in 
Eisenstadt ohne besondere Schwierigkeit durch
zuführen. Das Landesgericht in Eisenstadt 
hätte dann in der Hauptsache, abgesehen von 
den Berufungsverhandlungen, nur die nörd
lichen Bezirke des Burgenlandes zu betreuen, 
und es wäre daher der Sach- und Personal
aufwand in Eisenstadt ein bedeutend gerin
gerer. Hiezu kommt noch, daß sowohl das 
Gebäude für das Gericht wie die Wohnungen 
für die Beamten und Richter vorhanden sind. 

Budgetdebatte erörtert werden. Mir stehen I Mit Rücksicht auf die geographische Lage 
nur die Daten von den südlichsten Bezirken wäre natürlich der Idealzustand für das 
des Burgenlandes, also Jennersdorf, Güssing, Burgenland der, daß in Eisenstadt ein Landes
Oberwart und Oberpullendorf, zur Verfügung. gericht und in Oberwart für die südlichen 
In diesen vier Bezirken gab es seit August 1 947 Bezirke ein Kreisgericht errichtet wird. Ein 
insgesamt 895 Einzelrichterverhandlungen in diesbezüglicher Wunsch mag vielleicht auf 
Strafsachen und etwa 700 Zivilverhandlungen. den ersten Blick als unbescheiden erscheinen, 
Ohne die bestehende Einrichtung hätten alle aber wenn man der Sache nähertritt, läßt sich 
diese Verhandlungen in Wien durchgeführt diese Idee sicherlich doch verwirklichen. Un� 
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bedingt nötig ist - und ich kann dies nicht 
oft genug betonen -, daß die jetzt bestehende 
Einrichtung für die südlichen Bezirke des 
Burgenlandes auch weiterhin aufrechterhalten 
bleibt. 

Zum Schluß meiner Ausführungen sei mir 
noch gestattet, auch diesmal eine Anregung zu 
geben, die praktisch ohne jegliche Schwierig
keiten auf rein administrativem Wege verwirk
licht werden kann. Es handelt sich um die 
Errichtung einer eigenen burgenländischen 
Expositur beim Landesgericht für Strafsachen 
in Wien mit einem eigenen Staatsanwalt und 
mit einem eigenen Untersuchungsrichter für 
das Burgenland. Ich weiß, daß eine solche 
Einrichtung zum Beispiel für das Gebiet von 
Korneuburg schon seit langem besteht und 
sich in der Praxis als überaus gut erwiesen hat. 
Die Vorteile einer . solchen Einrichtung liegen 
auf der Hand. Ich brauche sie nicht näher zu 
erörtern. Ich will nur hoffen, daß diese wirk
lich bescheidene Anregung auch diesmal vom 
Herrn Justizminister aufgegriffen und dadurch 
der burgenländischen Bevölkerung eine weitere 
wirksame Erleichterung gewährt wird. (Bei
fall bei der (j V P.) 

Abg. Appel: Hohes Haus ! Meine Damen und 
Herren ! Ehe ich zu dem Gegenstand Stellung 
nehme, zu dem ich mich eigentlich zum Wort 
gemeldet habe, möchte ich mir eine kurze 
Bemerkung zu den Ausführungen des Herrn 
Abg. F i s c h e r  erlauben. Wenn Herr Abge
ordneter Fischer erklärt hat, daß er für 
die Gleichberechtigung und Forderungen der 
Frauen eintritt, so können wir Sozialisten eine 
solche Einstellung nur begrüßen. Allerdings 
möchte ich in Erinnerung rufen, daß die For
derungen der Frauen seit eh und j e, seit den 
Anfängen der Arbeiterbewegung gerade von 
den Sozialisten vertreten wurden. Es dürfte 
dem Herrn Abg. Fischer sicherlich nicht un
bekannt sein, daß eine Fülle von Forderungen 
der Frauen durch die Sozialisten in die Tat 
umgesetzt und so den Frauen das Recht 
gegeben wurde, überhaupt mitzusprechen und 
mitzustimmen. Es ist dies das unvergängliche 
Werk der ersten Republik. 

Wenn aber schon von den Forderungen der 
Frauen und ihrer Gleichberechtigung ge
sprochen wird, so fühle ich mich doch ver
anlaßt, an den Herrn Abg. Fischer die konkrete 
Frage zu richten, ob er bereit ist, aUe Forde
rungen der Frauen zu unterstützen. Wir 
wissen, daß noch vieles von dem nicht erfüllt 
ist, was sich unsere Frauen zur Aufgabe ge
stellt haben. Eine der aktuellsten Forde
rungen unserer Frauen ist aber die Forderung 
nach der Heimkehr aller Kriegsgefangenen. 
(Lebhafte Zustimmung.) In diesem Zusammen
hang erlaube ich mir nochmals die Frage zu 

wiederholen, ob der Herr Abg. Fischer bereit 
ist, für diese Forderung aller österreichischen 
Frauen rückhaltlos einzutreten. (Abg. Fischer: 
I eh habe es immer getan und werde es auch 
weiter tun !) Abg. Fischer könnte so den Beweis 
erbringen, daß es ihm bei der Forderung nach 
Gleichberechtigung der Frauen nicht um eine 
Farce zu tun ist, sondern daß es ihm ebenso 
eine Herzensangelegenheit ist wie den Sozia
listen. 

Nun, meine Damen und Herren, gestatten 
Sie mir, daß ich mich mit dem Gegenstand be
fasse, zu dem ich mich eigentlich zum Wort 
gemeldet habe. Es ist unbestreitbar, daß auf 
dem Gebiet des Wiederaufbaues unseres Justiz
wesens Großes geleistet wurde. Nach dem Zu
sammenbruch sah es im Justizwesen ungefähr 
so aus wie auf allen Gebieten des staatlichen 
Lebens : Ein trostloser Trümmerhaufen offen
barte sich uns, und nur mühselig konnte Stein 
auf Stein gesetzt werden, um ein Justizwesen 
aufzubauen, das den Verhältnissen und Bedürf
nissen der österreichischen Bevölkerung ent
spricht. 

Natürlich sind mit dem Neubau unseres 
Justizwesens auch Forderungen aufgetreten, 
die dem Herrn Justizminister zur Genüge be
kannt sind. Es ist dies einmal die Forderung 
der Justizbeamten nach Überleitung aus dem 
Verwaltungsdienst in den Dienst als leitende 
Justizbeamte in Form einer Gliederung, die 
wir bei der Polizei und Gendarmerie für selbst
verständlich halten. Ich möchte die Budget
beratungen wahrnehmen, um diese verständ
liche Forderung der Justizbeamten zu unter
streichen und den Herrn Justizminister zu 
bitten, nach Möglichkeit diesem Wunsche 
unserer Justizbeamten zu entsprechen. 

Ein weiteres Kapitel, das mir vom volks
wirtschaftlichen Standpunkt zu erörtern 
wichtig erscheint, ist die Beschäftigung von 
Strafgefangenen in der industriellen und ge
werblichen Wirtschaft sowie auf dem Sektor 
der Landwirtschaft. Anläßlich der Budget
beratungen im Vorjahr wurde schon darauf 
verwiesen, daß in der Beschäftigung von Straf
gefangenen eine Gefahr für die freie Ar beit
nehmerschaft zu erblicken ist. Gewerkschaften 
und Arbeiterkammern sind diesbezüglich im 
Justizministerium vorstellig geworden, selbst 
eine parlamentarische Interpellation meiner
seits hat auf diese Gefahr hingewiesen. Sicher
lich mag es richtig gewesen sein, daß im 
Jahre 1946 und 1947 noch ein übergroßer 
Engpaß bei der Vermittlung von Arbeits
kräften gegeben war und die Arbeitsämter 
nicht immer in der Lage waren, Arbeitskräfte 
nach Bedarf zu vermitteln. Die Verhältnisse 
haben sich jedoch seither wesentlich geändert. 
Die Tatsache, daß beispielsweise für die Arbeits-
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leistung eines Strafgefangenen der Verwaltung I nannten Generaldirektionen der USIA-Betriebe 
90 g pro Stunde, beziehungsweise 3 bis 5 S '  und dergleichen mehr. Ich verweise weiter 
pro Tag je nach Art der Dienstleistung zu ver- auf das Ziegelwerk Ober-Fuche, das überhaupt 
güten sind, macht es verständlich, daß die nur mit Strafgefangenen arbeitet, obwohl man 
Unternehmerschaft mit Vorliebe nach Straf- anderseits in der "Österreichischen Zeitung" 
gefangenen greift, die verhältnismäßig billig täglich von dem sozialen Lebensstandard 
Arbeiten verrichten, die ohne weiteres von lesen kann, der den Arbeitern in den USIA
freien Arbeitskräften ausgeführt werden Betrieben geboten wird. Es sieht dort prak
könnten. tisch so aus, daß man keine freien Arbeits

Trotz der Anordnung des Justizministeriums, 
daß Strafgefangene nur dann beschäftigt 
werden dürfen, wenn im Einvernehmen mit 
den Arbeitsämtern festgestellt ist, daß keine 
freien Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, 
zeigt die Praxis, daß nur in den seltensten 
Fällen das Einvernehmen mit den Arbeits
ämtern hergestellt wird und Arbeitskräfte 
meist bei den Strafanstalten direkt angefordert 
werden. Dies bedeutet, wie schon erwähnt, 
eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die 
freien Arbeitnehmer, die dadurch zwangsläufig 
Arbeitslosenunterstützung und dergleichen be
ziehen müssen, weil sie eben nicht die Möglich
keit haben, als Saisonarbeiter irgendwo über 
den Winter beschäftigt zu werden. Beispiels
weise werden im Bereich der Strafanstalt Stein 
auf diese Weise nicht weniger als 450 Straf
gefangene in den verschiedensten Zweigen der 
Wirtschaft eingesetzt. Es ist natürlich ver
ständlich, daß es, wenn Betriebe, auf die öffent
liche Mandatare einen Einfluß haben, zu dieser 
Möglichkeit der Beschäftigung von Straf
gefangenen greifen, sehr schwer ist, dem pri
vaten Unternehmer klarzumachen, daß er sie 
nicht beschäftigen darf. 

Ich will hier einige Zahlen nennen. Die 
Stadtgemeinde Langenlois ist eine öffentliche 
Körperschaft, die 20 Strafgefangene bei 
Arbeiten beschäftigt, die zweifellos auch freie 
Arbeiter verrichten könnten. Was nimmt es 
aber wunder, wenn auch das Bauunternehmen 
Kargl in Langenlois die gleiche Anzahl, also 
ebenfalls 20 Strafgefangene , beschäftigt ? Es 
ist verständlich, daß, wenn solche Betriebe 
und öffentliche Stellen die Beschäftigung von 
Strafgefangenen fördern, dies nur ein billiger 
Vorwand auch für manchen USIA·Betrieb 
ist. Da werden beispielsweise von der Schmid
hütte Krems, obwohl sie ein verstaatlichter 
Betrieb ist, nicht weniger als 100.000 Tonnen 
Schrott irgendwohin verkauft - eine nähere 
Erklärung dafür brauche ich wohl vor diesem 
Forum nicht zu geben - und die damit beauf
tragte Firma, die Wiener Metallverwertungs 
A. G. , beschäftigt 50 Strafgefangene bei diesen 
Arbeiten, die zweifellos freie Arbeiter verrichten 
könnten. Wenn sich nun hier die zuständigen 
Stellen der Gewerkschaft einschalten, dann 
finden natürlich solche Firmen immer einen 
Schutz hinter Kommandanturen oder soge-

kräfte beschäftigt, sondern lieber die billigere 
Arbeitskraft des Strafgefangenen heranzieht. 

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht 
auch notwendig, auf den Strafvollzug, der sich 
aus der Beschäftigung von Strafgefangenen 
ergibt, hinzuweisen. Ich brauche es nicht be
sonders betonen, daß gerade wir Sozialisten es 
sind, unter deren Mandataren und Funktionären 
es nahezu keine gibt, die in der Zeit von 1 934 
bis 1 945 nicht in den Kerkern gesessen wären 
und daher verspürt haben, daß der Strafvollzug 
im autoritären oder Naziregime mehr als un
menschlich durchgeführt wurde. Daher werden 
die Sozialisten die Forderung nach einem mensch
lichen Strafvollzug immer erheben. Wir sind 
jedoch der Auffassung, daß ein menschen
würdiger Strafvollzug nicht etwa darin ver
standen werden kann, daß man die Menschen 
vollkommen frei läßt. Durch die Beschäftigung 
von Strafgefangenen in den einzelnen Ge
meinden ist es in der Regel so, daß ein oder 
zwei Justizbeamte mit 20 Mann ausrücken. 
Diese Menschen sind in den einzelnen Betrieben 
beschäftigt. Es ist den Beamten natürlich 
nicht möglich, die Arbeit der 20 Strafgefangenen 
zu übersehen. Daraus ergibt sich, daß sich 
diese Menschen überhaupt unbeaufsichtigt 
frei bewegen, was da und dort in der Öffentlich
keit Anlaß zu Diskussionen gibt. 

Ich möchte zum Abschluß den Herrn 
Bundesminister für Justiz bitten, dafür zu 
sorgen, daß da und dort erhobene berechtigte 
Beschwerden der Öffentlichkeit bezüglich der 
Beschäftigung von S�rafgefangenen zum Ver· 
stummen gebracht werden . Wir werden damit 
der freien Arbeiterschaft, aber auch dem An
sehen unserer Justizverwaltung wirklich einen 
Dienst erweisen. (Beifall bei den Sozialisten.) 

Präsident : Die Debatte ist geschlossen. 

Wir gelangen nun zur Behandlung der 
Gruppe VI: Unterricht. 

Spezialberichterstatter Grubhofer: Hohes 
Haus ! Wir schreiten zur Beratung der 
Gruppe VI, umfassend Kapitel 1 1 ,  Bundes
ministerium für Unterricht, Kapitel 12, Unter
richt, Kapitel 13, Kunst, und Kapitel 28, 
Titel 8, Bundestheater. Wenn man über 
diese Gruppe berät, dann befindet man sich 
eigentlich beim wichtigsten Kapitel der Budget-
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beratungen überhaupt, denn schließlich und 
endlich sollen hier die Gelder, die für die 
Heranbildung des Geistes und für die Kultur 
dienen, freigemacht und festgesetzt werden. 
Ich glaube, daß die staatlichen Subventionen, 
die da im Budget für diese Zwecke, also für 
Geist und Kultur, festgelegt werden, wohl 
am besten angelegt sind, denn wenn der 
Mensch etwas kann, dann ist letzten Endes 
dafür vorgesorgt, daß es im menschlichen 
Zusammenleben, in der Familie, in der Ge
meinde, im Land und im Staate so ist, wie wir 
es doch alle wünschen. Ich glaube darum, 
sagen zu dürfen, daß sich die Geldanlage für 
dieses Kapitel wohl rentiert, daß es sicherlich 
eine ehrenvolle Subvention des Staates ist, 
Gelder für diese Gruppe aufzuwenden. Man 
möge also die Beratungen in diesem Sinne 
führen, denn letzten Endes sind Geist und 
Kultur die wichtigsten Pfeiler, die notwendig 
sind, um auf die Dauer friedlich leben zu 
können, um aus den Kriegsnöten herauszu
kommen und endlich zum Frieden zu gelangen. 

Wenn wir zurückblicken, finden wir immer 
und immer wieder, daß die Ursache des 
Niederganges der Völker und die Ursache 
von Kriegen schließlich und endlich darin 
zu finden ist, daß man gerade dem Geistes
leben und der Kultur zu wenig Beachtung 
schenkte und zu wenig Mittel dafür aufwendete. 
Wollen wir deshalb in Österreich diese Gruppe 
stets würdig behandeln und sie auch materiell 
kräftig untermauern ! Ob wir dieser ehren
vollen Forderung auch mit diesem Budget 
gerecht werden, das möchte ich Sie, meine 
sehr geehrten Herren und Damen, bitten, 
selbst aus dem Bericht zu entnehmen, der 
Ihnen vorliegt. 

Ich habe mich bemüht, den Bericht aus
führlicher zu gestalten, ich habe auch Gegen
überstellungen geboten, die es ermöglichen , 
leichter festzustellen, was dem Vorjahr gegen
über an Mehransätzen präliminiert wird. Wenn 
Ihnen das noch zu wenig ist, dann haben Sie 
außerdem Gelegenheit, in den Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage nachzublättern. Ich 
glaube, es wäre schade um die Zeit, wenn ich 
diesen Bericht hier irgendwie wiederholen 
sollte, aber etwas scheint mir doch noch not
wendig zu erwähnen. Es ist eine Berichtigung 
gegenüber dem Referat, das im letzten Jahr 
bei der Beratung des Budgets der Gruppe VI 
in diesem Hause gegeben wurde. Damals 
führte der Bßrichterstatter aus, daß seit 
Beginn der zweiten Republik in der Gruppe VI 
ein ständiges Abgleiten auf der Ausgabenseite 
eingetreten sei. Das hat deshalb so ausge
sehen, weil man bei den Gegenüberstellungen 
alles, die Hoheitsverwaltung und die Bundes
betriebe, zusammengezogen hat. Um aber 

ein richtiges Bild zu bekommen, muß die 
Hoheitsverwaltung und müssen die Bundes
betriebe getrennt ausgewiesen werden. Dann 
aber können wir für die Zeit vom Jahre 1946 
bis zum Jahre 1949 ein wenn auch geringes 
Ansteigen des Aufwandes feststellen. Aller
dings trifft dies bei den Bundestheatern nicht 
zu. Ich werde darauf zurückkommen. 

Wir haben im Jahre 1949 einen Mehrauf
wand von insgesamt 148·2 Millionen Schilling, 
das ist eine Steigerung um 41 Prozent, zu 
verzeichnen. Wir haben gegenüber dem 
Jahre 1948 aber auch Mehreinnahmen von 
1 1 ·8 Millionen. Das ist eine Steigerung um 
42 Prozent. Das ergibt eine Höherdotierung 
der Gesamtsubvention (Abgang) um 136-8 Mil
lionen Schilling, das sind also gegenüber dem 
Vorjahr um 41 Prozent mehr. An diesem 
Mehraufwand sind alle Kapitel der Gruppe 
beteiligt, die einen mehr, die anderen weniger. 

Ich möchte daraus nur einiges herausheben. 
Es betrifft beim Kapitel Unterricht vor allem 
die Hochschulen. Es ist von dieser Stelle aus 
festzustellen, daß die Hochschulen, ja  über
haupt die wissenschaftlichen Institutionen 
Österreichs, gefährdet sind oder doch bisher 
gefährdet waren. Es hat da und dort gefehlt, 
aber schließlich und endlich muß man auch 
daran denken, daß der Staat sehr arm ist und 
daß man nun nicht alle Forderungen berück
sichtigen konnte, die von dieser Seite her 
gerechterweise erhoben werden. Trotzdem 
hat man sie zum großen Teil in diesem Budget 
untergebracht. Auch bei den mittleren und 
niederen Unterrichtsanstalten, die in diesem 
Kapitel aufscheinen, sind bedeut�nde Mehr
aufwendungen festzustellen. Hier ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß das Bundesmini
sterium für Unterricht schließlich der größte 
Personalträger des Bundes überhaupt ist, und 
zwar mit 43.760 Bediensteten. 

Ebenfalls eine merklich höhere Dotierung 
gegenüber dem Vorjahr erfährt beim Kapitel 
Unterricht der Titel "Gewerbliches Bildungs
wesen" . Hier ist darangeschritten worden, 
die Zahl der Lehrer zu erhöhen, und zwar in 
dem Bewußtsein, daß wir auf diesem Gebiete 
mehr dahin wirken müssen, daß dem Gewerbe 
wieder eine größere Bedeutung zukommt, daß 
der handwerkliche Nachwuchs eine bessere 
Schulung erfährt, die es ermöglicht, das Hand
werk mit den anderen Berufen, ja sogar mit den 
akademischen, einigermaßen gleichzustellen. 
Wenn wir nur eine kleine Betrachtung darüber 
anstellen, wie viele Schüler an den Hoch
schulen sind, dann sehen wir, daß sich die 
Zahl gegenüber dem Jahre 1947 immerhin 
noch um 301 Hörer erhöht hat. Im Sommer
semester 1948 hatten wir 30.651 Hörer, im 
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Sommersemester 1947 waren es 30.350. Ein 
allerdings nur ganz geringer Rückgang gegen
über dem Jahre 1938 ist an der Hochschule 
für Welthandel und an der Universität in 
Innsbruck eingetreten. Jedoch ist die Hörer
zahl im Jahre 1948 betrüblicherweise noch 
immer 90 Prozent höher als im Jahre 1938. 

Beim gewerblichen Fachschul- und Bildungs
wesen ist die Schülerzahl - und das ist eben
falls mit Bedauern zu vermerken - wieder 
etwas gesunken, und zwar von 12. 1 17 im 
Sommersemester 1947 auf 1 1 .686 im Sommer
semester 1948. Hier besteht also ein Rückgang 
von 431 Schülern. Es ist richtig, wenn die 
Unterrichtsverwaltung ihr Augenmerk beson
ders diesem Kapitel schenkt und versucht, 
möglichst viele Mittel dafür aufzuwenden, 
denn wir müssen wieder dazukommen, daß 
durch eine bessere Ausbildung, für die mehr 
Lehrer zur Verfügung stehen und vielleicht 
auch mehr Anstalten geschaffen werden, das 
Handwerk mehr zu Ehren kommt und die 
Eltern schließlich einsehen, daß es genau so 
gut ist, wenn ihre Kinder tüchtige Handwerker 
werden, als wenn sie sie zu Akademikern 
heranbilden lassen. Wenn man Gelegenheit 
hat, derartige Berufsschulen oder Handwerks
schulen zu besichtigen, und man sieht, was 
dort geleistet wird, dann wird man mit großer 
Freude diese Stätten wieder verlassen, denn 
was dort gelehrt wird, das wird das Berufs� 
ethos gewiß wieder heben und stärken. Man 
soll doch wieder einmal so denken, daß man 
nicht abfällige Bemerkungen macht, wenn die 
Tochter etwa einen Schmied, einen Tischler 
oder einen Schneidermeister heiratet, während 
man ganz anders dreinsieht, wenn sie einen 
Doktor oder gar einen Professor zum Mann 
bekommt. Man soll also nicht mehr solche 
Unterschiede machen, sondern es soll so 
kommen in unserem Österreich, daß alle 
Berufe als gleich wertvoll angesehen werden. 

Auch die anderen Kapitel, Sport usw., sind 
etwas höher, allerdings in einem geringeren 
Ausmaß, bedacht worden. 

Was nun die Bundestheater betrifft, so muß 
man hier bedauerlicherweise tatsächlich eine 
rückläufige Bewegung wahrnehmen, zwar nicht 
in einem besonders großen Maße, immerhin 
aber um einige Prozente. In der Gesamt
subvention (Abgang) für das Jahr 1949 ist ein 
Rücklauf um ungefähr 3· 1 Prozent erblickbar, 
und diese Tendenz ist schon in den Jahren 
seit 1946 festzustellen. Gerade die Bundes
theater haben aber eine außerordentlich große 
Bedeutung für Österreich. Sie sind es ja, die 
den N amen Österreich weit in die Welt 
hinaustragen, die den Namen Österreich auf 
dem ganzen Erdball bekanntgemacht haben 
und die schließlich mit dazu beitragen, daß 

so viele, die von Österreich, den österreichischen 
Bundestheätern und den österreichischen Kul
turleistungen überhaupt hören, dieses Öster
reich auch kennen lernen wollen und dann 
schließlich selber ins Land kommen. Die 
Staatsoper hat zum Beispiel mit großem Er
folg in England gastiert. Vielleicht können 
sich die Bundestheater aus eigenen Einnahmen 
wieder erholen und den Rückgang selber gut
machen. Trotz der in der letzten Zeit herr
schenden Theaterkrise, die sich ja auf sämtliche 
Länder Europas erstreckt, ist bei uns in Öster
reich nun wieder ein Aufschwung zu erkennen, 
höhere Besucherzahlen sind wieder festzu
stellen, was auf die guten Ensembles zurück
zuführen ist, die Werke bester Meister auf
führen. Für den Oktober 1948 ist ein finanzielles 
Ergebnis zu verzeichnen, das in der Geschichte 
der Staatstheater erstmalig ist. 

Es ist aber auch erfreulich, berichten zu 
dürfen, daß die Bundestheaterverwaltung alles 
anstrebt, um auch den weniger Bemittelten 
einen Theaterbesuch zu ermöglichen, und 
zwar vor allem durch die Verhandlungen, die 
sie mit dem Gewerkschaftsbund und anderen 
zuständigen Organisationen hinsichtlich ver
billigter Sondervorstellungen führt, sowie durch 
die Einführung des Abonnements in sämtlichen 
Staatstheatern. Alles das dient dem Ziel, daß 
der Theaterbesuch und damit der Anteil an 
der Kultur Österreichs auch den weniger 
bemittelten Schichten des Volkes gesichert 
wird. 

Als Berichterstatter möchte ich bitten, daß 
man alle diese Aspekte bei der Beratung im 
Hohen Hause berücksichtigt, und ersuche 
nun, in die Spezialberatung einzutreten. 

Im Auftrage des Finanz- und Budgetaus
schusses habe ich noch zu berichten, daß er 
diese Kapitel des Bundesvoranschlages ein
stimmig angenommen hat und den Antrag 
stellt, Kapitel 1 1 : Bundesministerium für 
Unterricht, Kapitel 12 : Unterricht, Kapitel 13 : 
Kunst, und Kapitel 28, Titel 8 :  Bundestheater, 
samt der dazugehörigen Anlage 111/8 des 
Bundesvoranschlages für das Jahr 1949 in der 
Fassung der Regierungsvorlage die verfas
sungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Von den eingebrachten neun Anträgen 
mußten in den Beratungen des Budgetaus
schusses sechs abgelehnt werden, weil sich die 
finanzgesetzlichen Ansätze geändert hätten, 
ohne die Bedeckung aufzuzeigen. Drei wurden 
als Entschließungen deklariert und sind meinem 
Bericht beigegeben. Ich nehme an, daß das 
Lesen sich erübrigt, weil sie ihn vor sich liegen 
haben. Ich bitte also das Hohe Haus, in die 
Beratungen einzugehen. 
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Die Entsc hließungen 
Wortlaut : 

l .  

haben folgenden 

Durch Kriegseinwirkungen wurden viele 
Schulgebäude zerstört. Den Gemeinden, 
die nach den derzeitigen gesetzlichen Be
stimmungen zur Wiedererrichtung der Ge
bäude verpflichtet sind, fehlen zum Aufbau 
der zerstörten Schulgebäude die Mittel. Es 
kann nur Abhilfe geschaffen werden, wenn 
die Länder und der Bund Mittel beisteHen. 

Der Bundesminister für Unterricht wird 
aufgefordert, sofort Verhandlungen zu 
führen, daß ein Schulbaufonds des Bundes 
und der Länder geschaffen wird. 

2. 
Das Bundesministerium für Unterricht 

wird aufgefordert, ehestens einen Bundes
sportbeirat zu bilden, der bei allen den Sport 
betreffenden Fragen seitens des Unterrichts
ministeriums zu Rate gezogen wird und die 
Repräsentation des Sports . für alle in Be
tracht kommenden Fragen darstellt . 

3 .  
Der Bundesminister für Unterricht wird 

aufgefordert, im Einvernehmen mit den maß
geblichen Kreisen der Wissenschaft ehestens 
einen Gesetzentwurf über die Schaffung eines 
österreichischen Forschungsrates auszu
arbeiten und dem Nationalrat als Regie
rungsvorlage zur Beschlußfassung vorzu
legen. 

Abg. Fischer : Meine Damen und Herren ! 
Das Unterrichtsministerium hätte eine große 
und hohe Aufgabe zu erfüllen. Ihm ist vor 
allem die Jugend unseres Volkes anvertraut, 
das Wachsende, das Werdende, der aufsteigende 
Menschentag. Ihm untersteht der weite Kreis, 
das weite Gebiet der österreichischen Kultur, 
der Kunst und der Wissenschaft. Seine Tätig
keit könnte wesentlich dazu beitragen, auch 
diesem kleinen Land den Glanz innerer Größe 
zu verleihen. Die innere Größe eines Volkes 
ist nicht einfach durch Statistiken zu erfassen, 
sie ist nicht einfach nach Quadratkilometern 
und nach Bevölkerungsziffern abzuschätzen, 
die innere Größe eines Vollres ergibt sich aus 
dem Beitrag, den ein Volk zur Menschheits
kultur , zur allgemeinen Entwicklung des 
Menschengeschlechtes leistet. 

kleines Land, unser kleines Volk auch in Zu
kunft berufen wäre, Dauerhaftes, Unvergäng
liches zu den Kulturschöpfungen der Mensch
heit beizutragen. 

Wenn man nun aber die Frage stellt, ob 
das Unterrichtsministerium sich dieser großen 
und hohen Aufgabe in ihrer ganzen Fülle be
wußt ist, so muß man, glaube ich, diese Frage 
verneinen. Ich übersehe keineswegs die 
Schwierigkeiten und will keineswegs behaupten, 
daß überhaupt nichts geleistet wurde und ge
leistet wird, aber man muß, wenn man heute 
in Österreich mit Intellektuellen verschiedenster 
Richtungen sowohl des Berufes wie der Partei 
spricht, wenn man mit Lehrern und Gelehrten, 
mit Künstlern, Musikern, Schriftstellern, mit 
Studenten oder mit Professoren spricht, fest
stellen, daß eine wachsende Unzufriedenheit 
über die Tätigkeit des Unterrichtsministeriums, 
ja ein steigender Groll gegen dieses Mini
sterium wahrzunehmen ist, das zum Teil nicht 
als ein förderndes, sondern als ein hemmendes 
Organ mancher kultureller Bestrebungen be
trachtet wird. Der Herr Unterrichtsminister 
müßte in diesen schweren Zeiten und ange
sichts der großen Schwierigkeiten ein wirklich 
leidenschaftlicher Kämpfer für die Kultur in 
Österreich sein. Aber leider sind an Stelle des 
Kampfes für die Kultur immer deutlichere 
Tendenzen des Kulturkampfes getreten, und 
das ist zweifellos für die Entwicklung Öster
reichs nicht förderlich. 

Ich möchte, wenn ich dieses weite Gebiet 
kritisch überblicke, mit dem Elementarsten 
beginnen, mit dem Zustand der Schulen und 
mit der Stellung der Lehrer in Österreich . Ich 
übersehe auch hier nicht die Schwierigkeiten. 
Es wurde eine sehr schwere Erbschaft nach der 
Nazizeit und nach dem Krieg angetreten. Aber 
es ist meine feste überzeugung, daß man mit 
Anspannung aller Kräfte und Energien wesent
lich mehr hätte erreichen können, wesentlich 
mehr der vorhandenen Schwierigkeiten zu 
überwinden imstande gewesen wäre. 

Wir haben heute noch in ganz Österreich 
massenhaft kalte und überfüllte Schulzimmer, 
wir haben ungeheizte Turnsäle, wir haben 
mangelhafte sanitäre Anlagen in außerordent
lich vielen österreichischen Schulgebäuden. 
Dazu kommen die schlechten W ohnverhält
nisse und die schlechten Verhältnisse der 
arbeitenden und notleidenden Bevölkerung 

Es ist gar kein Zweifel, daß unser öster- in Österreich . Es muß alarmierend wirken, 
reichisches Volk in der Vergangenheit auf dem wenn in Wiener Schulen, zum Beispiel in der 
Gebiet der Kultur und der Wissenschaft Un- Schule in der Stiftgasse, festgestellt wurde, daß 
vergängliches geleistet hat, und es ist meine eine ganze Menge der Kinder verlaust ist, die 
feste Überzeugung, daß in unserem Volk eine sich in dieser Schule befinden. Ich glaube, 
solche Fülle von Fähigkeiten und Begabungen das wäre nicht nötig, dem könnte man abhelfen, 
vorhanden ist, daß bei nötiger Hilfe, bei hier könnte man die notwendigen Vorkehrungs
nötiger Förderung und Unterstützung unser I maßnahmen treffen. 
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Es kommt der Mangel an Schulgebäuden 
dazu, wobei die Besatzungsmächte auf der 
einen Seite und die versetzten Personen auf 
der anderen Seite eine sehr unglückliche Rolle 
spielen, weil sie einen nicht unwesentlichen 
Teil der Schulgebäude in ihren Händen halten ; 
wir aber stehen der Tatsache gegenüber, daß 
in sehr vielen Schulen in Schichten unterrichtet 
wird, manchmal sogar in drei Schichten, daß 
Kinder, die genötigt sind, am Abend in die 
Schule zu gehen, einfach nicht mehr imstande 
sind, den Lehrstoff in sich aufzunehmen. 

Die Verhältnisse sind in den Ländern zum 
Teil noch viel schlimmer als in Wien. Ich 
möchte zum Beispiel darauf hinweisen, daß 
es in der Steiermark an die tausend Klassen 
ohne eigene Klassenzimmer gibt. In Graz 
wurde die Wiederherstellung bombenbeschä
digter Schulgebäude zurückgestellt, und so 
haben wir den Zustand, daß in Graz in sehr 
vielen Klassen dreischichtig unterrichtet wird. 
In einer Reihe von Schulgebäuden gibt es 
dort doppelt und mehr als doppelt so viele 
Schulklassen, als Schulzimmer vorhanden sind. 
Ich selbst weiß von einer Schule in Graz, die 
21 Schulklassen in sich aufnehmen muß, die 
in acht sehr schlechten Barackenzimmern 
untergebracht sind. 

Wenn wir nach Wien blicken, müssen wir fest
stellen, daß der Wiederaufbau der zerstörten, 
zerbombten Mittelschulen zu einem großen 
Teil keineswegs der Initiative der dafür zu
ständigen Bundesgebäudeverwaltung zuzu
schreiben ist, sondern der Initiative einzelner 
Direktoren oder Lehrer, die es verstanden 
haben, oft die bürokratischen Widerstände 
der Bundesgebäudeverwaltung überwindend, 
diese Schulgebäude halbwegs wiederherzu
stellen. 

Es fehlt in den meisten Schulen an dem ge
eigneten und notwendigen Inventar. Sehr 
viele Schüler sind gezwungen, in Schulbänken 
zu sitzen, um nur ein Beispiel herauszugreifen, 
die man mehr Marterbänke als Schulbänke 
nennen könnte, ganz zu schweigen von dem 
Mangel an Lehrbehelfen und den primitiven 
Gegenständen, die notwendig sind, um den 
Unterricht zu verlebendigen und über ein 
totes und abstraktes Lernen hinauszuheben. 

Es fehlt vor allem in der Oberstufe der 
Mittelschulen noch immer an notwendigen 
Lehrbüchern. Es ist nicht ganz klar festzu
stellen, was die Ursachen sind, warum die 
Lehrbücher noch nicht erscheinen. Wir hören 
auf der einen Seite Kritik darüber, daß in diesen 
Lehrbüchern reaktionäre Tendenzen einge
schmuggelt seinsollen, wir hören auf der anderen 
Seite Kritik darüber - das hat mir eine Reihe 
von Lehrern in Wien erzählt -, daß ein Lehr
buch für die Oberstufe zurückgehalten wird, 

offenbar deshalb, weil dort einige Absätze des 
Kommunistischen Manifestes abgedruckt sind, 
das zweifellos - man mag dazu politisch 
stehen, wie man will - auch sprachlich zu den 
gewaltigsten Schöpfungen gehört, die j emals 
in der deutschen Sprache geschrieben worden 
sind. Man hat manchmal den Eindruck, als 
ob die Absicht bestünde, Zustände abzuwarten, 
wo man die Schüler nur mehr über päpstliche 
Enzykliken, aber nicht mehr über andere 
Weltanschauungen informiert. Ich möchte 
nicht mißverstanden werden ; ich habe nichts 
dagegen, daß die Schüler auch bemerkenswerte 
Auszüge aus päpstlichen Enzykliken erfahren, 
aber es ist auch notwendig, daß ihnen die 
große, gewaltige, die vorwärtsschreitende 
Weltanschauung des Marxismus nicht einfach 
vorenthalten wird. Sie sollen selber wählen 
können, sie sollen sich selber Urteile bilden 
und in die Lage versetzt werden, selbst zu 
entscheiden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die 
Frage der staatlichen Erziehungsheime, oder 
wie sie im Unterrichtsministerium genannt 
werden, der Bundeskonvikte aufrollen. Im 
Jahre 1945 wurden in Wien fünf solcher staat
licher Erziehungsheime für etwa 500 Kinder 
im Alter von 10 bis 18 Jahren errichtet. In 
diesen staatlichen Erziehungsheimen werden 
vor allem Arbeiterkinder, Kinder unbemittelter 
Eltern, untergebracht und ihnen dadurch die 
Möglichkeit geboten, aus �er Misere, aus der 
Not des oft entsetzlich engen Elternheimes 
herauszukommen und die Luft zu haben, in 
der sie lernen und studieren können. Der Staat 
verweigert nun diesen Erziehungsheimen hart
näckig jegliche Subventionierung. Das Unter
richtsministerium hat sich auf den Standpunkt 
gestellt, daß sich diese staatlichen Erziehungs
heime selbst erhalten müssen, was meiner An
sicht nach ein Nonsens ist, weil hier eines der 
wesentlichsten Hilfsmittel geboten wird, um 
wenigstens etwas beizutragen, unbemittelten 
Kindern den Schulbesuch und das Studium 
zu erleichtern. Es ist heute so, daß bei dem 
sinkenden Realeinkommen eines großen Teiles 
der Bevölkerung sehr viele Eltern nicht einmal 
imstande sind, die ermäßigten Heimbeiträge 
von 150 bis 200 S monatlich für diese Er
ziehungsheime zu leisten. Es scheint mir 
absolut notwendig, daß der Staat diese Er
ziehungsheime unterstützt, ja es sollte auch 
die Aufgabe des Unterrichtsministeriums sein, 
dafür zu sorgen, daß noch wesentlich mehr 
solcher Erziehungsheime errichtet werden. Ich 
will nicht annehmen, daß der Herr Minister 
in diesen staatlichen Erziehungsheimen eine 
unliebsame Konkurrenz für die klösterlichen 
Erziehungsheime erblickt. 

Ebenso notwendig ist es, wenn man über die 
Schulfrage in Österreich spricht, über die 
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Stellung der Lehrer in Österreich einige Worte 
zu sagen. Auf einer Länderkonferenz der 
öffentlich Angestellten hat kürzlich ein Schul
mann, der weder meiner Partei noch der Sozia
listischen Partei, sondern der Ö VP angehört, 
erklärt, daß die materielle Lage der Lehrer in 
Österreich eine Schande für den Staat sei, 
und er hat hinzugefügt und es an Beispielen 
erhärtet, daß die Erzieher der österreichischen 
Jugend zum Teil unter unwürdigsten Bedin
gungen existieren. Und in der Tat, wenI1 man 
die Gehälter der Lehrer in Österreich über
blickt, muß man feststellen, daß diese zum 
größten Teil knapp ausreichen, um die primi
tivsten Lebensbedürfnisse der Lehrer und ihrer 
Familien zu befriedigen ; sie reichen schon 
nicht mehr aus, daß die Lehrer sich Bücher 
oder pädagogische Zeitschriften usw. kaufen 
können. Dazu kommt, daß die W ohnverhält
nisse sehr vieler Lehrer miserabel sind. Es 
sind mir persönlich eine Reihe solcher Fälle 
bekannt. So wohnt zum Beispiel eine Lehrerin 
in Döbling mit zwei Kindern in einer engen, 
kalten, unheizbaren Dachkammer. Die Kinder 
sind ständig krank. Es ist ganz klar, daß das 
auf die Lehrerin und auf ihre Eignung, Kinder 
zu unterrichten, schwer drücken muß .  Es 
müssen für die Erzieher der Jugend in Öster
reich andere Bedingungen geschaffen werden. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, daß auf 
der schon genannten Länderkonferenz ein 
Mittelschullehrer, Vater von sechs Kindern, 
mitgeteilt hat, daß er gezwungen war, seine 
Bettstatt zu verkaufen, um in einem Monat 
das Notwendigste für seine Familie zu be
schaffen. Ich frage Sie : Wie kann unter solchen 
Umständen, unter . solchen Bedingungen aus 
dem Unterricht in Österreich das herausgeholt 
werden, was notwendig und was auch möglich 
wäre, wenn man alle Kräfte dafür einsetzen 
würde � 

Es erscheint mir im Rahmen einer Unter
richtsdebatte notwendig, die materiellen For
derungen der Lehrer zu unterstreichen und zu 
unterstützen. Man antworte mir nicht, das 
seien einfach gewerkschaftliche Forderungen -
auch dann wären es schon wichtige Forderun
gen -, aber diese materiellen Forderungen 
sind Kulturforderungen, denn unter dem 
Minimum einer gewissen materiellen Unab
hängigkeit ist es auch von begeisterten Men
schen schwer zu verlangen, daß sie ihre ganze 
Kraft für die Arbeit mit den Kindern her
geben. Es schiene mir eine Aufgabe des 
Unterrichtsministers und des Unterrichts
ministeriums zu sein, diese materiellen For
derungen der Lehrer mit aller Kraft und mit 
aller Energie zu unterstützen, vor allem die 
Angleichung der Lehrergehälter im Nachzieh
verfahren. Die Lehrer sind in ihrer Besoldung 
hinter sehr vielen anderen Bevölkerungs-

schichten weit zurückgeblieben, was ein uner
träglicher Zustand ist. 

Weiter besteht die berechtigte Forderung 
nach dem Pensions-Überleitungsgesetz, das 
schon deshalb notwendig ist, weil heute sehr 
viele alte Lehrer - ich weiß nicht, ob mit 
Recht oder mit Unrecht ....;.. die Sorge haben, 
eines Tages Altpensionisten zu sein und sich 
mit einem Bettel von Pension abfinden zu 
müssen. 

Schließlich müßte es eine Ehrenpflicht des 
Unterrichtsministeriums sein, die Forderung 
der Lehrer nach dem 13. Monatsgehalt zu 
unterstützen. Ich weiß schon, daß bei allen 
diesen Forderungen immer geantwortet wird : 
Ja, der Finanzminister ! Vom Finanzminister 
ist überhaupt nichts zu erreichen ! Nun, es 
ist meine innerste Überzeugung : am wenigsten 
darf man an den Kindern, am wenigsten an 
der Schule eines Volkes sparen ! Und wenn 
schon da und dort gespart wird, hier m ü s s e n  
die Mittel bereitgestellt werden, denn hier 
geht es um wesentlich mehr als um den 
Augenblick, hier geht es wirklich um die 
�ukunft, um die Entwicklung des Volkes in 
Österreich. 

Es schiene mir geboten, daß der Herr 
Unterrichtsminister energischer, aktiver als 
bisher den Kampf gegen die Finanzbürokratie 
aufnimmt - er würde bei einem solchen 
Kampf die Unterstützung breitester Schichten 
ohne Unterschied der Partei in Österreich 
haben -, daß er wirklich zu einem Kämpfer 
für solche Volks- und Kulturinteressen in 
Österreich würde und dafür manchmal etwas 
weniger zu einem Kämpfer für Cliquen
interessen einzelner - Schichten, zum Beispiel 
der CVer . 

Ich möchte in dieser Diskussion im Hohen 
Haus auch einige Worte über die Notwendigkeit 
einer neuen Schulgesetzgebung, der Schul
reform, in Österreich sagen. Wir haben heute 
den Zustand, daß in Österreich nicht nach 
einheitlichen Lehrplänen unterrichtet wird, 
daß wir keine einheitliche österreichische 
Schule, sondern gewissermaßen eine Zonen
schule haben. Das hängt damit zusammen, 
daß seinerzeit im Jahre 1945 zuerst das 
amerikanische, dann das englische und schließ
lich auch das französische Element die Ein
führung der neuen Schulpläne in ihrer Zone 
untersagt haben. Unterdessen hatte man 
längst eine Möglichkeit, eine Einheitlichkeit 
der Schule in Österreich durchzusetzen : 
eine österreichische Gesamtschule. 

Wir haben aber einen durchaus reaktionären 
Referentenentwurf des Unterrichtsministe
riums über die Sohulgesetzgebung. Ich möchte 
daran anknüpfen, was der Herr Bericht
erstatter G r u  b h o fe r  in seinem Bericht ge-

• 
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sagt hat, der meiner Meinung nach schöne und I schule in Graz beispielsweise beträgt der 
richtige Worte geprägt hat : Es müsse in Anteil der Arbeiter- und Bauernsöhne zu
Österreich so werden, daß sich der Handwerker sammengenommen 14 Prozent. An den 
kaum mehr vom Hochschulprofessor unter- Wiener Hochschulen sind 10 Prozent der 
scheidet. In der Tat eine gesellschaftliche Studenten Söhne von Arbeitern im weitesten 
Zielsetzung, die auf das innigste anzustreben Sinne des Wortes, 3 Prozent Söhne und Töch
ist ! Aber, meine Damen und Herren, dazu ter von Industriearbeitern. Niemand kann er
muß man die Voraussetzungen schaffen, dazu widern, das liege eben darin, daß die Arbeiter
gehört mindestens die Gleichheit der Volks- schaft nicht daran interessiert sei, ihren 
bildung bis zu einem bestimmten Lebensalter. Kindern, ihren Söhnen und Töchtern eine 
Wenn Sie aber erklären : Was braucht ein höhere Ausbildung zu geben. Sie hat unter 
Bauernbub französisch oder englisch zu lernen ? den gegenwärtigen Bedingungen nicht die 
und wenn Sie sagen : Was braucht der Sohn Möglichkeit dazu. Hier müßte ein ganzes 
eines �leinen Mannes, eines Arbeiters wissen- System von Subventionen, Stipendien, Studien
schaftliehe Voraussetzungen zu erwerben 1 heimen, Erziehungsheimen usw., usw. einsetzen, 
dann werden Sie niemals erreichen, daß der um die ungeheuren sozialen Unterschiede 
Handwerker dem Hochschulprofessor gleich- wenigstens annähernd auszugleichen. Unent
gestellt wird. geltlicher Unterricht, unentgeltliche Lehr

Wir wünschen, daß es in Österreich junge 
Bauern gibt, die eine fremde Sprache sprechen, 
wir wünschen, daß gewisse Grundlagen der 
Kultur, der Zivilisation, der Bildung, des 
Wissens Gemeingut aller jungen Menschen 
in Österreich werden. Es gibt sehr viele 
Definitionen über Demokratie, und man könnte 
darüber stundenlang diskutieren, aber ich 
glaube, eine Definition ist unbestreitbar : die 
gleiche Chance des Aufstieges für alle Staats
bürger, die gleiche Möglichkeit der Ent
faltung der Talente und der Begabungen aller 
Staatsbürger in einem Lande t 

Ich weiß schon, daß diese gleiche Chance in 
einem Land des Kapitals materiell nicht zu 
bieten ist, aber wenigstens im Unterricht, 
wenigstens in der Schule müßte man diese 
gleiche Chance herstellen, müßte man diesen 
demokratischen Grundsatz verwirklichen, daß 
bis zu einem bestimmten Lebensalter alle 
Kinder des Volkes den gleichen Wissens- und 
Bildungsstoff vermittelt bekommen. 

Und außerdem : Will man darauf verzichten, 
aus dem ganzen Reservoir des Volkes zu 
schöpfen, um die neue Intelligenz, die V olks
intelligenz heranzubilden, will man von vorn
herein diese Auswahl einschränken, be
grenzen, massenhaft junge Menschen davon 
ausschalten, anstatt, soweit es geht, die 
Möglichkeit zu schaffen, daß eben alle Kinder 
der Angehörigen aller Berufsschichten in Öster
reich bildungsmäßig eine ähnliche Chance 
haben � Es ist mir ganz klar, daß damit eine 
viel weitergehende Förderung der Kinder der 
Arbeiter und der Kinder der in Österreich 
massenhaft vorhandenen Kleinbauern Hand 
in Hand gehen müßte. Ich möchte wieder
holen, was ich schon in der Diskussion im 
Ausschuß gesagt habe : Die Zusammensetzung 
der Studentenschaft der Hochschulen wider
spiegelt in keiner Weise die Zusammensetzung 
unseres Volkes. An der Technischen Hoch-

mittel usw. , usw. müßten eine Selbstverständ
lichkeit sein. 

Erlauben Sie mir noch einige Worte über 
das am meisten diskutierte Thema, über die 
Privatschulen. Was der Referentenentwurf 
vorsieht, ist eine ungeheuerliche Privilegierung 
von Privatschulen in Österreich. Man will 
auf der einen Seite die Erziehung, die Ver
waltung und die Kontrolle dieser Schulen der 
Kirche und anderen Organisationen unter
stellen, und man fordert auf der anderen Seite 
staatliche Unterstützung für diese Schulen, 
man fordert, daß diese Schulen in allem und 
jedem den staatlichen Schulen gleichgesetzt 
werden, und begründet das im Namen der 
Freiheit. Das eben sei Freiheit, wenn jeder 
den Schultypus auswählen könne. Ich glaube, 
hier wird mit dem Worte Freiheit ebenso 
Schindluder getrieben, wie wenn man von der 
Freiheit der_ Wirtschaft, von der "freien 
Wirtschaft" spricht. 

Wenn man den unseligen Gedanken der 
Konkurrenz auch noch auf die Schule über
tragen will, wenn man hier sozusagen aus 
Schulen Unternehmungen machen will, die 
gegeneinander in freier Konkurrenz stehen, 
dann zerstört man damit die einheitlichen 
Grundlagen einer Schulbildung und züchtet 
etwas, was, wie ich glaube, wir alle vermeiden 
möchten. Man züchtet die Tendenzen des 
Kulturkampfes, man schafft die Möglich
keit, daß die Frage der Religion in die Debatte 
geworfen wird. Ich erkläre ausdrücklich 
- ich glaube, ich spreche hier im Namen nicht 
nur der Kommunisten sondern ebenso der 
Sozialisten -: Wir wünschen nicht, daß die 
Frage der Religion in die Debatte geworfen 
wird. Wir haben gar nichts dagegen, daß die 
Religion obligatorischer Unterrichtsgegenstand 
in den Staatsschulen ist. Wogegen wir uns 
aber wehren, ist, daß unter dem Prätext 
religiöser Erziehung politische Machtmittel zu 
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einer politischen Konkurrenz in den Schulen 
geschaffen werden sollen. 

Ich möchte mich nun mit einigen Worten 
den Hochschulen in Österreich zuwenden. 
Eines der ernstesten Probleme - das wird von 
allen Seiten anerkannt und hervorgehoben -
ist die überfüllung der Hochschulen mit der 
Gefahr der Heranzüchtung eines intellektuellen 
Proletariats, das unter Umständen allen mög
lichen aberteuerlichen Einflüssen und Ten
denzen zugänglich sein kann. Das bedeutet 
zweifellos eine gewiße Gefahr, und es steht 
außer Zweifel, daß für die gegenwärtige 
Situation in Österreich vielleicht etwas zu 
viel Intellektuelle produziert werden. Aber 
ich möchte eindringlich vor allen mechanischen 
Maßnahmen warnen, die angewendet werden 
könnten, um der Überfüllung der Hochschulen 
zu begegnen. Man fordert zum Beispiel mög
lichst strenge Aufnahmsprüfungen. Ja, wir 
sind damit sofort einverstanden, wenn die 
gleichen sozialen Chancen für alle gegeben 
sind, die zur Prüfung antreten. Es ist aber 
unter den gegebenen Umständen klar, daß 
nur mechanische strenge Prüfungen den bevor
zugen, der finanziell die Möglichkeit hat, sich 
Privatlehrer usw. zu halten, und den benach
teiligen, der unter ungünstigen wirtschaft
lichen Bedingungen zu diesem großen Kon
kurrenzkampf der Bildung antreten muß. 
Es scheint mir notwendig, daß die für jedes 
Volk so ungeheuer wichtige Auslese der 
Befähigten, Begabten und Tüchtigen nur in 
engster Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 
an den Hochschulen und den Schülern dieser 
Schulen erfolgen kann und muß. Dazu ist 
es aber notwendig, daß an den Hochschulen 
wesentlich mehr Lehrkräfte herangezogen 
werden. Heute ist eigentlich nur an der theo
logischen Fakultät ein normales Zahlenver. 
hältnis zwischen Studenten und Professoren 
festzustellen. Ich habe gar nichts d�gegen, 
daß in Österreich gewissenhaft und durch 
gründliche Einzelprüfung Geistliche ausge
bildet werden. Aber an allen anderen Fakul
täten ist ein schreiendes Mißverhältnis zwischen 
der Anzahl der Professoren an den Lehr
kanzeln und der Menge der zusammen
gepferchten Studenten. Um diesen täglich und 
ständig notwendigen Kontakt zwischen Leh
rern und Studenten herzustellen, muß man 
auf der einen Seite mehr Hochschullehrer ein
stellen und auf der anderen Seite diese be
fahigen, ihre ganze Kraft für die wissen
schaftliche Forschung und Vermittlung der 
Wissenschaft herzugeben. Wir haben heute 
hier zum Teil wirklich unwürdige Zustände, 
so daß sehr viele Gelehrte genötigt sind, 
nebenbei die Arbeiten einer Kanzleikraft, 
eines Verwaltungs beamten zu erledigen, und 
deshalb einfach außerstande sind, die nötige 

Kraft für die Heranbildung der Studenten 
aufzubringen. 

Dazu kommt aber noch, daß wir bei der 
Besetzung der LehrkanzeIn in Österreich un
zweifelhaft einseitige partei politische Ten
denzen zu verzeichnen haben. Es ist nicht ein
fach ein Zufall, daß von den drei philo
sophischen Lehrstühlen zwei unbesetzt sind, 
die Lehrkanzeln von Schlick und von Boltz
mann, zwei Namen, die in der Vergangenheit 
weit über die Grenzen Österreichs hinaus
geleuchtet haben, und daß man die eine Lehr
kanzel mit einem ausgesprochenen Vertreter 
der katholischen Philosophie besetzt hat. Ich 
habe den größten Respekt vor der gewaltigen 
Leistung der katholischen Philosophie, vor 
dem einheitlichen und großartigen Lehr
gebäude des Thomismus, aber daß auf einer 
Hochschule nur Thomistik unterrichtet wird 
und die anderen großen Weltanschauungen, 
die anderen großen Philosophiesysteme über
haupt nicht zu Wort kommen, das ist ein un
gesunder, das ist ein abzulehnender Zustand. 

Wir sehen diese Einseitigkeit auch bei der 
Besetzung anderer Lehrkanzeln und können 
die Befürchtung nicht verhehlen, daß hier in 
vielen Fällen Cliqueinteressen weit überwiegen, 
daß man nicht so sehr nach der wissenschaft. 
lichen Bedeutung 'eines Gelehrten, eines Pro
fessors als nach seinen Empfehlungen aus den 
Kreisen der CVer und anderen katholischen 
Kreisen fragt. 

In diesem Zusammenhang muß man aber 
auch auf die Forderungen hinweisen, die die 
Wissenschaft in Österreich erhoben hat. Die 
dankenswerte Initiative hat das Institut für 
Wissenschaft und Kunst ergriffen, und die 
dort veranstaltete Enquete mit den daraus 
hervorgegangenen Forderungen war wirklich 
eine Art Notschrei der österreichischen Wissen
schaft. Man hat uns schon in der Debatte im 
Budgetausschuß erwidert, das Budget trage 
diesen Forderungen reichlich Rechnung. Das 
ist unrichtig ! Das ist Augenauswischerei ! In 
der Tat, wenn man das Budget nüchtern und 
gründlich prüft, dann sieht man, daß sich 
trotz der eingeschmuggelten Ziffern im wesent
lichen fast gar nichts geändert hat. Die ent· 
scheidenden Ziffern werden dem außerordent
lichen Budget vorbehalten. Dagegen wäre an 
sich nichts einzuwenden. Aber die Gelder 
dieses außerordentlichen Budgets sind jene, 
die weniger die österreichische Regierung als 
vielmehr die Amerikaner in Österreich kon
trollieren, und ich glaube, die Mitglieder der 
Bundesregierung werden bestätigen können, 
daß sich die Amerikaner bei Anforderungen 
solcher Gelder gerade in der letzten Zeit außer· 
ordentlich ablehnend verhalten haben, daß 
also die Rechnung, aus diesem Fonds würden 
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zum Teil Forderungen der Wissenschaft be
friedigt werden, offenkundig eine Fehlspeku
lation, offenkundig eine Augenauswischerei ist. 

Der Haupteinwand, der gegen die Erfüllung 
der berechtigten Forderungen der Wissenschaft 
in Österreich erhoben wird, ist folgender : Zu
erst müsse man die Wirtschaft wieder voll� 
kommen herstellen, sie wieder auf volle Touren 
bringen, dann könne man sich den Forderungen 
der Wissenschaft in Österreich zuwenden. Das 
ist in jeder Beziehung, materiell und geistig, 
ein falscher, ein unhaltbarer Standpunkt. 
Eines der Kennzeichen des zwanzigsten J shr
hunderts ist die enge und unauflösliche Wechsel
WÜ'kung zwischen Wirtschaft und Wissen
schaft, die ungeheure Befruchtung und Be
flügelung, die entscheidende Wirtschafts
zweige gerade durch die Wissenschaft er
fahren haben. Die Förderung der Wissenschaft 
- ich möchte jetzt kommerziell sprechen -
lohnt sich auch vom wirtschaftlichen Stand
punkt aus. Die biologischen Untersuchungen 
der Gegenwart sind für die Landwirtschaft von 
geradezu entscheidender Bedeutung, und jedem 
von Ihnen sind Dutzende und Dutzende anderer 
Fälle bekannt. Aber, meine Damen und 
Herren, man kann nicht nur so kommerziell 
rechnen. Es ist notwendig, daß auch der 
Grundlagenforschung in Österreich mehr Auf
merksamkeit und mehr Pflege zugewendet 
wird. Die wissenschaftliche Leistung eines 
Landes gehört zu den unwägbaren aber ent
scheidenden Kriterien für die innere Größe 
eines Volkes und für die gesamte Entwicklung. 
Wir erleben heute mehr und mehr eine schreck
liche Verarmung und Verdorrung der Wissen
schaft in Österreich. Wir sehen nicht nur, daß 
namhafte, zum Teil weltberühmte Gelehrte 
nicht nach Österreich zurückkehren, sondern 
wir erleben den Beginn einer neuen Abwan. 
derung von Wissenschaftlern und von Gelehrten 
aus Österreich. Meine Damen und Herren, das 
ist verständlich, wenn man sieht, mit welcher 
Kleinlichkeit, mit welcher Engherzigkeit, ja 
mit welchem Unverständnis zum Teil an die 
elementarsten Forderungen der Wissenschaft 
in Österreich herangegangen wird. Die Wissen
schaftler, die Gelehrten, die hier diskutiert 
haben, haben eine Reihe von Forderungen er
hoben. Ich habe sie im Budgetausschuß in 
einem Antrag zusammengefaßt, und obwohl 
-dieser Antrag abgelehnt wurde, möchte ich 
ihn ausnahmsweise hier im offenen Haus 
wiederholen. 

Der Antrag lautete (liest) : 
" Der Nationalrat wolle beschließen : 

1 .  Die Dotation der Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten für das 
Jahr 1949 ist entsprechend den Vorschlägen 
der Rektorenkonferenz auf 20,300.000 Schi!· 

ling zu erhöhen. Außerdem wird in das 
Budget zur Dotation der Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten ein 
Betrag eingesetzt, der einer Million Dollar 
entspricht. Dieser Betrag ist soweit wie 
möglich in Dollar auszuzahlen. 

2. Die im Kapitel 12, Titel 2, § 2, des 
Bundesfinanzgesetzes für 1949 genannten 
Ausgaben für wissenschaftliche Anstalten 
und Beiträge für wissenschaftliche Zwecke 
werden auf 10 Millionen Schilling erhöht, 
um damit einem zu schaffenden österreichi
schen Forschungsrat die Möglichkeit zu 
geben, Ersprießliches im Dienste der öster
reichischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kultur zu leisten." 

Ich halte diesen Gedanken, diesen Plan der 
Wissenschaftler, einen solchen wirtschaftlichen 
Forschungsrat zu bilden, für eine ausgezeich. 
nete, jede Förderung verdienende Idee, und 
dies müßte man meiner überzeugung nach mit 
allen Mitteln unterstützen. 

Ich möchte mich nun in Kürze dem weiten 
Gebiet der Förderung der Körperkultur, der 
Förderung des Sports in Österreich zuwenden . 
Wir hörten hier in vielen Diskussionen immer 
wieder sehr große, sehr warme Worte, aber 
wir sahen sehr kleine und zum Teil keine 
Taten auf diesem Gebiet. Man kann sich manch
mal des Eindrucks nicht erwehren, daß sowohl 
Kultur wie Sport in Österreich vor allem als 
Einnahmequelle für den Herrn Finanzminister 
betrachtet werden. Der Herr Berichterstatter 
hat schöne Worte für das österreichische 
Theater gefunden, berechtigte Worte für die 
großen Leistungen unserer Theater, unserer 
Regisseure und unserer Schauspieler ; aber 
wenn man auf der anderen Seite sieht, welch 
eine drückende Steuerlast, eine Last aller 
möglichen Steuern und Abgaben auf den öster
reichischen Theatern liegt, abgesehen von den 
beiden Bundestheatern, dann ist dies eine Poli
tik des Abwürgens des Theaterlebens in Öster
reich. Da lobt man auf der einen Seite die 
Leistungen und die Kultursendung unserer 
Theater und auf der anderen Seite würgt man 
sie systematisch ab, weil sie nur als Einnahme
quelle betrachtet werden. Ähnlich steht es 
mit dem Sport und mit den Sportveranstal
tungen in Österreich. Eine solche Summe 
von Steuern und Abgaben, Platz· und Körper
schaftssteuern, Vergnügungssteuern, die erst 
von den Nazi eingeführte Warenumsatzsteuer 
für sportliche Veranstaltungen !  Das alles droht 
den Sport in Österreich zu hemmen, ihn unter 
Druck zu setzen und die Entfaltung der sport
lichen Bewegung in Österreich außerordentlich 
zu erschweren. Nur 0·7 Prozent des Budgets 
für Unterricht entfallen auf das Sportwesen 
in Österreich. Man muß mit allem Nachdruck 
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die berechtigten Forderungen der Sportler in Österreich wäre es wesentlich lieber, wenn 
unterstützen, daß wenigstens zwei bis drei sie eine genügende staatliche Förderung und 
Prozent für diese große Bewegung, für dieses Unterstützung erhielten. Das Sporttoto ist 
große Gebiet der Körperkultur verausgabt ja nur ein Notausweg, den die Sportler selbst 
werden. ; gefunden haben, und nun besteht die Gefahr 

Nun zu der Frage der Subventionierung der 1 -:- dar.auf wurde auch s�hon i� Ausschuß 
Sportorganisationen. Wir sehen hier eine ge- i hmgeWlesen -, daß �er großte Ted d�s Sport
wisse Begünstigung der parteipolitisch orien- i totos weggesteuert WIrd, daß er 

.. 
gar mcht den 

tierten Verbände und innerhalb dieser Be- I Sportlern und den Sportverbanden �ugute 
günstigungen eine Sonder begünstigung für die 1 k��mt, s.onde�n da� dem �errn Fmanz
der Volkspartei nahestehenden Sportverbände. 

I 
mImster hier wIed�r eme neue

. 
E]�nahm�quelle 

Wenn man die Ziffern überprüft, wurden dem auf Kosten 
.
der Korperkultur m ÖsterreICh er

ASKÖ an Subventionen 62.000 S gegeben, schlossen WIrd. 
während die Union 67 .000 S an Subventionen In der Debatte im Ausschuß hat der Herr 
erhielt, wobei man 4000 S für einen besonderen Abg. Fr i s c h  darüber geklagt, daß die Be
Sportplatz eingeschmuggelt hat. Der Haupt- setzung von Lehrerposten in Österreich aus
verband dagegen, der die meisten international schließlich nach politischen Gesichtspunkten 
anerkannten Spartenverbände umfaßt, be- erfolge, daß er dafür sei, daß nur sachliche 
kommt lächerlich geringe Subventionen. Aber und fachliche Gesichtspunkte entscheiden 
damit nicht genug. Die Subventionsverteilung mögen. Wenn das ernst gemeint war, dann 
wird sozusagen als ein Amtsgeheimnis be- würde ich mit ganzem Herzen dafür eintreten. 
handelt. Während die parteipolitisch orien- Wenn das nicht so gemeint ist, daß man noch 
tierten Sportverbände, die j a auch sehr wenig mehr die Lehrer einer Richtung bevorzugen 
bekommen, wenigstens wissen, was sie be- soll, dann würde ich rückhaltlos diese For
kommen, wissen es die anderen Verbände derung unterstützen. Wir haben da zum Teil 
überhaupt nicht. Sie müssen sozusagen betteln wirklich geradezu groteske Zustände. Ich 
gehen, sie müssen zu einem Hofrat im Unter- möchte hier nur auf einen dieser Fälle hin
richtsministerium gehen, der gnädigst dem weisen. In Steiermark wurde ein von den 
einen diese Subvention und dem anderen jene Lehrern aller politischen Parteien als erst
Subvention zuschanzt, was nicht nur entwürdi- klassiger Schulmann anerkannter Lehrer seiner 
gend ist, sondern auch eine geplante Arbeit Funktion als Landesschulinspektor enthoben 
solcher Sportverbände außerordentlich er- _ es handelt sich um den Lehrer Kramer ; 
schwert. Man muß also die Forderung er- man möge sich in der Steiermark bei Lehrern 
heben, daß die Subventionen im Budget spezia- aller Richtungen erkundigen, was sie von den 
lisiert werden und daß den Verbänden im Qualitäten dieses Lehrers halten -, er wurde 
vorhinein beka.nntgegeben wird, mit welcher abgesetzt, weil er einen einzigen Schönheits
Subvention sie zu rechnen haben. fehler hatte : er ist Kommunist, und an seiner 

Eine weitere Forderung der Sportler in 
Österreich ist die Demokratisierung der Sport
verwaltung, der Sportführung. Es wird vom 
Unterrichtsministerium zwar auf dem Papier 
behauptet, daß alles mögliche schon vor
handen sei, Beiratskörperschaften, Bundessport
beirat, Bundessportfachverband, sportwissen
schaftlicher Beirat, Pressebeirat und Wirt
schaftsbeirat, das alles existiert aber in Wirk
lichkeit nicht, sondern in Wirklichkeit exi
stiert der Hofrat Kollars, sozusagen als autori� 
täre Behörde, vor allem für die Subventio
nierung der verschiedenen Sportverbände. Was 
die Sportler mit Recht fordern, ist, daß ma.n 
eine Art Sportparlament, eine demokratische 
Vertretung der verschiedenen Sportorgani
sationen schaffe, daß daraus ein Sportbeirat 
wenigstens mit beratender Eigenschaft her
vorgehe, der dem Unterrichtsministerium zur 
Seite stehe. 

Noch wenige Worte zum Sporttoto, das 
zweifellos keine Ideallösung darstellt. Ich 
glaube, allen Sportlern und Sportverbänden 

Stelle wurde ein anderer nach dem Partei
proporz eingesetzt, wie ja überall bis in die 
vierte Dezimalstelle nachgerechnet wird, ob 
die Besetzung von LehrersteIlen auch wirklich 
genau dem Parteiproporz entspricht. Ich 
halte dies für einen Nonsens, für ein Unding, 
vor allem bei der Besetzung von LehrersteIlen, 
von Stellen, bei denen es sich eben ausschließ
lich um die pädagogische Qualifikation eines 
Menschen handelt. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen, daß auch die Lehrerinnen eine 
gewisse Benachteiligung erfahren. Ich kenne 
einen Erlaß oder ein internes Rund
schreiben des Unterrichtsministeriums, mit 
dem mitgeteilt wird, daß Lehrerinnen zwar 
faktisch Leiterinnen von Schulen werden, 
aber nicht zu Oberlehrerinnen befördert 
werden sollen. Ich weiß nicht, ob dies nur ein 
Einzelfall war oder ob es sich hier um eine 
allgemeine Erscheinung handelt. Dagegen wäre 
ganz entschieden Einspruch zu erheben, ebenso 
wie - ich wiederhole es - die mechanische 
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Anwendung des Proporzes bei der Besetzung 
von Lehrerstellen ein Unding ist. Das nächste 
Mal könnte man dann ja auch verlangen, der 
Proporz müsse auch bei der Herausgabe von 
Büchern in Österreich eingehalten werden und 
jeder Parteirichtung stehe nur zu, so und so 
viele Werke auf dem Gebiete der Belletristik, 
der Philosophie usw. herauszugeben, weil sich 
auch darin der genaue Proporz widerspiegeln 
müsse. Man käme da zu unsinnigen Konse
quenzen, wenn man dies bis zum Ende durch
führte. 

Ich möchte mit folgendem schließen : Gerade 
die schon erwähnten Leistungen der öster
reichischen Lehrer, Schauspieler und Musiker 
beweisen, welche kulturellen Kraft quellen , 
Springquellen, in Österreich vorhanden sind. 
Aufgabe des Unterrichtsministeriums wäre 
es aber, hier sozusagen die Wünschelrute in 
der Hand zu halten, zu suchen und in ganz 
Österreich zu forschen, wo solche Sprudel sind, 
und die unterirdischen, zum Teil verschütteten 
Springquellen zu fördern, ihnen zu helfen, sie 
zu unterstützen und für fortschrittliche Ideen 
einzusetzen. 

Ich habe den Eindruck, daß das Mini

neuer Föhn, des Frühlings holder, belebender 
Blick ! Wir brauchen eine solche Belebung. 
Wir brauchen ein Ministerium, das die För
derung aller kulturellen, fortschrittlichen und 
schöpferischen Tendenzen in Österreich über
nimmt und das nicht, wie bisher in vielen 
Fällen, eine Hemmung darstellt . Wir brauchen 
kein bürokratisches, wir brauchen ein schöpfe
risches Unterrichts ministerium ! 

Präsident : Ich breche die Verhandlungen ab. 
Ich gebe bekannt, daß unmittelbar nach der 
Haussitzung im Lesesaal eine Sitzung des 
Hauptausschusses stattfindet, welcher die Auf
gabe gestellt ist, die Weihnachtszuwendung 
auch für die Eisenbahnbediensteten sicherzu
stellen. 

Die n ä c h s t e  S i t z u ng berufe ich ein für 
morgen, Dienstag, den 14. Dezember 1948, um 
10 Uhr vormittag, mit der T a g e s o r d n u n g : 
Fortsetzung der Debatte über die Gruppe VI 
und die Debatte über die Gruppe VII. Um die 
Mittagszeit - auf die Minute genau kann ich 
das nicht bekanntgeben, aber ich nehme in 
Aussicht gegen zwölf Uhr - wird die Ab
stimmung über die Gruppen I bis V vorge
nommen werden. 

sterium etwas eingeeist, eingefroren ist. Es Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung 
fehlt hier ein frischer Wind, es fehlt hier ein angelangt, und ich s ch l i e ß e  die Sitzung. 

Schluß der Sitzung: 17 Uhr 50 Minuten. 

Druck der Osterreidtischen Staatsdruckerei. 1 1.644 48 
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