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Stenographisches Protokoll
52.

Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XII. Gesetzgebungsperiode

Mittwoch, 14., Donnerstag, 15. und Freitag, 16. Juli 1971
Bundesregierung

Tagesordnung
1 . Vorzeitige Beendigung der
XII.
gebungsperiode des Nationalrates

Schriftliche Anfragebeantwortungen (S. 4147)

Gesetz

Vertretungsschreiben (S.4162)
2. Neuerliche ÄnderlUlg wehrrechtlicher Bestim
mungen
3. Zusatzvertrag zum Vertrag mit dem Heiligen Ausschüsse
Stuhl zur Regelung von mit dem Schulwesen
Zuweisungen (S. 4161 und S. 4162)
zusammenhängenden Fragen
4. Änderung des Privatschulgesetzes
Rückverweisung von 365 und 507 d. B. (S. 4360)
5. Einspruch des Bundesrates gegen die neuer- .
und 75/A (S.4408)
liehe ÄnderlUlg des Bewertungsgesetzes 1955 u ,

,

6. Gewerbesteueränderungsgesetz 1971
'13,°:
Verhandlungen
7. Ä nderung des Gewerbesteuergesetzes 1953'.::·
8. 26. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
Bericht des Verfasslmgsausschusses über den
rungsgesetz
Antrag (87/A) der Abgeordneten Haberl und
9 .Änderung des Wohnungsverbesserungsgesetzes -' ., Genossen betreffend die vorzeitige Beendigung
der XII. Gesetzgebungsperiode des National
10 . Gefahrenstellenbeseitigungsgesetz
rates (556 d. B.)
11. Weingesetznovelle 197]
Berichterstatter: H a b e r! (S.4162)
12. 3. Landarbeitsgesetz-Novelle 1971
13 .Einmalige Gewährung einer Sonderbegünsti
gung für die vorzeitige Rückzahlung von
Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand
14. Bundesstraßengesetz 1971
15 .BeseitigLmg der besonderen
auf Bundesstraßen
16 .Fernmeldeinvestitionsgesetz

Gefahrenstellen

17. Ändenmg des Fernmeldegebührengesetzes
18 . Änderung des Studienförderungsgesetzes
19 . Änderung des Bundes - Personalvertretungs
gesetzes
20 . Ersuchen um Aufhebung der Immunität des
Abgeordneten Tödling

Inhalt
Nationalrat

Beschluß auf Beendigung der Frühjahrstagung
1971 (S. 4459)
Ansprache des Präsidenten Dipl.-Ing. W a l d
b r u n ne r an1äßlich der Beendigung der
Frühjahrstagung 1971 (S.4459)
Geschäftsbehandlung

Unterbrechungen der Sitzung (S.4253l.md S.4370)
Fragestunde

Beantwortung der mündlichen Anfragen der
Abgeordneten Melter (1009/M, 1011/M), Stau
dinger (1044/M), Troll (1025jM, 1022/M),
Mayr
(l051/M,
1078/M), Josef Schlager
(1029/M), Neuhauser (1030jM), Landmann
(1047/M), Meißl (1010/M), Horr (l023/M),
Preußler (1032/M), Dr. Prader (1079/M), Haas
(1033/M) und DDr. König (1069jM) (S. 4148)

Redner: Dipl.-Ing .Dr. Sc h l e i n z e r (S. 4163),
Cze r n e t z (S. 4168), Pe t e r (S. 4174 und
S. 4231), Dr . Koren (S. 4180), DDr. Pi t t e r
m a n n (S. 4185 und S. 4239), Dr, Ko hlm a i e r
(S. 4190), Vizekanzler Ing . Hä u s er (S. 4195),
Broesigke
(S. 4197), M a c h u n z e
Dr.
(S. 4202), Bundesminister Dr . A n dr o s c h
(S.4203), Btmdesminister Dr .B r o d a (S. 4207),
Z e i l l i n g e r (S. 4208), Bundesminister Doktor
Hertha F i r n b er g (S.4215), G l a s e r (S. 4217),
Dr . Scr i n z i (S. 4222), Gr a t z (S. 4227),
Dr. Wi t h a l m (S. 4229 und S. 4237) und
Bundeskanzler Dr. Kr e i s ky (S. 4234 und
S. 4238)
Annahme des Gesetzentwurfes (S.4239)

Bericht des Landesverteidigungsausschusses über
c!ie Regierungsvorlage (350 d. B.l: Neuerliche
Anderung wehrrechtlicher Bestimmungen, und
über den Antrag (8/A) der Abgeordneten
Blecha und Genossen betreffend Reduzierung
der Dauer der ordentlichen Präsenz dienstzeit
von neun auf sechs Monate sowie über den
Antrag (26/A) der Abgeordneten Tödling,
Melter und Genossen betreffend neuerliche
Änderung des Heeresgebührengesetzes (552
d.B.)
Berichterstatter: Josef Sch l a g e r (S. 4240,
S. 4344 und S. 4346)
Redner: M o n d l (S. 4241 und S. 4253),
DDr. K ö n i g (8. 4243 l.md S. 4252), Bundes
minister Lü t g e n d o rf (S. 4252 und S. 4339),
Tö d l i n g (S. 4259), Z e i lli n g e r (S. 4267),
M ayr
(S. 4279), Sc h i e d e r (S. 4285),
M a r w a n-Sc h lo s s e r (S. 4290 lmd S. 4315),
Dr. Scr i n z i (S. 4297), Dr. P r a d e r (S. 4304),
Wo d i c a
(S.
4315),
Pe t e r
(S. 4315),
Dkfm. G o rton (8. 4318), Blecha (8. 4321),
Dr. K a r a s e k (S. 4329), T r o ll (8. 4333) und
Dipl.-Ing . Dr. Sch l e i n z e r (S. 4340)
Annahme der neuerlichen Ändenmg wehr
rechtlicher Bestimmungen (8.4344)
287
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Gemeinsame Beratung über
Regierungsvorlage: Zusatzvertrag zum Ver
trag mit dem Heiligen Stuhl zur Regelung
von mit dem Schulwesen zusammenhängen
den Fragen (365 d. B.)
Bericht des Unterrichtsausschusses über die
Regierungsvorlage (507 d. B.): Änderung
des Privatschulgesetzes (558 d. B.)
Berichterstatter: H a a s (S.4346)
Redner: Dr. Ko h l m a i e r (S. 43(7), L up t o
w i t s (S. 43(8), H u b e r (S. 43(8), Dr. Marga
Hu b i n e k (S. 43 5 1), Dr. G r u b e r (S. (353),
Dr. Mock (S . 4358 und S. 4360) und Bundes
minister G r a t z (S. 4359)
Entschließungsantrag Dr. Marga Hubinek
betreffend nichtkonfessionelle Privatschulen
und Sachaufwandszuschüsse (S. 4353)
Rückverweisungsantrag Luptowits (S. 43(8)
- Annahme (S. 4360)
Einspruch des Bundesrates gegen die neuerliche
Änderung
des
Bewertungsgesetzes
1 955
(529 d. B.)
Berichterstatter: Dr. Kr a i n e r (S. 4361 "Q.Il.d
S. (367)
Redner: DDr. N e un e r (S. (361), Or t n e r
(S. 4362) und Dr. B r o e s i g k e (S. (365)
Beharrungsbeschluß (S. (367)
Zweite Lesung des Antrages (38/A) der Abge
ordneten Dr. Mussil und Genossen betreffend
Änderung des Gewerbesteuergesetzes 1 953
Berichterstatter: DDr. N e u n e r (S. 436 7)
Redner: Dr. Mus s i l (S. (367), Jun g w i r t h
(S . (370), Dr. B r o e s i g k e (S. (374) und
Bundesminister Dr. A n dr o s ch (S. (376)
Rückverweisungsantrag Jungwirth (S. (374)
- Ablehnung (S. (377)
Annahme des Gewerbesteueränderungsgesetzes
1 9 7 1 (S. (377)
Zweite Lesung des Antrages (40/A) der Abge
ordneten Dr. Mussil und Genossen betreffend
Änderung des Gewerbesteuergesetzes 1 953
Berichterstatter: DDr. N e u n e r (S. (377)
Redner: Dr. Mus s i l (S. (378)
Übergang zur Tagesordnung (S. (378)
Zweite Lesung des Antrages (83/A) der Abge
ordneten Vollmann und Genossen betreffend
Abänderung der Bestimmungen des ASVG,
§ 94
Berichterstatter: Machun z e (S. 4378 und
S. (40 1 )
Redner: Vizekanzler lng. H äu s e r ( S . 4379,
S. 4387 und S. (393), Dr. Ko h l m a i e r
(S. (384), Me l t e r (S. (387), V o l l m a n n
( S . (390), P an s i (S. (394), Dr. B r o e s i g k e
( S . (397), Te s c h l ( S . (398) un d W e d e n i g
( S . (399)
EntschIießungsantrag Vollmann betreffend
analoge Lockerungen der Ruhensbestimmun
gen in GSPVG und B-PVG (S. 439 1) Annahme E 52 (S. (40 1)
Zuweisungsantrag Pansi (S. 4397) - Ab
lehnung (S. (401)
Annahme der 26. Novelle zum ASVG (S. (40 1 )

Zweite Lesung des Antrages (65/A) der Abge
ordneten Dr. Gnlber und Genossen betreffend
Novellienmg d�s Wohnungsverbessenmgs
gesetzes
Berichterstatter: R e gens b ur g e r

(S.

4(01 )

Redner: Dr. Ko t z i n a (S. 4402)
Annahme der Änderung des Wohnungsver
besserungsgesetzes (S. (404)
Zweite Lesung des Antrages (75/A) der Abge
ordneten Ing. Helbich und Genossen betreffend
Gefahrenstellenbeseitigungsgesetz
Berichterstatter: R e g e n s b u r g e r

(S. (405)

Redner: lng. He l b i c h (S. (405) und W o di c a
(S. (406)
Antrag Wodica auf Rückverweisung (S. 4(08)
- Annahme (S. (408)
Bericht des Ausschusses für Land- und Forst
wirtschaft
über
die
Regienmgsvorlage
(462 d. B.): Weingesetznovelle 197 1 (535 d. B.)
Berichterstatter:
und (424)

Bran dstätter

(S.

4408

Redner: Dipl.-Ing. Ts c h i d a (S. 4(09),
Pf e i f e r (S. (41 3), Me i ßI (S. 4( 1 6), Hi e t l
( S . (418), F a c h l e u t n er (S . 4(21) und
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. W e i h s (S. 4(23)
Annahme des Gesetzentwurfes (S. (424)
Bericht des Ausschusses für Land- und Forst
wirtschaft
über
die
Regierungsvorlage
(424 d. B.): Landarbeitsgesetz-Novelle 1 97 1
(550 d. B.)
Berichterstatter: Sp i elbü c h l e r (S. 4(25)
Ausschußentschließung betreffend Kompe
tenzverteilung (S. (425) - Annahme E 53
(S. (426)
Annahme der
1 97 1 (S. (426)

3. Landarbeitsgesetz-Novelle

Bericht des Bautenausschusses über den Antrag
(61/A) der Abgeordneten Ing. Helbich und
Genossen: Einmalige Gewährung einer Sonder
begünstigung für die vorzeitige Rückzahlung
von Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand
(547 d. B.)
Berichterstatter: B r e i t e n e d e r (S. 4426)
Redner: Franz P i c hIe r (S. 4(27), lng. Hel
hi c h (S. 4(30) und Me l t e r (S. 4(32)
Annahme des Gesetzentwurfes (S.4433)
Gemeinsame Beratung über
Bericht des Bautenausschusses über die
Regierungsvorlage (242 d. B.): Bundes
straßengesetz 1 970, sowie über den An
trag (21jA) der Abgeordneten Regens
burger, Melter und Genossen betreffend
Autobahnverbindung Landeck - Bludenz
und Bau des ArlbergtlUUlels, über den
Antrag (33jA) der Abgeordneten Regens
burger und Genossen betreffend lawinen
sichere Verbauung von Bundesstraßen und
über den Antrag (34/A) der Abgeordneten
lng. Helbich und Genossen betreffend
Beseitigung von besonderen Gefahrenstellen
auf Bundesstraßen (548 d. B.)
Berichterstatter: S a m w al d (S.(433)
Bericht des Handelsausschusses über den
Antrag (35/A) der Abgeordneten Ing. Hel
bich und Genossen betreffend die Beseiti
gung der besonderen Gefahrenstellen auf
Bundesstraßen (5 1 1 d. B.)
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Berichterstatter: We s t r e i c h e r (S. 4435) Bericht
Redner: B ab an i t z (S . 4435), Dr. Ko t z i n a
über die österreichische Integrationspolitik,
(S. 4439), Mei ß l (S. 4440), Dr. B r o e s i g k e
Bundesregiertmg (IH-65) (S. 4162)
(S. 4442) und Bundesminister M o s e r (S . 4443)
Ausschußentschließungen betreffend Berück
Anfragen der Abgeordneten
sichtigung der Nachbargrundeigentümer, Be
darfsplan und Ausbaupläne, Gefahrenstellenbe
Dr. Kr a i ner, Ko l le r, S c h r o t t er und Ge
seitigung durch bauliche Maßnahmen, Lawi
nossen an den Bundesminister für Bauten
nenverbauung, schnellstraßenähnlicher Aus
und Technik betreffend Verlängerung der
bau gewisser Bundesstraßen und Trasse über
Laufzeit von Darlehen aus dem Wasser
Neusiedler See,
Gefahrenstellenbeseitigung
wirtschaftsfonds für Kanalbauten (803jJ)
durch straßenpolizeiliche Maßnahmen (S. 4434)
Dr. Kr a i n e r, Ko l l e r, S c h r o t t e r und Ge
- Annahme E 54 bis E 59 (S. 4444)
nossen an den Bundesminister für Finanzen
Annahme des Bl.mdesstraßengesetzes 1971
betreffend Laufzeit von Darlehen aus dem
(S. 4444)
Wasserwirtschaftsfonds für Kanalbauten
Bericht des Ausschusses für Verkehr und
(804/J)
Elektrizitätswirtschaft über die Regierungs
F r o d l, Dr. Kra i n er, N e u ma n n und Genossen
vorlage (422 d. B.): Fernmeldeinvestitions
an den Bundesminister für Land- und Forst
gesetz (553 d. B.)
wirtschaft betreffend die Regulierung der
Berichterstatter: N e u h a u s er (S. 4444)
Kainach (805jJ)
Annahme des Gesetzentwurfes (S.4445)
L u kas, Ha a s, L ane und Genossen an den
Bericht des Ausschusses für Verkehr und
Bundesminister für Unterricht und Kl.UlSt
Elektrizitätswirtschaft über den Antrag (80jA)
betreffend allgemeinbildende höhere S chulen
der Abgeordneten Ing. Scheibengraf und
(806jJ)
Genossen betreffend Novellierung der Fern
Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r l.md Genossen an den
meldegebührenordnung (554 d. B.)
Bundesminister für Unterricht und Kunst
Berichterstatter: Ing. S c h e i b e n gra f(S. 4445)
betreffend die Bestellung von drei weiteren
Annahme der Änderung des Ferrunelde.
Lehrkräften für die städtische Handelsschule
gebührengesetzes (S. 4446)
in Schwaz durch das Bundesministerium
für Unterricht und Kunst (807 jJ)
Bericht des Unterrichtsausschusses über die
Regierungsvorlage (426 d. B.): Änderung
Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, Lan d m ann und
des Studienförderungsgesetzes (557 d. B.)
Genossen an den Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie betreffend Vergabe
Berichterstatter: Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r
von Schürfrechten und Tagmaßen auf Grund
(S. 4446)
des Berggesetzes (BGBI. Nr. 73j1954) (808jJ)
Redner; W u g an i g g (S. 4447), Dr. G r u b e r
(S. 4449), Dr. S c r i n z i (S . 4450) und Bundes
Dipl.-Ing. Dr. L ei t n e r und Genossen an den
minister Dr. Hertha F ir n b e r g (S. 4451)
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
Ausschußentschließung betreffend Anpassung
betreffend die Verbauung des Unterlaufes der
der Wertgrenzen (S. 4447) - Annahme E 60
Ziller (809jJ)
(S. 4453)
Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r und Genossen an den
Annahme des Gesetzentwurfes (S. 4452)
BlUldesminister für Bauten lUld Technik
Bericht des Verfassungsausschusses über die
betreffend den Ausbau der Gerlosbundesstraße
Regierungsvorlage (459 und zweimal Zu
im Zillertal (810jJ)
459 d. B.): Änderung des Bundes-Personal
R e g e n s b u r ge r,
Dipl. -Ing.
Dr.
Lei t n er,
vertretungsgesetzes, und über den Antrag
Dr. Ke i m e l und Genossen an den Bundes
(27/A) der Abgeordneten Dr. Kranzlmayr
kanzler betreffend Neuschaffung eines Extra
und Genossen betreffend Bl.mdes-Personal
ordinariates für Nuklearmedizin an der Medi
vertretungsgesetz-Novelle 1970 (555 d. B.)
z inischen Fakultät der Universität Innsbruck
Berichterstatter: Dr. R e i n h a r t (S. 4453)
(811jJ)
Redner: S t o h s (S. 4454) und N e u h a u s e r
Ing. L e t m a ie r, Fr itz, Dr. Kr a i n e r
und
(S. 4457)
Genossen an den Bundesminister für soziale
Annahme der Änderung des Bundes-Personal
Verwaltung betreffend die Auszahlung der
vertretungsgesetzes (S. 4458)
Mittel aus der Produktiven Arbeitslosen
Bericht des Immunitätsausschusses über das
fürsorge für geleistete Bauarbeiten im Winter
Auslieferungsbegehren gegen den Abgeordne
1970j71 (812jJ)
ten Tödling (559 d. B.)
S ch ie d e r, B l e c h a, Dr. R e i n h a r t und Ge
Berichterstatter: F r o d l (S . 4459)
nossen an den Bundesminister für Unterricht
Annahme des Ausschußantrages (S. 4459)
und Kunst betreffend Sofortprogramm des.
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst
(813jJ)

Eingebracht wurden

Regierungsvorlagen

455: Internationales Freibord-Übereinkommen
von 1966 (S. 4162)
456: Schlußakte der Internationalen Konferenz
von 1960 zum Schutz des menschlichen
Lebens auf See (S . 4162)

S c hi e d e r, R a d in g e r, Ha as und Genossen
an den Bundesminister für Unterricht und
Kunst betreffend Veranstaltungen zur Lehrer
fortbildung (814jJ)
R a d i n g e r, L u p t o w i t s, Ha a s und Genossen
an den Bundesminister für Unterricht und
Kunst betreffend Lehramtsprüfung an den
Pädagogischen Akademien (815jJ)
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Maria M e t z k e r und Genossen an die Bundes·
regierung betreffend Maßnahmen der Bundes
regierung für die Konsumenten (816jJ)

Lona M ur 0 wa t z und Genossen an die Bundes
regierung betreffend Maßnahmen der Bundes
regierung für junge Ehepaare oder Brautpaare
(817/J)

M o n d l und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen der Bundesregierung
für Soldaten
oder
Präsenz dienstpflichtige
(818jJ)
R a d i n g e r und
Genossen an die Bundes
regierung betreffend Maßnahmen der Bundes
regier1ll1g für Wissenschaft und Forschung
(819/J)
P r e u ß l e r und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen der Bundesregierung
für die ältere Bevölkerung (820jJ)
Pf e i f e r und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen der Bundesregierung
für die bäuerliche Bevölkerung (821/J)
Herta W i n k l e r und Genossen an die Bundes
regierung betreffend Maßnahmen der Bundes
:r:�gierung für die weibliche Bevölkerung
Osterreichs (822jJ)
Sek a n i n a und
Genossen an die Bundes
regierung betreffend Maßnahmen der Bundes
regierung für die Arbeiter und Angestellten
(823jJ)
Ha a s und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen de�. Bundesregierung
für benachteiligte Gebiete Osterreichs (824jJ)
Sc h i e d e r und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen der Bundesregierung
für Kinder und Jugendliche (825jJ)
Bl e c h a und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen der Bundesregierung
für die studierende Jugend (826/J)
Adam P i c h l er, Mü l l e r lUld Genossen an den
Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie betreffend industriepolitische Akti
vitäten des Bundesministeriums für Handel,
Gewerbe lUld Industrie (827 jJ)
St e i n i n g e r, Dr. Ke r s t n i g und Genossen
an den Bundesminister für Landesverteidigung
betreffend Zeitungsberichte über eine Stor
nierung der SAAB-Bestellungen (828jJ)
Egg, H o r ejs, J u n g wi r t h, Dr. R e i n h a r t
und Genossen an die Frau Bundesminister
für Wissenschaft und ForschlUlg betreffend
�rrichtlUlg einer Forschungsges.m.b.H. in
Osterreich (829jJ)
Dr. R e i n h ar t, Lona M u r o wa t z, Ing. S c h e i
b e n g r a f und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und KlUlSt betreffend
Auszahlung der Beihilfen nach dem Schüler
beihilfengesetz (830jJ)
Egg, H o r ejs, J u n g wi r t h, Dr. R e i n h a r t
und Genossen an die Frau Bundesminister
f ür Wissenschaft und Forschung betreffend
die Errichtung einer Lehrkanzel für Fremden
verkehr an der Universität llUlsbruck (831jJ)
Robert W e i s z und Genossen an die Bundes
regierung betreffend Maßnahmen der Bundes
regierung für die Beamten (832jJ)

Dr. M o c k und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft lUld Forschung
betreffend Hörerbefragung am pharmazeu
tisch-chemischen Institut
der Universität
Wien (833jJ)
Dr. B l e n k, S t o h s, Ha g s pi e l und Genossen
an den Bundesminister für Bauten und
Technik betreffend die Variantenentscheidung
und den Baubeginn der Rheintalautobahn
im Raume Bregenz (834jJ)
Dr. Ko t z i n a lUld Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend
die Finanzierung der BlUldesstraßen in Linz
(835jJ)
S u p p an, Dkfm. G o r t o n, D e u t s c hma n n und
Genossen an den Bundesminister für Justiz
betreffend Schließung des Bezirksgerichtes
Greifenburg in Kärnten (836/J)
S a n d m e i e r, Dr. Ha i d e r und Genossen an
den BundesmiiUster für Finanzen betreffend
finanzgesetzliche Ansätze der angekündigten
Programme und Pläne (837jJ)
Dr. Pr a d e r, T ö d l i n g, M ar wa n -S c h l o s s er,
Dr. B a u e r und Genossen an den Bundes
minister für Landesverteidigung betreffend
Anträge zur Beförderung von Bundesheer
angehörigen (838jJ)
B r u n n e r, Dr. M o c k lmd Genossen an den
Bundesminister für Verkehr betreffend Grund
stücksverhandlungeIl; mit dem Verband der
Körperbehinderten Österreichs zum Bau eines
Heimes für Körperbehinderte in Amstetten
(839jJ)
Dr. M o c k, B r u n n e r und Genossen an den
Bundesminister
für
Finanzen
betreffend
Grundstücksverhandlung�n mit dem Verband
der Körperbehinderten Osterreichs zum Bau
eines Heimes für Körperbehinderte in Am
stetten (840/J)
B r a n d s t ä t t er und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Durchführung der Regie
rungserklärung (B41jJ)
Dr. Ha u s e r und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend Gesamtreform
des Strafrechtes; Entschließung des National
rates vom 11. Dezember 1970 (842jJ)
Dipl.-Ing. Dr. Johanna B ayer und Genossen
an den Bundesminister für Justiz betreffend
Strafaufschub für Mütter; EntschließlUlg des
Nationalrates vom 11. Dezember 1970 (843jJ)
Ko l l e r, Dr. Kr a i n e r und Genossen an den
Bundesminister für Justiz betreffend Unter
suchungen über neue gesellschaftsrechtliche
Rechtsformen (B44jJ)
Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m ayr lUld Genossen an
den Bundesminister für soziale Verwaltung
betreffend Abgrenzung der Gebiete mit nicht
nur kurzfristiger Unterbeschäftigung laut
Arbeitsmarktförderungsgesetz (845jJ)
S t e i n e r und Genossen an den Bundesminister
für Finanzen betreffend entwicklungsbedürf
tige
Gebiete
laut
Finanzausgleichsgesetz
(846jJ)
Dipl.-Ing. Dr. Johanna B aye r und Genossen
an den Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie betreffend Untersuchungen
bezüglich des österreichischen Fremdenver
kehrs (847jJ)
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Re g e n s b ur g e r und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend
Anerkennung des Fernunterrichts; Entschlie
ßung des Nationalrates vom 10. Dezember 1970
(848jJ)
L a n d m a n n und Genossen an den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie
betreffend Mitspracherecht der Länder und
Anhören der Gemeinden bei Erteilung einer
Bergbauberechtigung ; Entschließung des Natio
nalrates vom 15. Dezember 1970 (849jJ)
Tö d l i n g und Genossen an den Bundesminister
für Landesverteidigung betreffend Investi
tionsprogramm (850/J)
lng. Le t m a i e r und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Meldegesetz ;
Entschließung des Nationalrates vom 2. De
zember 1970 (851jJ)
DDr. K ön i g und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und K1Ulst betreffend
Bau von Studentenheimen; Entschließung
des Nationalrates vom 9. Dezember 1970
(852jJ)
Re g e n s b u r g e r und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwalt1Ulg betreffend
Förderung des Zabnärztenachwuchses; Ent
schließung des Nat:onalrates vom 10. März
1971 (853jJ)
S an d m e i e r und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwaltung betreffend
Umwelthygiene; Entschließung des National
rates vom 2. Dezember 1970 (854/J)
S a n d m e i e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Steuer
begünstigung für Zuwendungen an alle Kunst
hochschulen; Entschließung des Nationalrates
von 3. Feber 1971 (855jJ)
La n d m ann und Genossen an den Bundes
minister für Verkehr betreffend Investitions
programm für den Bereich des Postwesens ;
Entschließung des Nationalrates vom 16. De
zember 1971 (856jJ)
Dr. H a us e r und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend Notl age des
Strafvollzuges; Entschließung dos National
rates vom 11. Dezember 1970 (857jJ)
Töd l i n g und Genossen an den Bundesminister
für Landesverteidigung betreffend abermaliger
"Maulkorb" für Angehörige des Bundesheeres
(858/J)
Mayr und Genossen an die Bundesregierung
betreffend Maßnahmen zur Erhaltung der
noch gesunden Klein- und Mittelbetriebe in
Handel, Gewerbe, Verkehr und Fremden
verkehr (859jJ)
Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r und Genossen an den
Bundesminister für Unterricht und Kunst
betreffend Nichtaufnahme von Schülern in
berufs bildenden mittleren und höheren Schulen
und in musisch-pädagogischen Realgymnasien
(860/J)
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des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten Me l t e r
und Genossen (593jA. B. zu 550jJ)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. Marga Hub i n e k und
Genossen (594jA. B. zu 584/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Ma c hun z e und
Genossen (595/A. B. zu 589/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Mac h un z e und
Genossen (596jA. B. zu 590jJ)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Ma c h un z e und
Genossen (597jA. B. zu 591jJ)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Dr. K o h l m a i e r
und Genossen (598jA. B. zu 592jJ)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S a n d m e i e r und
Genossen (599jA. B. zu 593/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Dr. Mo c k und
Genossen (600jA. B. zu 594/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Dr. Re i n h a rt
und Genossen (601/A. B. zu 622jJ)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Re g e n s
b ur g e r und Genossen (602(A. B. zu 601jJ)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten B r e i t e n
e d er und Genossen (603/A. B. zu 602/J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Mac h u n z e
und Genossen (604jA. B. z u 603jJ)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten H a r w a l i k
und Genossen (605/A. B . zu 604/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Ts c h i d a und Genossen (606jA. B .
z u 605/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Mink o w i t s c h und Genossen (607/A. B. zu
606/J)
der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-lng. Dr. Johanna B a yer und Genossen
(608/A. B. zu 607/J)
der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
ForschtUlg auf die Anfrage der Abgeordneten
Ma c h u n z e und Genossen (609jA. B. zu
608/J)
der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung auf di.e Anfrage der Abgeordneten
Dr. B l e n k und Genossen (610jA. B. zu
609(J)
der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. Mo c k und Genossen (611/A. B. zu
610/J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Re g e n s
b u r g e r und Genossen (612jA. B . zu 619/J)

Anfragebeantwortungen
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
Ing. L e t m a i e r und Genossen (592jA. B. zu
620jJ)

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Re g e n s b ur g e r tUld Genossen (613jA. B. zu
621/J)
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der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. Rei n h a r t und Genossen (614/A. B. zu
623/J)
der Frau Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. Rei n h a r t und Genossen (615/A. B. zu
624/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten Re g e n s
b u r g e r und Genossen (616/A. B. zu 596/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten Re g e n s
b u r g e r und Genossen (617/A. B. zu 597/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten S t ei n e r
und Genossen (618JA. B . zu 598JJ)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten Tödli n g
und Genossen (619JA. B . zU 599/J)

des Bundesministers für Landesverteidigl.Ulg
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pr a d e r
und Genossen (620/A. B. z u 600/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten Sch e r r e r lllld Genossen
(621/A. B. zu 611/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten G l a s e r und Genossen
(622/A. B. zu 613/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten Mayr und Genossen (623/
A. B. zu 615/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten Doktor
K r a n z l mayr und Genossen (624/A. B. zu
640/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-lng. Dr. Lei t n e r und Genossen (625/
A. B. zu 648/J)

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 15 Minuten
Präsident: Herr Abgeordneter Melter.
V o r s i t z e n d e:
Präsident
Dipl.-Ing.
Waldbrunner, Zweiter Präsident Dr. Maleta,
Abgeordneter Melter: Herr Bundesminister!
Dritter Präsident Probst.
Es ging darum, daß festgestellt wird, welche
Unterschiede in den Preisen für Autos im
Ausland und im Inland sind.
Präsident: Die Sitzung ist e r ö f f n e t.

Haben Sie selbst Erhebungen angestellt, zu
welchen Großhandelspreisen im Ausland, aus
Das amtliche Protokoll der 50. Sitzung des
dem wir Autos importieren, diese an die
Nationalrates vom 7. und 8. Juli 1971 ist in
Kleinhändler verkauft werden'?
der Kanzlei aufgelegen, unbeanständet geblie
Präsident: Herr Bundesminister.
ben und gilt daher als genehmigt.
Bundesminister Dr. Staribamer: Ich habe
die Kraftfahrverbände ersucht, über ihre
Präsident: Wir kommen jetzt - um 1 0 Uhr befreundeten Organisationen im Ausland
Erhebungen anzustellen. Ich selbst habe
16 Minut'en - zur Frag,estunde.
selbstverständlich auch über die Botschaften
der betreffenden Länder entsprechende UnterBundesministerium für Handel, Gewerbe und
lagen angefordert. Wir sind jetzt dabei, dieses
Industrie
Material auszuarbeiten. Es ist richtig, daß
Präsident: 1. Anfrage: Anfrage des Herrn Preisdifferenzen existieren.
Abgeordneten Melter (FPO) an den Herrn
Präsident: Herr Abgeordneter Melter.
Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Abgeordneter Melter: Herr Bundesminister!
Industrie.
Können Sie vielleicht im Detail darstellen,
l009/M
worauf es zurückzuführen ist, daß in Oster
Hat die Prüfung der Möglichkeiten einer Ver reich etwa Autos aus der Bundesrepublik
billigung der Autoimporte im Zusammenhang
Deutschland um zirka 28 bis 30 Prozent teurer
mit der Schilling-Aufwertung, um die Sie
seitens der Kraftfahrverbände ersucht wurden, verkauft werden? Dies kann man nämlich bei
bereits zu einem konkreten Ergebnis geführt? einem Vergleich der Preise in den Ausstellun
gen und Schauräumen der Autofirmen ohne
Präsident: Herr Bundesminister.
weiters feststellen.
Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Präsident: Herr Bundesminister.
Industrie Dr. Staribacher: Die Verhandlungen
Bundesminister Dr. Staribacber: Der Unter
haben bis j etzt zu keinem konkreten Ergebnis
geführt, weil einige Vorfragen, insbesondere schied wurde von uns genau überprüft und
zollrechtlicher und kraftfahrtechnischer Natur, ergibt sich primär daraus, daß die Werke den
zu überprüfen sind und vor allem die Frage einzelnen Importeuren die Preise in den ver
der Gewährleistung einer genauen Uberprü schiedenen Ländern verschieden berechnen.
Dadurch ergibt sich die groteske Situation, daß
fung bedarf.

Fragestunde
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Bundesminister Dr. StaribadIer

Markenwaren, die j a Autos sind, in verschie- gesetzes eine entsprechende Änderung dieser
denen Ländern dem Letztverbraucher zu ver - Bestimmung zu erreichen.
schiedenen Preisen angeboten werden.
Präsident: Herr Abgeordneter Staudinger.
Gerade die Aktion, die ich gestartet habe,
Abgeordneter Staudinger: Herr Bundesmini
soll ja dazu führen, daß der österreichische ster! Es ist richtig, daß seinerzeit durch die
Verbraucher nicht so hohe Letztverbraucher Regelung im sogenannten vorparlamentari
preise für Autos bezahlen soll.
schen Raum die nun gültige Norm zustande
Präsident: 2. Anfrage: Anfrage des Herrn gekommen ist.
Abgeordneten Staudinger (OVP) an den Herrn
Da Sie nun davon 'reden, daß eine neue
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Novelle zum Kartellgesetz denkbar ist, frage
Industrie.
ich Sie: Welchen Zeitpunkt würden Sie, eine
normale politische EntwiCklung vorausgesetzt,
l044/M
etwa dafür ins Auge fassen?
Wird in Ihrem Ministerium eine Novelle des
Kartellgesetzes betreffend die von TImen in
Aussicht gestellte Beseitigung des Preiswerbe verbotes der Handelsketten für Nettopreisartikel vorbereitet?

Präsident : Herr Bundesminister.
Bundesminister Dr. Staribacher: In meinem
Ministerium wird keine diesbezügliche Ge
setzesnovelle vorbereitet.

Präsident: Herr Abgeordneter Staudinger.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister Dr. Staribacher: Ich glaube,
daß spätestens im nächsten Frühjahr dieses
Problem hier im Hohen Haus zur Debatte
stehen wird.

Präsident: Danke, Herr Bundesminister.
Die 3. Anfrage wurde zurüCkgezogen.

Bundesministerium für Verkehr

Präsident: 4. Anfrage: Anfrage des Herrn
Abg,eordnet,er Staudinger: Herr Bundesmini Abgeordneten Troll (SPO) an den Herrn Bun
sterl Ich habe etwas zu spät begriffen, daß ich des.minister für Verkehr.
die Frage an den falschen Adressaten gerichtet
l025/M
habe, daß nicht das Handelsministerium für
Können
Sie
schon
eine endgültige Aussage
die Vorbereitung einer Novelle zum Kartell
über den Aufnarunetermin des automatischen
gesetz zuständig ist. Als ich es begriffen hatte,
Selbstwählverkehrs zwischen Italien Wld Öster
war es zu spät, die Anfrage umzuadressieren.
reich machen?
Da Sie sich aber mit diesen Fragen bereits
sehr befaßt haben und da es keine politische
Anfrage ist, habe ich darauf gehofft, ich würde
von Ihnen doch eine Auskunft darüber bekom
men, welche Prognosen die Kaufleute, die in
den Handelsketten organisiert sind, im Hin
bliCk auf eine Novellierung des Kartellgeset
zes betreffend die Preiswerbung bei Netto
preisartikeln haben.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister für Verkehr Frühbauer:
Herr Abgeordneter! Nach den Verhandlungen,
die seitens der Osterreichischen Post- und
Telegraphenverwaltung mit Italien im Juni
des Vorjahres geführt worden sind, war
beabsichtigt, mit Juli den Selbstwählfernver
kehr zwischen Osterreich und Italien einzufüh
ren.

Präsident: Herr Bundesminister.

Während österreichischerseits die Vorarbei
ten im Juni so rechtzeitig abgeschlossen
waren, daß dieser Termin hätte eingehalten
werden können, ist von Italien voraussichtlich
die Zustimmung zu erreichen, daß mit Anfang
August der Verkehr von Osterreich nach
Italien vollautomatisch abgewickelt wird,
während damit gerechnet werden muß, daß
der Verkehr von Italien nach Osterreich erst
im späten September wirksam werden kann,
In der Zwischenzeit ist es, wie ich glaube, wodurch sich dann der Auslandsfernverkehr
innerhalb der Kaufmannschaft Allgemeingut im Automatisierungsgrad von 84 Prozent auf
geworden, daß es nicht zweckmäßig war, eine 88 Prozent erhöhen wird.
solche Bestimmung einzuführen.
Präsident: Herr Abgeordneter Troll.
Ich stehe nicht an zu erklären, daß ich schon
Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister!
vor langer Zeit mit dem Herrn Justizminister
diesbezügliche Besprechungen aufgenommen Ist in der nächsten Zeit mit der weiteren Auf
habe, um bei der nächsten Novelle des Kartell- nahme des automatismen Selbstwählfernve'r-

Bundesminister Dr. Staribacher: Ich habe in
meiner vorhergehenden Funktion an der
Kartellgesetz-Novelle, die diese Bestimmung
eingeführt hat, sehr aktiv mitgearbeitet und
habe mich damals darüber gewundert, daß
gerade von der Interessenvertretung der Wirt
schaft ein diesbezüglicher Antrag gekommen
ist.
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Troll

kehrs auch mit anderen europäischen Staaten hier drei Varianten. die ausgearbeitet wor
den sind, aber noch nicht im Detail vorliegen.
zu rechnen?

Präsident: Herr Bundesminister.

Ich habe mich bemüht, in einem Schrift
wechsel mit dem italienischen Verkehrsmini
ster und mit dem deutschen Verkehrsminister
nach Möglichkeit eine gemeinsame Absprache
zur Klärung der Trassenvariante herbeizufüh
ren, um dann eine endgültige Studie erstellen
zu können.

Bundesminister Frühbauer: An und für sich
wurden von der Post- und Telegraphenver
waltung insofern Vorarbeiten geleistet, als
mit dem Zurverfügungstehen der erforderli
chen Stromkreise im Jahre 1 973 alle heute
im halbautomatischen Verkehr abgewickelten
Ferngespräche. soweit die einzelnen Länder
Präsident: 6. Anfrage: Anfrage des Herrn
bereit sind, die vollautomatische Einwahl in Abgeordneten Josef Schlager (SPO) an den
ihr Land zuzulassen, ab diesem Zeitpunkt Herrn Bundesminister für Verkehr.
beschaltet werden können.
l029/M
Dies werden nach den bisher vorliegenden
Welche Ergebnisse hat die mit 30. Juni
Verhandlungen voraussichtlich die Länder
abgelaufene Senioren-Aktion der Österreichi
Belgien, Dänemark. die DDR, Frankreich,
schen Bundesbahnen gebracht?
Griechenland. Großbritannien. Jugoslawien.
Präsident: Herr Bundesminister.
Luxemburg,
die
Niederlande,
Norwegen.
Polen, Rumänien, Schweden, Spanien, die
Bundesminister Frühbauer : Sehr geehrter
Tschechoslowakei und Ungarn sein, womit Herr Abgeordneter! Eine endgültige Abrech
dann rund 99 Prozent des Auslandsfernver nung liegt im gegenwärtigen Zeitpunkt noch
kehrs automatisiert abgewickelt werden kön nicht vor. Ich kann aber aus den Ergebnissen
nen.
der Abrechnung einschließlich März und der

Präsident: 5. Anfrage: Anfrag.e des He·mn Ausgabe der Ber,echUgungs'scheine bi,s ein
Abgeordneten Mayr (OVP) an den Herrn Bun schließlich Mai mitteilen, daß die Berechti
gungsscheine bisher insgesamt 1 2 ,765.000 S
minister für Verkehr.
erbrachten. Auf Grund der ausgegebenen Kar
l051/M
ten - es waren bis Ende März 968.600 Fahr
Welche Pläne hat das Verkehrsministerium karten - ist ein Einnahmenergebnis von rund
im Hinblick auf die Ausgestaltung eines Eisen 18 Millionen Schilling erreicht worden.
balmschnellstverkehrs, wie er in einigen west
europäischen Staaten schon in Aussicht ge
nommen wurde?

Präsident : Herr Abgeordneter Schlager.

Abgeordneter Josef Schlager: Herr Bundes
minister! Warum wurde die Senioren-Aktion
unterbrochen und nicht auch während der
Bundesminister Frühbauer: Sehr geehrter
Sommermonate fortgeführt?
Herr Abgeordneter ! Seitens des Verkehrs
Präsident: Herr Bundesminister.
ressorts. ,tm besonder,e n bei den Osterreich.i
sehen Bundesbahnen, gibt es im .gegenwärti,gen
Bundesminister Frühbauer : Die Senioren
Zeitpunkt noch keine Studie hinsichtlich der
Aktion ist an und für sich eine Werbe aktion
Errichtung von Hochleistungsschienenbaihnen.
der Osterreichischen Bundesbahnen, die von
Präsident: Herr Abgeordneter Mayr.
Haus aus darauf abzielte. nicht die hoch
Abgeordneter Mayr: Herr Bundesminister ! frequentierten Sommermonate, in denen die
Nach verschiedenen Informationen, die mir Auslastung der internationalen Züge und der
zugekommen sind. hat die Schweiz einen Schnellzüge sehr stark ist und in denen zusätz
österreichischen Zivilingenieur für das Eisen lich Züge geführt werden müssen, zus ätzlich
bahnwesen beauftragt, die Möglichkeit einer zu belasten.

Präsident: Herr Bundesminister.

Hochleistungsschnellbahn für die Nord-Süd
Verbindung in der Schweiz zu untersuchen.

Präsident: Herr Abgeordneter Schlager.

Abgeordneter Josef Schlager: Herr Bundes
Wäre es nicht möglich, auch hier in Osterminister! Die Vertreter des Osterreichischen
reich die gleichen Untersuchungen einzuleiRentner- und Pensionistenverbandes haben
ten?
schon seit längerer Zeit den Wunsch geäußert,
Präsident: Herr Minister.
auch die Autobusse in die Senioren-Aktion
aufzunehmen.
Bundesminister Frühbauer: In Osterreich
besteht seit Jahren ein Projekt, eine HochIch frage Sie: Sehen Sie eine Möglichkeit,
leistungsschnellbahn, wenn man sie so be- auch die Autobusse der Post- und der Bahn
zeichnen will, über den Brenner oder unter verwaltung in die Senioren-Aktion aufzuneh
dem Brenner nach Italien zu führen. Es gibt men?
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Frühbauer: Mir ist dieser tungen ähnliche Verlangen, oder ist eine die

Ich habe

Bundesbahn-
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vor
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und

ZeH
Tele

graphenverwaltung auf diesen Wunsch auf
merksam

gemacht und

inwieweit

die

Neuhauser: Herr Bundesmini

ster ! Bestehen bei ausländischen Postverwal

Wunsch der Rentner- und Pensionistenorgani
saUon
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gebeten,

Möglichkeit

zu

prüfen,

besteht,

diese

Senioren-Aktion auch auf die Autobusse des
Post- und Bahnbetriebes auszudehnen.

in

ausländischen

Postverwaltungen

ihrem Bereich

zur

bereits

Fünftagewoche über

gegangen?

Präsident: Herr Bundesminister.
Frühbauer:

Bundesminister

Mir

i st

nicht

eine Fünf

bekannt, daß es in Europa ber,eits

tagewoche im Postdienst gibt. Ich weiß aber

Es gibt hier zwei Probleme, die man beach
ten muß:
Einerseits ist es ein rechtliches Problem, das
darin besteht, daß nach dem Kraftfahrlinien
gesetz die Tarife für alle

ser

öffentlichen Ver

von

ähnlichen

Forderungen,

die

auf

der

Gewerkschaftsebene in der Schweiz und auch
in Deutschland vorhanden sind.

Präsident: Herr Abgeordneter Neuhauser.
Abgeordneter

Neuhauser: Herr Bundesmini

Daher könnten

ster! Vorausgesetzt, daß die Fragebogenaktion

bei einer solchen Aktion S chwierigkeiten mit

ein positives Ergebnis für die Erfüllung dieser

kehrsträger

einheitlich

sind.

den übrigen öffentlichen Verkehrslinien, die Forderung zeitigt beziehungsweise daß die
von Ihnen eingesetzte Kommission sich eben
von Privaten geführt werden, eintreten.
Andererseits werden mit der vom Hohen
Haus beschlossenen freien Fahrt der Schüler
vom Wohnort zur Schule

auf die Autobus

betriebe im Herbst des heurigen Jahres große
Aufgaben zukommen, wobei man derzeit noch
nicht feststellen kann, ob das überhaupt zu
bewältigen ist.
Man wird erst nach diesem Zeitpunkt eine
Entscheidung darüber treffen können, ob man
eine Ausdehnung dieser Werbeaktion
Osterreichischen
Bundesbahnen
auch
Autobusse ins Auge fassen kann.

OVP: Die
rung!)

"bestvorbereitete"

der
auf

(Ruf bei der
Bundesregie

falls

nicht

gegen

Fünftagewoche

die

Forderung

ausspricht,

sind

nach
Sie

der
dann

bereit, zum Zeitpunkt der Arbeitszeitverkür
zung, also ab

Jänner

1.

1972, diese Forderung

zu realisieren, weil ja damit auch ein weiterer
Engpaß

beim Personalstand verhindert wer

den könnte?

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

Frühbauer: Ich habe gegen

über der Presse schon zum Ausdruck gebracht,
daß diese Fragebogenaktion nicht die alleinige
Entscheidungsgrundlage

sein

wird,

und

ich

möchte auch jetzt noch keineswegs den Ergeb
nissen

der Beratungen der Kommission,

der noch Vertreter der

zu

Wirtschaft und der

Präsident: 7. Anfrage: Anfrage des Herrn anderen Interessenvertretungen
(SPO) an den Herrn werden, vorgreifen.

beigezogen

Abgeordneten Neuhauser

Bundesminister für Verkehr.

Mir

ist

klar,

Arbeitszeit mit

l030/M

1.

daß

die

Jänner

Verkürzung

der

1972 auch im Perso

nalsektor der Post- und Telegraphenverwal
Welche Stellung bezieht das Bundesministe tung gewisse Schwierigkeiten bringen kann,
rium für Verkehr zur Frage der Einführung mir ist auch der Wunsch des Personals an
einer Fünftagewoche im Bereich des Post
und für sich verständlich, doch wird man die
und Telegraphendienstes ?
sen Wunsch des Personals mit den Notwen

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

digkeiten der Wirtschaft in Einklang bringen

Frühbauer: Herr Abgeord

neter ! Ich habe schon in der Vorwoche auf
eine Anfrage des Herrn Abgeordneten Melter
darauf hingewiesen, daß

im Zusammenhang

müssen.

Präsident: Danke, Herr Bundesminister.
Bundesministerium für Bauten und Technik

Präsident: 8. Anfrage : Anfrage des Herrn
graphengewerkschaft derzeit in meinem Res Abgeordneten Melter (FPO) an den Herrn
sort Uberprüfungen angestellt werden, inwie Bundesminister für Bauten und Technik.

mit

dieser

Forderung

der

Post-

und

Tele

weit dieser Forderung der Gewerkschaft ent

sprochen werden kann, wobei gleichzeitig auch
die Bedürfnisse des

Kunden und der öster

reichischen Wirtschaft Berücksichtigung finden
müssen.

Präsident: Herr Abgeordneter Neuhauser.

lOll/M
Wurde die Durchführung des Projektes einer
Unterführung der Bundesstraße 1 südlich von
Laute��ch deshalb weiter hinausgeschoben, weil
neue Uberlegungen in d�r Richtung angestellt
werden, ob nicht eine Uberführung günstiger
wäre?
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Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

für

Bauten

und

Technik

Kreuzungsbauwerk zwischen der Wiener Bun
und

der

Osterreichischen Bundes

bahn hängt auch mit der Frage der Verlegung
des

Güterbahnhofs

und

Zugsbil debahnhofs

von Bregenz nach Wolfurt zusammen.
Es wurde zunächst ein Kreuzungsbauwerk

Firmen

vorgesehen war. Die Unterführung ist zweifel
los kein leichtes Bauwerk. weil der Grund
wasserspiegel dort sehr hoch liegt. und weil
man

eine

Betonwanne.

die

auch

durch

abgesichert

ist.

bauen

muß.

Schlitzwände
Da

aber

dJi,e

KostendifieI'enz

in

den

bauwerk und einer Unterführung

30

Millionen

ausmacht. muß man. glaube ich. natürlich bei

1 unter der den Möglichkeiten ins Auge sehen. Dabei bin

Eisenbahn vorsieht. Es wurde aber den offe
rierenden

Moser: Herr Abgeordneter!

Ich sagte schon. daß eine Unterführung primär

ersten Offerten zwischen einem Uberführungs

von der Bundesbahn ausgeschrieben. das eine
Unterführung der Bundesstraße

14. Juli 1971

Bundesminister

Moser: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Das
desstraße

-

Wahlmöglichkeit

gelas

sen. und die eingelangten Offerte haben ge
zeigt. daß zwei offerierende Firmen von der
Möglichkeit. Wahlanbote zu legen. Gebrauch

ich persönlich der Meinung. daß das Wahl
anbot in der ersten Ausschreibung hinsichtlich
einer Uberführung technisch nicht gut gelöst
gewesen wäre. weil der Buckel der Uberfüh
rung zu hoch wäre.

gemacht haben; sie haben neben einer Unter

Es kann aber auch nicht ohne Stellung
ihrer nahme des Naturschutzes und des Landes
eigenen Wahl angeboten. Es hat sich bei die Vorarlberg eine Entscheidung getroffen wer
sen
Wahlanboten herausgestellt.
daß
sie den.

führung auch

eine

Uberführung

beträchtlich niedriger liegen

als

nach

etwa

eine

Unterführung.

Dazu kommt weiter. Herr Abgeordneter. daß
die Bundesbahn. wie ich hörer sich nun ent

Eine Unterführung wurde von uns deshalb

schlit e ß·e n wird. nicht auf wer Gleise zu ver

in Aussicht genommen. weil der Bahnkörper

breitern.

relativ hoch liegt und weil eine Uberführung

gewisse technische

ein sehr langes Uberführungsbauwerk erfor

sprünglichen

derlich machen würde.

müssen.

Die Offerte sind nun an das Land Vorarl
b erg

gegangen.

und

iCh

erwarte

eigentliCh

sondern

auf nur

drei.

sodaß

auch

Änderungen in dem ur

Projekt

vorgenommen

werden

Ich sage sehr deutlich , daß diese Frage mit
dem Problem des Autobahnbaues in Vorarl

schon in den näChsten Tagen eine Stellung berg keinen Zusammenhang hat und daß. so
nahme des Landes Vorarlberg. weil ja auCh bald die Frage geklärt ist. was die Bahn
Fragen des NatursChutzes damit zusammen benötigt. auch eine Entscheidung hinsichtlich
der

hängen.
Bis zum Einlangen einer s ol chen Stellung
nahme bin ich aber nicht imstande. eine Ent
scheidung zu treffen.

Straßenunterführung in diesem Bereich

war schon vor Jahren in Bauauftrag gegeben
worden.
raschend.

Es
daß

ist

also

j etzt.

und

der

die

Bundesstraße

Vergabe

der

1

Bau

arbeiten wahrscheinlich getrennt - das. was
die Bahn zu bauen hat. durch die Bahn, und
Bundesstraßenverwaltung

Metter: Herr Bundesminister I

Abgeordneter

wird

das. was dJi'e Straße zu bauen hat. durch die

Pr�sident: Herr Abgeordneter Melter.
Eine

Trassenverlegung

erfolgen

einigermaßen

nach

so

über

vielen Jahren

-

vorgenommen

werden wird.

Präsident: Herr Abgeordneter Melter.
Abgeordneter

Melter: Herr Bundesminister!

Uberführungen bedeuten auch gewisse Gefah
ren. Wir sehen in Vorarlberg auf der Bundes

neuerlich ganz andere Uberlegungen bezüglich

straße

der Bewältigung dieses Kreuzungsbauwerkes

ten "Kamelbuckel" bei der Hohen Brücke und

Vermutungen

liegen

nahe.

daß

man

hier erstens wegen der Autobahnführung eine
Zurückstellung

etwas weiter südlich. den sogenann

stellen fest. daß s ich dort immer wieder eine

aufgetaucht sind.
Die

1,

vorgenommen

hat

und

daß

zweitens nun diese neuerlichen Uberprüfun
gen , ob Unterführung oder Uberführung. wie
der zu einer sehr unangenehmen Verzögerung
Herr Bundesminister ! Bis wann wird eine
endgültige Vergabe der Bauarbeiten erfolgen

Präsident: Herr Bundesminister.

große

Demzufolge
dann,

Anzahl

von

besteht

Unfällen

die

ereignet.

Befürchtung,

daß

wenn nicht absolut modern und ver

kehrssicher

gebaut

wird.

eine

Uberführung

der Bahn südlich Lauterach unter Umständen
eine neue Gefahrenstelle werden könnte.
Werden

in der Bauausführung führen werden.

können?

sehr

Sie

also.

Herr

dafür Vorsorge treffen.

daß

Bundesminister.
im

Falle

einer

Uberführung das Bauwerk so ausgeführt wird.
daß bezüglich der Sichtverhältnisse wenigstens
nicht zu befürchten ist. daß eine neue Gefah
rensteHe entsteht?
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Präsident: Herr Bundesminister.

Bundesminister Moser: Ich habe schon auf
Ihre erste Zusatzfrage geantwortet, daß nach
meiner Auffassung der Erstentwurf einer
Uberführung technisch nicht sehr gelungen
gewesen ist, weil nach meiner Uberzeugung
der Buckel zu hoch und damit die Sichtverhält
nisse zu stark beeinträchtigt gewesen wären.
Ich sprach auch schon in der ersten Beant
wortung Ihrer Frage von einem weitgespann
ten Uberführungsbauwerk - wenn über
haupt eine Uberführung notwendig würde -,
von dem man heute allerdings auch noch
keine Kosten kennt. Ich bin daher der Mei
nung, wenn wir zu einer Lösung kommen,
dann muß sie so sein, daß die Verkehrssicher
heit, ob es nun Unterführung oder Uberfüh
rung s�in sollte, in keiner Weise dadurch lei
den darf.

-
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Abgeordneter Troll : Herr Bundesminister!
Die Serienkarambolagen auf der Leobner Um
fahrungsstraße in der letzten Zeit haben wie
derholt die sich aufopfernden Rettungsfahrer
vor der Schranke zum Halten gezwungen, und
das Leben der Transportierten war also in
höchster Gefahr. Diese akute Situation ist
j etzt fa,st täglich festzustellen.
Ich bin daher interessiert, Herr Bundes
minister, ob Sie mir sagen können, um welche
konkrete Fragen es j etzt bei den Verhand
lungen mit dem Land und mit der Gemeinde
geht.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter!
Es geht um die Fragen, die ausschließlich der
Stadtgemeinde Leoben zugute kommen, wie
zum Beispiel Uberbreiten dieser Straßen, Geh
steige,
geteilte
VeI1kehrSiknoten,
Ampel
anlagen und diese Angeleg,enheiten.

Präsident: 9. Anfrage : Anfrage des Herrn
Die Stadtgemeinde Leoben hat ihre grund
Abgeordneten Troll (SPO) an den Herrn Bun
sätzliche Bereitschaft sehr deutlich zum Aus
desminister für Bauten und Technik.
druck gebracht, ihrerseits ebenfalls beizutra
l022/M
gen, diese neuralgische Stelle zu beseitigen,
Da die Südbabnstrecke im Bereich des und ich hoffe, daß in Kürze zwischen der
Landeskrankenhauses Leoben von der Bundes Stadtgemeinde Leoben und der Bundesstraßen
straße 11 5 durch einen Bahnschranken abge verwaltung eine Vereinbarung über j ene
sichert wurde, der infolge der starken Frequenz
Kosten zustande kommt, die vorwiegend im
dieser Strecke mehrmals täglich zu großen Ver
kehrsstauungen führt, frage ich, welche bau besonderen Interesse der Gemeinde gelegen
lichen Maßnahmen zur Lösung dieses Problems sind.
vorbereitet werden .

Präsident: Herr Abgeordneter Troll.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter!
Für die Verbesserung der Eisen Bundesstraße
in der Orts durchfahrt Leoben wurde von der
Bundesstraßenverwaltung im Zusammenwir
ken mit dem Stadtamt von Leoben bereits ein
generelles Projekt ausgearbeitet.
Dieses Projekt enthält eine vollständige
Neuanlage der Eisen Bundesstraße zwischen
dem sogenannten Annaberg und dem Jakobi
kreuz mit der Uberführung zweier Bahnlinien,
einer neuen Murbrücke und den verschiedenen
notwendigen Uberbrückungen des stark ver
bauten Stadtgebietes. Die Baukosten dieses
zwar relativ kurzen, aber mit vielen Kunst
bauten versehenen Bauabschnittes sind relativ
hoch und werden auf rund 1 20 Millionen Schil
ling geschätzt.

Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister!
Sind Sie im Hinblick auf die komplizierte
Situation, die sich dort täglich ergibt, bereit,
für das Budget 1 972 entsprechende finanzielle
Vorsorge zur Lösung dieses Problems zu tref
fen?

Präsident: Herr Bundesminister_
Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter!
Ich glaube, daß es primär darauf ankommt,
den sch:ienengleichen Bahnübergang durch
die Bundesstraße zu beseitigen. Ich könnte mir
daher durchaus vorstellen, daß nicht die ge
samte neue Trasse sofort gebaut wird, son
dern daß die Stelle beim Landeskrankenhaus
und beim Ubergang über die Bahn vorgezogen
wird, das heißt, daß etwa die Hälfte dieser
neuen Eisen Bundesstraße, deren Kosten sich
meiner Schätzung nach auf etwa 60 Millionen
belaufen würden, vorgezogen wird, damit
das Landeskrankenhaus eine direkte Zufahrt
von der Eisen Bundesstraße, ungehindert von
der Bahn, erhält.

Im Augenblick laufen nun Verhandlungen
zwischen dem Amt der steiermärkischen Lan
desregierung, Bundesstraßenverwaltung, und
der Stadtgemeinde Leoben über Leistungen,
die die Stadtgemeinde Leoben zur Errichtung
Sofern mit der Stadtgemeinde Leoben in
dieser neutrassierten Eisen Bundesstraße er
Kürze das Arrangement über die Beitragsl'ei
bringen sollte.
stungen getroffen werden kann, bin ich gerne
bereit, mich zusammen mit dem Land SteierPräsident: Herr Abgeordneter Troll.
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Bundesminister Moser

1 972 Mittel für den praktischen Beginn des Baues

mark zu bemühen, bereits für das J ahr

entsprechende Mittel für den Baubeginn vor

reserviert werden. Die Prüfung

zusehen.

jektes ist noch nicht endgültig abgeschlossen.

dieses Pro

Es ist am 6. Juli im Bundesministerium für
Präsident: 1 0 . Anfrage: Anfrage des Herrn
Bauten und Technik eingelangt. Ich hoffe
(OVP) an den Herrn

Abgeordneten Landmann

aber, nachdem j a laufend Gespräche zwischen

Bundesminister für Bauten und Technik.

den Herren meines Hauses und der Bundes
straßenverwaltung

l047/M
Wann ist mit dem Baubeginn der Brixen
taler-Straße zu rechnen ?

in

den mündlichen

Absprachen

daß auch hinsichtlich

Präsident : Herr Bundesminister.

Tirol

stattgefunden

haben, daß nun das jetzt vorgelegte Projekt
entspricht

der Frage

und

der Eisen

bahnüberführung bei der Nordwesteinfahrt i n

Moser: Sehr geehrter Herr den Stadtbereich von Kitzbühel nun die zu-

Bundesminister

Abgeordneter ! Die bestehende Brixental Bun-

friedenstellendste

Lösung gefunden

ist

und

desstraße wurde in den Jahren

1 967 und 1 968 auch die Frage der Mittelaufbringung dafür

belagsmäßig

nächstes

regeneriert.

Als

Neu-

bauvorhaben im Zuge dieses Straßenzuges ist
die Westumfahrung von Kitzbühel, eine sehr
dringende Angelegenheit, in Aussicht genommen.

Wenn das geordnet ist, dann kann dieses
Projekt endgültig freigegeben werden und die
für das heurige Jahr vorsorglich reservierten
Mittel von

Die schwierige n Ausbauverhälmisse allerdings einerseits und die unbedingt notwendige

Abstimmung

dieses

Bauvorhabens

mit

den letzten Erkenntnissen der Neubewertung
der

geklärt ist.

Bundesstraßen

4

Millionen Schilling auch bereits

bauwirksam gemacht werden.

Präsident: Herr Abgeordneter Landmann.
Abgeordneter

Landmann: Wir sprachen jetzt

erforderte von der Umfahrung Kitzbühel. Die Brixen
Pro j ektsüberle taler Bundesstraße berührt noch vier bedeu-

andererseits

allerdings eine nochmalige
gung und eine Neubearbeitung des seinerzeit tende Fremdenverkehrsorte, zum Beispiel die
behandelten Entwurfes. Das neue Projekt ist Gemeinde Kirchberg, die an vierter Stelle der
nun fertiggestellt. Es ist vor wenigen Tagen
im Bundesministerium für Bauten und Technik
eingelangt.

Ich

habe

den Auftrag

gegeben,

es absolut vorrangig zu behandeln und, wenn

Nächtigungsziffern im Tiroler Land liegt, und
die Gemeinde Westendorf, die nur durch zwei

Bahnunterführungen und durch drei schienen
gleiche B ahnübergänge erreicht werden kann.

dieses Projekt entspricht - da spielen viele Die Gemeinde Westendorf kann von größe
Fragen auch der Gemeinde Kitzbühel, der ren Omnibussen überhaupt nicht befahren

und der Stücke b is zum werden, da die Bahnunterführungen zu nied
Schwarzsee eine besondere Rolle -, wenn rig sind.

Bahnüberführung

als o dieses Projekt nunmehr entspricht, es
I ch frage Sie daher, ob Sie bereit sind, diese
handelt es sich 'da'bei um die sogenannte alte dringende Maßnahme auch in Angriff zu
Petrovic -Trasse, dann auch unverzüglich m it nehmen, damit diese beiden Bahnunterführun
dem B au dieses Teils zu beginnen.

gen wenigstens eine größere Höhe oder Licht
weite erhalten können?

Präsident: Herr Abgeordneter Landmann.
Abgeordneter

Landmann: Herr Bundesmini

ster ! Sie sprachen davon, daß die Westumfah
rung

Kitzbühel

das

dringendste

Projekt

der gesamten Brixentaler Bundesstraße
Sie

haben

sich

selbst

überzeugen

in
sei.

kÖlflnen,

welche Verkehrssituation in der Fremdenver
kehrsstadt Kitzbühel zur Saisonzeit, ob Som
mer oder Winter, herrscht, und besonders im
Sommer

durch

die

Zubringerstraße

zum

Felbertauern.
Das

Projekt

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister
Ich

kenne

Nadelöhr,
herauffährt

aus

Moser: Herr Abgeordneter l
eigener

Wahrnehmung

das

wenn man von Hopfgarten etwa
in

das

Brixental

nach

Westen

dorf. Ich bin der Meinung, daß diese Engstel
Ien, die einen flüssigen Verkehr auch wegen
der Linienführung dieser Straße dort verhin
dern - sie mad1t j a fast einen rechten Winkel
nach dem Bahnübergang, der für jeden Kraft

wurde

jetzt

genehmigt.

Bis

fahrer völlig unübersichtlich ist -, daß diese

wann ist jetzt mit dem Baubeginn der alten neuralgischen Stellen beseitigt werden sollen.
Petrovic-Trasse in Kitzbühel zu rechnen?

Bundesminister

österreichisches Kontaktkomitee, in dem alle

Moser: Herr Abgeordneter! Bundesländer vertreten sind, natürlich auch

Ich habe vorsorglicherweise auch darauf ge
drungen,

daß

Andererseits aber, Herr Abgeordneter, darf
ich Sie doch darauf hinweisen, daß ein gesamt

Präsident: Herr Bundesminister.

bereits

für

das

das Bundesland Tirol mit den entsprechenden

heurige Jahr Herren, seit dem Frü hj ahr des heurigen Jah-
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Bundesminister Moser

Schwerpunktausbauprogramm

Schließlich und endlich muß man dabei auch

arbeitet, in dem auch alle diese Fragen natür

berücksichtigen, daß j a Neunkirchen in abseh

lich mit behandelt

barer Zeit durch die sogenannte Semmering

res

an

einem

werden müssen, und ich

hoffe, daß in absehbarer Zeit die Ergebnisse

Schnellstraße

dieser Beratungen des gesamtösterreichischen

wird.

Der Verkehr,

Kontaktkomitees vorliegen. Ich bin überzeugt,

B

abwickelt,

daß die Vertreter des Landes Tirol im beson

Durchzugsverkehr ist, über die Südautobahn

deren diese neuralgischen Stellen auf der Bri

und die Semmering-Schnellstraße unter Um

17

eine

Umfahrung

bekommen

der sich heute auf der

wird

sich

dann,

soweit

er

xental Bundesstraße nicht übersehen werden. fahrung von Neunkirchen abspielen können.

Präsident: 1 1 . Anfrage : Anfrage des Herrn
Aus diesem Grunde glaube ich nicht, daß
(FPO) an den Herrn Bun- man von einer Fehlplanung der Ortsdurch-

Abgeordneten Meißl

desminister für Bauten und Technik.

fahrt von Neunkirchen reden kann.

lOlOjM

Präsident: Herr Abgeordneter Meiß!.

Werden Sie prüfen lassen, welche Verbesserungen an der fehlgeplanten Orts durchfahrt von Neunkirchen der Bundesstraß e 17
noch möglich sind ?

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister
daß

Moser: Herr Abgeordneter

Ihre

"fehlgeplanten

Formulierung,

von

einer

zu

reden,

durch

durch

Trotzdem bin ich der Meinung, daß es doch
eine

Fehlplanung

ist.

Wenn

man

nämlich

bedenkt, daß die Neunkirchner Alle vierbah

Neun nig ausgebaut und nur durch zwei gelbe
vielleicht Streifen getrennt ist und daß in Neunkirchen
unglückliche Berichterstattung in der Presse selbst ein Mittelstreifen von - wie ich
entstanden ist. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, glaube - 1 ,20 Metern besteht, obwohl dort
kirchen

Ortsdurchfahrt"

Offentlichkeit durch die "Verkehrsrundschau"
und durch Zeitungsmeldungen aufgeworfen.

Meißl ! Ich bin persönlich eigentlich der Auf
fassung,

MeißI: Herr Bundesministerl

Abgeordneter

Es ist richtig, dieses Problem wurde in der

eine

daß sich auch eine Fernsehsendung mit dieser von Haus aus eine Verkehrsgeschwindigkeits

Frage beschäftigt hat und daß im Rahmen die

verminderung auf 50 km besteht, da1nn glaube
ser Fernsehsendung an Ort und Stelle auch ich schon, daß man in diesem Fall und im
eine entsprechende Aufklärung gegeben wer Hinblick darauf, daß diese in die Fahrbahn
den konnte,

aus

der sich dann ergibt,

daß

es eigentlich doch keine Fehlplanung ist.

ragenden Abgrenzungen der Parkplätze eine
ebenso

Wenn man den Ort Neunkirchen vor sich

schwere

Beeinträchtigung

bedeuten,

ruhig von einer Fehlplanung sprechen kann.

sieht, dann befindet sich auf der Nordwest Ich glaube, Herr Bundesminister, es ist sehr
seite die sogenannte Schwarzabrücke, eine ungünstig, daß in Richtung Semmering prak
zweispurig

ausgebaute Brücke.

Andererseits

stellen wir fest, daß der Spitzenverkehr und
der Stoßverkehr weniger von Richtung Wien
nach Semmering eintritt, sondern umgekehrt
vom

Semmering

Richtung

Wien

an

den

Wochenenden in den Abendstunden und in
den Ferialzeiten. Nun wäre es ein Unglück
für die Stadt, wenn etwa der Rückstau, der
durch diese Schwarzabrücke entsteht, sich im

tisch nur eine Fahrbahn zur Verfügung steht.
Darf im daher fragen, Herr Bundesminister,

ob Sie weiterhin bei Ihrer Auffassung bleiben,
daß das keine Fehlplanung war?

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

Moser: Herr Abgeordneter!

Ich bleibe schon bei meiner Auffassung. Eine

Ortsgebiet rückstauen würde - von beiden vierspurige Durchfahrt durch den Ort wäre
Seiten her gesehen. Es war daher die Absicht nur unter größten Kosten möglich gewesen,
der Planer, das Ortsgebiet von diesem Rück
stau

Kommenden
sich

vor allem mit

großen

Kosten für Gebäude

Für den vom Semmering und Grundeinlösungen. Es wäre selbst unter
bildet die Schwarzabrücke für Aufgabe des Mittelstreifens nicht möglich

freizuhalten.
allein

schon

eine

Art

Engstelle,

der gewesen, durch den Ort eine vierspurige
Fahrbahn anzulegen, wenn man nicht gerade

Rückstau entfernt sich aber dadurch vom Ort.

Von der Neunkirchner Allee her wollte man bei der Kurve, wo sich die Apotheke befin
aber den Rückstau,
vierspurig

den Ubergang von der det, die Ihnen sicherlich bekannt ist, alle dor
Neunki r chner Allee tigen Gebäude hätte einlösen wollen. Ande

ausgebauten

auf die dreispurig ausgebaute Ortsdurchfahrt,

rerseits wäre bei einem vierspmiigen Ausbau

auch bereits vor dem Ortsbeginn aufstauen,

überhaupt keine Möglichkeit gewesen, etwa

sodaß

auf den äußeren Rändern dieser Fahrbahnen

also

dieser

Rückstau nicht

im

Orts

gebiet eintritt. Alle diese Planungen sind im Fahrzeuge

abzustellen,

was

bedeutet

hätte.

vollen Einvernehmen mit Verkehrstechnikern

daß auch die Geschäftsleute dort einen gewis

und der Stadtgemeinde Neunkirchen erfolgt.

sen Schaden hätten erleiden müssen.
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Bundesminister Moser
Ich

glaube,

man

das

im

gesamten Ausbau des Raumes Neunkirchen

Moser: Herr Abgeordneter

Bundesminister

Horr! Der Bau der Brücke im Zuge der Hain

durch künftige Bundesstraßen sehen. Im Hin

felder Straße einschließlich der beidseitig an

blick auf diesen gesamten Ausbau war auch

schließenden

die Stadtgemeinde der Meinung, daß die ge

ist dann etwa

troffene

telbar vor der Vergabe. Die Bauzeit schätze

Lösung

die

die

für

Stadt

vorteil

hafteste ist.

Straßenrampen

300

Abgeordneter

des kommenden Jahres diese von Ihnen, wie

Meißl: Herr Bundesminister ! ich glaube, mit Recht

möchte an Sie die Zusatz frage stellen, ob zu
mindest von Ihrem Ressort aus alle Maßnah
men getroffen werden, daß diese Ortsumfah

sen sein wird.

Präsident: Herr Abgeordneter Horr.

beheben

Abgeordneter
Bundesminister:

diese

Misere

endgültig

Horr: Ich frage den Herrn
Wer

ist

schuld,

daß

nach

sechs Jahren - und sechs Jahre ist dieses

Präsident : Herr Bundesminister.

Stück

nicht

fertiggestellt

worden

-

nicht

Moser: Herr Abgeordneterl sofort, nachdem der Prozeß gegen die Anrai

Bundesminister

Ohne daß das neue Bundesstraßengesetz ver

abschiedet ist - erst im neuen Bundesstraßen
gesetz wird diese Ortsumfahrung gesetzlich
fixiert werden -, ohne daß also eine gesetz
Grundlage

beanstandete Lücke im

Ausbau der Hainfelder Bundesstraße geschlos

wird, möglichst rasch realisiert werden kann.

liche

Baulos

gerechnet werden kann, daß im Spätsommer

Auch diese Antwort befriedigt mich nicht. Ich

die

das

ich mit etwa zwölf Monaten ein, sodaß damit

Präsident: Herr Abgeordneter Meiß!.

rung,

-

Meter lang - steht unmit

da

ist,

wurden in

meinem

Bereich, im Bautenministerium, bereits Uber

ner von Seite des Staates gewonnen wurde,
damit begonnen werden konnte?

Präsident: Herr Bundesminister.
Moser: Herr Abgeordneter!

Bundesminister

Es war die Situation so, daß die Grundeigen

legungen über eine künftige Ortsumfahrung tümer, die für die Verbreiterung Grundstücke
abgeben mußten, jedes Rechtsmittel sowohl
von Neunkirchen planlich angestellt.
S ie wissen, daß wir heuer darangegangen
sind oder darangehen, die Südautobahn von
Wiener Neustadt bis in den Raum Seeben
stein

zu

verlängern,

daß

Seebenstein

der

Knoten sein wird, von dem dann die Semme
ring-Schnellstraße,
Neunkirchen

die

südlich

vorbeiführt,

·des

abspringen

im Enteignungsverfahren als auch im Wasser
rechtsverfahren ausgenutzt haben, um zu einer
für sie vermeintlich günstigen Entscheidung
zu kommen.
Sie wissen, daß sowohl im Wasserrechtsver

Ortes

fahren als auch im Enteignungsverfahren der

wird.

Instanzenzug

ziemlich

langwierig

ist,

daß,

Bis nach Gloggnitz ist die Trasse dieser künf

wenn jemand jedes Rechtsmittel auszunützen

tigen Semmering-Schnellstraße praktisch auch

bereit ist, sich ein solches Verfahren jahre

schon

fixiert,

sodaß

im

Zusammenhang mit

lang hinziehen kann. Das Enteignungsverfah

dem Ausbau der Südautobahn und der Semme

ren

ring-Schnellstraße, die sicherlich dringend not

werden,

wendig ist, nicht nur auf niederösterreichischer

allen

Seite, sondern auch auf steirischer Seite, in

nach Erledigung des Wasserrechtsverfahrens

Zusammenschau
eine

mußte

sogar

bis

das

Instanzen

einige

Zeit

unterbrochen

Wasserrechtsverfahren

ausgestritten

war,

in

und erst

dieser Baumaßnahmen konnte das Enteignungsverfahren fortgesetzt
so zu erfolgen hat, daß, werden.

aller

Abstimmung

wenn die Autobahn bis in den Raum Seebenstein vorangetrieben sein wird, oder zumindest bald danach, dann auch schon die Ortsumfahrung Neunkirchen in Verkehr

genom-

men werden kann.

Präsident: 1 2. Anfrage: Anfrage des Herrn
Abgeordneten Horr (SPO) an den Herrn Bun
desminister für Bauten und Technik.

l023/M
Da auf der Hainfelder Bundesstraße, Ab
zweigung St. Corona am Schöpft, seit sechs Jah
ren ein Teilstück von zirka 1 00 m Straßenlänge,
inklusive Brücke, nicht fertiggestellt ist, frage
ich, wann endlich mit der Fertigstellung dieses
kurzen
Straßenstückes
des
einschließlich
Brückenbaues zu rechnen ist.
Präsident: Herr Bundesminister.

Aber diese Verfahren sind abgeschlossen,
und ich sage noch ei1nmal : Wir stehen unmittelbar vor der Vergabe des Bauauftrages für
dieses Stück.

Präsident: Danke, Herr Bundesminister.
Bundesministerium für Landesverteidigung
Präsident: 13. Anfrage: Anfrage des Herrn
Mayr (OVP) an den Herrn

Abgeordneten

Bundesminister für Landesverteidigung.

l078/M
Wie lautet der genaue Text des angekündigten
Schreibens, in dem Sie 59 hohe Offiziere zur
freiwilligen Pensionierung auffordern wollen ?
Präsident : Herr Bundesminister.
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entsprechender

Endabnahme

der

Lütgendorf : Hohes Haus ! Sehr geehrter Herr Truppe übergeben werden.
Abgeord neterl Was den Text des vorgesehenen Briefes an j ene älteren Offiziere anbelangt, denen nahegelegt werden soll, freiwilHg von der Möglichkeit Gebrauch zu machen,
vorzeitig in den dauernden Ruhestand zu treten, muß ich bekanntgeben, daß die Abfas
sung desselben bisher noch nicht vorgenom
men wurde. Erst nach der Zustimmung aller
für diese beabsichtigte Pensionierungsaktion
zuständigen Organe wird das Schreiben end
gültig abgefaßt werden.

Mayr: Sehr

geehrter

nen Sie, daß dieses Schreiben bekannt wird,
Sie

bereit,

dieses

Schreiben auch

den Abgeordneten zur Verfügung zu stellen?

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

Lütgendorf: Ich nehme an,

Organen

1 15

Stück

abgeschlossen

1 973

sein.

Präsident: Herr Abgeordneter Preußler.
Preußler:

Abgeordneter
Woran

lagen

die

Herr

Minister!

Schwierigkeiten,

daß

die

Auslieferung verhältnismäßig spät und dann

noch

im

Laufe

des

Monates Juli a'b geschlossen sein werden, das
heißt, daß um die Monatswende Juli/August

Lütgendorf :

Bundesminister

Ich

möchte

sagen, daß es keine ausgesprochenen Schwie
rigkeiten waren, die die Verzögerungen ver
ursachten,
lange

sondern

und

so

Erprobungen

daß die notwendigen Besprechungen mit den
zuständigen

Panzerjäger K b is Mitte

Präsident: Herr Bundesminister.
Herr

Bundesminister ! Mit welchem Zeitpunkt rech
und sind

Ubergabe der gesamten Serie von

nur in so kleinen Mengen stattfinden kann?

Präsident: Herr Abgeordneter Mayr.
Abgeordneter

Unter der Vorausse tz ung, daß keine weite
ren Lieferverzögerungen eintreten, könnte die

wir

waren

eingehend

als

durchzuführen.

bestrebt,

so

möglich

die

Während

der

Truppenerprobungen ist man eben auf ver
schiedene

neue

Ideen

gekommen,

welche

kleine Abänderungen am Prototyp zur Folge
hatten. Dadurch sind in der Auslieferung der
ersten fünf Stück eben Verzögerungen einge

die Schreiben auslaufen können. Ich bin selbst treten.
verständlich gerne bereit, den Herren Abge
ordneten das Schreiben zur Kenntnis zu brin
gen.

Ich möchte
richten,

Form und in seiner tedmischen Ausrüstung

eine

zweite Zusatzfrage an Sie
Nach

Sie

die

welchen

Gesichts

hohen

Offiziere

59

ausgesucht? Es wurde ja immer von dieser
Zahl

59

PreuOler: Herr Ministerl Ist

Mayr: Herr Bundesminister! so fit, daß damit die Erfordernisse des Bun

und zwar:

. punkten haben

Abgeordneter

also jetzt der Panzerjäger K in seiner ganzen

Präsident: Herr Abgeordneter Mayr.
Abgeordneter

Präsident : Herr Abgeordneter Preußler.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister
diesem Gerät

gesprochen.

der modernsten Waffen

Erfahrungen der Technik hier mit verwertet

Lütgendorf: Wenn ich hier wurden.

darauf antworten darf : Nach der Anciennität.

(Heiterkeit bei der SPO.)
Präsident: 1 4 . Anfrage: Anfrage des Herrn

Abgeordneten Preußler (SPO) an den Herrn

Präsident: 1 5 . Anfrage: Anfrage des Herrn
Abgeordneten Dr. Prader (OVP) an den Herrn
Bundesmin ist.er für Landesverteidigung.

l079jM

Bundesminister für Landesverteidigung.

Wie hoch ist die Zahl der Offiziere der beiden
obersten Dienstklassen nach dem 1 . Juli 1971 ?

l032/M
Wann werden die in Österreich hergestellten
Panzerjäger K an die Truppe ausgeliefert ?

Präsident: Herr Bunde sminister.
Bundesminister

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

Lütgendorf: Man kann in

eine

dieser Art sehen, da ja auch alle modernen

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

desheeres auf diesem Sektor erfüllt sind?

Lütgendorf: Sehr geehrter

Herr Abgeordneter! Dem Personalstand des

Lütgendorf: Sehr geehrter Bundesheeres gehören nach dem 1 . Juli 1 971
5 Stück Pan 5
Offiziere
der
Dienstklasse
IX
und
Vorserie sollen noch im 82 Offiziere d e r Dlenstklasse VIII an.

Herr Abgeordneter! Die ersten
zerj äger

K

der

August 1 971 an die Truppe ausgeliefert wer
den.
Bis zum Ende des heurigen Jahres sollen
seitens der Lieferfirma noch insgesamt
der

Hauptserie

zur

Auslieferung

36 Stück

gelangen

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Prader.
Abgeordneter
minister!

Die

Dr.

Frage

Prader:
der

Herr

Bundes-

Anzahl der Gene

rale - wie das in der Offentlichkeit immer
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Dr. Prader
genannt wurde - hat j a

immer eine sehr

Ich möchte Sie dezidiert fragen. um wieviel
s ich nun der Stand der so genannten Generale.
das heißt der Offiziere der Dienstklasse VIII

mit

der

Bundesheerreform

eI1höht hat.

Lütgendorf:

Haas

Die

genaue

1 . Jänner

anbelangt. kann ich Ihnen aus de,m Kopf

nicht sagen. Doch ist zu berücksichtigen. daß
i n der Zwischenzeit soundso viele Offiziere der
Dienstklasse

VIII

wegen

Erreichung

der

Altersgrenze in Pension gegangen sind. Daher
dürfte die Erhöhung minimal sein.

Prader:

Dr.

Herr

sichtig, nicht sehr klar. Ich darf Sie bitten, uns
die Zahl doch schriftlich bekanntzugeben.
auch

den Termin korrigieren.

denn ich habe mich versprochen: Ich meinte
nicht

den

1.
1 970.

1 . Jänner

Jänner

1 969,

sondern

den

Meine Frage ist, wie viele Beförderungen
Herr

Bundesminister,

eine

weitere

Fra,ge. nämlim die, ob Sie der Meinung sind,
daß die Anzahl der Dienstposten der Dienst
klassen VIII und IX, die dem Verteidigungs
ministerium zur Verfügung stehen, vor allem
in Relation Z'u den anderen Ministerien über
höht ist. und ob Sie beabsichtigen, die Zahl
dieser Dienstposten zu senken.

Bundesminister

genaue
der

ich Ihnen

Aufstellung

Zahlen

Lütgendori: Mit einem am

Bundesminister

1 . Juli 1 969 in Kraft getretenen Bundesgesetz
wurde das Bundesgesetz betreffend die Re'ge

hilfsdienste novelliert.
Nach den Regelungen dieser Novelle sind
unter anderem die mit Erfolg abgeschlossene
Sanitäts grundausbildung
Sanitäts ausbildung

im

eine

weitere

Rahmen des

oder

Bundes

heeres einer im zivilen Bereim abgeschlosse
nen Ausbildung in bestimmten Sanitätshilfs
auf Grund dieser gesetzlichen Regelung nach
erfolgreich beendeter Sanitätsgrundausbildung
oder weiterer Sanitätsausbildung als Stations
gehilfen anerkannt werden.

Weiters ist für

Soldaten, die als Stationsgehilfen anerkannt
wOl'den sind und eine Ausbildung zum Sani
tätsunteroffizier

im

Bundesheer

mit

Erfolg

abgeschlossen haben, unter bestimmten wei
teren Voraussetzungen eine verkürzte

Aus

bildungszeit im Krankenpflegefachdienst vor

Es ist daher notwendig geworden. die Sani

der

selbstverständlich

und
Posten

die

Gegenüherstellung
in

der

klasse VIII und IX, vergleichsweise
und

Präsident: Herr Bundesminister.

Lütgendorf: Herr Abgeord tätsausbildung im Bundesheer auf die Aus

neter! Zum ersten Teil Ihrer Frage darf ich
daß

Welche Umstände waren für die kürzlich
erfolgte Neuregelung der militärischen Sanitäts
ausbildung maßgebend ?

gesehen.

Präsident: Herr Bundesminister.

sagen,

Herrn

diensten gleichwertig. Soldaten können somit

ab diesem Zeitpunkt durchgeführt wurden.
Dazu.

.den

zinisch-technischen Dienste und der San'itäts

Bundes

minister! Diese Antwort ist nimt sehr durch

Ich möchte

an

lung des Krankenpflegefachdienstes . de r medi

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Prader.
Abgeolldneter

(SPO)

l033/M

Anzahl, was die Zuwachsrate seit

1 969

hier

Präsident: 1 6. Anfrage: Anfrage des Herrn
Abgeordneten

Pi'äsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

auch

gewisse Korrekturen VOl1zunehmen.

1 . Jänner Bundesminister für Landesvertetdigung.

und IX. gegenüber dem Zeitpunkt

1 969

Daher Ibesteht die Absicht. im Zusammenhang

breite Publizistik ausgelöst.

Dienst

1.

Jänner

Juli

bildung an den Krankenpflegeschulen abzu
stimmen.

So

soll

der

Sanitäts chal'genkurses
ersten
dung

Jahres

der

Ausbildungsstoff
j enem

während

des
des

Krankenpflegefachausbil

und der Ausbildungsstoff

des

Kurses

1 97 1 . schriftlich zusteHen für Truppenunteroffiziere der Fachrichtung
werde. (Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Die Liste hat "Sanitätsdienst" jenem während des zweiten
ja ohnedies der OAAB! - Hei terkeit bei der Jahres der Krankenpflegefachausbildung ent
SPO.)
sprechen.

1 970

1.

Zum zweiten darf

im

sagen, daß

die

Anzahl

der Dienstposten der Klassen VIII und IX im
Vergleich zu den anderen Ressorts der öster
reichischen Verwaltung im Bundesministerium
für Landesverteidigung und den nachg.e ord
neten Dienststellen

nicht

exorbitant

größer

ist. Im Vergleich zu anderen Armeen besteht

Präsident: Herr Abgeordneter Haas.
Abg,eordneter

Haas: Herr B undesminister!

Diese Neuregelung im militärischen Sanitäts
wesen ist sicherlich sehr zu begrüßen.
Es

gibt aber meines Wissens im Bereich

aber wohl eine Diskrepanz zwischen Truppen

des Bundesheeres noch

dienstposten

eine ähnliche Neuregelung ebenfalls zweck

und

Bundesdienstposten

höchsten Dienstklassen.

der

einige

Gebiete,

mäßig und auch sehr notwendig wäre.
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Haas
Ich frage Sie daher: Becrbsichtigen Sie, solche
auch auf anderen Gebi·eten ins

Regelungen

den

Rechnungshofes

des

Stellungnahme

Jugendorganisationen hier nicht weiter entgegenkommen.

Auge zu fassen?

Präsident: Herr Bundesminister.

3. Schulfreistellung für Teilnahme an
Lütgendorf: Nachdem wir Jugendkonferenzen. - I ch habe zugesagt und

Bundesmin ister

gerade bei der Sanitätsausbildung gute E rfah-

rungen gemacht haben, besteht die Absicht
und laufen bereits auch schon konkrete Planungen, vor allem auf dem Sektor des technischen Personals ähnliche Regelungen zu
treffen.

bleibe dabei , daß ich - allerdings im Einzel

fall und nicht generell -, wenn es s ich in
Grenzen hält, gerne bereit bin, eine Empfeh
lung hin auszugeben , wobei ich bei der Dis
kuss ion schon vor einer zu starken Analogie
mit der Freistellung aus einem Dienstverhält
nis gewarnt habe. Um es auf einen kurz'en

Präsident: Danke, Herr Bundesminister.

Nenner zu bringen: Bei einer Fr,e istellung vom
Dienstverhältnis trifft ein Schade, der dadurch

Bundesministerium für Unterricht und Kunst eintritt, den Dienstgeber, bei der Freistellung
Präsident: 17. Anfrage : Anfrage des Herrn von der Schule trifft ein eventueller Schade
Abgeordnete n Dr. König (OVP) an den Herrn jedenfalls den Schüler und nicht die S chule.
Es muß daher im Einz elfall dem Lehrer über-

Bundesminister für Unterricht und Kunst.

lassen bleiben, darüber ,zu entscheiden, ob eine
solche

l069/M

Freistellung

den

Schulerfolg

des

Schülers s chmälern könnte.

Welche Zusagen, die Sie anläßlich der am
27. Mai 1 970 stattgefWldenen Aussprache mit
4. Gesetze, die die Jugend betr.effen, sollen
Vertretern des MKV hinsichtlich seines Aktions
den
Jugendorganisationen zur Begutachtung
programmes gemacht haben, kormten mittler
vorgelegt werden. - Der Bundesjugendring
weile verwirklicht werden ?
erhält

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister

für Unterricht und

Kunst

Gratz: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Bei
der Aussprache am 27. Mai 1 970, auf die Sie
in Ihrer Frage Bezug nehmen, handelte es sich
um eine Diskussionsveranstaltung, die vom
Herrn Bundeskanzler in Anwesenheit einiger
Regierungsmitglieder durchgeführt wurde.
Ich möchte in aller Kürz,e auf die einzelnen
Punkte eingehen,

die

dort vom MKV vor

gebracht wurden.

seitens

des

Bundesministeriums

für

Unterricht <und Kunst s olche Vorlagen j eden
falls seit einiger Zeit zugesandt.

5.

Errichtung

eines

Kunst.

-

zugebe,

Dieser

der

Schülerbeirates

für

Bundesministerium

PunM

beim
und

Unterricht
ist,

wie

komplizierteste.

Zusammenhang mit dem Punkt

ich

Er

offen

steht

im

Aufnahme

6:

von "echten" Schülervertret·ern in die Schul
reformkommission.

Ich

möchte

als

Bundes

minister für Unterricht nicht in die Lage ver
setzt werden,

zu

entscheiden,

ob

die

vom

1. Zwischenherichte der Schulreformkommis Bundesjugendring, in dem wieder Mittelschul
sion für alle Interessenten. - Dieser Anre

organisationen

gung wurde durch die Veröffentlichung der

Vertreter

Sonderbeilage "Schulreform" in der "Wiener

nicht. Das ist eine Schwierigkeit, die ich hier

Zeitung",

d ie

erscheint,
wi rd

in

etwa

entsprochen.

alle

sechs

Diese

Zusammenarbeit

mit

J<ugeIlidorganisationen

entsendeten
sind

oder

Wochen

sehr offen zugebe, wobei ich aus grundsätz
lichen Erwägungen nicht gerne als Regierungs

der

"Wiener

kostenlos

zuge

sandt.

mitglied

den

Schiedsrichter machen möchte,

wer ein echter Schülervertreter ist.
Die Fra.ge des Schületbeirates, die mir wirk
lich am Herzen liegt, ist meiner Ansicht nach

2. Bundesheime und Bundessportstätten sol im

len für Jugendorganisationen kostenlos bereit
gestellt werden. - Ich habe damals zugesagt,
die

sind,

Schülervertreter

Sonderbeilage

Zeitung" gestaltet und allen Lehrern, Eltern
und

vertreten

echte

Frage

zu

prüfen.

Wie

ich

dem

Herrn

Bundeskanzler mitteilte, der in diesem Sinn
im April

Zusammenhang

mit

dem

Schulunter

richtsges'etz zu lösen, das für ganz Osterreich
einheitliche Vorschriften über die Wahl von
Schülervertretungen vorsieht; denn erst wenn
es in ganz Osterreich oder an vielen Schulen

1 97 1 den Vorsitzenden des MKV diese Schülervertretungen gibt, kann man in

verstäIl!digt hat, vertritt der Rechnungshof den
Standpunkt,

daß

sportstätten

kostendeckend

irgendeinem Los- oder Rotationssystem, wie
Bundes etwa vorgeschlagen wurde, von den gewählten
geführt werden Schülervertretern die Delegierten für einen

Bundesheime

und

müssen. Außer den üblichen Preisermäßigun
gen,

die

werden,

für Jugendorganisationen
kann

ich

daher

g'ewährt

angesichts

dieser

SchüleI1beirat erhalten.

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. König.
288
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Abgeordneter DDr. König : Herr Bundes
minister! Ich bin Iihnen zunächst dankbar, daß
Sie diese Aufzählung einzelner Punkte aus
dem Diskussionsprogramm und dem For
derungskatalog des Mittelschü1erkartellver
bandes gebracht haben, ,weil nach meinen
Informationen eine solche zusammenfassende
Stellungnahme seitens Ihres Ministeriums an
den Mittelschülerkartellverband noch nicht
erfolgt ist; ich nehme aber an, daß das noch
geschehen wird.
Herr Bundesministerl Die Fragen, die gelöst

der Schülerzeitungen. Gerade im Interesse
einer
entsprechenden
Freizügigkeit
der
Schülerzei�ungen ist es notwendig, daß die
j enigen, die sie schreilh en, dafür auch selb
ständig zeichnen können. Ich glaube, daß das
ebenfalls eine wesentliche Frage ist, und ich
möchte Sie bitten, Herr Minister, mir zu sagen,
bis wann Sie sich in der Lage sehen, zu diesen
zentralen Anliegen Stellung zu nehmen.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister Gratz: Herr Abgeordneter I
Ich möchte in Kürze zu den einzelnen Punkten
Stellung nehmen.

erscheinen, etwa die Information übe r die
Schulreformkommission und die Begutachtung
h aben
Sie
das
Schulunterrichtslgesetz
die Jugend betreffender Gesetzesvorlagen in
erwähnt.
Ich
glaube,
das
wird einer eingehen
Bundesjug'endringfragen, sind sozus agen leicht
zu lösende Fragen. Die harten Kerne dieses den Beratung bedürfen. Meiner Ansicht nach
Programms - S ie haben zwei davon ange haben wir gerade beim S chul,u nterrichtsgesetz
zogen, und ich möchte noch weitere erwähnen, eine Konstruktion vermieden, die ich auch
die Sie in ihrer Aufstellung nicht berücksich nicht begrüßen würde, nämlich eine sehr for
maHst1sch oIiganisierte Schuldemdkratie , bei
tigt hahen - erscheinen ungelöst.
der dann wirklich nur endlose Diskussionen
Ich möchte bei der Errichtung des Schüler herauskommen und die etwas zur Voraus
b eirates b eginnen, den S ie erwähnt haben, setzung hätte, was ich nicht möchte, nämlich
und etwas richtigstelIen : Im Gegensatz zu der eine .feindliche Frontenstel'lung der drei Kräfte
Tendenz des Schulunterrichtsgesetzes, das an der Schule, nämlich Lehrer, EItern und
unserer A-uffassung nach dazu führ,en würde, Schüler.
daß sich zwischen Schülern, Lehrerschaft und
Ich kenne die Vorschläge, die Schulsprecher
Eltern endlos'e Diskuss.ionen abwickeln, die
in
regelmäßigen
Abständen
zusammen
den Lehrbetrielb stören, ist in der Punktation
zurufen. Es hat einige Zeit gedauert, im
des MKV bezüglich des Schülerbeirates daran
Unterrichtsministerium über die LandessdlUI
gedacht, neben den Funktionären der Mittel
räte von allen Schulen zu erfahren, in denen
schülerorganisationen die in den einzelnen
es Schulspr·echer gibt. Es ist daraus - ich
Bundesländern bestehenden Schulsprecher fall
möchte sagen : in begrüßenswerter Weise weise zusammenzuholen, um tatsächlich Anre
eine sieben Seiten lange einzeilig beschriebene
gungen aus der Praxis zu gewinnen. I ch
Liste von Bundesschulen geworden. Eine Ein
glaube ,
das
wär,e
'für
das
Unterr.jchts
berufung aller dieser Schulsprecher wäre zwar
ministerium - Sie haben es selbst zuge
vielleicht eine nette Veranstal�ung, aber
geben - sicher eine wertvolle ,Ergänzung.
j e denfalls zu gmß, um in diesem Gremium
Was die Frage der :k.ostenlosen Bereitstel beraten zu können. Ich habe j e doch bereits
lung der Bundesheime und Bundessportstätten zug'esagt, mir zu überle.gen, in welcher Form
anbelangt : Natürlich hat der Rechnungshof man - eventuell, wie schon gesagt, in einem
r,e cht, wenn er feststellt, daß diese Heime Los- oder Rotationssyste.m - aus diesen
kostendeckend zu führen sind. Das nimmt aber Schulsprechern einen Beirat b eim Unterrichts
dem Unterrichtsministerium nicht die Möglich ministerium schaffen kann. Der Vorteil des
keit, für derartige Sportveranstaltungen von Elternbeirates und des Lehrerbeirates, die es
Jugendorganisationen im Wege
der Ab b eide gibt , ist j a , daß man es hier mit zen
deckung -dieser Kosten gegenüber den Bundes tralen Organisationen �u tun hat, die einige
sportheimen die kostenlose Bereitstel1ung zu Vertreter entsenden, während die zentrale
ermöglichen. (Abg. S e k a n i n a: Das ist eine Organisierung des Schülerbeirates erst vom
Fragestunde und keine Lesestunde!) Das ist Ministerium vorgenommen werden müßte.
keine Lesestunde, aber ich muß hier die
Zum zweiten Punkt, Herr Abgeordneter, der
wesentlichsten Punkte erläutern, weil sich
A:bdeckung der Kosten: Es ist schon richtig,
darauf meine Frag,en gründen I
Ich bin daher
man könnte aus Jugendförderungskrediten
der Meinung, Herr Minister, daß das eine
d ann, wenn eine Jugendorganisation in einem
Möglichkeit wäre, und ich möchte wissen, ob
Bundessportheim ist, durch einfache interne
Sie sie prüfen werden.
Ahdeckung formell richtig eine Ermäßigung
Das dritte ist die Her,absetzung der Alters herbeiführen. Ich habe das auch überlegt, nur
grenze für die verantwortlichen Redakteure ist hier eines : Die Jugendorganisationen
-
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Bundesminister Gratz
erhalten t.e ils aus dem Bundesjugendplan,
teils, wenn Sie Sport betre�ben, über die
Dachvertbände aus den Sporttotomitteln für
diese Tätigkeiten, die einen Bestandteil der
Jugendarbeit bilden und keine Sonderaktivität
darstellen, ihre anteilsmäßigen Subventionen.
Eine zusätzliche A.:bdeckuIlJg durch das Mini
sterium für die Sportheime würde natürlich
bedeuten,
daß
j ene
Jugendorganisation,
die
in
ein
Bundessporthe<im
geht,
gegenüber einer anderen, die in ein anderes
Heim g,eht, begünstigt ist. Das hätte die Folge,
daß man allen anderen e.b enfalls die Subven
tionen 'geben müßte , was eigentlich nichts
anderes bedeutet als eine ,generelle Erhöhung
der Mittel des Bundesjugendplanes, die mir

als der vernünftigere Weg ,erscheint ;
möchte lich auch deutl ich s age n

das

.

Präsident: Herr Bundesminister.
Bundesminister Gratz: Sehr geehrter Herr
Abgeordneter ! Ich nehme die zweite Zusatz
frage wahr, um ein Mißverständnis zu klären,
da's anscheinend bei vielen entstanden ist,
die den Entwurf des Schulunterrichtsgesetzes
nur durchgefuläUert haben. Ich sage nicht, bei
Ihnen, Herr A:bgeordneter, sondern ich habe
ja die Reaktionen gehört.
Uber Anregung des Bundesmini'steriums für
J.u stiz und weil wir auch der Meinung waren,
daß formell dokumentiert werden soll, daß
der Schüler an der Schule nicht Objekt, son
dern Rechtssubj ekt ist, ist im Schulunterrichts
gesetz immer vom Schüler die Rede. W'a s viele
übersehen haben, ist, daß in einer Schluß
bes timmung gesagt wird, daß für Schüler, die

aus Gründen des bürgerlichen Rechts noch
nicht eigenberechtLgt handeln können, natür
lich die Erziehung,sberechtigten handeln, daß
sich aber das Recht vom Schüler ableitet, so
wi e jedes kleine Kind bürgerliche Rechte
besitzt , die es nicht selbst ausüben k'ann, son
dern durch die Erziehungsberechtigten ausülbt.
gegeben hat, daß der zuständige Bundes
Ich glaube, daß in diesem Punkt bei vielen
minister, nämlich der Bundesminister für
Stellen ein großes Mißverständnis herrschte .
Justiz, bereits im Februar dem Nationalrat
Ihre zweite Frage beantworte ich mit Ja.
einen Bericht über die Reform des Presse
rechtes übermittelt hat, in dem auch im
Präsident: Danke, Herr Bundesminister.
Zusammenhang damit diese Frage gelöst wer
Die 60 Minuten der Fragestunde sind
den müßte.
abgelaufen. Die Fragestunde ist beendet.
Präsident: Herr Abgeordneter Dr. König.

Drittens : Zur Frage der Herabsetzung der
Altersgrenze für verantwortliche Redakteure
von SchülerzeituIl!gen habe ich nicht Bezug
genommen, weil der Herr Bundeskanzler in
einem Schreiben vom 20. April dieses Jahres
an den Vorsitzenden des MKV die Information

Abgeordneter DDr. König: Herr Bundes
ministerl Ich danke zunächst für diese aus

Einlauf und Zuweisungen

Präsident : Die in der letzten Sitzung ein
führliche Beantwortung der von mir aufgewor
fenen Fragen.
gebrachten Anträge weise ich zu wie folgt :
Ich darf noch kUf'z auf das Schulunterrichts
gesetz zurücklkommen. Herr Ministerl Es gibt
ein geflügeltes Wort, das lautet : Es wünschen
sich die Eltern und die Lehrer nach dem
Gesetzentwuf'f nur gemeinsam jene Rechte,
die Sie für die Schüler vorgesehen haben. Ich glaube, in diesem Schlagwort liegt ein
Körnchen Wahf'heit. Das ist sicher kein ziel
führender Weg. Ich glaube aber, daß das ,
was Sie bezüglich des Rotationsverfahrens
eines Schülerbeirates a'ufgezeigt haben, ein
br auchbarer Ersatz dafür wäre.

Antrag 89/A der Abgeordneten Dr. Hauser
und Genossen betreffend Abänderung des
Bundes-Verfassungsgesetzes,
dem
Verfas
sungsausschuß ;
Antrag 90/ A der Abgeordneten Frodl und
Genossen
betreffend
den
Neubau
der
"Landscha-Brücke" im Zuge der Bundes
straße 61, dem Bautenausschuß.

Die eingelangten Anfragebe antwortungen
wurden den Anfragestellern übermittelt. Diese
Anfragebeantwortungen wurden auch verviel
Was Ihren Hinweis betrifft, daß Sie an eine fältigt und an alle Abgeordneten verteilt.
Aufstoc:kung der Mittel des BundesjU'gend
Ich ersuche nun den Schriftführer, Herrn
planes denken, um e'inen Ausweg aus der Abgeordneten Zeillinger, um die Verlesung
Ahdeckuug der Kosten für die Beistellung des Einlaufes.
von Bundess'Portheimen zu finden, s o nehme
Schriftführer Zeillinger: Vom Herrn Bundesich diese Erklärung dan;�bar zur Kenntnis.
kanzler sind zwei Schreiben an den Herrn
Ich darf Sie in einer zweiten Zusatzfrage
Präsidenten des Nationalrates eingetroffen.
fragen : Werden Sie in absehbarer Zeit eine
Beide Schreiben tragen das Datum 1 2. Juli
solche zusammenfassende Darstellung
der
1 91 1 .
antragstellenden Organisation, nämlich dem
MHtelschülerkartellveriband, zugehen lassen?
Das erste Schreiben lautet :
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Schriftführer
"An Herrn Präsidenten des Nationalrates
Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 12. Juli 1 91 1 , Z1. 1412/1 1 , über
meinen Antrag gemäß Artikel 13 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1 929
für die Daue r der zeitweiligen Verhinderung
des Bundesministers für Auswärtige Ange
legenheiten Dr. Rudolf Kirchschläger am
1 4 . Juli 1 91 1 mich mit seiner Vertretung
betraut.

-

14. Juli 197 1

Bundesgesetz, mit dem das Privatschulgesetz
geändert wird.
Bei den Punkten 14 und 15 handelt es sich
um den Bericht des Bautenausschusses über
das
Bundesstraßengesetz
sowie über die
Anträge 2 1 /A, 33/A und 34/A und den Bericht
des Handelsausschusses über den Antrag 35/A.

Falls dieser Vorschlag angenommen wird,
werden in bei den Fällen zuerst die Bericht
erstatter ihre Berichte geben, so dann wird
Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen die Debatte unter einem abgeführt. Die
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu Abstimmung erfolgt getrennt. - Widerspruch
wird nicht erhoben.
machen.
Kreisky"
Die Debatte über die Punkte 3 und 4 und
auch über die Punkte 1 4 und 1 5 der heutigen
D as zweite Schreiben lautet:
Tagesordnung wird j eweils unter einem vor
"An Herrn Präsidenten des Nationalrates
genommen.

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung vom 1 2. Juli 1 91 1 , Z1. 1413/1 1 , über
meinen Ant ra g gemäß Artikel 13 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1 929
für die Dauer der zeitweiligen Verhinderung
des Bundesministers für Auswärtige Ange
legenheiten Dr. Rudolf Kirchschläger in der
Zeit vo m 1 5 . bis 1 9 . Juli 1 91 1 mich mit seiner
Vertretung betraut.

1 . Punkt: Bericht des VerfassungsaussdlUsses
über den Antrag 81/A (II-1400 der Beilagen)
der Abgeordneten Haberl und Genossen
betreffend die vorzeitige Beendigung der
XII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates
(556 der Beilag.en) .

Präsident: Nun gehen wir in die Tages
ordnung ein und kommen zum 1 . Punkt: Vor
Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen zeitige Beendigung der XII. G esetz gebungs
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu periode des Nationalrates.
machen.
Berichter�tatter ist Herr Abgeordneter
Kreisky"
Haberl. Ich bitte um den Bericht. (Präsident
Präsident: Danke. Diese Schreiben dienen Dr. M a l e t a übernimmt den Vorsitz.)
zur Kenntnis.
Berichterstatter Haberl: Hohes Haus ! Der
Ich gebe bekannt, daß folgende Regierungs Verfassungsausschuß, dem vom Nationalrat
eine Frist für die Berichterstatt<ung gestellt
vorlagen eingelangt sind :
wurde, hat sich in einer Sitzung am 12. Juli
Internationales
Freibord-Ubereinkommen
mit de.m Antrag 87/A befaßt. Die,ser Antrag
von 1 966 (455 der Beilagen) und
sieht gemäß Art. 29 Abs. 2 des Bundes-Ver
Schlußakte der Internationalen Konferenz fassungsgesetzes vor, den Nationalrat vor
von 1 960 zum Schutz des .menschlichen Lebens Ablauf der XII. Gesetzgebungsperiode aufzu
lösen und damit diese vorzeiU,g z u be.enden.
auf See (456 der Beilagen) .


Im Ausschuß wurde nach Wortmeldungen
Den Bericht der Bundesregierung über die
österreichische Integrationspolitik (HI-65 der ,der Abgeordneten Dr. Kranzlm ay r , Cze rnetz ,
BeHagen) weise ich dem Ausschuß für wirt D r . Kotzina, DDr. Pittermann, Dr. Broesigke,
Dr. Hauser sowie einer Stellungnahme des
schaftliche Integration zu.
Herrn Innenministers dieser Antrag unter
Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die Berücksichtigung ,einer vom Abgeordneten
Debatte über die Punkte 3 und 4 sowie über Czernetz beantragten Änderung angenommen.
die Punkte 14 und 15 der heutigen Tagesord
Der Vedassungsausschuß stellt somit den
nung j eweils unter einem abzuführen.
A n t r a g,
der Nationalrat woBe diesem
Die Punkte 3 und 4 betreffen den
Gesetzentwurf seine Zustimmung geben.
Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl
Ich beantrage weiters, General- und
und der Republik Osterreich zum Vertrag
dehatte unter einem durchzuführen.
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik
Osterreich zur Regelung von mit dem SchulPräsident Dr. Maleta: Der Herr
wesen z us ammenhän genden Fragen vom erstatter b eantragt, General- und
debatte unter einem vorzunehmen.
9. Juli 1 962 und
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Präsident Dr. Maleta
wand wird nicht erhoben. Wir gehen in die dem daß hier ganz andere Gründe und
Debatte ein.
Absichten dahinterstehen. Es gibt gar keinen
Zweifel darüber, daß die Bevölkerung mit
Als erster zum Wort gemeldet ist der Abge
diesem Argwohn recht hat.
ordnete Dr. Schleinzer. Ich erteile es ihm.
Sie waren keineswegs gezwungen, eine
Abgeordneter
Dipl - Ing.
Dr.
Schleinzer
Minderheitsregierung zu bilden, weil es etwa
(OVP) : Herr P,räsli dent! Hohes Haus ! Die
keine andere Lösung gegeben hätte. Die Ver
Stunde der Abrechnung mit der sozialistischen
handlungen, d ie Sie mit unserer Partei über
Minderheitsregierung ist gekommen. (Heiter
die Bildung einer gemeinsamen Regierung ge
keit bei der SPO.) Sie ist so früh gekommen,
führt haben, hätten durchaus zu einem Ergeb
weil die sozialistischen Abgeordneten das
nis führen können. Sie wollten kein Ergebnis.
selbst so ge woll t haben und weil die freiheit
Sie haben damals genau das gleiche Spiel
lichen Abgeordneten den Antrag auf vorzeitige
gespielt wie jetzt mit dem Budget 1 972. Sie
Auflösung des Nationalrates unterstützen.
haben auch jetzt nur zum Schein mit uns ver
Ich wiederhole, daß wir bei dieser Abrech handelt. In Wirklichkeit wollten Sie die Flucht
nung auf die Formalität eines Mißtrauens nach vorne. (Zustimmung bei der OVP.)
antrages verzichten können, weil die Abge
Hohes Haus! Meine Damen und Herren!
ordneten der SPO, der sozialistischen Minder
Dafür gibt es für Sie mutmaßlich zwei Motive.
heitsregierung selbst dieses Mißtrauen mit
Das eine Motiv liegt in Ihrer seit Frühjahr
der heute schon zu beschließenden Auflösung
1 970 verfolgten Politik. Die Sozialistische
des
Nationalrates
ausgesprochen haben.
Partei Dr. Kreiskys hat offenbar die Zusam
(Zustimmung bei de r OVP.)
menarbeit der großen politischen Kräfte des
Für eine Auflösung des Nationalrates und Landes verworfen und sich einem neuen Kon
Neuwahlen bereits eineinhalb Jahre nach der zept zugewendet. Die Vorherrschaft des
letzten Nationalratswahl haben Sie keine Sozialismus, gestützt au f eine kleine Partei,
überzeugende Absprungbasis gefunden. Die soll unter Ausschaltung der im Lande beste
Möglichkeiten zur Arbeit sind für Kreisky henden großen Alternative zum Sozialismus
und sein Team heute nicht s chle ch te r als im verwirklicht werden. Dieses Konzept wird in
Ap r i l 1 970 und nicht schlechter als im Juni Sdlweden praktiziert, wo sich die Sozialisten
1 97 1 , da Sie sich vom Bun despr äsident en in auf die Kommunistische Partei stützen. Es wird
Ihrem Amt bestätigen ließen. Jetzt auf einmal, in der Bundesrepublik Deutschland angewen
nur wenige Wochen danach, läuft die Regie- det, wo die FDP Stütze der Sozialisten ist.
rung Kreisky davon. Und die Freiheitliche Und e s wird seit dem Frühj ahr 1 970 in Oster
Partei hilft ihr dabei. Es gibt keine Ausrede reich geprobt, wo die Freiheitliche Partei diese
für die Regierung, man hätte sie nicht arbeiten Rolle der Abstützung der sozialistischen
lassen. Ihr Beschluß, zu wählen statt zu Regierung, zumindest in den entscheidenden
arbeiten,
ist
ein
reiner
Mutwillensakt. Fragen des Budgets 1 97 1 und des Kompetenzgesetzes, übernommen hat.
(Zustimmung bei der OVP.)

.

.

!

Dies em Konzept entspricht auch die von den
S oziali s ten der Freiheitliche n Partei ange
bote ne Wahlrechtsreform. Und nunmehr hoffen
die Sozia lis ten, durch Neuwahlen die mandats
mäßigen Auswirkungen dieses Wahlrechts als
gegenwärtigen Lage zu gebrauchen, ist beden- Basis dieser Strategie der sozialistischen Vor
kenlose Demagogie . Natürlich gehören Wah- h e rr s cha ft voll nutzen zu können.
I ch möchte mich an dieser Ste lle mit Ihrem
gebrauchten Argument auseinandersetzen, man dürfe doch Wahlen nicht verteufeln, Wahlen seien doch etwas Gutes in
der Demokratie. Dieses Argument in der
mehrfach

Demokratie. Selbstverständlich sind
etwas Gutes. Aber viel Gutes im
Leben wird be d enkl i ch wenn man des Guten
zuviel tut. Verkehrsampeln sind eine hervor
ragende
Einrichtung
zur
Regelung des
Straßenverkehrs. Aber Ampeln alle 1 0 Meter
führen zu e inem Verkehrschaos. (Beifall bei
der OVP. )
len zur

Wahlen

,

in unsere Bevölkerung
hine inhor che n, dann finden Sie dort ein durch
aus richtiges Gefühl dafür daß mit Ihrem
Beschluß, schon wieder Wah le n auszuschrei
ben, etwas nicht in Ordnung ist, daß da nicht
im Interesse d e s Landes gehandelt wird, sonWenn

Sie

heute

,

Das ist das eine Motiv Ihrer Flucht von
ist
Ihre Sorge, daß dieses Konzept nicht mehr
aufgehen könnte, wenn die Bevölkerung erst
merkt, wie wenig diese Regierung dem ent
spricht, was die Sozialistische Partei vor den
Wahlen versprochen h at .
de r Arbeit in Wahlen. Das zweite Motiv

Sie haben das klare Empfinden, daß j eder
Monat, den Sie länger amtieren, Ihre Chancen
s chmäle rt.
Es stellt sich die Frage, warum die Regie
rungspartei in einem Uberrumpelungsakt Neu
wahlen vom Zaune bridlt und warum sie
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Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer
Wahlen zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich

Urlaub

so schrecklich findet. Warum fürchtet sich die

nicht bewußt werden zu lassen, was an der

befindlidlen

SPO vor späteren Wahlen? Auch darauf muß

politischen Entwicklung Osterreichs seit dem

eine klare Antwort gegeben werden :

20. April 1 970 abnormal ist.
Meine

Weil später noch deutlicher würde, daß die

Damen

Osterreichern

und

Herren I

erst

Es

ist

gar

dies

Ver erstens die Bildung einer Minderheitsregie
sprechungen nicht erfüllt, sondern versagt hat. rung am Beginn einer Gesetzgebungsperiode.
sozialistische

Alleinregierung

ihre

Weil die Entwertung des Schillings durch
die

inflationistische

licherweise
erreicht

noch

hat.

Entwicklung

nicht

ihren

Weil

sich

weitere

Kostensteigerungen,

wie

zum

(Zwischenrufe bei der

bedauer
Höhepunkt
drohende

1 945 bis 1 910 verfügten alle österreichi

Von

schen Regierungen im Parlament über eine,
weml auch verschieden starke
Mehrheit.
Seitdem ist das anders geworden.

. .

Zweitens die Änderung des Wahlrechts. Das

SPO). - Bedauerlicher

in der . Ersten Republik einstimmig beschlos

Beispiel

.

weise, weil wir fürchten müsseIIl , daß diese

sene Wahlrecht wurde in der Zweiten Republik

Entwicklung

noch

bei

erreicht

Ich

einmal.

hat.

nicht

ihren

wiederhole

Höhepunkt

das

hier

noch

sich

weitere

drohende

Kosten

steigerungen wie zum Beispiel bei Benzin und
Strom

vielleicht

nicht

lange

hinausschieben

tastet. Seither ist das anders geworden, denn
SPO und FPO haben dieses Wahlrecht mit

87 von 1 65 Mandaten geändert.
Drittens

lassen.
Weil die Hochkonjunktur, die diese Regie
rung ohne ihr eigenes Zutun geerbt hat, nun
im Abflauen begriffen ist.

1 945 und 1 910
1 966

zwischen

1 970 trotz absoluter Mehrheit nicht ange

und

(Beifall bei der OVP.)

Weil

allen Wahlen

angewendet. Die OVP hat es zwischen

rate s .

-

die

Auflösung

Hohes

Geschichte

der

Haus l

Zweiten

Nationalrat bereits

nach

des

Noch

National

nie

Republik

in
lag

der
dem

161/2 Monaten ein

Auflösungsbeschluß vor - in allen Gesetz

Weil die Budgetpolitik der nächsten Jahre

gebungsperioden wurde drei und mehr Jahre

keine billigen Vertuschungsmanöver mehr zu

lang gearbeitet -, und noch nie ,stand hinter

lassen wird.
Weil

diesem Beschluß nur die knappe Mehrheit von

diese

Regierung,

die

bewiesen

hat,

daß sie nicht sparen kanin, letzten Endes vor
die

Entscheidung zwischen einer noch

keren

inflationistischen

Entwicklung

stär
oder

Abgeordneten.

87

Auch

das

ist

anders

geworden.
Seit

20. April 1 970 wird der Zeiger der Uhr

unserer Demokratie zwar unmerklich langsam,

einem noch stärkeren Anziehen der Steuer

aber doch in Richtung auf j ene Zeit zurück

schraube gestellt sein wird.

gedreht, wo sich die Parteien nicht als Teil

Das

sind

bei

weitem

nicht

alle

Gründe,

warum die SPO glaubt, die Uberfuhr zu ver

verstanden

haben,

sondern

in

Verfolgung

ihrer Ziele aufs Ganze gingen.

Die Art und Weise, mit der in Osterreich
säumen, wenn Dr. Kreiskys Art, Politik zu
betreiben, mit der Zeit vielleich t transparenter s eit 1 970 eine Regierung ohne Mehrheit
bestellt, j ahrzehntelalng gültige Spielregeln
wird, als es ihr lieb sein kann.
Wir sagen daher ganz offen,

daß wir an

Neuwahlen im Oktober kein besonderes Inter
esse haben, weil wir der Meinung sind, daß
die Zeit für den arbeitet, der an sich selbst
arbeitet.

(Ironische Heiterkeit b ei der

SPO.)

Wir sagen aber ebenso deutlich, daß wir die
Chance

frühzeitiger

Wahlen

nicht

vorüber

gehen lassen werden, ohne die Osterreicher
vor

der

Fortsetzung

dieses

Regierungsexperimentes

zu

gescheiterten

warnen.

(Beifall

bei der OVP.)
Hohes

Haus !

Sicher

ist

es

vielen

Oster

sein gekommen, daß wir s e it übe r einem Jahr
im

lament nach Hause geschickt wurde, hat nichts,
aber

schon gar nichts mit der

sogenannten

Demokrati5ierung zu tun, die Ihnen so leidlt
über die Lippen kommt. All das erinnert eher
an

eine

Gesinnung,

die sich

in die

Worte

kleiden l äß t : Der Staat sind wir. Im Namen
von mehr als

zwei

Millionen Osterreichern

aber müssen wir Sie mit aller Deutlichkeit
darauf aufmerksam machen, daß Sie mit dieser
Art,

Politik

zu

betreiben,

die

auch

Ihnen

gesetzten Grenzen schon längst überschritten

reichem noch gar nicht s o richtig zum Bewußt
politisch

außer Kraft gesetzt und ein arbeitsfähiges Par

Grunde

genommen

in

haben.

(Beifall bei der

Hohes

Hau s !

Es

OVP.)

wird

den

Osterreichern,

die sich über das politische Geschehen infor

einem mieren, nicht entgangen sein, daß Sie, Herr

abnormalen Zustand leben. Und sicher ist eines

Bundeskanzler, Ihre Taktik in den letzten ein

der

einhalb Jahren mehr als einmal gewechselt,

Motive

für

die

Uberrumpelungstaktik,

mit der j etzt Neuwahlen vom Zaune gebrochen Argumente
werden, darin zu suchen,

den zum Teil

in haben.
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Das

ist

keine Behauptung,

dafür

gibt

es

Dazu die Beweise, die ich Ihnen nicht schul
dig bleiben will :
Laut "Arbeiter-Zeitung" vom 1 . Feber 1 970
erklärte

der

Bundeskanzler

Ich frage Sie, Herr Bundeskanzler, erinnern
Sie

dokumentarisch belegte Fakten.

vor

mehr

als

1 300 Zuhörern im Innsbrucker Stadtsaal - ich
zitiere -:

sich

noch,

daß

Sie

in

der

Nacht

der

Bundespräsidentenwahl erklärten: "Freiwillig
werden wir keine Neuwahlen provozieren?"
Und am 1 . Mai dieses Jahres erklärten Sie,
die SPO werde nicht aus taktischen Gründen
auf baldige Neuwahlen drängen.
Ich frage Sie, Herr Bundeskanzler, erinnern

"Wenn nach dem 1. März ein Zustand ein

Sie sich noch, daß Sie laut "Kleiner Zeitung"

1 97 1

treten sollte, bei dem weder die eine noch die

vom 7. 5 .

andere der großen Parteien zur Alleinregie

zeitigen

rung in der Lage ist, wird sich die SPO im

täten nannten, und zwar die Strafrechtsreform,

Interesse

das Wehrgesetz, Abfertigung, längerer Urlaub

Osterreichs und seiner

Entwicklung

zur

friedlichen

Zusammenarbeit

immer

bereit finden."
Im

im

"Sonntag-Journal"

am

insgesamt

fünf

Priori

und Schülerbeihilfen ?
Und

Interview

im Zusammenhang mit vor

Neuwahlen

laut

"Sozialistischer

Korrespondenz"

vom 1 8 . Mai 1 97 1 erklärten Sie in einer Presse

25. April 1 970 unter dem Titel "Lieber eine konferenz im Wiener Presseklub Concordia,
Ach- und Krachregierung" erklärten Sie, Herr

der

Bundeskanzle r :

G esetz vorgesehene am Ende der Legislatur

"Ich

sage,

immer

Koalitionsregierung,

n o ch
die

ist

echt

mir

eine

zusammen

arbeitet, das allerliebste. Wenn das aber nicht
möglich

ist,

ziehe

i ch

eine

Regierung

vor,

die mit Ach und Krach ihren Weg findet."
Sie sich noch, was Sie in einem Interview mit
den "Salzburger Nachrichten" drei Tage vor

22.

April 1 970, auf die Frage geant

wortet haben, ob Sie die OVP in absehbarer
Zeit wieder zu Koalitionsverhandlungen ein
laden werden? Ich zitiere :
"Nicht

im

Sommer,

mein

Angebot

werde die OVP nicht bitten, aber wir werden
offen sein für eine Koalition."
Aber bereits vier Tage später, in der "Wie
ner Zeitung" vom 24. April
Herr Bundeskanzler,

sei

Ihnen

der

im

Ich frage Sie, Herr Bundeskanzler, erirnnern
S ie sich noch, daß Sie laut "Arbeiter-Zeitung"
vom

22.

Juni 1 97 1 i n Retz vor 1 7.000 Menschen
"Neuwahlen sind

für uns

Sozia

listen keine Frage der Taktik."
Hohes

Haus !

Volksvertreter,

Vielleicht
die

haben

auf der Liste

manche
der

SPO

in diesen Nationalrat gewählt worden sind,
diesen Zitaten nichts

anderes

hinzuzufügen

als ein "Na und - hat er nicht gut gespielt,
der Bundeskanzler?"

aber

bleibt für einen späteren Zeitpunkt offen. Ich

Sie,

Wahlte rmin

periode.

erklärten :

I ch frage Sie, Herr Bundeskanzler, erinnern

her, am

liebste

daß

Mag sein, meine Damen und Herren. Aber
in der Offentlichkeit verstärkt sich der Ein
druck, daß dieses Spiel doch allzu raffiniert
war und auf eine Täuschung der österreichi
schen
Wählerschaft
hinauslief.
(Starker

1 970, erklärten anhaltender Beifall bei der OVP.) Und dieser
sich die SPO

wieder an die Wähler wenden werde, falls
man die Minderheitsregierung nicht entspre
chend arbeiten läßt.

Eindruck der Täuschung geht nicht a ll ein vom
Verhalten

der heutigen Regierungspartei

in

der Frage der Neuwahlen aus.
Eine Täuschung war e s auch, der letzten

Ich frage Sie, Herr Bundeskanzler, erinnern
Sie sich noch an den "Osterreich-Spiegel" vom

Regierung bei einem dreiprozenHgen Preis
auftrie'b ,ein Preisultimatum zu stellen, wäh

November 1 970, dessen Eigentümer, Heraus

rend

geber und Verleger die Sozialistische Partei

Drittel stärkere Teuerung als "Inflatiönchen"

die

j etzige

Regierung

eine

um

zwei

ist, deren Vorsitzender Sie sind und in dem zu bagatellisieren versucht. Wer heute noch

es hieß : "Und wer will eigentlich j etzt schon

wieder wählen? Sie sollen Kreisky und sein
Team arbeiten lassen."

einmal Ihre Wahlplakate aus dem Wahlkampf
des Jahres 1 970 betrachtet, kann nur zu dem
Schluß kommen, daß Sie den Wählern eine

Und nur zwe'i Monate später, am 29. Jänner geringere und nicht eine stärkere Geldent
wertung in Aussicht gestellt haben. Das
1 97 1 im "Kurier" , erklärten Sie :
"Wenn

sich

das

Regieren

nicht

mehr

in

echter Form machen läßt, wird die Regierungs
partei dem Parlament vorschlagen, sich auf

Gegenteil aber ist der Fall.
Gleichzeitig

aber

tun

Sie

so,

als

stünde

Osterreich nur vor der Wahl : entweder Teue

zulösen - ich bin der Meinung, daß ange rung oder Arbeitslosigkeit. Dies ist nur ein
des neuen Wahlrechtes sich im Par weiterer Beweis Ihrer polemischen Gesinnung.

sichts

lament eine Mehrheit ergeben wird."

Wir haben in früheren Jahren mit Erfolg für
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weitestgehende Stabilität gekämpft und gesorgt, ohne die Gefahr einer Arbeitslosigkeit
heraufzubeschwören. Auch hier besteht offenbar Ihre Kunst nur im Jonglieren: Damit die
Bevölkerung die eine Bedrückung, nämlich die
Teuerung, "schlucken" möge, drohen Sie ihr
mit einer anderen Bedrückung, nämlich der
Arbeitslosigkeit. Das ist alles, was Sie offenbar können. (Zustimmung bei der OVP.)

daß Sie mit Ihrem groß hinausposaunten Wirt
; schaftsprogramm wenigstens den Versuch
I unternehmen hätten müssen, dieser Entwidc
lung Herr zu werden. Aber Sie haben bei den
mit der Wahlrechts änderung gekoppelten Ver
handlungen über das Budget 1 971 nur kosme
tische Operationen vorgenommen und treten
j etzt die Flucht in Neuwahlen an, ohne ein
Budget für 1 972, geschweige denn ein länger
fristiges Budgetkonzept vorzulegen. (Zustim
Eine Täuschung war es auch, vor der letzten
mung bei der OVP.)
Wahl den Jungwählern eine Wehrdienstzeit
Sie haben eine Verwaltungsreform ververkürzung auf sems Monate für die am
1 . Jänner 1 970 Eingerückten zu versprechen. sprochen - im Sinne eines, wie Sie so schön
Es hat sich dann gezeigt, daß diese Regierung sagten , "modernen Osterreich". Nichts davon
weder über ein Reformkonzept für das Bundes- ist zu bemerken gewesen, auch nicht im An
heer verfügt noch bereit ist, auf die Experten satz. Im Gegenteil : Nachdem in der voran
der Bundesheerreformkommission zu hören. gegangenen Regierungsperiode die Zahl der
Sie haben lieber 60 Tagen Waffenübungen Dienstposten um mehr als 4000 vermindert
zugestimmt, als die Aufstellung U!nd Sicherung werden konnte, erhöhten Sie sie im ersten
der vom Verteidlgungsminister Fre,jlhsler sei- Jahr der Regierung Kreisky um mehr als 3000,
nerzeit geforderten Neutralitätsschutztruppe und für das kommende Jahr zeichnete sich
mit 1 5.000 Mann gesetzlich zu verankern. Die- in den von Ihnen abgebrochenen Budgetbera
ses Bundesheer wird nun bei einer Gesamt- tungen ein weiteres Steigen von Dienstposten
wehrdienstzeit von acht Monaten mehr Geld ab.
k?sten, ohne im �risenfall über die notwenSie haben die öffentliche Ausschreibung der
.
.
dlge EmsatzbereItsch
aft 1m Interesse der Dienstposten versprochen. Der Entwurf, den
Glaubwürdigkeit unserer Neutralität zu ver- die Regierung vorlegte, enthielt das Entschei
fügen. Wenn man heute Ihre Plakate aus dem dende nicht : Vorsorgen für eine Objektivie
Jahre 1 970 betrachtet, dann erkennt m an, daß rung des Verfahrens bei der Auswahl der
Sie eine scheinbar bequeme L ösung ver- Bewerber. Monatelang wurden Sie von den
sprochen haben, ohne sich die im Interesse Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ge
der Sicherheit unseres Staates notwendigen drängt, im Sinne Ihres Versprechens die Vor
Gedanken gemacht zu haben. Wir können schläge zu ändern. Durch Ihr Verschulden
nur hoffen, daß Osterreich die Probe aufs allein ist die ganze Angelegenheit stecken
Exempel der Folgen Ihrer Leichtfertigkeit geblieben.
erspart bleiben wird. (Neuerliche Zustimmung
Auch auf anderen Lieblingsgebieten Ihrer
bei der OVP.)
Propaganda, wie dem Gesundheitswesen, dem
Und eine Täuschung war es auch, vor den Umweltschutz, der Raumordnung, ist es im
letzten Wahlen die Budgetpolitik der OVP Grunde genommen bei Phrasen geblieben.
Regierung als eine Politik der Staatsverschul Keine echte Arbeit wurde geleistet, keinerlei
dung anzuprangern, obwohl diese Staatsver neue Vorschläge vorgelegt, keinerlei wirklich
schuldung noch vliel größ.er geworden wär.e, sinnvolle Maßnahmen ergriffen. (Zustimmung
wenn wir allen Ausgabenwünschen der dama bei der avp.)
ligen sozialistischen Opposition zugestimmt
Diese Regierung ist, um es mit Ihren
und nicht die gewiß unpopuläre ErschHeßung eigenen Worten auszusprechen, wahrhaftig
neuer Einnahmen auf uns genommen hätten. eine
Ach-und-Krach-Regrierung
gewesen.
(Zustimmung bei der aVP). Jetzt prophezeit (Neuerliche Zustimmung bei der avp.) Oster
der Wirtschafts- und Sozialbeirat für die reich aber hat durch diese Ach-und-Krach
Budgets 1 972 b is 1 975 ein 70- b�s 80 M'illti arden Regierung mehr als ein Jahr für wirklich
Defizit. (Zwischenrufe bei der SPO.) Wir verantworturrgsbewußte
und
vor
allem
g.ehen also mit einem sanierungsbedürftigen zukunftsweisende politische Entscheidungen
Staatshaushalt der Zeit einer abflauenden verloren. Ob SPO und FiPa durch ihr
Konjunktur
entgegen.
Dahinter
verbirgt Zusammengehen tn den Fragen Wahlrecht.
sich die Notwendigke'it, entweder zu sparen Budget 1 971 und Parlamentsauflösung dafür
oder Steuern und Tarife zu erhöhen oder etwas gewonnen haben, das zu entscheiden
eine noch stärkere inflationistische Entwick liegt in den Händen der Wähler.
lung in Kauf zu nehmen.
WÜ haben vor mehr a'ls einem Jahr die
Wenn man heute Ihre Wahlplakate aus dem Erfahrung machen können, daß die Wähler
Jahr 1 970 betrachtet, müßte man annehmen, den eigentlichen Sinn des Wählens nicht in

I

I

..
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sehr merkwürdigen Gleichklang gegeben. Sie
alle wissen, wer seit dem Bundesparteitag
vom 4. Juni in der Osterreichischen Volks
partei der Bundesparteiobmann und der
Generalsekretär ist, Sie kennen den Klub
obmann unserer Partei, die Obmänner unserer
Bünde und die Vorsitzenden unserer Arbeits
Wir wissen, daß auch Sie mit diesem kriti
ausschüsse. Wir sind kein Geheimklub, son
schen Wähler in Zukunft rechnen müssen.
dern eine demokratische Partei. (Erneute Zu
Sie haben ihn ja noch vor kurzem mit der
stimmung bei der OVP.)
Parole "Zeit zum Wechsel" angesprochen.
Aber das kritische Bewußtsein der Wähler,
Was aber tun Sie? - Sie erfinden eine
das Sie als Oppositionspartei mit allen Mitteln graue Eminenz, einen starken Mann, der an
zu wecken versuchten, das versuchen Sie geblich im Hintergrund die Fäden zieht, und
gegenwärtig e:her mit allen Mitteln einzu Sie wollen damit die mit eindeutiger Mehr
schläfern.
heit gewählten höchsten Funktionäre unserer
Noch vor sechs Monaten haben Sie in Ihrem Partei zu Marionetten stempeln! (Abermalige
"Osterreich-Spiegel"' durch einen Schauspieler Zustimmung bei der OVP.) Und Sie suchen
den österreichischen Staatsbürgern sagen las sich Dr. Prader als Zielscheibe aus und diffa
sen : "Osterreich braucht keine Neuwahlen, mieren ihn persönlich mit der Behauptung,
sondern eine Regierung, die zügig arbeiten von ihm habe Osterreich nichts Gutes zu er
warten. Ist das etwa der Geist, in dem Sie
kann."
den
Wahlkampf gegen uns zu führen geden
Wir waren trotz unserer grundsätzlichen
Vorbehalte gegen diese Minderheitsregierung ken? (Beiiall und Pfuirufe bei der OVP.)

der bloßen Bestätigung gegebener Verhält
nisse sehen, sondern daß das Wählen in immer
stärkerem Maße zu einer persönlichen Ent
scheidung wird, die sich der einzelne immer
weniger durch Tradition oder Gewohnheit vor
schreiben läßt.

im Interesse Osterreichs bereit, Sie bei posi
tiven Gesetzen zu unterstützen. Sie aber haben
es am Ende nicht einmal mehr der Mühe wert
gefunden, nach einem echten Anlaß für die
Auflösung des Nationalrates zu suchen. Und
ich bin überzeugt: Schon in Kürze werden
Sie den österreichischen Staatsbürgern wieder
das Gegenteil einzureden versuchen, nämlich
daß Osterreich Neuwahlen braucht, damit die
Regierung - die natürlich wieder Ihre Regie
rung sein soll - zügig weiterarbeiten kann.

Hohes Haus ' Diese sozialistische Minder
heitsregierung hat im Parlament eine politi
sche Basis gefunden, die breit genug ist, um
den Nationalrat aufzulösen und nach Hause
zu schicken. Damit erledigt sich auch ein- für
allemal die Ausrede, man hätte diese Regie
rung nicht arbeiten lassen.
Weder SPO noch FPO haben uns gefragt,
als es um die vorzeitige Auflösung des
Nationalrates ging. Jetzt aber laden Sie uns
ein, mit Ihnen ein Ubereinkommen über einen
fairen, kurzen und sparsamen Wahlkampf zu
schließen. Hohes Haus! Nichts gegen einen
fairen, kurzen und sparsamen Wahlkampf,
aber, meine Damen und Herren, wenn es
nach uns gegangen wäre, hätten wir uns in
diesem Jahr einen Wahlkampf überhaupt er
sparen können. (Zustimmung bei der OVP.)
Jeder Tag, an dem nun nicht gearbeitet wer
den kann, und jeder Schilling, der ausgegeben
werden muß, geht eindeutig auf das Konto
Ihres Auflösungsbeschlusses. (Neuerliche Zu
stimmung b ei der OVP.)

Was Dr. Prader betrifft, so wissen wir nur
zu gut, daß Sie ihn schon frühzeitig zur Ziel
scheibe Ihrer Kritik auserkoren haben. Sie
aber müssen wissen, daß es in unserer Partei
nicht nur die Vielfalt der Persönlichkeiten
und Meinungen gibt, sondern auch die
Kameradschaft (neuerlicher Beifall bei der
der OVP), und in diesem Geist der Kamerad
schaft werden wir jeden in Schutz zu nehmen
wissen, gegen den Sie mit diesen Methoden
der Pauschalverdächtigung zu Felde ziehen.
(Abermaliger Beifall bei der OVP.) Sie werden
zur Kenntnis nehmen müssen, daß die Oster
reichische Volkspartei von denen geführt wird,
die das Vertrauen der Delegierten in freier
und direkter Wahl erhalten haben. (Zustim
mung bei der OVP.) Ich kann mir schon vor
stellen, daß das Ende der Personaldebatte in
unserer Partei Ihnen keine rechte Freude be
reitet. Aber das sind die Tatsachen, an die
Sie sich gewöhnen müssen. (Neuerliche Zu
stimmung bei der OVP,)

Abschließend stelle ich noch einmal fest:
Sie von der Regierungspartei haben in diesen
eineinhalb Jahren manches Porzellan zer
schlagen. Wir aber werden uns unserer Ver
antwortung für diesen Staat auch über die
Wochen des Wahlkampfes hinaus bewußt
bleiben. An uns wird es nicht liegen, wenn
es in Ost erreich darum geht, siCh wieder in
einem neuen Geist der Zusammenarbeit zu
finden. Wohl aber wird es einer klaren Ent
scheidung der Wähler bedürfen, um jene i n
die Schranken z u weisen, die Politik nur als
Und was die Fairneß betrifft, so hat es fortgesetztes Täuschungsmanöver zur Festi
hier einen sehr seltsamen Auftakt und einen gung ihrer eigenen Machtposition betreiben.
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Dem politischen Gegner des bev.orstehen

den

Wahlkampfes

möchten

wir

versichern:

W'ir werden den Wahlkampf fair und, was Sie
betrifft,

mit nichts

anderem

führen

als mit

der Information der asterreicher über die Tat
sachen

Ihres

(Abg.

Verhaltens.

U 1 b r i c h:

IIKapuzenmänner" !)

österreichischen Volk die Möglichkeit der Ent
scheidung zu bieten. "
Niemand konnte überrascht sein. Und der
Hauptvorwurf, der auch heute erhoben wurde,
war, s o wie in der Vergangenheit, der, daß
in Wirklichkeit die Schuld des Herrn Bundes
kanzlers Dr. Kreisky und der Sozialisten darin

Diese Tatsachen sind stärker als j ede Pro

bestand, die Minderheitsregierung gebildet zu

paganda. Zu diesen Tatsachen gehört, daß die haben. Deshalb hat ja auch vorhin Dr. Schlein
nahezu drei Jahre vor dem Ablauf der gesetz

zer

lichen Legislaturperiode heraufbeschworenen

wiedergeben,

gemeint -

ich

kann

es

nicht

wörtlich

aber dem Inhalt nach - : Die

Neuwahlen nicht unserethalben ausgeschrie

Koalitionsverhandlungen 1 970 hätten zu einem

ben werden. Das fällt ausschließlich auf die

Erfolg führen können. In dieser Weise, glaube

sozialistischen und die freiheitlichen Abgeord

ich, war dieser Satz gemeint.

neten zurück.
Um

dies

Nun
unmißverständlich

deutlich

zu

ist

es

sehr

machen, werden wir Ihren Antrag ablehnen.

reichischen

Der Neuwahlbeschluß ist ein Akt des Mut

sehen Volkspartei

willens, der rein parteiegoistischen Interessen

"die

dient und für den

a1 1 ein

S i e

antwortung tragen müssen.

Czemetz (SPU) : Hohes Hau s !

zer, der gemeint hat, es sei j etzt durch den
Antrag der sozialistischen Abgeordneten die
gekommen,

müßte

man annehmen, daß er und seine Partei für
diesen

Antrag

ausgesprochen

dankbar

sein

müßten. Wir haben ihm die Gelegenheit ge

Nun: Uberraschend konnte es nicht gekom
men

sein.

Ich

daß

möchte

am

21.

darauf

April

aufmerksam

1 910

in

Regierungserklärung

Bundeskanzler

Kreisky

Zusammenhang

in

diesem

seiner
Doktor
unter

anderem zwei Bemerkungen gemacht hat.

"Die Bundesregierung ist sich des Umstan
herein mit einer Mehrheit des Nationalrates
und

sie

wird

sich

daher

j edesmal um die Zustimmung der MehI1heit
des Hohen Hauses bemühen."

gefügt:

die

andere

Behauptung,

daß

es

auch

damals reiner Mutwille war, keine Koalition
zu bilden,

falsch.

Man hat verhandelt, und

es ließ sich keine gemeinsame Basis finden.
Nun ist das 'gan:ze Gerede über die Minder
heitsregierung

merkwürdig.

Die

Bundesver

fassung kennt keine Minderheitsregierung. Es
gibt ein Mißtrauensvotum im Nationalrat, und
wenn die Regierung durch die Annahme eines
Mißtrauensvotums

in die Minderheit gerät,

dann muß sie zurücktreten.
malige

Parteiobmann

der

asterreichischen

Volkspartei Dr. Withalm in seiner Rede zur
Regierungserklärung am 29. Apnil s,agte: Die
Osterreichische

Volkspartei

"wird

dieser

Minderheitsregierung nicht den Gefallen tun,
daß sie gleich am ersten Tag ihren Schleuder
ihrer Wahlversprechen

womöglich

auf die böse Opposition ausreden kann " .
Und

er

sagte

dann :

Momentan

ist

mit

einem Mißtrauensvotum durch die tJsterreich
chische Volkspartei nicht zu rechnen.
Aber, Hohes Haus, seien Sie sich darüber
dem

daß von dem Augenblick an, in

gegenüber

Bundeskanzler

der

Kreisky

Regierung,
sagte :

Wir

von

der

konnten

nicht von vornherein mit eimer Mehrheit rech

"Sollte aber die Bundesregierung für gesetz
Vorlagen,

falls

im klaren,

Aber e r hat wenige Minuten später hinzu

liche

Wenn da drinnen steht, daß sich keine ge
meinsame Basis finden ließ, dann ist jeden

sitz betätigen muß, damit sie s ich bei Nicht

des bewußt, daß ihre Vorlagen nicht von vorn
können,

daß

Oppositionsparteien deswegen nicht in

erfüllung

Er sagte auf der einen Seite :

rechnen

tJsterreichi

davon ist,

Es ist ja nicht uninteressant, daß der da

geben, diese Abrechnung zu führen.

machen,

der

Rede

der SPtJ finden ließ".

Maleta: Zum Wort gemeldet

Abrechnung

die

der UVP, sich keine gemeinsame Basis mit

Nach den Ausführungen des Herrn Dr. Schlein

der

monatsheften"

der Regierung sind, weil im Falle der einen,

ihm. (Abg. M a Y I, auf die unbesetzte Regie 
Iungsbank weisend: Die Regierung ist schon
hinweggefegt, es sitzt niemand oben!)

Stunde

gerade

die Ver

ist der Abgeordnete Czernetz. Ich erteile es

Abgeordneter

daß

(Langanhaltender

starker Beifall b ei der avp.)
Präsident Dr.

interessant,

j etzt mit dem Datum Juli 1 91 1 in den "öster

die

Landes unerläßlich

ihr

für

das

erscheinen,

Wohl

keine

des

Mehr

nen ! ,

die

votum

Volkspartei

verzichtet

hat,

auf
die

ein

Mißtrauens

Regierung

keine

Minderheitsregierung war? Sie ist ja nicht in

heit erhalten, s o wird sie in Ubereinstimmung

die Minderheit geraten. Sie haben es ja ver

mit

mieden, sie in die Minderheit zu versetzen.

der Bundesverfassung

beantragen,

dem
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Czernetz

(Heiterkeit
hätte

bei

damals

der

auch

OVP.)
die

Wahrscheinlich

Freiheitliche

Partei

dafürstimmen müssen.

Man hat damit

gerechnet. Di.e Dinge haben sich so verdichtet,

Warum denn diese Gnade von Seite der
Volkspartei?

Also ganz übefl1ascht waren Sie schon nicht.

(Zwischenruf bei der OVP.)

Warum

denn

diese

Rücksicht?

Nun haben

wir heute von Dr. Schleinzer

unbedingt,

Kreisky

"Minderheitsregierung " ,

der dringlichen Anfrage der Osterreichischen

w i e Sie sagen, d o ch n o ch regieren kann und

Volkspartei in den Reden des Dr. Withalm

nicht

den

seiner

Schleudersitz

Doktor

wieder gehört, was schon vorige Woche bei

Warum wollten Sie
mit

daß

daß man ,gewußt hat, daß das kommt.

betätigen

(Zwischenruf bei der OVP.)

mußte?

Nein ! Der Grund

war ein sehr einfacher: Weil

Sie vor Neu

(Beifall bei der
SPO. - Zwischenruf des Abg. F a c h 1 e u t
n e r.)
wahlen Angst gehabt haben!

Dr.

Schleinzer

Osterreichische

sagte

gerade

vorhin,

die

und des Dr. Schleinzer ausgesprochen wurde :
So

ein Antmg auf vorzeitige

Auflösung ist

ein Mutwillensakt, er widerspricht, ja er ver
letzt

die

Spielregeln

der

westlichen Demo

kratie. - Ist das wirklich so unüblich in den
westlichen Demokratien, daß man ein Parla
ment vorzeitig auflöst?

Volkspartei kann auch j etzt

Das Interessante ist, daß eines der ältesten

auf einen Mißtrauensantrag verzichten, weil

ParIoamente der Welt, das britische Parlament,

- dem Inhalt nach - der Auflösungsantrag

meist zu einer vorzeitigen Auflösung kommt.

das Mißtrauen beinhalte. Werter Herr Doktor

Jede RegieIiUng sagt : Wir lassen uns nicht in

Schleinzer ! Da ist ein Irrtum. Hätten Sie näm

die Zwangslage bringen, im letzten Augen

lich einen Mißtrauensantrag j etzt gestellt und

blick, wenn die Legislaturperiode abgelaufen

wäre er angenommen worden, dann hätte die

ist, zu wählen, vielleicht ist das taktisch nicht

Regierung zurüddreten müssen ; jetzt muß sie

günstig.

nicht zurücktreten. Sie haben auch j etzt die

Demokratie, geht man b ei der "Verletzung"

Regierung Kreisky durch Ihr freundliches Ent
gegenkommen

bei der SPO.)

gerettet.

(Neuerlicher Beifall

Ich kann nur sagen: Dafür kann

man dankbar sein.
Es

heißt :

Der

Auflösungsantrag

ist j a gar nicht notwendig ! Man konnte j a
gar nicht damit rechnen! E s hat j a Kreisky
gesagt, er ist bereit, weiterzutun! - Es wurde
gerade vorhin zitiert: Er war hereit, b is ans
Ende der Legislaturperiode zu regieren !
Auch da:zu wieder - Literatur des politi
sch,en Gegners ist sehr nützlich - die "öster
reichischen monatshefte" vom Juli

1 97 1 . Es

ist aus dem Inhalt ersichtlich, daß das vor dem
AuflöSrungsantrag

der

Sozialistischen

Partei

geschrieben wurde. D a steht :
"Vierzehn

Monate

Erwartuilig

dieser

alten

der Spielregeln der Demokr,atie so weit, daß
der Primeminister ganz allein das Recht hat,
dem Monarchen die Auflösung des

Hauses

nach

zuschlagen. In allen Regierungsparteien Eng
lands

- das ,sind

j etzt die

Konservativen

und die LabDur Party, fruher waren es auch
die Liberalen - haben immer nur der Prime
minister persönlich und gaI1!z wenige seiner
persönlichen Berater g,ewußt, welches Datum
er dem König oder der Köni.gin für die Auf
lösung und die Neuwahlen V'orschlagen wird.
Das ist gar nicht unüblich. Das gehört zu
den Spielregeln.
Man kiann andere wählen. Zum Beispiel ver
meidet man das in den Vereinigten Staaten.
Dort gibt es einen fixen Wahltermin für die

der

BHdung des

sozialistischen Minderheitskabinetts hat sich
die

Großbritannien,

und die Ausschreibung von Neuwahlen vor

Zur Uberraschung, die j etzt gezeigt wird,
fol.gendes.

In

von Neuwahlen

derart ver

Präsidentenwa:hl und fixe Wahltermine frür die
ParlamentswaJh len. Ob das gut ist?
Hohes Haus !

Die

Folge

des fixen Wahl

dichtet, daß diese j e tzt schon als unausweich

termins in den Vereinigten Staaten ist, daß

lich angesehen werden. Es macht dab e i wenig
aus, ob man von Herbst- oder FrüJhjahrs

kampf gibt.

wahlen spricht."

Augenblick, wo man sich nach einer Neuwahl

Also ganz überraschend ist das nicht ge
kommen. Und wenn es im Juli 1 9 7 1

in den

"österreichischen monatsheften" heißt, ob es
Herbst- oder Frühjiahrswahlen gibt, das steht
nicht fest,

dann muß ich sagen: Da hat der

Landesh auptmann der Steiermark Krainer es
schon am

22.

März in einem Interview mit

der "Presse" genauer ausgedrückt. E r hat ge
sagt : J a ,
lich.

ja,

im Herbst sind Neuwahlen mög

es j e desmal mindestens ein Jahr lang Wahl

oder

einer

Ob das gut ist? Denn in
Zwischenwahl

dem

.A!blauf

dem
des

ersten Amtsjahres nähert, bereitet man schon
die nächsten Wahlen vor.

Sie werden j etzt

erleben, wie das auch außenpoliUsch entschei
dende Wirkung,en für die Vereinigten Staaten
und die Welt hat.
Die

Festsetzung

natürlich

in

werden.

Sie

kann,

ohne
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Czemetz

dreinreden wollen, zumindest sagen: Es ist Betrag. Ich möchte ausdrücklich sagen, Hohes
fraglich, O'b wir gut täten, di,ese MelJhode zu Haus - und das ist vielen meiner Freunde
wä'hlen.
bekannt -, wie entschieden ich nicht als Fach
mann, sondern als P.olitiker für die Landes- .
In der Zweiten Republik Osterreich haben
verteLdigung unserer demokratischen Republilk
wir bloß zweimal nicht vorzeitig aufgelöst ;
und im besonderen unseres neutralen Staates
zufälligerweise immer nur dann, wenn die
- manchmal in schwierigen Zeiten in meiner
Osterreichische Volklspartei allein die Mehr
ergenen Partei -, besonders aber am Beginn,
heit besessen hat. Das war in der Gesetz
eingetreten bin. Darum darf ich sicher ver
gebungsperiode 1 945 bis 1 949. Si'e haben nicht
gleichen: 1 0 Millionen Schilling für Neu
aufgelöst, weil Sie es nicht notwendig hatten.
wahlen sind viel Geld. Aber wenn wir ein
Sie hatten die Mehrheit. Wir hatten anfangs
J agldflugzeug kmJlfen, kostet das 20 bis
eine Konzentrationsregierung und dann eine
24 Millionen Schilling, je nach der Aus
Koalition/ aber Sie allein hatten die Mehrheit,
rüstung, die genommen wird.
und Ihr Partner war in dieser schweren Zeit
Der Betr,ag von 1 0 Millionen ist sicher hoch,
für das ganz'e Land zudem noch .in einer
schwierigen Lage, weil Sie anein die Mehrheit aber wir sind eben in di,esem Staate genötigt,
manchmal sogar mehr Geld lür Notwend'i·g
hatten.
keiten diese's Landes auszugeben. Und wenn
Dann 1 966 bis 1 970. Auch da war die volle uns die Landesvertetdigung so viel wert ist,
Zeit auszulaufen: Sie hatten die Mehrheit.
dann werden uns auch die Neuwahlen und
Es kommt nun das Argument von Ihrer die Entscheidung des Volkes 10 Millionen
Seite, meine Damen und Herren von der Schilling wert sein. (Beifall bei der SPO.)
Osterreichischen Volkspartei : Das Parlament
Freilich, die Ihnen naheste'hende Zeitung
hat j a nicht versagt, versagt hat die Regie "Die Furche" schrieb neulich etwas, was man
rungl (Abg. S t e i n e r: Jawohl!) Wir haben vielfach aus Ihrem La'ger hören kann, daß
heute das ganze Sündenregister in der A:b Nationalratswahlen, wie sie jetzt kommen,
rechnung durch Dr. Schleinzer gehört. (Ruf bei keine Entscheidung Ibringen können. Das
der OVP: Das war unangenehm!)
Ha-uptargument eines Artikel's ,der "Furche"
Wenn die Re,gierung Kreisky in diesen ein
einviertel Jahren wirklich so schlecht war,
wie Sie sagen, dann ist es doch am besten,
wenn Sie die Abrechnung bei der Bevölke
rung durchführen. Warum sträuben Sie sich
denn gegen diese Neuwahlen und w,arum
sagen Sie, Sie wollen sie nicht, Sie unter
stützen auch diesen Antrag nichH - Wenn
das stimmt, was Sie sagen, Dr. Schleinzer,
dann müßten Sie nach Neuwahlen rufen und
sagen : Das Volk soll entscheLdenl (Zustim
mung bei der SPO.)

vom 10. Juli ist, daß die neue Nationalrats
Wahlordnung für die Erlangung der Mehrheit
durch eine Partei denkbar ungeeignet ist. Das
muß man wirklich prüfen. Ist denn das richtig?

Ber,echnungen ergeben, daß man auch bei
der neuen Nationalrats-Wahlordnung mit
49,7 Prozent der WäJhlerstimmen ,eine Me:hr
heit an Mandaten in dem künfUg 183 Sit2e
um�assenJden Nationalrat erlangen kann ; also
nicht einmal die vollen 50 Prozent, sondern
drei Zehntelprozent weniger genügen. Sie
sagen : Das bisher geltende Wahlrecht hat
aber die Mehrheitsbildung erleichtert und be
günstigt. Ja, Ihre Mehrheitsbildung, aber nicht
die der anderen Parteien! (Erneuter Beifall
bei der SPO.) Für Sie war es leichter. Ver
gessen Sie doch nicht, daß im Jahre 1 966 die
Osterreichische Volkspartei 48,3 Prozent der
Stimmen bekommen hat und 5 1 ,5 Prozent der
Mandate. Sie hat 85 Mandate gehabt.

Freilich g�bt es auch das Argument: Das
ist j'a so teuer, da's kostet j a die Osterreicher
so viel ! Nach Informationen, die ich beim
Innenminister eingeholt habeü dürfen die amt
lichen Kosten zirka 10 Millionen Schilling
für die ganze Wahl betrag,en. Man kann die
Wahl spenden der einzelnen Parteien nicht da
zurechnen. Die müssen nidlt gegeben werden,
sie trägt ja nicht das Volk in Form von
Bei den Wahlen am 1. März 1 970 hat die
Steuern.
Sozialistische Partei 48,2 Prozent, also ein
Wenn ich die 1 0 Millionen Schilling als Zlehntelpr02'Jellt Anteil weniger, ·aber nicht
runde Schätzzahl annehme und 'auf die Wahl wie Sie 5 1 ,5 Prozent, nein, 49, 1 Prozent der
berechtigten - nicht einmal die Bevölk,e Mandate, und nicht die Mehrheit wie Sie,
rung - aufteile, dann heißt das, daß pro 85 Mandate, sondern 81 Mandate gehabt, also
Kopf des Wahlberechtigten ungefähr zwei nicht die Mehrheit. (Zwischenruf bei der OVP.)
Schilling für die Neuwahlen kommen.
Ja, das ist sehr interessant. Ein Zehntel
Ich darf vielleicht zum Vergleich noch etwas prozent der Stimmen, 1 966 berechnet, macht
hinzufügen. Sicher sind 10 Millionen ein hoher 453 1 Stimmen aus. Das hat bei Ihnen für
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Czernetz
vier Mandate mehr gereicht.

Da

Ho:hes Haus ! Genau das wird durch die neue
Nationalrats-Wahlordnung vermieden werden.

(Beiiall bei der SPO.)

Wir SoziaHsten waren

der Meinung, daß es besser gewesen wäre,
Regelung

v,e rfassuIlJgsmäßige

durchzu

führen. Ste haben das verweigert. Wir mußten
eine größere Wahlgerechtigkeit herbeiführen.
Wenn es mit einer Verfas'sungsäniderung nicht
ging,

dann mußte es eben mit einer verfas

sungskonformen

einfachen

(Beifall bei

gehen.

der

Gesetzesregelung

SPO.)

Wenn Sie sagen, das �st ja reiner Partei
auf der

GruIl!dl,age

Wahl

vom

des

1.

Stimmenergebnisses

März

nach

Nationalrats-Wahlordnung

für

der

neuen

eine

Vertei

lu ng der Sitze im Hause mit 1 83 Abgeordneten
erfolgen

würde.

Ich

Stimmenverteilung

nehme

wie

von

1 65, das war

Mehrheit.

Aber,

am

1.

die

'gleiche

eine

Damen

und Herren, Sie haben vier Jahre lang eine
hauc:hdünne Existenz geführt I

SPO.)

(Beifall bei der

Sie haben von 1 65 Sitzen nur 85 gehabt.

Wenn das für eine Regierung ausger,eicht hat,
dann wird es auch für eine verfassungskon
forme

Änderung

der

Nationalrats-Wahlord

nung ausreichen. Ich kann mich sehr gut eliin
nern, wie Herr Dr. W,ithalm uns in diesen Jah
ren immer wieder sehr eindrinlglich gesagt hat:
Sie werden zur Kenntnis nehmen müssen, daß
wir die Mehrheit sind. Dr. Withalm hat nie ge

der OVP.)

(H eiterkeit bei

Er hat immer nur gesCi'g t : Sie wer

den zur Kenntnis nehmen müssen, daß

wir

die Mehrheit sind! Meine Damen und Herren
der Volksparte i ! Sie wetden bitte zur Kenntnis
nehmen müssen, daß die neue NationalratsWahlord nung mit einer Mehrheit beschlossen
worden ist.

(Anhaltender Beifall bei der SPO.)

Die Niederösterreichische

Dann

März.

s icher

meine

sagt : die hauchdünne MehJ1heit.

egoismus , kann man doch durchrechnen, was
der

Mandate

81

hauchdünne

SPO.)

eine

Eine hauchdünne Mehrheit, das �st r,ichtig.

haben Sie

(Neuerlicher Beifall bei der

billig eingekauft!

Landesregierung

ergeben, daß die Osterr.eichische

hat beim Verfa's sungsgerichtsho:f Einspruch er

Volkspartei am 1 . März mit 44,3 Prozent der

hoben, was ihr gutes �echt ist. Jetzt empfiehlt

würlde sich

Stimmen 45,4 Prozent der Mandate bekäme.

man uns : W,arum wartet man nicht mit den

Das ist gar nicht einmal so schlecht. Allerdings

Nationalratswahlen,

nicht 51 Prozent, die Sie damalls mit 48,3 Pro

Verfassungs'gerichtshofes

�ent

die Frage stellen: Wamm? Wenn der Ver

der

Stimmen

einkaufen konnten.

Die

Partei haUe 48,2 Prozent der

Sozialistische

Stimmen und 49, 1 Prozent der Mandate. Wir

bis

fa ssung s g'e s etz g ebe r

das

der

Erkenntnis

vo r lieg t?

Darf

Meinung

des
ich

gewesen

wäre, daß eine solche Beschwerde beim Ver

werden nach dem neuen Wahlrecht 48,6 Pro

fassungsgerichtshof eine

zent der Mandate besitzen, also einen kleine

kung hat,

aufschiebende Wir

dann hätte man das in die Ver

ren Mandatsanteil haben. Jedenfalls ist aber fassung hineingeschrieben.
die Korrektur im Vergleich zur Volkspartei
erf.o lgt.
Einen bes onderen P,arteiegoismus, daß wir
uns mit der neuen Nationalrats-Wahlordnuny
um so viel besserstellen,
nicht

ablesen!

Freilich,

kann man daraus

eines

erfolgt:

Eine

absolut ungerechtfertigte Benacht.eiligung der
Freiheitlichen Partei wird korrigiert, die mit

5,5 Prozent der Stimmen 3 Prozent der Man
date hat. Sie wird j etzt ebenfalls etwas mehr
als

d ie

5,5

Prozent

der

Stimmen,

nämlich

6 Prozent der M,andate im Haus haben können.
Das ist die Korrektur. Ich gebe ohne wei
teres zu, daß Ihnen das nicht paßt. Es paßt
Ihnen darum nicht, weil man eine Ungerech
tigkeit,

Wie sagten Sie immer, Dr. Withalm? Der
Verfassungsgesetzgeber muß sich doch dabei

die

bisher

bestand,

Klage beim Verfassungsgerichtshof, ein Ein
spruch, G esetze in ihrer Durchführung weder

aufhebt

noch

behindert.

Wenn

der

Verfas

sungsgeriChtshof entscheidet, daß das betref
fende

Gesetz

als

verfassungswidrig

aufge

hoben wird, dann gilt es nicht, und dann muß
der

Gesetzgeber

eine

neue

Lösung

finden.

Aber bi,s dahin ist es gültig und kann durch
geführt werden.
I ch möchte noch
sich

die

eines dazu sagen: Kann

Volksvertretung

überha1upt

darauf

(Abg.
Dr. K o r e n: Wenn Sie es so eilig haben,
(Anhaltender
n i ch t /) Manchmal kann eine solche Unter

korrigiert

Diese Korrektur ist j etzt erfolgt.

Beifall bei der SPO.)

etwas gedacht habenl Er hat sich dabei auch
etwas gedacht. Er war der Meinung, daß eine

hat.

einlassen zu sagen : Wir warten einfa ch ! ?

suchung länger da'uern. Wenn man es so eilig

Wir haben neulich 'gehö rt - i ch weiß nicht,

hat

-

da haben S ie vollkommen recht, Herr

ob es Dr. Withalm oder Dr. Schleinzer war ;

Dr. Koren.

i ch glaube, es war Dr. Schleinzer, der sagte

es

-

:

Mit einer hauchdünnen Mehrheit ist das be

ja

Aber ich muß sagen,

auch eilig.

Da hat

es

Sie haben

in der letzten

Woche ein paarmal so heitere Wasserspiele

schlossen worden. Ich glaube, Sie waren es,

in Ihrem B a:ssin g'e g eb en , Wasserspiele von

Herr Doktorl

Koren über den Kollegen Zeillinger von den
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Freiheitlichen
Lanc.

Ich

bis

zu

meinem

Parteifreund

mische mich d a nicht ein, spie�en Sie

in dem Bassin ruh i g weiter.
Aber ernstJhaft haben Sie

auß·erdem noch

Neuwahlen ander-es verlieren als ihre Opposi
Viel

Glück,

meine

Herren,

vel 

suchen Sie es doch! Sie haben dann gesagt:
Wir,

die

OV'P ,

Nun muß ich sa,gen, Ihnen

sehr!

Bitte

als InteLlektueller brauchen I1Iicht den

gesagt : Was kann eine Oppositionspartei bei
tionsrolle ?

täl!)

braucht man das doch n ich t �u erklären, Sie

haben keinen Grund,

Neu

walhl'en so lange auszuweichen, bis nach der

Ich

heranzuziehen.
tue d1i's

gerne,

"Frivol"

heißt

"Duden"

bin kein Akademiker, ich

und

da

habe

schlüpfrig,

ich gefunden:

leichtfertig

oder

(Abg. Dr. W i t h a I m: Alle drei! Heiterkeit und Beifall bei der OVP.)
s ch amlo s.

Soll das Vethalten Kreiskys und der
listen,

die

sich

mit

ihm

S021ia

solidarisieren,

im

Aussage schlüpfrig sein?
schweren Sie sich also ? Wir haben auch keinen Neuwahlen mögen für Sie s chlüpfrig sein, für
Grund, auszuweichen, und ,wir haben mit dem uns ist das keine SchlüpfIiigkeit! (Beifall bei
Antrag, den Nationalrat vorzeitig aufzulösen, der SPO.) Ich bin auch nicht der Meinung,
V,erfass'ung Wahlen fällig sind. Worübe r be

Sinne

der

ersten

genau diese Neuwahlen herb eiführen wollen.

daß ein Appell an die Bevölkerung, an den

Ich möchte ausdrücklich sagen, daß das Parla

Wähler in der Demokratie leichtfertig zu nen

ment,

nen 1st. Die konservativen und schwerbeweg

wenn

e s ,in

seinen Beratungen

und

in seiner Arbeit in seiner Mehrheit der Mei

lichen, schwerblütigen Schweizer müßten das

nung ist, wir wollen neuerdings an das Volk

leichtfertJigste Volk der W.elt sein, denn

appellier-en, keinen Grund hat, auf eine Ver

appellieren j eden Sonntag

handlung

und

auf ein Erkenntnis

des Ver

Dr. Schleinzer hat heute wieder über die
Frage des fairen, kurzen, sparsamen Wahl
kampfes gesprochen, Wir sind für den kurzen

gerade

Wahlkampf, und das haben wir

mit

Wir haben zu dem

Angebot des Herrn Abgeordneten Peter, ein
A,bkommen zu schließen, sofort gesagt : Gerne !
Von

Dr.

Schl einzer haben wir

heute keine

klare Antwort bekommen, ob er �ür ein sol

ches

Abkommen

über

einen fairen,

kurzen

und sparsamen Wahlkampf ist. Darüber kann
man verhandeln, d a kann man

Ich

bin

der

Me inung,

daß

sich

eine

einigen.

gesetzliche

Begrenzung der Wahlkampfkosten in der Zu
kunft besser sein wird.

von

Das läßt si ch

nicht

einem Tag auf den anderen machen, das

wird man sich überlegen müssen, aber j etzt
wäre

es Zeit,

ein solches Ubereinkommen ab

zuschließen,

Hohes Haus l
hin

.gemeint,

Dr. Schleinzer hat gera,de vor
Angriffe

meiner

Partei

freunde ·auf den früheren Minister Dr. Prader
nicht fair

lassen sie abstimmen. So viele VoLksabstim
Schwei:z gibt e s in der gan:zen Welt nicht.
Leichtfertig ist das a1so bestimmt ni ch t.

Und

schamlos?

sind.

Wollen Sie genaue Ver,gleiche,
wie viele faire und unfaire Angriffe gegen
Dr. Kreisky geführt worden siIid, wollen wir
da abwägen, wer mehr unfaire Angriffe ,ge

richtet hat ? Eill!igen wir uns

Heber darauf,

daß man das nach Tunlichkeit vermeidet. In
Ihrer KriUk an Kreisky waren Sie aber nicht
weniger schaIlf als wir in unserer Kritik an
Dr. Prader, und die künstliche Aufre'gung d e r
Volkspartei klingt da'bei etwas k omisch.
Mer.kwürdig war, daß Dr. Withalm vorige
Woche gemeint hat, der Auflösungsantrag sei

(Abg. Dr.

Kei

m

e 1: 1a

wohl !) Sie hClJben es getroffen, Herr Kollege,
und

ich

sage

schämen

uns

es

und deutlich :

klar

wahrlich

nicht,

das

Vo'lk

Wir
bei

Neuwahlen zu einer Entscheidung Cl!ufzurufienf

(Beifall bei der SPO.)
Wir sind nicht so töricht,
zu behaupten,

daß wir

zu

meinen oder

alles, was

hier ge

ersonnen und gemacht

schehen ist, erfunden,

h aben. Nein , alle Reformen, die in den letzten
Monat'en

beschloSisen

worden sind, sind schon

lange vorher in Vorbereitung gewesen, schon
in der Koalitionsregierung,
regierung

der

OVP.

vor

der Allein

Entschetdend

ist dabei

nur, daß die großen Vorbereitungen für Re
formen - Jusnizre!form, Schulreform im

sonderen
daß

sie

die Wähler und

mungen, Re'�erenden und Wahlen wie in der

fassungsgerichtSlhofes zu warten.

diesem Antrag g ezeil9t.

an

regierung

be

vi'er Jahre lang bei der Allein

-

der OVP stiUgestanden sind und

in eineinviertel Jahren der SPO-Regierung zu
Beschlußfassungen geWihrt haben !

der

SPO.)

Justizreform,

Sozdalreform

sind

in

(Beifall bei

Schulreform

diesen

und

eineinviertel

Jahren 'und besonders in den letzten Wochen
nur möglich gewesen, weil die, wie Sie s agen,
Minderheitsregierung Kreisky Mehrheiten da
für

gefunden

hat, und

ich

stehe

nicht

an,

meine Genugtuung darüber aus'Zudrücken, daß
W1ir die Unterstützung der Stimmen der Volks
partei o der/und der Freiheitlichen gewonnen
haben. Aber wenn man die vier Jahre OVP
Alleinregierung mit den eineinviertel Jahren
der

sogenannten

glei ch t ,

dann

(Abg. Dr. W i t h a I m : die treibende Kraft
Das Verhalten Dr. Kreiskys war eine Frivoli- (Beifall bei der SPO.)

eine Frivolität gewesen.
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Czernetz
In seiner
vorhin

Abrechnung

gemeint,

daß

Dr.

in

viertel Jahren viel reforrnfreudiger gewesen

nächsten ist. Ich muß dabei ehrlich zugeben, daß ich
Milliarden Ihnen daraus eigentlich kaum einen Vorwurf

Habe ich da richtig gehört?

M i n k 0 w i t s c h:

(Abg.

Schleinzer

den

10 bis 80

Jahren ein Defizit von
haben werden.

hat

wir

Staatsschuld!)

machen kann, denn eine konservative Partei
kann eben nicht s o reformfreudig sein.

B.itte ! Er hat vorhin auch gemeint, die Regie
rung

Kreisky hätte die

Verge ssen

Sie

aber

Konjunktur

nicht:

Wir

geerbt.

haben

ein

Defizit von neun Milliarden und eine Staats
schuld von über

40

MiUliarden

von

Ihnen

geerbt. Die Erbschaft, die wir von Ihnen über

Vor einigen Jahren hatte ich im Europarat
ein

merkwürdiges

Erlebnis :

Ich

habe

mit

einem schwedischen Kollegen gesprochen. Es
war ein Privatgespräch, es hat keinen Sinn,
den Namen dieses Kollegen zu nennen, der
das, was er gesagt, sicherlich nicht ableugnen

nommen haben, war sehr groß, und wir haben könnte. Di e Kollegen aus dem Europarat ken

schwer daran zu tragen.
Man 'SaH

doch

nicht

nen ihn. Dieser Mann ist ein Konservativer,
vergessen,

daß

die

OECD, wahrlich keine besonders sozialistische
O:r;ganisation, feststellt, daß in Osterreich das
Wirtschaftswachstum in diesem letzten Jahr
höher war

als anderswo in Europa oder in

Amerika, daß nur J apan vor uns ist, daß es
überall

Preissteigerungen

gibt.

ist

er

königlicher

Kämmerer,

würdiger

einmal :
"Ich bin ein großer Landwirt. Ich bin für

Ich

die Erhaltung des Bestehenden.

bin für

die Erhaltung dessen, was sich bewährt hat.

Sie Daher bin ich konservativ.

Nennen

ein

älterer schwedi scher Vertreter. Er sagte mir

mir ein Land, wo es keine gib t ! Ein Land,

gegen

die

in dem die Preissteigerungen selhr gering sind,

formen

Ich wehre mich

Sucht der Sozialdemokraten,

durchzusetzen.

Aber

was

soll

Re
man

habe ich kürzLich mit einer Europaratsdelega

machen" - s o sagte e r -, "in Schweden hat

tion besucht :

sich eben ein großer Teil des Volkes, zeit

es

war Kanada.

Ich

habe

in

Kanada erlebt, wie der konservative Partei

weise

führer Stonehouse als Oppositions,füihrer den

·demokraten

Premierminister

'der

"Aufs Volk kann man sich nicht verlassen.

der

Die

Trudeau heftig

Massenarbeitslosiglkeit

wegen

angegriffen

und

sogar

die

Mehrheit,

entschieden. "

Reformen

sind

für

Er

die

Sozial

sagte

weite r :

durchgeführt

worden."

liberale Trudeau g'esagt hat : Es ist bedauer Dann sagte mir dieser schwedische Kollege :
liich, aber wir nehmen es in Kauf, wir haben
"Ich muß gestehen : Die Reformen sind gar
Stabilität in unserem Land. Es ist das Land nicht schlecht gewesen, sie haben sich bewährt.
mit der größten Stabilität der ganzen west D a ich mich als Konservativer immer auf den
lichen Welt. Diese Stabilität wollen wir nicht,

Standpunkt der bestehenden Tatsachen stelle,
ist gelungen, die Preissteigerungen wenn sich die Einrichtungen bewähren, habe
in Osterreich bess'er zu kontrollieren, als es ich sie anerkannt und angenommen. Aber die

aber es

in fast allen anderen westeuropäischen Län
dern möglich war.

Unsere

Währung gehört

immerhin zu den besten und sichersten, die
wir in Europa und in der Welt haben.

meine Damen und Herren : Wir haben in den
Jahren der Opposition entschieden vermieden,

(Abg.
M i n k 0 w i t s c h: Haben Sie vergessen, was
Kreisky hier gesagt hat?)

die Währung in die Debatte �u ziehen.

Man kann sagen, daß die Festigkeit einer
wie

die

Vlir'ginität

eines

natürlich wehre ich mich dagegen."
Dann sagte mir dieser Kollege :

Eines möchte ich Sie sehr eindringlich bitten,

Währung

Sozialdemokraten sind s o unruhige Gesellen,
sie verlangen schon wieder neue Reformen ;

"So entdecke ich plötzlich , daß meine Tätig
keit j etzt darin besteht, daß ich die sozial
demokratischen Errungenschaften gegen neue
sozialdemokratische Forderungen vertei'digen
muß . "

Man könnte sagen: Das ist die Tragikomik
des Konservativismus. Allerdingis haben Sde in

jungen der

Mädchens ist: Je mehr man darüber redet,

desto weniger ist von ihr zu halten. Unsere
Wäihrung ist gut und wird international gut
eiIl!geschätzt. Und wie wenig richtig das ist,
was Sie sagen, erkennt man dar an, daß man
Ihnen an den BöI1sen der Welt nicht glaubt I

(Beifall bei der SPO.)

(Le bhafte Heiterkeit.)

Osterreichischen

Volkspartei

offenbar

nicht die Reife der Erkenntnis dieses schwedi
schen Kollegen. Sie tun es auch, wissen es
aber nicht genau.
Daß in der Osterreichischen Volkspartei ein
sehr schwieriger Prozeß der Selbstverständi
gung

vor

sich

geht,

kann

man

aus

ihrer

Literatur deutlich ersehen. D a hat Ihr stell

Ich hab e vorhin davon gesprochen, daß die

vertretender

Generalsekretär,

der

frühere

OVP-Regierung in den V'ier Jahren nicht be

Staatssekretär Pisa, im Februar

1 91 1 in Ihrer

sonders reformfreudig war und daß die Regie

Monatsschrift

interessanten

rung

Kreisky

in

den

v,e rgangenen

einen ungemein

einein- Aufsatz gebracht. Allein der Titel ist sensa-
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tionell,

er

lautete :

"Machtverlust

als

Lern

prozeß " , Das ist schon beachtenswert.
Komisch wird es, wenn er in diesem Artikel
zitiert, zustimmend zitiert:
"Es sich leisten zu können, nicht zu lernen,
Das ist s chon eine merkwürdige Auslegung
Macht.

Ich

glaube,

in

Osterreich

wird

man es s ich überlegen müssen, ob man der
OVP s o viel Macht geben soll, daß sie wieder
nichts

lernt.

Denn

das

wird

ja

gefährlich .

(Lebhafte Heiterkeit und Beifall bei der SPO.)
Ich bin der Meinung, daß man den Lern
prozeß,

den

die

OVP

jetzt

mitmacht,

um

Himmels wiHen doch nicht unteI1brechen s oll.
Wenn

Pisa

s agt

Ich bin dagegen, daß man sich vor einer
Wahl

das eben heißt, mächtig zu sein. "
der

I ch persönlich war - das ist von mir b e
kannt - immer für die große Koalition.

"Machtverlust

als

Lern

prozeß ", muß ich erklären: Bitte lernen Sie

festlegt.

Es

ist

den

bei den

anderen

Parteien des Hauses gar nicht gut bekommen,
daß s ie sich vor der letzten Wahl festgelegt
haben.

Sie hatten nachher große Schwierig

keiten, von dieser Festlegung wegzukommen ;
sie sind an ihr eben hängengeblieben.
Wir wollen uns nicht festlegen, sind aber
der Meinung, daß wir jetzt um das Vertrauen
der Mehrheit und

darum

zu

ringen

haben,

einen Auftrag zur fruchtbaren Arbeit für unser
Volk und unser Land zu bekommen.
Das österreichische Volk hat in den letzten
eineinviertel Jahren interessante Erfahrungen
sammeln können : erstens die Erfahrung, daß

in diesen eineinviertel Jahren eine Justiz
Sie haben es nötig. Osterreich reform, Schulreform und Sozialreform, Refor
nötig. Wir sind der Meinung, wir men, die lange vorher vorbereitet waren, voll

doch weiter!
hat

es

lernen sowohl in der Opposition als auch in endet werden konnten, etwas, was in den
der Regierung. Ich glaube, daß wir die Unter vier Jahren der OVP-Regierung nicht gelun
stützung des Volkes dazu mit Recht verlangen gen ist.
können.

Dr. Schleinzer sagte vorhin: Das ist ja ein
Abgehen von der alten Zusammenarbeit und
eine Rückkehr zu jener Zeit, in der wir - ich
sage das dem Inhalt nach ; ich habe das nicht
genau

mitstenographiert

-

einander

als

Feinde gegenüberstanden. - So oder ähnlich
haben Sie das gemeint, Dr. Schleinzer !
D a muß i ch sagen : Beschwören wir nicht

(Abg. DipI.-Ing. Doktor
Sie
interpretieren
mich

die alte Zeit herauf!

S c h l e i n z e r:
falsch!) leb bitte

um Entschuldigung, ich habe

es so verstanden; ich habe keinen Text vor

Die

Sozialisten können

regieren.

Es

hat

keinen Machtmißbrauch durch die Sozialisten
gegeben, und es ist nicht das kleinste rote
Kätzchen aus dem verborgenen Sack hervor
gezaubert worden.

der SPO.)

(Lebhafte Zustimmung bei

Diese Legenden und diese Märchen

sind vorüber !
Wir werden vor das Volk treten. Sie wer
den

Ihre

Argumente

bringen

und

wir

die

unseren. Wir sind davon überzeugt, daß eine
große Zahl von Osterreichem erkennen wird,
daß

dieser

Staat,

unsere

demokratische

(Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c h 1 e i n z e r:
guten Händen ist. (Lebhafter langanhaltender
Wenn Sie nicht richtig zitieren, dann ver
Beifall bei der SPO.)
wenden Sie das Zitat nichtl) Bitte, es ist
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
gestattet, dann, wenn man etwas gehört hat,

mir.

Republik Osterreich,

bei

den Sozialisten in

_

es nachher in der Debatte zu erwähnen.

(Abg.

Dr. F i e d I e r: Aber nicht verdrehen!)

Wenn

man sagt,
zur

Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident!
anders, dann nehme ich Hohes Haus ! Meine Damen und Herren I Seit
daß Sie es anders gemeint dem Bestehen der Zweiten Republik wird der

es hieß

Kenntnis,

haben. Wir werden ja aus dem Protokoll er
sehen

können,

Denn was

wie

es zumindest

einer meint,

ist bei

drinsteht.

einer parla

mentarischen Rede nur halb so wichtig wie
das, was er sagt. Denn sonst können schlimme
Dinge
sind.

ist der Abgeordnete Peter. ICh erteile es ihm.

gesagt

werden,

die

anders

gemeint

Nationalra:t heute zum sechstenmal vorzeitig
aufgelöst.
Fünfmal hat die Osterreichische Volkspartei
seit dem Jahre 1 945 für eine vorzeitige Auf
lösung des Nationalrates gestimmt.
Wir konnten vorhin den Ausführungen des

(Beifall bei der SPO.)

I ch möchte j edenfalls feststellen, daß ich es

Herrn Abgeordneten Dr.

Schleinzer entneh

für falsch halte, wenn Sie in der Forderung men, warum die Osterreichische Volkspartei
einer vorzeitigen Auflösung
des
nach Neuwahlen eine bedenkenlose Dem diesmal
agogie sehen. Wir halten das Werben um das
Vertrauen des Volkes zu j eder Zeit für durch
aus legitim und nicht für "frivol " .

Nationalrates ihre Zustimmung verweigert.

Ich darf in Erinnerung rufen, daß die erste
vorzeitige

Auflösung

des

Nationalrates

am

Ich glaube, w i r haben d a s Recht, um ein 20. November 1 952 stattgefunden hat. Antrag
steller waren die Abgeordneten Ing. Raab und
verstärktes Mandat zu werben.
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Peter

Dr. Pittermann. Dieser Antrag auf vorzeitige
Auflösung des Nationalrates wurde einstim

Meine Damen und Herrenl

Wir schreiben

heute zufälligerweise den 40. Tag nach dem

mig angenommen. Von den damaligen Regie Bundesparteitag der Osterreichischen Volks
rungsparteien hat niemand das Wort ergriffen.
Die

zweite

vorzeitige

Auflösung

1 956. An

Nationalrates erfolgte am 1 . März
tragsteller waren
Dr.

Maleta

dieser

damals

und

Dr.

zweiten

die

Abgeordneten

Pittermann.

vorzeitigen

des

Auch

bei

Auflösung

des

Nationalrates haben die Vertreter der Regie
rungsparteien nicht das Wort ergriffen.
In der VIII. Gesetzgebungsperiode erfolgte
die

vorzeitige

Auflösung

des

Nationalrates

partei,

der

die

neue Führung gewählt hat.

Vom 4. Juni bis zum

7. Juli dieses Jahres

ist die Osterreichische Volkspartei klar und
unmißverständlich auf der Linie gelegen, daß
sie s i ch geistig und inhaltlich auf vorzeitige
Neuwahlen einstellte, was leicht und schlüssig
aus den Ausführungen verschiedener Spitzen
politike r der Osterreichischen Volkspartei zu
beweisen ist.
Ich

glaube,

daß

Dr.

Schleinzer

in

seiner

damaligen Funktion als Generalsekretär eine
am 12. März 1 959 . Antragsteller waren die
Abgeordneten Dr. Maleta und Olah. Wiederum
hat von

den Regierungsparteien bei

dieser

vorzeitigen Auflösung des Nationalrates nie
mand das Wort ergriffen.
Die

vierte

vorzeitige

Auflösung

des

den AntragsteUern Dr. Hurdes und Uhlir.
fünfte

Ausgangsgrundlage

für

die

heutige Diskussion abgesteckt hat, wenn er in
seiner Parteitagrede meinte : Das Verhältnds
der politischen Parteien zueinander sollte ver
standen

werden

als

fairer

Wettbewerb

um

den besten Weg im Dienste unseres Landes

25. Juli 1 962 mit und seiner Menschen.

Nationalrates erfolgte am
Die

ausgezeichnete

vorzeitige

Auflösung

des

Nationalrates wurde am 18. November

Ich
Dr.

bin der Meinung,

Schleinzer,

daß

Herr Abgeordneter

die

heutige

Diskussion

1 965 genau dem Geiste und Grundsatz dient, den

vollzogen. Antragsteller waren wiederum die
Abgeordneten Dr. Hurodes und Uhlir.

Sie in diesem Satz zum Ausdruck brachten:
ein fruchtbringender Gedankenaustausch über

Dies war die einzige vorzeitige Auflösung

den

weiteren

Weg

der

parlamentarischen

freiheitlichen Demokratie in Osterreich. Bei der Bewältigung
Abgeordneten nicht stimmten. Aber nicht, weil des weiteren Weges der parlamentarischen
sie der Meinung waren, daß sich eine Opposi Demokratie in Osterreich wird die Mö glichkeit
des Nationalrates,

für die

die

tionspartei nicht einer vorzeitigen Auflösung
des Nationalrates zu stellen hab e , sondern aus
einem ganz anderen und sehr wesentlichen
Grund:

Damals

begehren

stand

das

Rundfunkvolks

zur Verhandlung.

nicht

wie

auszuschließen

das

in

gangenheit, in den abgelaufenen

der

Ver

26 Jahren,

der Fall war.
Ich glaube, Sie auch deswegen richtig ver
standen zu haben, weil Sie in Ihrer früheren

bedurfte

im

Eigenschaft

als

auf

reichischen

Volkspartei

der

im

Neuwahlen

genausowenig

zu

mehr

war

sein,

ständigen Ausschuß verabschiedet worden und
nur

Es

vorzeitiger

Beschlußfassung

Nationalrat. Diese Beschlußfassung kam
Grund

des

vorzeitigen

Auflösungsantrages

Generalsekretär
und

der

in

Oster

Ihrer

nun

mehrigen Eigenschaft als Bundesparteiobmann

nicht zustande. Allein aus diesem Grunde be

der OVP ebenfalls mehrmals zum Ausdruck
Abgeordneten brachten, daß vorzeitige Neuwahlen zum
damals die Rückverweisung des Auflösungs Instrumentarium der parlamentarischen Demo
antragten

die

freiheitlichen

antrages an den zuständigen Ausschuß.
Heute sind wir zum sechstenmal

kratie gehören.

seit Be

stand der Zweiten Republik mit einem Antrag
auf vorzeitige
wir

Auflösung

Freiheitlichen,

wie

konfrontiert,

ich

bereits

Der

OVP-Generalsekretär

erwies

dem

sichtlich

der Neuwahlen noch

namens

erinnern

sich des

sich

furchtlos.

Zwischentitels

in

1 97 1 hin

seinem Tätigkeitsbericht am 4. Juni

Sie

Ihrer Aus

meiner Fraktion begründet habe, die Zustim sendung im OVP-Pre ssedienst: "Fürchten Neu
erteilen werden. Ich darf mir daher wahlen nicht" .

mung

die Wiederholung der B egründung ersparen
und bitte
mich

um Verständnis

nunmehr

Sprechers

der

mit

wenn ich

Ausführungen

Osterreichischen

au�einandersetze.

immer!)

den

dafür,

(Abg. Dr.

des

Volkspartei

K o r e n:

Wie

der

der

weiteren

Formulierung,

d i e Sie,

Tätigkeitsbericht

verwendet

haben,

geht

ja

eindeutig hervor, daß Sie sich z u diesem Zeit
punkt bereits auf vorzeitige Neuwahlen ein
stellten. Dies fiel Ihnen wahrscheinlich umso

Hier muß ich feststellen, daß eine Verände
rung

Aus

Herr Abgeordneter Dr. Schleinzer, in diesem

grundsätzlichen OVP-Linie in

leichter,

der obmann

weil
der

der

damalige

Bundespartei

Osterreichischen

Volkspartei,

Neuwahlfrage in den letzten 40 Tagen erfolgt Dr. Withalm, in seinem Abschlußbericht vor
ist.

dem Bundesparteitag

am

4.

Juni

1 97 1 zum
289
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Ausdruck brachte, daß er Ihnen eine voll
funktionsfähige und intakte Partei übergeben
würde, was dem OVP-Pressedienst mit Datum
vom 4. Juni 1 97 1 zu entnehmen ist. Sie kennen
diese OVP-Presseaussendung sicher besser als
ich. Ich darf es mir daher ersparen, darauf
näher einzugehen.

- ihrer Meinung nach - nidlt vorhandene
Risiko eingehen und es wagen sollte, aus
der Oppositions rolle mit Hilfe der Neuwahlen
herauszukommen.

Entscheidungen werden. Manchmal treffen
aber auch höchst banale Feststellungen zu.
Die nächsten Wahlen" , sagte Dr. Koren vor
genau 40 Tagen, "kommen bestimmt; ob als
Neuwahlen, weil früher als erwartet, oder als
die von der Verfassung spätestens 1 974 ge
fmderte Entscheidung. Dr. Kreiksy", so sagte
Dr. Koren, "ist eine Spielernatur. Er spielt
naturgemäß mit dem Gedanken an den für
ihn ,günst'i'g5ten WaMterrnin. Dellzeit steht ,er
- Dr. Kreisky - auf dem Trampolin seiner
Absprungsbasis, und er wird springen, so
lange noch Wasser im Becken ist."

Der Schlußsatz des Koren-Rezeptes für den
Wahlsieg der Osterreichischen Volkspartei sei
noch in Erinnerung gerufen: "Wir werden die
Wahl gewinnen, wenn wir nicht bis zum
Sankt-Nimmerleins-TlaJg auf die Abnützung des
Minderheitskanzlers warten." - Warum nüt
zen Sie die Chance nicht und greifen j etzt
nicht die MögUchkeit auf, zur vorzeiUgen Neu
wahl im Herbst des Jahres ja zu sagen?

Weiter meinte Dr. Koren: "Ein auf die Be
wegung der Schlange starrendes Kaninchen
ist ebenso verloren wie eine Opposition, die
Mein Kollege Zeillinger hat in der abge sich von einem auf dem Trampolin wippen
laufenen Woche bereits zum Ausdruck ge den Kreisky ins Bockshorn jagen läßt."
bracht, daß der Mutigste aller OVP-Spitzen
"SoltI er doch springen ' ' ' , führte Dr. Koren
politiker hinsichtlich der vorzeitigen Neu weH�er ,aus. "UnseIle SOllg,e Isoll nur :s.eiln, mÖlg
wahlen der derzeitige Klubobmann Professor
lichst viel von dem Wasser, daß er über sich
Dr. Koren ist. Man kann seinen Tätigkeits
und seinem Team gemacht hat, vorher abge
bericht vom 4. Juni 1 97 1 mit der Schlagzeile
lassen zu haben. Nicht fürchten müssen wir
überschreiben: "Soll er doch springen! " . Ge uns" , sagte Dr. Koren, "handeln müssen wir."
meint ist Dr. Kreisky, und jetzt ist er ge
Jetzt soll gehandelt werden, und die OVP
sprungen. (Abg. Dr. K o r e n: Springen tun
sagt
nein zum entscheidenden Schritt, zur vor
Sie!)
zeitigen Auflösung des Nationalrates. Diesen
In dieser Rede hat Professor Dr. Koren
Teil seiner Rede schloß der Klubobmann der
auch zum Ausdruck gebracht, daß die Oster
Osterreichischen Volkspartei vor 4 0 Tagen mit
reichische Volkspartei vorzeitige Neuwahlen
folgenden Worten: "Wir haben keinen Grund,
gewinnen würde. Die Adresse, die Sie an
Neuwahlen so lange auszuweichen, bis nach
Ihre Gesinnungsfreunde richteten, darf ich der Verfassung Wahlen fällig sind."
kurz mit Ihren eigenen Worten folgender
Nun s.ind sie nach M,€'inung der IZJwei ande
maßen wiedergeben : "Liebe Parteifreunde '"
- sagte Dr. Koren damals - "Analysen sind ren Fraktionen des Hauses fällig, und die
nützlich, solange sie nicht zum Surrogat für OVP sagt dazu nein.

"Wa,s steht wirklich ,auf Idem Spiel?", meinte
Dr. K oren , ,an .die A:dres.se der iSozüaliJsHschen
Partei Osterreichs gerichtet. Er führte dazu
weiter aus : "Für Kreisky die absolute Mehr
heit, die er zwar menschlicher Voraussicht
nach mit der Wahlrechtsreform bereits ver
spielt hat, für Kreisky aber steht noch die
relative Mehrheit auf dem Spiel."
"Was steht für uns, die Osterreichische
VolkJspartei, ,auf dem Spiel?", sagte vor
40 Tagen Dr. Koren. Auch darauf eine simple,
aber deshalb nicht weniger einleuchtende
Frage als Antwort : "Was kann eine Opposi
tionspartei bei Neuwahlen anderes verlieren
als" - der Abgeordnete Czernetz sagte es
vorhin bereits - "ihre Oppositions rolle. "

Generalsekretär Dr. Schleinzer sagte am
Juni : "Wir haben Neuwahlen nicht zu
fürchten." Dr. Koren schlug am 4. Juni in die
seLbe KeIibe : "Na, so soll er doch springen,
der Dr. Kreisky." Dann ein anderer Doktor
Schleinzer am 1 4. Juli 1 9 7 1 - 40 Tage
später -: "Nein zu vorzeitigen Neuwahlen,
das ist eine Flucht in die Neuwahlen. " - Und
weiter meinte Dr. Schleinzer : "Hier setzt die
Mehrheit des Nationalrates einen Akt des
Mutwillens. "
4.

Aber nicht nur am 4. Juni, Herr Abgeord
neter Dr. Schleinzer, sondern auch am 1 6. Juni
haben Sie vor dem Wiener Landesparteirat
dieselbe Linie zugunsten vorzeitiger Neu
wahlen eingenommen, die Sie heute um
1 80 Grad geändert haben. Was Sie bewogen
hat, Ihre positive Haltung gegenüber vorzei
tigen Neuwahlen zu revidieren, vermag ich
nicht zu beurteilen.

Darum sind wir Freiheitlichen der Meinung,
Weiter setzte Herr Dr. Schleinzer die am
daß es geradezu ein Gebot der Stunde wäre, 4. Juni eingenommene und am 1 6. Juni fort
wenn die Osterreichische Volkspartei das gesetzte Linie am 22. Juni 1 97 1 fort. Auf die
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Frage, ob er die Auflösung des Nationalrates
ohne

Rücktritt

der

Regierung

für

möglich

halte, meinte Dr. S chleinzer, in der gegebenen
Situation

und

bei

dieser

fast alles möglich.

Für

geben.

eine Auflösung
-

Ich

fasse

daß

sie

sich

der

Neuwalhl

stellt,

wenn die Regierung sagt, daß sie nicht mehr
kann und nicht mehr will.
Wenn

die

nunmehr

ist,

auf

der

Flucht

-

Warum

kein

Zu diesem Thema hat Ihnen, Herr Abgeord
neter

Dr.

Schleinzer,

in

der

vergangenen

Wodle der Abgeordnete Dr. Scrinzi namens
der Freiheitlichen Partei Osterreichs sehr ein
gehend dargelegt,

warum wir bezüglich der

vorzeitigen Neuwahl anders denken als die

Notwendigkeit

gegeben

"Kreisky

Koalitionsversuch?"

dieses

Oppositionspartei geradezu zwingend notwen
ist,

Tagespost" am 2. Juli 1 97 1 klar, präzise und

des

"natürlich" in dem Sinne auf, daß e s für eine
dig

Woche und auch heute nicht zum

Ausdruck gebracht hat, das hat die "Südost

scheine treffend formuliert mit folgender Uberschrift:

Regierung

Nationalrates müsse es natürlich eine Parlamentsmehrheit
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der

dann

asterreichische Volkspartei. Für die OVP gibt

Auflösung

soll

eben

es einen wesentlich interessanteren Weg als

der

Wähler zur Entscheidung aufgerufen werden, für uns Freiheitliche. Dieser führt ausschließ
damit er die Kräfteneuzusammensetzung in lich über einen gelungenen Mißtrauensantrag
zum OVP-Ziel. Denn nur im Falle eines ge

demokratischer Wahl bestimmt.

lungenen Mißtrauensantrags können Sie, Herr

Am 6. Juli dieses Jahres , vor einer guten

Wo che,

verwendete

der

sachliche

und

Dr.

eher

obmann

der

Osterreichischen

satz

Volkspartei

die

nicht

können. Dr.

unwidersprochen

Neuwahlen

zu

uns am

Herzen

liegt,

nämlich

den

dem 1 . März 1 970 mißlungen ist.

"Die

Leider haben Sie

Zustimmung der Freiheitlichen Partei bestätigt
den Verdacht,

vorzeitige

auf die Beine zu bringen, weil Ihnen das nach

bleiben

Schleinzer sagte wörtlich :

ohne

Versuch zu unternehmen, die große Koalition

gegenüber der Freiheitlichen Partei Formulie
rungen,

Schleinzer,

den Weg beschreiten, der Ihnen im G egen

zurüd,-haltend argumentierende Bundespartei

kein Verständnis dafür,

daß bereits feste Absprachen daß wir Freiheitlichen Ihnen bei diesen Be

zwischen Sozialistischer Partei Osterreichs und

strebungen um Wiedererrichtung der großen

Freiheitlicher

Koalition keine Unterstützung zuteil werden

Partei

Osterreichs

vorliegen."

lassen können.

Wodurch ist Ihr Verdacht, Herr Abgeordneter
Dr. Schleinzer, bestätigt worden?

Weniger

verständlich

ist

das

allerdings

Ich wiederhole das, was ich im persönlichen dann, wenn Zeitungen die Frage aufwerfen,
G espräch

Ihnen

Nachdruck

gegenüber

gesagt habe :

mehrmals

daß

es

keine

mit warum sich die Osterreichische Volkspartei
gegen Neuwahlen zu einem vorzeitigen Zeit

Ab

sprache und daß es keine Vereinbarung zwi punkt sträubt. Ich verstehe das vielleicht noch
schen

der

Freiheitlichen

Partei

Osterreichs vom

Standpunkt

der

neugewählten

OVP

und der Sozialistischen Partei Osterreichs über Parteiführung aus, also vom Standpunkt des
das gibt, was nach dem Wahltag sein kann Bundesparteiobmannes
oder werden könnte.
Hier sollten Sie, Herr Dr. Schleinzer, nicht
schätzen,

wie
und

Sie

es

Monaten

in

den

getan

daß wir uns schon im Verteufelungsstadium

General

nach

der

dieses
mutigen

Neuwahlen.

Ich erwarte

mir

heute

der OVP,

nämlich

neten

Koren.

Dr.

die

des Herrn Abgeord

(Heiterkeit bei FPO und

SPO.)

befinden. Ob der Angst darf ich a n das Wort
eines

nicht

des

verstehe

Auflösung des Nationalrates aus den Bänken

die Angst breit. Ich möchte nicht behaupten,

der

und
Ich

wenigstens eine J a- Stimme für die vorzeitige

den Reihen der Osterreichischen Volkspartei

erinnern,

aber

zeitiger

Nach

33 Tagen der Zuversicht macht sich nun in

Philosophen

Sträuben

OVP.

197 1 auf dem Bundesparteitag bezüglich vor

abgelaufenen
haben.

der

Eskapade des OVP-Klubobmannes am 4. Juni

den Fehler machen, die Dinge so falsch einzu
Wochen

sekretärs

Und nun ein

einstmals

Wort zum Wahlkampfüber

einkommen. Wir Freiheitlichen sind der Mei

sagte : Die Angst ist die Vorstufe der Moral .

- Aus diesem Beweggrund wäre die Haltung nung, daß es nicht zweckmäßig und nicht
der Osterreichischen Volkspartei besser zu richtig ist, der Bevölkerung vorzumachen, daß
verstehen als auf Grund der Formulierungen, diese Wahlen in finanzieller Hinsicht s o auf
die der Bundesparteiobmann der Osterreichi-

wendig sein müssen, daß sie zu einer unver

schen Volkspartei gesetzt hat.

tretharen Belastung werden. Die FPO fordert,
diesen Wahlkampf äußerst sparsam zu führen.

Und nun komme ich zu einem Hauptthema,

Er braucht, wenn SPO und OVP dazu bereit

das sicher für die Osterreichische Volkspartei
b ei der Entscheidung gegen vorzeitige Neuwahlen maßgeblich war. Was kein Politiker
der Osterreichischen Volkspartei in der ver-

I

sind, durchaus nicht kostenaufwendig zu sein.
Herr Bundesparteiobmann Dr. Schleinze r ! In
diesem Zusammenhang möchte ich das Wort
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und das Ersuchen an Sie richten, die Haltung

von Projektionsmöglichkeiten verständlich zu

der OVP zu überdenken. Die Osterreichische

machen.

Volkspartei soll darauf verzichten, bereits vor

in der neuen Gesetzgebungsperiode möglich

zeitig,

sein, diesen Ubelstand zu beheben.

also während des Sommers und des

Urlaubes, mit

kostenaufwendigen

1 2-Bogen

plakaten an die Plakatierungswände zu gehen.
E s ist früh genug, am 1 . September mit dieser
Art der Wahlwerbung zu beginnen. Ich bitte
die Führung der Osterreichischen Volkspartei,
diese
und

Frage,

ehe wir

auf Generalsekretärs

Geschäfts'führerebene

weiterverhandeln,

Herr Präsident I

Vielleicht

wird

es

Nun zu Karl Pis,a und seiner Leseart. (Der
Redner entfaltet ein Schaubild und befestigt
es an der Ministerbank.)
Meine Damen und Herren! Wenn man die
Pisa-Theorie

"Je länger die Gesetzgebungs

periode dauert, umso besser ist der Bundes

noch einmal ernsthaft prüfen zu wollen, damit kanzler" überträgt, dann zeigt sich folgendes
der Wahlkampf nicht während des Urlaubes B il d : 1 945 ist das Jahr Null. - Es beginnt
ausbricht,

sondern,

so

wie

es

geboten

er

scheint, Anfang September beginnt.
Und nun bitte ich um Ihre Genehmigung,
Herr Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer, daß

mit einem kometenhaften Start der Osterrei
chischen

Volkspartei

Bundeskanzler ;

denn

mit

dem

die

Legislaturperiode

9S-Prozent

wurde nach Pisa zu 9S Prozent ausgeschöpft.

Bundes - 1 949 folgte der Abfall zum 85prozentigen
kanzler Dr. Kreisky vorn OVP-Standpunkt aus OVP-Bundeskanzler. - Dann geht es weiter.
etwas nachtrage, was Sie vergessen haben. Im Jahre 1 953 fällt die Kurve herunter auf

ich

in

Ihrer

Negativbilanz

gegen

Sie haben sicher versehentlich vergessen, dem
Herrn Bundeskanzler Dr. Kreisky in Erinne
rung zu rufen,

daß

er nur ein 33-Prozent-,

ein Drittel-Kanzler ist, wie die Osterre ichische
Volkspartei

es

in

ihrem

Pressedienst

vom

8. Juli 1 97 1 aus der Feder Karl Pisas - Sie
wissen, der "Schwarze mit dem Bart" - dar
legte .

(Heiterkeit bei FPO und SPO.)

Karl

Pisa

Krei,sky

sagte

ist nur ein

im

OVP-Pressedienst:

33-Prozent-Kanzler.

-

Wenn Sie dann in diesem Pressedienst weiter
lesen, kommen Sie darauf, wie der Chefpropa
gandist der Osterreichischen Volkspartei, der
Staatssekretär außer Dienst Karl Pisa, die Be
urteilung und B ewertung der österreichischen
Bundeskanzler seit dem Jahre 1 945 vornimmt.

den 8 1 prozentigen Bundeskanzler und erreicht
1 956

den

"Kanzler-Kurve"

er

lange

ausschöpfte.

eine

Legislaturperiode

lange

ausschöpfen konnte, dann war er ein

Wenn er

sie

möglichst
nicht

sehr

schlechter Kanzler oder so wie Herr Doktor

dem 75prozentigen
Dann

steigt

die

1 959,

1 963

wieder an über

zu 1 966 zum jeweils 87-, 83- und 1 00prozen
tigen OVP-Bundeskanzler. Ob des 1 00prozen
tigen

OVP-Bundeskanzlers

möchte

ich

ein

Wort an Sie, Herr Dr. Kreisky, richten: Beim
1 00prozentigen

Bundeskanzler

be ginnt

es

problemat�sch Zlu werden. Da ist Dr. KtalUs
nämlich

heruntergefallen

kanzler

Null"

partei.
besser

der

(Heiterkei t.)
ist :

der

auf

den

"Bundes

Osterreichischen
Ich

weiß

Volks

nicht,

33prozentige

was
oder

der 1 00prozentige Bundeskanzler dieser Repu
blik zu sein. Es ist lohnend, nach der Pisa

Ein Kanzler dieser Zweiten Republik ist nach Theorie
Herrn Pisas Lesart dann ein guter Kanzler, denken.
wenn

Tiefpunkt mit

OVP-Bundeskanzler.

der

OVP

darüber

einmal

nachzu

Wenn man das noch auf eine andere Weise
darstellt, kommt man zu folgendem Ergebnis.

(Der Redner bringt ein zweites Schaubild vor.
- Abg. K e r n: Das ist eine Spielereif) Von

Kreisky nur ein 33-Prozent-, also ein Drittel mir aus ist das eine Pisa-Spielerei, die ich
Kanzler. (Präsident P r o b s t übernimmt den nur fortgesetzt habe. Entschuldigen Sie viel

Vorsitz.)

mals , Herr Kern, wenn ich OVP-Argumente
Bewertung aufgreife.
österreichischer Bundeskanzler nach 1 945 ha:be
Von 1 966 bis 1 970, in vier Jahren, fiel die
ich mir erlaubt in ein SchaubiLd zu übertragen.
OVP vom l OOprozentigen Bundeskanzler auf
Wir Freiheitlichen verfügen nicht über die
die Linie Null. Diese Linie zeigt den anderen
Mittel eines großen Klubs und können daher
Weg : In fünf Vierteljahren, also von 1 970
nicht j edem Abgeordneten eine Broschüre aus
auf 1 97 1 , führte der Weg zum , ,33proz€lntigen
händigen. Ich bitte daher, mit dieser unzu
Bundeskanzler" der Sozialistischen Partei. Ob
länglichen Darstellung vorliebnehmen zu wol
diese Linie ausbaufähig ist oder nicht, vermag
len. Bei dieser Gelegenheit darf ich am Ende
ich nicht zu sagen. Das liegt einzig und allein
dieser
Gesetzgebungsperiode
wieder
auf
in der Hand des österreichischen Wählers, der
etwas zurückkommen, was ich am Anfang
voraussichtlich am 1 0. Oktober darüber ent
derselben schon zum Ausdruck gebracht habe :
sche iden wird. (Zwischenrufe.)
Dieses Parlament verfügt hinsichtlich der tech
Meine Damen und Herren! Sie sehen also,
nischen Ausstattung über beinahe mittelalter
Diese

Pis a-OVP-The orie

der

Proj ektionswand,

daß es äußerst problematisch ist, solche - j a ,

keine Möglichkeit, sich den Kollegen mit Hilfe

sagen w i r ruhig - OVP-Spielereien in die

liche

Einrichtungen :

keine
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Politik hineinzutragen. Aber nicht wir Frei

Wähler -, "betreiben Machtpolitik zuungun

heitlichen haben diese Pisa-Spielereien in die

sten der eigenen Partei."

Politik

hineingetragen,

die

Osterreichische

Volkspartei war es, die diesen Weg beschrit
ten hat.
Nun noch eines : Die Osterreichische Volks
partei

ist s ehr rasch mit einem Urteil über

die Freiheitliche Partei Osterreichs zur Hand,
wenn die Abstimmung in diesem Hohen Hause
nicht

mit

der

Osterreichischen

Volkspartei,

sondern mit der Sozialistischen Partei erfolgt.
In solchen Fällen sind wir Freiheitlichen die
"Steigbügelhalter"

für die

Sozialisten. Dann

sind wir diejenigen, die den Sozialisten die
"Mauer" machen. Und dann vergessen Sie ,
Herr Dr.

Schleinzer, immer sehr rasch , was

Sie auch jetz t vergessen haben, daß e s näm
lich am Beginn der heutigen ersten Sitzung
zwei

Kampfabstimmungen

schen

Volkspartei

der

gegen

die

Osterreichi
Sozialistische

Partei Osterreichs gegeben hat und daß es
morgen

weitere

Kampfabstimmungen

der

Osterreichischen Volkspartei und der Freiheit
lichen Partei

gegen die Sozialistische Partei

Osterreichs

geben

wird.

haben

meine

Damen und Herren,

Sie,

Ebenso

vergessen
daß

auch gestern eine Kampfabstimmung der OVP
und der SPO gegen die freiheitlichen Abge
ordneten erfolgt ist, weil in alter Koalitions
manier

die

Zwangskrankenversicherung

der

Selbständigen durchgepeitscht wurde.

Und weiter heißt e s in dem Leitartikel der
"Tiroler Tageszeitung" : " Die OVP hat einen
neuen Bundesparteiobmann und einen neuen
Generalsekretär.

Diese

Männer

wurden"

- durch Aktionen wie die Ihre , Herr Abge
ordneter Mussil - " . . . überfordert. Es steht
aber zu hoffen, daß sich ihr Blick" - nämlich
der der Parteiführung - "nicht trübt und daß
sie

darüber

ins

Machinationen"
von

mir,

reine
-

Herr

kommen,

das

Wort

daß

solche

stammt nicht

Abgeordneter

Dr.

Mussil,

gestern haben Sie sich sehr kritisch mit dem
Abgeordneten

Melter

weil

Vorwurf gegen

er

diesen

auseinandergesetzt,
Sie

in

den

Mund genommen hat; er sprach von Manipu
lation; zwischen Machination und Manipula
tion

ist

kein

" s olche

-

großer

Unterschied,

Machinationen"

-

weil

schreibt

die

"Tiroler Tageszeitung " , eine bürgerliche Zei
tung, Herr Abgeordneter Mussil ! - "keine
Basis für einen" - OVP- - "Wahlerfolg im
Oktober dieses Jahres sein können. " - Das
meint nicht Friedrich Peter, sondern die unab
hängige "Tiroler Tageszeitung" !
Meine

Damen und Herren!

Wir Freiheit

lichen sind der Meinung, daß wir uns guten
Gewissens der Entscheidung des Wählers stel
len können. Wir haben an den entscheidenden

in dieser Gesetzgebungsperiode
Wie die "Tiroler Tageszeitung" - und das Reformen
sei im besonderen an die Adresse des Herrn konstruktiv mitgearbeitet. Wir verantworten
Handelskammerpräsidenten Sallinger und an die Reformen, die in der abgelaufenen Gesetz
die

des Herrn

Generalsekretärs

Dr.

Mussil gebungsperiode beschlossen worden sind : die
Justizreform, die Schulreform und die Sozial

gerichtet - die gestrige Haltung der Oster
reichischen

Volkspartei

bei

der

Zwangs

krankenversicherung der Selbständigen beur
teilt,

darf

ich

deswegen

zitieren,

weil

der

Schluß dieses Zitates wieder in den Verhand
lungsgegenstand

mündet,

mit

dem

wir uns

auseinanderzusetzen haben. Dieses Zitat richte
ich im besonderen an die Adresse der beiden
schon genannten Spitzenvertreter der Bundes
handelskammer. Der Leitartikler der "Tiroler
Tageszeitung" , dem man alles andere unter
schieben kann,

als

daß

er

der

SPO

nahe

stehend ist, schreibt unter anderem :
"Tatsache ist : Die OVP hat sich von der
SPO auch in dieser Zeit überrumpeln lassen.
Auf Wunsch der SPO wird dieses Gesetz noch
in

der

Frühj ahrssession

über

die

Bühne

gehen. " - Es wurde gestern beschlossen. "Wird

die

reform. Aber wir bedauern, daß die sozialisti
sche Alleinregierung auf einem entscheiden
den

Gebiet

in

Verzug

geraten

Wir freiheitlichen Abgeordneten sind
Meinung,

daß

es

Aufgaben des neu zu wählenden Nationalrates
sein wird, mit allen verfügbaren Kräften die
Wirtschaftsreform in Angriff zu nehmen und
zu

verabschieden,

damit

die

Wettbewerbs

fähigkeit Osterreichs sowie der soziale Auf
stieg und der politische Friede gewahrt wer
den.

(Beifall bei der FPO.)

Präsident
glaube,
wahr?

Sie
Ich

Probst: Herr Abgeordneter! Ich
haben
kann

etwas

zwar

sie derartige Gesetze noch durchzupeitschen etwas hingehängt haben.
Einige

wenige,

weit

entfernt

vom

Wissen um das Wollen der Wähler" - einige
wenige, Herr Abgeordneter Dr. Mussil, weit
entfernt

der

eine der entscheidendsten

vergessen!

nicht

um

die

Nicht
Ecke

OVP nicht unglaubwürdig, wenn schauen, aber ich habe gesehen, daß Sie da

hilft? Hier offenbart sich das Debakel dieser
Partei.

ist, nämlich

auf dem Gebiet der Wirtschaftsreform.

vom

Wissen

um

das

Wollen

der

(Abg. P e t e r, der
sich zurück zum Rednerpult begibt, um die
beiden Schaubilder abzunehmen: Ich werde
das dem Herrn Pisa schicken!) Bitte, auf den
Adressaten habe ich keinen Einfluß. (Heiter
keit.)

www.parlament.gv.at

38 von 327

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP. - 52. Sitzung - 14. Juli 1 9 7 1

4 1 80
Präsident Probst

Der nächste Redner ist der He rr Abgeord 
nete Professor Dr. Koren. Er hat das Wo rt .
Abgeordneter

desverfassung

Dr. Koren (OVP) : Herr Präsi

dent! Hohes Haus l Meine Damen und Herren!

Nach dieser Unterbrechung durch eine Demon
strationsstunde darf ich mi ch 'einleitend mit
den

wesentlichen

Argumenten

der

berden

ersten Proredner au seinanderse tz e n.
Der

Herr .A!bgeordnete

Czernetz

sung erlaubt - und die österreichische Bun

und der

tut

es

Außerg.ewöhnliches

-,

und

sicherlich

nichts

nichts

Besonderes,

wenn diese Aufl ösung dann erfolgt, wenn vor
dem Aiblauf einer solchen Periode sich neue
PrObleme auftürmen und man de r Me i nung
ist, daß nun vielleicht ein paar Monate früher,

als e s die Verfassung vor schre ibt , der Wahl
gang angetreten wenden soll, um eine neue
arb ei t sfähige

Baslis zu schaffen. Sie, meine
Herr Abge ordne te P eter haben in den rund Damen un1d Herren, stellen aber di>esen Antrag
eineinhaLb Stund>en, d ie sie gesprochen haben, 1 J a1hr 3 Monate und 1 3 Ta g e , nacbdem das
mit keinem Wort dlie Frage nach dem Warum Parlament zusammengetreten ist, und darin

dieser P arlame nt s aufl ö sung b eantwortet. S ie

haben nur, beide mit verteilten RoHen, immer
wieder darauf hingewiesen, daß die vorze iti ge

sehen wir da's Aibsonderliche. Und wenn heute
vor einer Woche der Herr kbg eordne te Gratz

anläßlich der dri ngl i ch en Anfrage meinte, man

Auflösung des Nationalrates immer wieder im

solle doch nicht das Gespenst v·on Neuw ahle n

worden sei. Und der Herr Abgeordnete Pe ter

Schlechtes hiIlJSteUen - auch der Herr Kollege

V'erlaufe der letzten 25 Jahr e vorgenommen

hat mir heute zur fünften Zitierung meiner

Parte·itagsrede vom 4. J uni verhotfen, wofür
ich meinen verbindlichen Dank zum Ausdr uck

b I1in g en darf.

(Beifall bei der OVP.)

Allerd in!gs ,

Herr

A bg eordne te r

Petler,

ist

l aufen , denn Sie verwechseln die Frage na ch
de m Zw e ckmäßigen einer W'ahl mit der Frage,

ob man Angst vor einer Wahl hat. Nach wie
vor sind wir von der Osterreichischen Volks
partei der Meinung, daß Wlir eine Wahl·aus

fall bei der OVP.)

halben. (Bei

Aber wir sind nach wie vor

der Meinung, daß dieser Wahl g ang unnöti.g
ist und von der Sozialistischen Partei mit Ihrer
Hilfe provozJiert worden ist.

Czernetz tat es heute -, dann, glaube ich, hat

Ihnen

(Neuerlicher Bei

fall bei der OVP.)
Herr A:b ge ordnete r Peter! Sie haben kurz

vor dem Ende Ihrer Rede erklärt, Sie wollten

hier nicht den Wahlkampf er öffnen . - Das

Hubert

Feichtlbauer

in

der

daß m i t der gle i che n Argumentation dann auch
die t ä g1iche Wahl veI1k<auft werden könnte.
Wir sind der Me i nung, meine Damen und
He r ren von d er SoziaUstischen Partei, daß es
natürlich

politischen

zu appellieren.

erinnern, .daß v:or dem Beginn diese r Legi sl a 

turperiode und immer W1ieder di e Frage aufge
worfen
per,iode,

wurde,
die

die

diese

Vierj .ahres

österreichische

BundesV'er

ob

nicht

fassung vorsieht, angesichts des immer kom pl i
zierter werdenden Mechanismus der Gesetz

g e b ung ,

des Einflußber.eiches,

dem

Slich

die

PoHtik zu widmen hat, zu kurz s e i und ob

(Lebhafte Zu solUe

nach di eser Äuße rung, daß Sie den Wahlkampf

j ede r

Die V erfassung sieht in Osterreich eine vier

haben es

Abe r Sie haben hier

Recht

j ährige Leg�sl aturperi dd e vor. Ich d ar,f daran

Samstag im Fernsehen g e t an .

am

gute

das

Gruppe i'st, an den Wähler

brauchen Sie nicht, denn Sie

stimmung bei der OVP.)

heute

"Wochenpresse" doch ei ne kleine B emerkung

ins S tammbuch ge s chr ieb e n. Er meinte nämlich,

Ihnen dabei eine kleine Verwechslung unter

einandersetzung nicht zu fürchten

an die Wand malen und Wahlen als etwas

man nicht eine Ube reinst immung dahin suchen
und müßte, �u l änge r en G ese tz·ge bungs 

perioden zu kommen, um die Aufgaben, die
sich

d ar ste llen und die z u bewält ig en sind,

auch t ats äch ili ch bewältigen zu können. Wir

nicht eröffnen wollen, sofort wieder eline kleine
Bosheit vom Stape'l g e l assen : Pisa, der kleine

erleben aber heute die kürzeste Le g is l atu r

Schwarze

periode, die es je gegeben hat.

greUen

mit

dem Bart!

einen Mann an,

- Das

heißt,

Sie

der sich hier nicht

wehren und verteidigen kann, und das finde

Meine Damen und Herren! Nachdem meine

ich unfair. (Neuerliche lebhafte Zustimmung
bei der OVP.)

beiden Vorredner die Frage nach dem Warum

Meine Damen und Herren! In wenigen Stun

zu steHen und zu beantworten, denn wir glau

den wild

�weifeno s

dieses Haus mit Mehrheit

d ie Auflösung des Nationalrates b eschließen,

u nd Sie werden damit die kü rzeste Le gi sl atur 
periode, die es !in di es em Land j e g ab , herbei

führen. Hier darf ich auf die Argumente mei

ner Vorredner eingehen.

dieses Auflösungsb e s chlusse s nicht beantwor
tet haben, werde ich mir erlaUlben, diese Frage

ben, daß di e österreich�sche Be v ölke rung ein
Recht darauf hat, nicht nur so ne b enb e i "eine

halbe Stunde im Oktober" ein Wahllokal auf

zusuchen, sondern auch zu e rfahr en, warum

ein arb eits'fähige s Parlament nach 1 5 Mon at e n

nach Hause gejagt wird. Die österreichische

D i e vorzeitige Auf.lÖlsung einer g esetz geb en

den Kö rp erschaft ist dort, wo es die Verfas-

Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu -erfahren,
warum
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Viierteljaihren gewählt hat, nun nicht mehr sei eine Zumutung" , und dann sei'en di'e Ver
weiterarbeiten sollen oder wollen. Und die handlungen zu Ende gewesen.
österre icbJisme BevöLkerung hat ,ein Remt dar
Herr BundeskanzleI ! Mit dem, was Sie ge
auf, zu erfahren, warum an die Ankündigun
sagt haben, haben Sie keine UnwahJ.1heit ge
gen, die Illusionen und die Versprechungen, sagt, aber nur die ,halbe W11!hrheit. Denn acht
die am Beginn dieser Gesetzgebungsperiode
Personen hier in dies'em Hohen Hause waren
g.estanden sind, nun plötzlich wie ein Karten
damals Teilnehmer dieser Verhandlungen: drei
haus zusammenfallen. (Beifall bei der avp.)
von Ihr,er Seite - fünf Slitzen .auf unserer
Und die österrekblische Bevölkerung hat ein
Seite.
Recht darauf, zu erfahren, warum Kreisky mit
Es ist richtig, daß die ersten drei Zus ammen
seinem T,eam nun plötzlich nicht mehr afibei
ten will und warum er mit seinem Team di'e künfte, die wiir hatten, als Orientierungs·ge
Flucht aus der Verantwortung ohne RJücksicht spräche un\"'erbindlicher Art geflEhrt wurden.
auf Verluste antritt. Und die österreichiscne Aber dann haben wir durCh fünf W'OChen echt
Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu erfahren, veIihandelt. ECht veI1handelt! Während dieser
warum mitten in der stärksten Arbeitsphas,e, Verthandlung,en 'iJSt einmal, als Sie uns eine
die dieses Parlament je bewältigt hat - ich Offerte über Ministerien machten, auch der
glaube, da's sagen zu dürfen -, seine Auflö Ausdruck gefanen: "Das ist eine Zumutung."
sung und Neuwahlen mitten :in einer Bera - Das ist richtig ! Aber das war bei Gott nicht
tungsperiode plötzlich beschloss,en werden das Ende der Verhandlung'en. Das Ende der
Verhandlungen haben Sie drei Sitzungen spä
müssen.
ter herbeigeHhllr t. Das verstehe ich unter hal
Da der Herr Bundeskanzler am 7. Juli an ben Wahrhedten, die Sie zum Stil Ihrer Art
läßlich der drin'glichen Anfrage diese Antwort von Aussagen gemacht haben. (Zustimmung
offensichtlich nicht ,g,eben wollte, müssen wir b ei der avp.)
sie mit aller KlaI1heit und DeuUichkeit g,eben.
Im habe gesa:gt, daß Täusmung eine zentrale
Ich möchte 'eines vorausschicken : Mit dem Verhaltensweise war, die Sie in diesen fünf
Beschluß, den die Sozialisten und die Freiheit Vierteljahren angewendet haben. Aum dafür
lichen heute fassen wollen und werden, geht will ich den Beweis antreten.
eine Pha,s,e der Ölsterreichischen Innenpolitik
zu Ende, die in ihrem Ablauf fraglos neu un1d
für manche Viielleicht auch !intereslsant gewesen
ist, eine Plhase, die später zweHellos eine
Fundgrube für Politologen sein wird, eine
Phase, der,en walhr,e Bedeutung der Bevölke
rung dieses Landes heute best'enfalls zum Teil
kl1arsichllig geworden ist. Eine Rhase aber auch,
die sehr bald als jene Episode in der öster
reichischen Innenpolitik klar und deutlich vor
Augen stehen wird, in der nicht Verantwor
tung, Sorg,e und Mühe um die echten Anliegen
dioeses Landes Richtschnur des Handeins ge
wesen sind, sondern in der halbe Wahrheiten,
TäusChung, das Spiel mit Emotionen, mit Gags
und Shows 'und der Verunsicherung der Innen
politik Maxime des Handeins einer Regierung
gewesen sind. Und dafür, meine Damen und
Herren, will ich auch den Beweis antreten.

Herr Bundeskanzlerl Sie haben uns zu Bud
getverhandlung,en eingela'den. Im brauche die
Begleitmusik, die dazu aJbges;Jjielt wurde, j etzt
nicht in Erinnerung r,ufen. Ich glaube, sie ist
den hier Anwesenden und auch der österrei
chischen Bev:ölkerung - um mit Ihren Worten
zu spreChen - transparent genug.

Halbe Wahrheiten auszusprechen, hat der
Herr Bundeskanzler buchstäbliCh zur M'eister
schaft entw ickelt. E'ine Kostprobe dieser sel
tenen Begabung konnten wir am 7. Juli hier
im Hause erleben. In der Beantwortung der
dliinglichen Anfrage haben Sie, Herr Bundes
kanzler, so nebenbei erwähnt, es habe ja bei
den Regierungsverhandlungen im vergange
nen März und April nur OrienHerungsge
spräche gegeben, und am Ende dieser Ge
späche sei ein Ausdruck gefallen wie, "das

Und einen Tag später hier ·in diesem Hohen
Hause haben Sie, Herr Bundeskanzler, von der
Regierungsbank. aus zum seI ben Thema, ohne
schamwt zu wel1den, der gleichen österreichi
schen Bevölkerung mitgeteilt, daß die Sache
der Parlamentsauflösung Sie nichts angehe,
daß Sie RumpelstilzChen hießen (Heiterkeit
bei der aVP), sondern daß dies Sache Ihres
Parl1amentsklubs sei.

Aber an diesem 2. Juli Ihaben wir immellhin
vereinbart, daß wtir 'am 5. Juli Material er
halten soUen und daß wir dann am 13. Juli
unsere Antwort zu dem, !Was Sie uns über
mitteln würden, gäben.
Am Dienstag aber schon, wenige Stunden,
nachdem wir Ihr Mateliial bekommen hatten,
konnten die österreichischen FernsehzusChauer
aus Lhrem Munde hören, daß die Entscheidung
für Neuwahlen nach Ihrem Bericht im erwei
terten Parteipräsidium ge'fallen sei.

Herr Bundeskanzlerl Formal wissen wir
natürlich, daß Sie reCht haben. Aber wenn Sie
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am Tag vorher den österreichischen Fernseh

Jeden Tag waren es andere und neue Situa

zuschauern nach wochenlangen Vorbereitun

tionen, bis schließlich und 'Zuletzt nichts mehr

gen mitteilen, daß nun nach Ihrem Bericht die

übriggeblieben

Entscheidung für Neuwahlen gefallen sei, hier

Fr-eund Dr. Wiithalm vergangene Woche als

ist

als

ein

Ende,

das

mein

von der Regierungsbank herunter zu sagen,

ein frivoles Spiel bezeichnet hat. S�e haben

daß Si-e nichts davon wüßten, daß e s nicht

heute keine Prioritäten und keine Absprung

Ihre Sache sei - das bez'eichne ich als Täu

basis mehr - eine nach der anderen ist wie

schung.
nen

(Beifall bei der tJVP.)
Beweis

für

eine Seifenblase zerplatzt. Es geht heute und
Shows,

G ags >und

Herr

Bundeskanzler, brauche ich nicht anzutreten.
Die öffentliche Meinung hat Ihnen längst den
Titel "ShoWmaster" verliehen. Ich glaube aber,
daß

die junge Generation in di-esem Lande

vielleicht 'allmählich fra.gen wird: Ist Politik
wil"klich zum S ch>augeschäft geworden,

oder

sollte nicht doch an der Spitze der Verant

zuletzt nur noch um die Flucht um jeden Pr-eis
I

aus der Ver antwort-u ng.

Es geht nur mehr um Neuwahlen so rasch
als möglich, bevor die Bevölkerung erkennt,
vor welchen Probl-emen Sie letztlich kapituliert
haben, bevor die Bevölkerung erkennt, daß
Ihr Stern im Sinken ist.

stehen,

Erlauben Sie mir, mich nun mit ein pa'ar

der seinem Lande dient und nich t als Rätsel

dieser Probleme, die ich nur demonstrativ auf

wortung in einem Lande ein Mann
onkel deklariert ilst?

(Neuerlicher Beifall bei

Bundeskanzler I

Herr

schließlich

das

Verunsicherung

entscheidende

Element

ist
in

dem Pokerspiel, das S ie ·um die ganze Macht
in diesem Lande seit fünf Vierteljahren füh
ren. Ihre ganze innere Haltung zur Aufgabe
eines Politikers und zur Aufga1be eines Regie
rungschefs haben sie unlängst lässig im Kreise
von lauschenden Journalisten zum besten g,e
geben, als Sie so nebenbei bemerkte n : "Mit
Mehrheit regieren kann j eder. "

Das

heißt

meiner Meinung nach und in meinen Augen,
daß dieser hingewor1fene Satz, Herr Bundes
kanzler,

Ihre

ganze

persönliche

Einstellung

zur Politik und zur Aufgabe eines Politikers
schonungsloser

decouvriert,

als

das

je

ein

(Zustimmung

poLitischer Gegner tun könnte.

bei der tJVP.)
I ch glaube, daß die letzten fünf Vierteljahre
einen

Beweis

haben,

daß

nach

dies

dem

wirklich

anderen
Ihre

geliefert

Handlungs

maxime ist. ,Sie _spielen seither mit einer Regie
rungskonstrukUon,

die

nicht

tUniktionieren

kann, weil die Minderheit in der Demokratie
eben keine ausreichende Basis ist.
Herr Bundeskanzle r l Um das zu kaschieren,
großen Programme präsentiert. Sie ha'ben vom
"Astronautenlook"
und

möchte ,

das

Ihres

G anze

mit

Kabinetts

Leute

auseinanderzusetzen.

Sterndeuter Koren!)

bei

Ihnen,

die

'sehr

(Abg.

Es gibt genug

auf

Sterndeuter

hören, Herr Libal! Seien Sie vorsichtig!

(Beifall

bei der OVP.)
Herr Bundeskanzler! Sie sind in die Wahl
auseinanders'etzung vor .eineinhalb Jahren ge
zoogen, um eine völlig neue Wirtschaftspolitik
In der Regierungserklärung

zu versprechen.

haben Sie es schon viel billiger gegeben, und
heute,

nach fünf Viierteljahren, können wir

feststellen, daß Sie in der Wirtschaftspolitik
abgemeldet g·ewesen sind.

Ich glauhe. daß wir heute eindeutig fest
stellen können,

daß

Sie

den Auftrag nicht

erfüllt haben. den Ihnen {hleses Hohe Haus
anläßlich

der dringlichen Anfra,ge

über

die

Preisentwicklung .in diesem Land aufgetragen
hatte. Die Resolution trug damals der Bundes
regierung und Ihnen, Herr Bundeskanzler auf,
dem Hohen Haus Ülber

die

Maßnahmen zu

berichten, die Sie zur Bewältigung der gegebe
Situation
(Abg.
Dr.
Da sind Sie hinausgegangen!) I ch

nen

T u 1 1:
komme

gle ich darauf zurück, regen Si-e sich nicht auf,

(Abg. S e k a n i n a: Sie auch nicht,
Herr Professor/ Ich würde das empfehlen!) Ihre
Ruhe hat nicht j eder, Herr Sekanina. (Heiter
keit.)
Herr Tul l l

haben Sie zuerst die große Al"beitslust, die

chen

zählen

L j b a 1:

der tJVP.)

ges pro

der permanenten

Neuwahldrohung zuerst durch ,die Auflösung
durch den Bundespräsidenten, später durch die
Veruns icherung der innenpolitischen Situation
untermauert.

Ich s'age deshalb , daß Sie diesen Auftrag
nicht erfüllt haben, weil in dem Bericht, den
Sie dem Hohen Haus hier vorg-elegt haben,
Herr Bundeskanzler, und den Sie dann später
allen Abgeo:rdneten zur Verfügung

gestellt

haben, zwar viel zu lesen ist über die wirt

Sie haben dann die Ausrede in die Welt

scha.ftliche Entwicklung des J ahres 1 970 - ein

gesetzt, man lasse Ihre Regierung nicht aroei

Jahr, für das Sie bei Gott nichts können -,

ten. Und dann folgte die Dmhung mdt Ihren

aber nichts zu lesen ist über

PrioI1itäten,

beabsichtigen, Jetzt und in der weiteren Zu

sein sollten.

die

wieder das Ende Ihr,er Z'eit

kunft zu tun.
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daß Sie in Neuwahlen flüchten,

Jetzt, wo Ihre Periode zu Ende geht, sam

daß Sie also keine Veranlassung mehr gese

Ich weiß,

meln Sie allerdings Wahlmunition. Sie haben

hen haben mögen, dazu Stellung zu nehmen.

angeblich vor Wochen

I ch darf nur festhalten, daß das, was wir von

vestibionsprogramm 'in der

Ihnen wollten, in diesem

Bericht überhaupt

nicht enthalten war.
Fragen Wlirtschaftlicher und wirtschaftspoliti
smer Art aus.einanderzusetzen, die zweifellos
der entscheidende Grund dafür sind, daß Sie
sich nun aus der Verantwortung empfehlen.
nimt

in

1hrem

Ber,icht

steht,

Herr

Bundeskanzler, ist das weitaus Interessanteste.
Wie soll es in der Budgetpolitik weitergehen?
Als wü r am 2. Juli bei Ihnen lim Bundeskanz
leramt über dieses Budget gesprochen haben
und wir die Frage aufwarfen, ob man nicht
im Zusammenhang

In

Bundesregierung

beschlossen. Dem Parlament steht heute dar
über noch immer nichts zur Verfügung. Sie

Vielleimt wäre es interessant, sich mit j enen

Was

ein z·ehnj ähriges

mit der Behandlung des

Budgets 1 972 auch die Fragen seiner weiteren

haben Programme in die Welt gesetzt für die
Bergbauern, für alle möglichen Bereiche. Das
Parlament weiß nichts davon, und wir kennen
schon die Absicht,

die Sie

offenbar

für die

we'iteren Monate haben. Sie wird darin be
stehen,

als Regierung weiterzuarbeiten und

ein nicht vorhandenes Parlament beziehungs
weise ein nach Hause geschicktes mit Vor
lag·en

zu

überhäufen, die Sie in den Sommer

monaten nach einer kräftigen Frühj ahrspause
nun in das Parlament zu bugsieren gedenken.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, Herr Bundes
kanzler,

daß

wir

diese

Art

der Aktivitäts

vortäuschung, mit der Sie g,estern s chon be

die Fragen der Defizitentwick. gonnen haben, sicher nicht widerspruchslos
lung der kommenden Jahre, die Fragen der hinnehmen werden, sondern Ihnen hier und an
SteuerpolitJik der kommenden Jahr.e mit ins dieser Stelle Gelegenheit geben werden, sich

Entwicklung,

Kalkül

�iehen

müßte,

halben Sie

kurz

und

trocken eIlklärt: Das 'steht übeI1haupt nicht zur
Debatte.
Es ist mir klar, daß es nicht zur Debatte
steht, denn Ihre Sorge wird es j a nicht mehr
sein. Aber wir stehen vor der Tatsache, daß

weiter mit diesen Fragen zu beschäf.tigen. Die

österreicMsche Bevölkerung soll s.e hen,

daß

diese "bestvorber·eitete Regi-erung" tatsächlich
auf der Flucht vor der Regie rungsverantwor
tung nun dabe'i ist, sich selbst das Mißtrauen
auszuspremen.

die Beiratsstudie über die weitere Entwicklung

E s erübr,igt sich heute, gla>ube ich, die Hal

des Budgets beängstigende Entwicklungen an

tung der sozial,istischen Fraktion ·zu diesem

zeigt und daß sich jede Regierung mit dieser

Auflösungsbesmluß näher unter die Lupe zu

Frag·e

wird

auseinandersetzen

müssen.

Sie

nicht mehr, das ist rimtig.
Herr

Bundeskanzler !

Sie haben

in Ihrem

Bericht an das Parlament nichts darüber ge
sagt,

wie

Sd'e :sich die weitere Entw.icklung

in der Preis- und in
vorstellen können,

der Konj unkturpolitik

außer

einem bemerkens

werten Satz, den ich nur unterschreiben kann
und in dem Sie feststellen : Ich wünsme jeder
Bundesregierung, sich nur mit Problemen der
Hochkonjunktur

auseinandersetzen

sen, nicht mit solchen der Depress'ion.

zU

müs

sülche glückliche Phase für Ihr Minderheits
experiment, eine Phase der Hochkonjunktur.
AJber

e s gibt keine wirtschaftl.iche Entwick

lung,

die

aus H o chkonj unktur

Parteidisz'iplin zu halten h aben und dem Be
fehl Ihres Führers gehorchen.
Erlauben Sie mir aber auch ein Wort zur
Fr,e iheitlidlen Partei. Ich werde, meine Herren
von der Freiheitlichen Partei, hier be stimmmt
keine Schlammschlacht eröffnen, wie sie Herr
Peter am Samstag im Osterreichischen Fern
sehen angekündigt hat. Ich werde auch nicht
Ihr Verhalten in den abgelaufenen fünf Vier
teljahren näher analysieren. Das werden zwei

Sicher, Herr Bundeskanzler. Sie hatten eine

nur

nehmen. Aus den bishenigen Außerung.en war
nur zu entnehmen, daß Sie selbstverständlich

besteht.

Und hier haben Sie selbst einen der wesent
limen Gründe Ihrer Absprungb asis daI'lgelegt.
Herr Bundeskanzler! In dem Bericht steht

fellos

die

österreichismen Wähler

und vor

allem Ihre Wähler ausreichend besorgen.
Aber eines möchte ich am Ende ,einer Periode
dom mit aller Eindeutigkeit feststellen. Meine
Fraktion hat eineinvi-ertel Jahre lang, an par
lamentar,ischen

Maßstäben

gemessen,

ein

hohes Maß an Verständnis für Ihre Situation
aufgebracht. Sie, meine Herren, hatten andere

auch nicht - das war j a auch I1Iicht zu erwar-

Maßstäbe. Sie selbst haben die Bmpfindlich

ten -, wie Sie sich die großen strukturp oli-

keit von Mimosen entwickelt, aber allzu oft

tischen und w.irtschaftspolitischen Fragen, die

die Unsicherheit und UnklaI1heit Ihres Ver

Investitionspo1itik, die Sie so groß verspro-

haltens,

chen haben, in der weiteren Entwicklung vor-

harte

stellen.

Volkspartei umgesetzt.

Ihrer

eigenen

Attacken
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Dr. Koren
sprachen Sie nach der A:u�zeichnung des PräSli

Zum Beispiel beim nächst en Punkt der Tages
ordnung!) Be'im nächsten Punkt ,der Tages

diums 22 Minuten in einer dringlichen An

ordnung in etwa, Herr Kdllege !

Herr Abgeordneter Peterl Vor einer Woche

frage.

21

Minuten und 45

Sekunden haben

Sie sich 'in dieser Anfrage, die an den Bundes
kanzler gerichtet war, mit der Osterre'ichischen
Volkspartei mit aller Schärfe und Härte aus
einandergesetzt und im Abgang noch rasch

(Beifall bei der

den Bundeskanzler erwähnt.

OVP.)

Alber auch da dal1f ich fest1halten, daß die
kein

Regierurrgsvorla'g,e , bei der im Ausschuß

Stein auf dem ander.en Ibezi'ehungsweise, bes
ser gesagt, keine

ZeHe auf der anderen ge

blieben ist, ja nicht am Beyinn der Tätigkeit
des Herrn Dr. Kreisky 'eing,ebracht wurde, son
d'ern im heurigen FrühjClihr, daß Sie also nicht

Nehmen Sie

bitte

in aller

Freundlichkeit

SQ lange warten mußten. Und der Ablauf der

zur Kenntnis, daß wir nicht länger Ihr Alibi

Verhandlungen und der Inhalt des Gesetzes,

für j ene Wähler decken werden, di.e auf die

der vielleicht heute noch zur Debatte kommen

erste Hälfte Ihrer Erklärung vom 1 6. Jänner

wird, Iwird j a zetgen, daß se1bst diese Bera

des vergangenen Jahres vertraut haben und

tungsze'it noch väel zu kurz gewesen ist, um

die keinen roten Buooe:Slkanzler wdllten!

vertretbares Gesetz - ich spreche j etzt

(Bei ein

fall bei der OVP.)

nur vom Legistischen - zustandekommen zu

Erlauben Si-e mir, meine Damen und Herren,
auch eine kurze padamentarische Bilanz. I ch

lassen.
W.enn wir, meine Damen und Herren, in

glaube, es i s t ein mehr a l s erfreuliches Zei

diesen

chen, daß dieses Parlament trotz der außer

Brock'en hier zur Erledigung gebracht haben,

gewöhnlichen Situation, in die ,es ifünf Viertel

dann nur delSlhalb, weil sich die Abgeordneten

fünf

Viertelj aJhren

manchen

harten

j ahre g,estellt gew,esen ist, bis zum heuti,gen die'ses Hauses ihrer Verantwortung bewußt
Tag klaglos und re�bungslos ,funktionj.ert hat,

gewesen s'ind und wußten,

daß

auch

nach

daß es sel'b st in dieser politischen Streß-Situa

Kreisky und hinter Kreisky das Leben in
tion eine Arbeitsfähigkeit unter Beweis ge Osterr.e ich w,eiter,gehen wird. (Beifall bei der
stelH hat, die man ihm in manchen früheren, OVP.)
gesicherten Legisl'aturperioden nur hätte wün
schen können. Ich glaube, daß meine Fraktion
behaupten darf,

dti'e Arbeit i n diesem Haus
nicht nur niCht behliIidert, sondern sogar ganz

wesentlich g,efördert zu haben.

(Beifall bei der

OVP.)
m ich hier in keine Polemik mit
Kollegen Czernetz einlassen, ich darf aber

doch

eines

festllra lten :

Sie

haben

bemertkt,

�onege Czernetz, daß ·die s01lialisti:sche Regie
rung

tern dieses Expel1iments gewesen ist.

Seine

Auflösung, die heute beschlos1sen werden süll,
ist eiben das

frivol.e Alibi, das die Flucht des

Bundeskanzlers decken s oll.

Ich möchte

dem

Ich glaube, daß eines heute fests,telht : daß
da's Parlament nicht der Grund für das Schei

in

Reformen

diesen

fünf Vierteljahren

weitergebracht halbe,

Jahr.en Alleinregierung

manche

die

in

vier

der Osterreichischen

Volkspartei nicht vorangebracht worden sind.
Kollege Pittermann wird aber sicher bestäti
gen, daß Ihr Erfolg wirklich nur

darin liegt,

daß wir uns nicht zur gleichen Art der Oppo
sitionspolitik ent'schlossen haben,

ErlaU!ben

Sie mir abschließend eine politische

Bilanz. Der po'Htische, der wlirtschaftliche Scha
den,

der 'in den fiünf Viertelj ahren angerichtet

worden ist, ist heute für einen größer.en Teil
der Osterreicher kaum erkennbar. Wie immer
das politische Kräftever!hätJtni's :in die'sem Haus

im H erb st auch aUissehen wird, eines , meine
Damen und Henen, steht heute schon fest:

Die gleichen Parteien, die heute hier vertreten
sind, und zu einem groß·en Teil audl die
gleichen Politiker weJ1den s ich um die Lösung

die Sie vier
j ener Aufgaben bemühen müs'sen, vor denen
Jahre lang betrieben haben. (Ruf bei der
SPO: Sie haben aber die Mehrheit gehabtl) heute dies·e Regierung davonläuft. Nur wird
Wir haben ebensoviel W·ert auf Zusammen
arbeit auch in dieser Phase gelegt,
hing·enommen

haben,

daß wir es
Verantwortung zu finden, weil es schwer sein
Gesetze

wesentliche

zwei, drei Jahre lang hie r im Parlament liiegen

haben, ohne
s'ind. Die längste

zu

daß

sie

behandelt worden

Warte dauer eines

Ihrer Ge

setze, Herr Kollege Ozemetz, war in Wochen
zu messen, aber nicht in Jahren,
j enen,

es schwieriger sein, dies'e Aufgaben zu lösen,

weH es schwer sein wiI1d, wieder zurück. zur
wird, wieder j ene Vertrauensbasis zu schaffen,

die

die Voraussetzung für j ede politische Zu

sammenarbei't darstellt, weil es schwer s'ein
wird, j ene Zeit aufzuholen, die jetzt versäumt
worden ist, und weil es schwer sein wird, neue

außer bei
Sichenheit an die SteHe j ener Unsicherheit zu
Herr Kollege Pittermann, bei denen Sie

selbst keinen Wert darauf gelegt haben, daß

(Beifall
Abg. DDr. P i t t e r m a n n:

sie in Behandlung igenomme n werden.

bei der OVP.

-

setzen, die Sie erzeugt haben.

Als letztes darf ich festhalten, daß sich in
diesem Lande Politik schleChthin und der Poli-
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Dr. Koren

I

t'iker im besonderen keines besonderen An- Recht Gebrauch macht, die vorzeitige Beendi
sehens erfreuen, aber Ihre Zeit, Herr Doktor gung der Gesetzgebungsperiode zu beschlie
Kreisky, dazu beig'etra>gen ha't, den letzten ßen, dann ist das kein Nachhausejagen, auch
Kredit gewalti.g zu vermindern, und das kann wenn die Osterreichische Volkspartei sidl die
niemandem in diesem Hause gleidlgültig sein, sem Beschluß widersetzt. Beschwören wir nicht
dem die EIihaltung der Demokratie -am Herzen Erinnerungen an Zeiten wieder herauf,
Parlamente nadl Hause gejagt wurden.

liegt.

Sie werden heute, meine Damen und Herren
von der Sozialistischen und audl von der Frei
heitlichen Partei, dieses Parlament auflösen,

wo

(Zu-

stimmung bei der SP O.)
Und nun, Herr Kollege Bundesparteiob
mann ! Mein Pech: Kaum will ich mit Schlein

weil Dr. Kr-eisky nicht mehr weiter kann und zer reden, ist er nicht da. Also ich werde das
weil Sie ibm den Offenbarungse'id ersparen später nachholen. Ich nehme an, Herr Abge

wollen. Das Urteil, das darüiber in diesem Haus

ordneter Schleinzer als Bundesparteiobmann

zu fällen ist, kann aber nur lauten: Dieses

ist nur in einer wichtigen Sache, wie das auch

Haus hat seine Aufgabe bis heute erfüllt, und

anderen von uns p assiert, aus dem Saal geru

die Regierung f1lieht aus der Verantwortung.

fen worden.

Herr Bundeskanzl'er, in ]hrem Spiel rollt d�e
Kugel. Ihr Stern -sinkt. Rien ne va plus l

Lassen Sie miCh aber zuerst einmal zu der

(Beifall Frage Stellung nehmen, daß das Parlament

gearbeitet hat. Ja, das stimmt. Auf wichtigen

bei der O VP.)
Präsident Probst: Als nächstem Redner er
teile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten
DDr. Pittermann.

Gebieten hat der Nationalrat gearbeitet.

Es

war ihm allerdings - auch das sei festge
stellt -

das Arbeitstempo

in

erheblichem

Maß durch den Eifer bestimmt, mit dem sich

Abgeordneter DDr. Pittermann (SPO) : Hohes die Bundesregierung an die Erfüllung ihres
Haus I Ich kenne das Roulettespiel nur aus der Regierungsprogramms gemacht hat. (Zustim

Beschreibung,

aber wenn meine

Kenntnisse

ausreichend sind, möchte ich sagen, daß mein
gesdlätzter Kollege Koren mit seinem Bild
recht gehabt hat : Die Kugel rollt,

sie rollt

auf "Rouge " , und dort wird sie bleiben! (B ei 
fall bei der SPO.)
Hohes Haus ! Ich möchte gleich am Anfang
zu einigen Bemerkungen Stellung nehmen.

mung bei der SPO.)

Ich gehöre diesem Hause fast 26 Jahre an,
und ich möchte ehrlich sagen, e s war immer
so ein Traum von mir : Endlich einmal soll
ein Parlament so etwas wie die in der Ver
fassung vorgesehene Souveränität auch tat
sächlich ausüben können, weder durch einen
starren Koalitionspakt der beiden großen Par

Vor allem möchte ich feststellen, daß der An teien, für den auch, Herr Kollege Dr. Withalm,
trag auf Auflösung vom sozialistischen Klub Ihre seinerzeitige Erfindung vom koalitions

eingebracht wurde und er für diesen Antrag freien Absteigquartier keine echte Lockerung
volle Verantwortung übernimmt. Wenn bedeutet hat, noch durch eine absolute Mehr

die
ich

ihn nicht

selbst

als

Geschäftsführender heit gehindert sein, auch die Pflicht als Volks
vertretung hier frei zu erfüllen und entspre

Klubobmann unterzeichnet habe, so aus einem
sehr persönlichen Grund. Dem Parteistatut fol

chend den Wünschen der Wählergruppe, die

gend, werde ich in der nächsten Wahl nicht
mehr kandidieren, da ich ja in diesem Jahr

der einzelne vertritt, hier zu entscheiden. Die
derzeitige Situation, daß die Regierungspartei

das 66. Lebensjahr erreiche, und ich wollte nicht die absolute Mehrheit hat und daher
mir nicht nachsagen lassen, daß ich eine vor bei der Zustimmung zu Vorlagen, Regierungs
zeitige Auflösung des Nationalrates herbei vorlagen oder Initiativanträgen - auch solche
führe, weil ich unter Umständen veranlaßt hat die Regierungspartei eingebradlt, nicht
wäre, ihn zu verlassen. Deswegen habe ich nur die Oppositionspartei -, die Zustimmung
den zweiten, nicht der Regierung angehören

anderer Parteien des Hauses zu finden hat,

den Klubobmann, meinen Freund Haberl, ge

hat zweifellos den Verhandlungen im Natio

beten, diesen Antrag als erster zu unterzeich
nen.

größere Aufmerksamkeit in der breiten Offent

nalrat,

ja

sogar

in

den

Ausschüssen

eine

lichkeit, bei den Wählern bewirkt, als es in
Zweitens bitte, Herr Kollege Koren, ich
vergangenen Zeiten der Fall war.
muß sagen: Neben vielem anderen, was mir
Und ich muß sagen, Herr Kollege Dr. Koren:
inhaltlich an Ihrer Rede begreiflicherweise

nicht gefallen hat, hat mir formell auch die So schlecht kann die Arbeit der Bundesregie
Bemerkung nicht. gefallen, daß wir das Parla rung und der Regierungsfraktion doch wieder
ment oder die Abgeordneten nach Hause jagen. auch nicht gewesen sein, denn die meisten

Wenn eine Mehrheit des Hohen Hauses von dieser Initiativen haben doch nachträglich nach
dem auch in der Verfassung vorgesehenen Verhandlung auch Ihre Zustimmung gefunden.
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DDr. Pittermann

Und Sie machen meines Erachtens gerade
bezüglich der Novelle zum Wehrgesetz dem
Herrn Bundeskanzler einen ungerechtfertig
ten Vorwurf dahin gehend, daß die Wehr
gesetznovelle erst im Frühjahr dieses Jahres
eingebracht wurde. Sie werden doch bestäti
gen, daß sich der Herr Bundeskanzler vorher
wochenlang bemüht hat, in Dreiparteienver
handlungen in seiner Eigenschaft als Parteiob
mann der Sozialistischen Partei mit den ande
ren Parteiobleuten und ihren Wehrexperten
zu einer Einigung auf der Dreiparteienebene
zu kommen, die dann - vielleicht mit gewis
sen Korrekturen, wie sie in der parlamenta
rischen Arbeit gegeben sind - als Drei
parteienantrag die Zustimmung gefunden
hätte. Man soll nicht j emand, wenn man die
Gebote de r Fairneß beachtet, etwas vorwerfen,
was er getan oder unterlassen habe, wenn es
nicht zutrifft.
Lassen Sie mich j etzt auch zu der Frage
Fairneß etwas s agen. Mein langjähriger Kol
lege Dr. Withalm weiß, und wir wissen es
voneinander, daß wir einschenken, aber auch
einstecken. Wir haben beide das entsprechende
Temperament dazu. Und ich glaube nicht fehl
zugehen, wenn ich diese Eigenschaft auch
einem anderen aus Niederösterreich stammen
den Kollegen des Hohen Hauses zuschreibe,
dem Abgeordneten Dr. Prader. Schließlich und
endlich weiß ich ja, Hohes Haus, was gegen
mich im Jahre 1 966 im Wahlkampf losgelassen
worden ist. Da hat die "Niederösterreichische
Volkspresse" schon eine ganz schöne Spitzen
position gehabt, und es war keineswegs allein
das, was mit einem Impressum verantwortet
wurde, sondern es hat auch andere Wegwurf
sendungen gegeben, die sogar dann in Tages
zeitungen in anderen Bundesländern, die
keineswegs unsere Parteizeitungen waren, zu
Bemerkungen geführt haben.

beiderseits oder allseits zugestehen, daß wir
alle miteinander Menschen sind, daß keiner
fehlerfrei ist und nicht nur der andere es nicht
ist, sondern man selbst es auch nicht ist.
Aber sosehr diese Periode der Erhöhung
des Ansehens und auch der Wirksamkeit des
Nationalrates geholfen hat, auf einem Gebiet
ist das leider nicht der Fall gewesen, und das,
Hohes Haus , ist die Ursache, warum wir der
Meinung sind, hier müsse für eine Stabilität
der politischen Entscheidungen gesorgt wer
den, die den Staatshaushalt und letzten Endes
auch die Währung vor ernsten Folgen be
wahrt.
Unsere Geschäftsordnung sieht vor, daß bei
allen selbständigen Anträgen Bedeckungsvor
s chläge zu machen sind, der zuständige Aus
schuß und sogar der Finanz- und Budgetaus
s chuß dazu ihre Gutachten abgeben müßten
und daß sogar, wenn die Gutachten negativ
sind, der Präsident des Hohen Hauses den
Antrag dem Antragsteller zurückzustellen hat.
Wir werden uns im Laufe der Tagesordnung
dieser Sitzung noch mit einigen Anträgen be
s chäftigen müssen, bei denen jeder Be
deckungsvorschlag fehlt oder ein Bedeckungs
vorschlag gemacht ist, der zweifellos nicht dem
Sinn der Geschäftsordnung entspricht.
Natürlich haben wir in der Oppositionszeit,
Herr Kollege Dr. Koren, auch unsere Anträge
gestellt, und Sie haben uns oft genug diese
Anträge im Ausschuß zurückgewiesen mit dem
Hinweis, daß die Geschäftsordnung die B e
deckung vorschreibt und sie Ihnen nicht oder
nicht genügend gegeben erscheint. Ja es ist
sogar noch mehr passiert. Ich habe hier im
Kommentar zur Geschäftsordnung eine Präsi
dialsitzung vom 20. Juni 1 966 angeführt ge
funden, in der der damalige Klubobmann der
damaligen Mehrheitspartei, Herr Dr. Withalm,
verlangt hat, was auch beschlossen wurde :

Lassen wir doch letzten Endes in den Aus
"Es wird festgestellt, daß auch für Initiativ
einandersetzungen bei aller Härte die persön
anträge, die Gesetzentwürfe zum Gegenstand
liche Ehre des einzelnen aus dem Spiel. (Zu
haben, die erst im folgenden Jahr in Kraft
s timmung bei der SPO und bei Abgeordne ten
treten sollen" - Herr Kollege Dr. Mussil ! -,
der OVP.)
" ein Bedeckungsvorschlag im Sinne des § 21
Aber seien wir nicht überempfindlich, Hohes Ab s. 1 G O G erforderlich ist. Sache des zustän
Haus ! Wenn man den Bundeskanzler, der j a digen Ausschusses wird es im Sinne des Abs . 2

der Parteiobmann der Sozialistischen Partei
ist, hier - und ich weiß nicht wo noch - einen
"Showmaster" nennt, dann verlangt man j a
auch von ihm, daß er eine gewisse Bereit
s chaft zum Einstecken hat. (Abg. S t r ö e r:
Genau!) Dann soll m a n nicht auf d e r anderen
Seite das
mit
einer Uberempfindlichkeit
qui ttieren.

des genannten Paragraphen sein, zu prüfen,
ob dieser formale Bedeckungsvorschlag als
zulänglich anzusehen ist. "

Diese Bestimmungen der Geschäftsordnung
sind aber nur dann wirksam, wenn man auCh
die Mehrheit hat, sie durchzusetzen. Offenbar
gibt es neben dem einen parlamentarischen
, ,�em"-Satz der Vol�sparteJi, mit dem wir j a
Aber am besten ist es natürlich, wenn wir i n der vorhergegangenen G esetzgebungs
bemüht sind, die Auseinandersetzungen im periode vertraut gemaCht wurden : "Schluß der
sachlichen Rahmen zu führen, wenn wir uns Debatte", noch einen zweiten, der etwa so
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DDr. Pittermann
lautet: "Demokratie ist, wenn die OVP die

Stand Juni 1 97 1 , und wenn nun morgen und

ist sie daran nicht mehr gebunden.

noch einmal zusätzliche Belastungen beschlos

Mehrheit hat" i wenn sie die Minderheit hat,

Wir werden also j etzt eine Reihe von An
trägen vorgelegt bekommen - nach den Er
klärungen der Freiheitlichen Partei werden sie
zum Teil angenommen werden -, die ernst
hafte Belastungen für das kommende Budget

Hohes Haus ! Lassen Sie mich vollkommen
ungeschminkt meine Meinung dazu sagen, wie
immer die Entscheidung dann lautet : Meines
Erachtens soll und darf ein Nationalrat, der in
Auflösung begriffen ist, nicht Belastungen tür
Budget

beschließen,

das

ein

später

zu

wählender Nationalrat dann zu verantworten
hat.

in

einer

späteren

Wiederholung

sen werden, dann verschärft sich ja das Bild
von der Budgetlage 1 972 und 1 973 und all en
falls 1 974, wie es der Beirat sowieso schon
düster genug gezeichnet hat.
Wir stehen hier vor der Situation, daß eine
Mehrheit des Hauses, die allerdings nicht in

mit sich bringen.

ein

allenfalls

(Zustimmung bei der SPO.)

der Regierung vertreten ist, sich nicht dazu
entschließen kann, Anträge abzulehnen, von
denen sie meint, sie seien j etzt populär und
man könne sie eventuell, wenn die Wahlen
vorüber sind und man den Erfolg gehabt hat,
wieder wegbringen.
Denn eines ist mir klar - da brauche ich gar
nicht Akten einzusehen -: Die Anträge, die

nun bei den nächsten Tagesordnungspunkten
Wenn es sich um Anträge handelt, die erst nicht wegen mangelnder Bedeckung zurück
mit 1 . Jänner 1 972 wirksam werden sollen, gewiesen, sondern angenommen werden sol
dann kann man sie doch wahrlich im neuge

wählten

Nationalrat

b eschließen,
Mehrheit

wenn

hat.

len, sind ja nicht ganz neu. Die sind zweifellos
dann auch Finanzministern früherer Regierungen
entsprechende schon vorgelegen, die damals im Bewußtsein

vorschlagen
man

Denn wir

die

und

sind ja . . . (Abg. der Verantwortung, die s ie tragen, die Erfül
V 0 1 1 m a n n: Aber die sind ja alle vor dem lung dieser Anträge abgelehnt haben, obwohl
Auilösungsantrag gestellt worden!) Herr Kol man damals sogar im Parlament die Mehrheit

lege ! Wenn sie auch vor dem Auflösungsan gehabt hat. Ich tadle dieses Tun nicht, im
trag gestellt worden sind - aber heute sollen Gegenteil, ich halte es für verantwortungs
sie beschlossen werden. (Abg. Dr.
W i t  bewußt und bedaure nur, daß dieses Verant

h a 1 m: Herr Kollege! Gilt das für den näch wortungsbewußtsein nun fehlt.
sten Punkt der Tagesordnung auch?) Natürlich.
Wenn wir also nicht mit größter Beschleuni
(Abg. Dr. W i t h a I m: Für die Bundesheer
gung vorzeitig - j awohl, so frühzeitig wie
reform?)
Entschuldigen

Sie,

die

Bundesheerreform

war doch ein Anliegen aller drei Parteien !
Daß Sie sim jetzt strategisch davon zurück
ziehen,

ist

eine

andere

Angelegenheit.

Sie

noch

nie

diese

G esetzgebungsperiode

schließen, dann wird bei diesem Verhalten der
Mehrheit in diesem Haus das Loch im Staats
säckel so groß werden, daß es die Steuer
zahler nur mit den kräftigsten Steuererhö

haben ja niemals erklärt, daß Sie die Bundes hungen werden wieder schließen können. (Zu
deswegen ablehnen, weil unter stimmung bei der SPO.) Das wollen wir ver
Umständen eine bessere Ausrüstung oder eine meiden, und das ist der Grund, warum wir

heerreform

stärkere Effektivität des Bundesheers auch er

höhte Aufwendungen mit sich bringt.

das gemacht haben.
Natürlich war der Antrag von Dr. König

Ich will mir aber jetzt nicht den Tadel des
Herrn Präsidenten zuziehen, daß ich zu einem

bei

Autofahrern populär -

er

kostet

nur

200 Millionen Schilling Vorbelastung auf das

Punkt spreche, der erst als nächster auf der Budget 1 972. Natürlich ist es dem einen oder
anderen sympathisch, wenn j etzt entgegen

Tagesordnung steht. Lassen Sie mich daher
Ausführungen über das Wehrgesetz damit be

dem Einspruch des Bundesrates

enden.

tungsgesetz, das ja die Einnahmen nicht nur

Ich

möchte

mit

aller

Deutlichkeit

sagen:

Wenn wir diese Politik der Vorbelastung des
kommenden Budgets noch länger fortsetzen,
dann werden der neugewählte Nationalrat und
die Regierung,

des

Bundes,

sondern

auch

der

das Bewer
Gemeinden

empfindlich kürzt, angenommen wird. Das sind
weitere 200 Millionen Schilling Entfall.
Nach den Ankündigungen, die hier gemacht

die dann den Staatshaushalt wurden, steht bevor,

daß morgen auch die

zu führen und z u verantworten haben wird,

Anträge des Herrn Kollegen Mussil angenom

vor Probleme gestellt werden, die noch schwie

men werden. Ich muß sagen, ein bißehen ver

riger sind, als sie nach dem gestern veröffent

wunderlich ist es schon. Gestern ist er hier

lichten Bericht des Beirats der Paritätischen als

Stalinist

bezeichnet

worden,

zweifellos

Kommission ohnedies zu sein scheinen. Denn,

ungerechtfertigt. Nicht einmal Chruschtschow

Herr Dr.

hat in seiner Stalin-Kritik behauptet, Stalin

Koren,

der Bericht fußt

auf dem
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habe sich benommen wie ein Generalsekretär
der Bundeskammer. (Heiterkeit bei der SPO.)
Man soll daher auch nicht dem Generalsekretär
der Bundeskammer nachsagen, e r sei ein Stali
nist. Das ist er wirklich nicht.
Umgekehrt ist der Herr Kollege Dr. Mussil
in seiner Art die Antwort nicht schuldig ge
blieben und hat die Freiheitliche Partei eine
Enteignungspartei genannt, ebenso ungerecht
fertigt. (Abg. P e t e r: Wir werden es über
leben!) Ja, Sie werden sogar sehr bald, Herr
Kollege Peter, demOlIlstrieren, daß die "Ent
eignungspartei" Schulter an Schulter mit dem
"Stalinisten" Dr. Mussil eine Belastung des
nächstjährigen Budgets in der Höhe von
1 00 Millionen beschließt. D as werden wir bald
erleben.
Das aber ist der Grund, daß wir sagen :
Jawohl, die,ser Nationalrat hat auf einer Reihe
von Gebieten dank der Initiative der B undes
regierung in Erfüllung ihres Wahlprogramms,
dank auch von Initiativen, die aus diesem
Hohen Haus gekommen sind, eine gute Arbeit
geleistet. Aber der entscheidenden Arbeit der
Volksvertretung, nämlich darüber zu wachen,
daß der Staatshaushalt in Ordnung bleibt, daß
der Schilling nicht gefährdet wird, dieser
Arbeit war der Nationalrat zumindest in den
letzten Wochen nicht mehr gewachsen. Darum
ist es an der Zeit, den österreichischen Wähler
nun vor die Wahl zu stellen, welche Zusam
mensetzung er in einem Nationalrat will.
Hohes Haus ! Wir h aben i n Osterreich bei
.allen Diskussionen übe r Wirtschaftspolitik
doch einen Vorsprung gegenüber anderen
Staaten, j enen Vorsprung, den wir uns in ver
gangenen Jahren und Jahrzehnten erarbeitet
haben und um den zu e rreichen manche von
uns, aber auch solche, die heute nicht mehr
unter uns leben, viel unverdienten Tadel auf
sich genommen, viel Unpopularität eingeheimst haben. I ch nenne von den vielen nur
zwei Namen, die initiativ waren für die Zu
sammenarbeit auf dem G ebiete der Wirt
schafts- und Sozialpolitik : Johann Böhm und
Julius Raab. Von diesem Erbe zehren wir, das
ist der Grund dafür, warum wir wegen des
sozialen Friedens, wegern des beiderseitigen
Bemühens
die
Wirkungen
einer
durch
Schwundgeld importierten Inflation auf die
österreichische Wirtschaft möglichst gering
halten.
Wenn wir nun Preissteigerungen betrach
ten, so soll man nicht verabsäumen, auch die
Raten in anderen Nationalwirtschaften zu ver
gleichen. Denn nicht immer ist der Stoß, de r
vom Euro-Dollar-Markt kommt, gleich groß.
Wenn er schwächer wird, dann werden in
allen Staaten die Inflationsraten geringer wer-

den. Wenn er wieder aufgebläht ist, werden
sie größe r werden. (Abg. Dr. H a u s e r: Wir

haben 1 966/67 dav.on gesprochen, und Sie
haben das Gegenteil von dem getan, was Sie
jetz t sagen!) Herr Kollege Dr. Mussil l Nur
haben Sie 1 961 . . (Rufe bei der OVP: Das
war Dr. Hauser!) Entschuldig·en Sie bitte. Es ist
hoffentlich keine Beleidigung. (Abg. Doktor
K 0 I e n: DeI Mussil-Komplex!) Es sind j a
.

auch Kollegen in cameralibus.

Herr Kollege Dr. Hauser! Nur haben Sie

1 961 zur Rechtfertigung immer gesagt : Schaut

auf Harold Wilson in England! Das waren
Ihre Argumente. Daß wir j etzt erst alle mit
einander - auch Osterreich! - im vollen
Schwung der importierten Schwundgeldinfla
tion sind, das wissen wir. Und nach dem
Tempo, nach dem die internationale Spekula
tion ihre Kapitalien auf den Euro-Dollar-Markt
zur Spekulation losläßt, nach dem bestimmen
sich die obj ektiven Inflationsraten, die sub
jektiven nach der Fähigkeit der nationalen
Regierungen
und
Parlamente,
rechtzeitig
Bremsen einzulegen und zu verhindern, daß
die importierte Inflation noch durch eine Aus
gabenwirtschaft im eigenen Land zusätzlich
angeheizt wird.
Und darum geht es. Zu diesem Standpunkt
müssen wir uns durchringen. Darum sind wir
der Meinung gewesen, es muß für die Vertei
digung des Staatshaushaltes, für die Behaup
tung der Schillingstabilität in diesem Haus
eine tragfähige Mehrheit gefunden werden.
Daß Erklärungen vor der Wahl und nach
der Wahl den Weg, den man sonst in Oster
reich gewöhnlicherweise gegangen ist, ver
sperrt haben, ist bedauerlich, aber das können
wir nicht ändern. Ich halte es auch für zwecklos, hier Schuldfragen zu erörtern.
Eines aber möchte ich als einer von denen,
die im neuen Hause nicht mehr sitzen wer
den, den Kollegen, die wieder hier sitzen
werden, mitgeben : Beugen wir uns dem Spruch
der Wähler, wie immer er ausfällt, und ver
wehren wir nicht die Verwirklichung dieses
Wählerspruchs durch Erklärungen, die wir
vor der Wahl abgeben I Die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit muß gewahrt sein, wenn die
Entscheidung der Wähler nicht einer Partei
die absolute Mehrheit gibt. Dann wird es
leichter sein, nach den Wahlen wieder zusam
menzukommen.
Herr Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer!
Ihre Anwesenheit gibt mir Gelegenheit, nun
am Schluß meiner Ausführungen noch auf eine
Bemerkung von Ihnen zu replizieren: das
Wahlrecht. Herr Kollege Dr. Schleinzer, Sie
wissen ja aus vielen Jahren früherer Zusam
menarbeit in der Regierung, daß wir bei allen
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Verhandlungen - Dr. Withalm weiß es noch
besser - immer wieder darauf hingewiesen
haben, daß diese politische Zusammenarbeit
in der Koalition dadurch empfindlich behin
dert und gestört wurde, daß es sich leider
dank des alten Wahlrechts um eine Zusam
menarbeit von zwei ungleich berechtigten
Partnern gehandelt hat. Wir haben zweimal
in der Vergangenheit der Koalitionsregierung
bei den Wahlen mehr Wählerstimmen erhal
ten als Sie. Normalerweise ist das der Aus
druck des Volkswillens, daß man einen Wech
sel in der Repräsentanz haben will. Ihre Ant
wort darauf war : Ja, aber wir haben mehr
Mandate, und im Parlament zählen die Man
date. - Wir haben Ihnen immer gesagt: Wir
wollen dieses Unrecht, das uns angetan wurde,
beseitigen. Sie haben immer wieder darauf
gepocht, daß wir in der Koalition nur gemein
same Beschlüsse fassen können. Wir haben
dann letzten Endes auch im Jahre 1 964, als
uns das Rendezvous-Platzerl des "koalitions
freien Raumes" die Möglichkeit gegeben hätte,
eine Mehrheit außerhalb der Koalition zu
suchen , das unterlassen, so wie Sie später das
mit dem Rundfunkgesetz auch getan haben.

nicht mehr verlangen, nachdem Sie ja
Preisregelungsgesetz abgelehnt haben.

47 von 327
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das

Aber, Hohes Haus, wenn wir in diesen
Tagen eine Mehrbelastung des künftigen
Staatshaushaltes von rund 700 Millionen
beschließen und voraussehen müssen, daß bei
einer längeren Dauer der Gesetzgebungs
periode weitere Vorbelastungen durch Mehr
heitsbeschlüsse des Hohen Hauses dem künf
tigen Budget für 1 972 auferlegt werden, dann
lassen Sie mich Ihnen sagen : Mit den Kosten,
die die Wahl im Oktober verursacht, kann
sich das österreichische Volk eine Mehr
belastung des Budgets und der Steuerzahler
ersparen, die ein Zehn- und Zwanzigfaches
dessen beträgt, was die Wahlkosten aus
machen. Und darum sind wir dafür, darum
haben wir den Antrag gestellt. Das öster
reichische Volk ist aufgerufen, eine Zusam
mensetzung des Nationalrates herbeizufüh
ren, die einer Bundesregierung die Mehrheit
gibt, welche imstande ist, gestützt auf diese
Mehrheit, die Ordnung im Staatshaushalt, die
Stabilität des Lohn- und des Sparschillings zu
gewährleisten. Nach der Erfolgsbilanz, die die

vorlegen
Regierung
sozialistische
erste
konnte, Hohes Haus, sind wir überzeugt, daß_
Aber in dem Augenblick, Herr Kollege
das österreichische Volk dieser Regierung
Dr. Schleinzer, in dem die Sozialistische Par
auch weiterhin ihr Vertrauen schenken wird.
tei frei war von diesen Koalitionsbindungen,
(Abg. Dr. W i t 12 a l m : Eine Verurteilung der
die nicht mehr erneuert wurden, in dem
Minderheitsregierung war das eben jetzt,
Augenblick waren wir verpflichtet und fühlten
Herr Kollege Dr. Pi t termann! Sie reden von
wir uns verpflichtet, für unsere Wähler und
einer Regierung auf Mehrheitsbasis!)
Mitarbeiter ein Wahlrecht in Osterreich
Die Minderheitsregierung, die das Budget
herbeizuführen, das allen Parteien - zumin
dest den beiden groBen - die gleichen nicht verteidigen kann, weil die Mehrheit des
Chancen gibt, dem Willen des Volkes auch Hohen Hauses ihr das nicht gestattet, hat nur
tatsächlich zu entsprechen. Darum haben wir eine Pflicht, und die Regierungsfraktion die
dieses Wahlrecht gemacht, und ich glaube, zweite, ihr dabei zu helfen: So rasch wie
daß eine künftige Zusammenarbeit zwischen möglich an das Volk zu appellieren, daß in
Parteien, deren Abgeordnete auf Grund eines diesem Hause eine Mehrheit bestellt wird, die
Wahlrechtes gewählt wurden, das nicht eine die Ordnung des Staatshaushaltes und die
Partei einseitig begünstigt, dann nicht mehr Sicherung des Schillings garantiert ! (Beifall

mit dieser Ungleichheit der Partner belastet bei der SPO. - Abg. Dr. K o r e n: Aber
eigentlich gehörte dann die Regierung weg!)
ist.
Das ist die Pflicht, und darum rufen wir auf.
Hohes Haus ! Wir sind der Uberzeugung,
Wir können nicht verhindern, Hohes Haus,
daß die Oktoberwahlen nicht ein Luxus sind
und nicht eine Geldverschwendung. Die offi daß Sie morgen noch bei anderen Tagesord
künftigen
des
ziellen Kosten für die Gebietskörperschaften nungspunkten Belastungen
Schilling
Millionen
500
um
Staatshaushaltes
werden insgesamt nach den Schätzungen des
Millionen betragen. beschließen werden. (Abg. Dr. B a u e r: Uber
15
Innenministeriums
(Abg. Dr. K o r e n: Das ist schon teurer gewor 500 Millionen das Wehrgesetz!) Aber mit der
den! Das ist eine Preissteigerung in fünf Annahme des Auflösungsbeschlusses hoffen
Stunden um 5 Millionen! - Abg. C z e r wir und erreichen wir, daß diese Beschlüsse
n e t z: Einschließlich Länder und Gemeinden!) der Belastung des künftigen Staatshaushaltes
die letzten sein werden, die die Mehrheit die
Wenn der Herr Kollege Hauser imstande ses Hauses in dieser Gesetzgebungsperiode
wäre, bei der Bundeskammer durchzusetzen, noch fassen kann, und daß wir damit den
daß die Druckkosten gleich hoch sind wie im künftigen Staatshaushalt vor ärgeren Bela
Jahre 1 970, dann wäre es vielleicht ein biß stungen bewahren, die ihm dann noch drohen
chen billiger, aber das können wir von ihm könnten, wenn Sie weiterhin diese Ausgaben-
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und Lizitationspolitik mit einer Mehrheit be

haben, nämlich die Bedeckung. Also bitte: Sie

(Lebhafter Beifall bei der
SPO. - Abg. Dr. K o r e n: Welche Mehrheit
war jetzt gemeint?)

zu widerlegen; das ist direkt langweilig, Herr

treiben könnten.

sollten es uns nicht s o einfach machen, Sie

Kollege Dr. Pittermann. (Zustimmung bei der
Probst: Der nächste Redner ist der OVP. - Abg. Dr. P i t t e r m a n n: Herr Kol
lege Dr. Kohlmaier, über diesen Antrag haben
Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier. Er hat das
Sie gestern nicht abstimmen müssen! Uber
Wort.
Ihren König-Antrag haben Sie abgestimmt! Abgeordneter Dr. Kohlmaier (OVP) : Herr Abg. DI. W i t h a I m: Es war keine Bedek
Präsident! Hohes H au s ! Die Rede des Herrn kungsklausel!)
Präsident

Abgeordneten

Dr.

Pittermann

war

insofern

sehr bemerkenswert, als er der erste Redner
war, der versucht hat, eine Begründung für die
Auflösung des Parlaments hier zu unterbrei
ten. Ich kann nUT sagen : Eine sehr bemerkens
werte Begründung.
Sie, Herr Kollege Dr. Pittermann, haben am
Schluß

Ihre

Ausführungen

zusammengefaßt:
den,

damit

"Jetzt

wieder

mit

muß

Ordnung

den Worten
gewählt

und

wer

Stabilität

hergestellt werden kann '" Ich möchte Ihnen
fast zustimmen.

Aber,

Herr

Dr.

Pittermann:

Sie sind ja Jurist und Sie wissen j a , was ein
Umkehrschluß ist. Wenn Sie sagen, wir brau
chen

ein

neues

Regierung,

Parlament

damit

und

Ordnung

eine

und

neue

Stabilität

herrschen, so ergibt der Umkehrschluß : Heute
haben

wir

Ordnung

und

Stabilität

nicht!

(Zustim
mung bei der OVP. - Abg. Dr. P i t t e r
m a n n: Eine Minderheit im Parlamentl)
Insofern gebe ich Ihnen gerne recht.

Genauso

Ich verwende j etzt wieder einen juristischen
Ausdruck, Herr Dr. Pittermann: Dann war die
ser Antrag nur ad pompam vel ostentationem
eingebracht, zu deuts ch : Zum Pomp und zur

(Abg. Dr.
Wir bekennen uns dazu!)

P i t t e r m a n n:

Demonstration.

Nun noch ein kurzes Wort zu den Ausfüh
rungen des Herrn Abgeordneten Czernetz, der
leider kein Argument für die Auflösung des
Parlaments gebracht hat, sondern sich mit dem
Wahlgesetz befaßt hat. I ch glaube,

es wäre

nicht richtig, wenn wir heute eine neuerliche
Debatte

über

das

erwartet niemand.

Wahlgesetz
Aber

Sie

führen.

haben

im

Das
Zu

sammenhang mit dem Wahlgesetz wieder das
Argument

gebracht :

Mit

48,23

und

mit

48,35

Prozent ist es einmal der OVP gelun

gen,

die

absolute

Mehrheit

zu

haben,

und

dann der SPO nicht. Das ist leider nur die
halbe Wahrheit, Herr Kollege Czernetz. Die
andere Hälfte der Wahrheit ist die, daß im

gefährlich für Sie, Herr Dr. Pit Jahre 1 966 der Abstand zwischen unseren
"Es darf i n Zu Parteien nicht ganz 6 Prozent betragen hat

termann, war die Aussage :

kunft keine Mehrheit hier geben, die Belastun und bei der Wahl 1 970 nicht ganz 31/2 Pro
gen des Staatshaushaltes beschließt. " Werden zent. (Rufe bei deI OVP: Sehr richtig!) Hätte
Sie damit den Wahlkampf führen? Wenn j a, e s diesmal auch einen Abstand von 6 Prozent
muß ich Ihnen sagen: Hut ab vor so viel zwischen OVP und SPO gegeben, hätten Sie
Ehrlichkeit ! Ich fürchte aber, Sie werden Ihren wahrscheinlich mit diesen

Wahlkampf mit sehr vielen Belastungen für
den

Staatshaushalt

führen.

Ich

nehme

Sie

dann beim Wort, Herr Dr. Pittermann, auch
wenn Sie nicht mehr im Parlament sein wer
den. Ich werde mich gerne mit Ihnen einmal
zusammensetzen und werde Ihnen aufzeigen,
was in Ihrem Wahlkampf an Belastungen für
den Staatshaushalt hinzugekommen ist.
Ich habe hier den Antrag der Abgeordneten
Benya,

Erich Hofstetter,

Ing.

Steinhuber und Genossen, am

Hobl,

24.

Skritek,

Juni 1 971

im Parlament eingelangt, b etreffend eine No
vellierung

des

Einkommensteuergesetzes.

Ein ausgesprochener Belastungsantrag ! Auch

so etwas "Populäres " , was man nicht machen
darf.
Noch

(Abg. Dr. P i t t e r m a n n: Na und?)
dazu

ein

schon im Jahre

Belastungsantrag,

der

sich

1 97 1 auswirken sollte , also

in diesem Budgetj ahr.

Und auch hier,

absolute

Mehrheit

Herr

. Dr. Pittermann, fehlt diese Klausel, die Sie

bekommen.

nicht die halbe Wahrheit hier bringen, son
dern die

ganze Wahrheit.

schenrufe bei der SPO.)

Und noch etwas in diesem Zusammenhang:

Prozent auch

48,23

(Abg.
C z e I n e t Z : Das hängt nicht vom Ab
stand ab, sondern von den Wahlkreiseintei
lungen!) Das spielt hier eine sehr, sehr große
Rolle. (Zwischenrufe bei der SPO.) Also bitte,
die

gesagt :

Entfesseln

wir

(Neuerliche Zwi
Ich

hier

habe

bereits

keine

Wahl

debatte und keine Wahlrechtsdebatte !
Aber es

geht

ja hier nicht nur um diese

Dinge, sondern es geht j a auch zum Beispiel
darum, daß Sie 18 Abgeordnete mehr hier im
Hohen Hause unterbringen wollen. Das sind
alles Dinge, die man erwähnen müßte, wenn
wir über das Wahlrecht noch einmal reden.
Aber

lassen

wir

das,

kehren wir zur Auf

lösung des Nationalrates zurück.
Herr
die

Präsident!

Ereignisse

im

Hohes

Haus !

Wenn man

Zusammenhang

mit

der

jetzt in Ihrer Rede mit Vehemenz verlangt Auflösung des Nationalrates richtig verstehen
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will, so muß man sich die Vorgeschichte in

Dem kam zugute, meine Damen und Herren,

Erinnerung rufen. Das hat nichts mit dem Auf

daß der Sozialismus immer schon den Charak

wärmen alter Dinge zu tun, sondern das hat

ter einer Art Heilslehre hatte, einer Ubertra

damit zu tun, daß fast zwangsläufig die Ent gung der überirdischen Sehnsüchte der Men
wicklung nachzuzeichnen ist und daß wir diese schen in Patentlösungen für die Bewältigung
Entwicklung offenkundig machen müssen, die
zwangsläufig abgelaufen ist.
Die Sozialistische Partei ist vor der März
wahl 1 970 im Wahlkampf und bei j edem An
laß immer wieder als die Partei aufgetreten,
die Osterreich sozusagen ein neues

Gesicht

geben wollte. Mit dem damals neuen Partei
obmann Dr. Kreisky sollte ein neuer Stil, eine
neue Art von Politik eingeführt werden.
Das

wichtigste

Requisit

war

nicht mehr und nicht weniger getan, als eine
neue Spielart des österreichischen Sozialismus
Dr. Kreisky verließ

produziert.

Marx

dort,

wo sich der Gründer des Sozialismus allein
von der Abschaffung der kapitalistischen Aus
beutung und des Privateigentums an den Pro
duktionsmitteln eine von allem Leid befreite

damals

Erstellung von Programmen, die

des irdischen Daseins. Dr. Kreisky hat damit

bemerkenswerterweise etwas gemacht, was
bisher nicht richtig verstanden wurde. Er hat

die

Welt versprach. Er blieb aber Karl Marx treu,

ganz neue

wo es darum ging, in den Menschen die Hoff

Vorhaben bringen sollten und in denen sich

nung zu erwecken, daß es mit geplanten ge

das Wunschdenken der Staatsbürger gleich

sellschaftlichen

sam niederschlagen sollte. Die Sozialistische

kö nnte, paradiesische Zustände zu schaffen.
Also ich wiederhole : Es war die Entwicklung

Partei

war

dabei

sozusagen unbelastet von

den Uberlegungen über die Realisierung, also
die

Verwirklichung

ihrer

Programme.

als

zweitgrößte

Partei

Art

von

Die bewältigter

Sozialisten waren schon in der Zeit der großen
Koalition

einer

irgendwie

Ver änderungen

Heilslehre

gelingen

und

gesellschaftlicher

die

Vision

Probleme,

die

eben attraktiv war, wie es solche Vorhaben
eben sein müssen. Hier liegt der eigentliche

Opposition in der Koalition, und sie haben es

Grund,

damals immer wieder sehr geschickt verstan

die meisten Wähler für sich gewinnen konnte.

den,

warum

der Sozialismus

im Vorjahr

eine Arbeitsteilung in dieser Koalition Viele Osterreicher haben einfach

herbeizuführen,

wonach

sie

daran ge

die

Vertretung glaubt, daß man einem Menschen, der so vol
der Wünsche übernahmen und das unange ler guter Vorhaben ist, eben einfach die

nehme Geschäft der Verwirklichung und der Gelegenheit geben müsse, diese Vorhaben zu
dann

meist

notwendigen

OVP überließen.

Finanzierung

(Zustimmung

bei

der

der OVP.)

verwirklichen. Damit war der später verwen
dete

Slogan

"Laßt Kreisky und

Diese einseitige Verlegung auf das Wunsch

arbeiten"

denken und dieses Vergessen auf die harten

scheidung geboren.

Tatsachen der politischen Wirklichkeit hat die
SPO in der vierjährigen Oppositionsrolle zur
höchsten Vollendung gebracht. Während sich
die

Alleinregierung

der

Osterreichischen

Volkspartei mit der Verantwortung und einer
bestmöglichen Staatslenkung abplagte, erging
sich die SPO in attraktiven Zukunftsvisionen.

sein

Team

praktisch schon vor der Wahlent

Icb erinnere: Es gab ein Humanprogramm,

ein

Justizprogramm,

für

Bildung

und

es

gab

ein

Wissenschaft,

Programm

es

gab

ein

Sozialprogramm und anderes mehr. Die OVP
hat damals wahrscheinlich den Fehler gemacht,
sich mehr mit der tatsächlichen Bewältigung
der Probleme zu befassen,

und sie war am

Natürlidl ist das alles auch ein notwendiger Ende der Gesetzgebungsperiode in einer ähn
Bestandteil der politischen Arbeit. Wer nicht lichen Lage wie ein Mensch nach einem voll
Ideen hat und wer nicht manchmal auch träu
men kann, sollte lieber gar nicht Politik be
treiben.

Wer

allerdings

nur träumen

kann

und s i ch nicht auch mit der nüchternen und
gar

nicht

phantasieanregenden

Bewältigung

brachten Tagewerk : vertieft in die Mühsal des

Tages , beschäftigt mit den Sorgen und Auf
gaben, aber doch neben der Müdigkeit befrie
digt darüber, daß vieles geleistet wurde und
der Tag nicht nutzlos war.

der Tagesprobleme befaßt, muß ebenso seinen
Der nächste Arbeitsabschnitt ist durch die
'
Standpunkt überprüfen.
demokratische
Wählerentscheidung
einem
So

kam

die Zeit der großen Programme.

Die SPO schuf Diskussionsforen, wo Wissen
schafter
1 400

und

Experten

Experten
der

SPO

auftraten
sind

die

mittlerweile

anderen übertragen worden: dem phantasie
reichen

und

in

seinen

Verheißungen

nicht

gerade zurückhaltenden Parteichef der SPO.
Ich verlasse das Bildliche, aber ich bleibe in

legendär geworden -, wo nicht nur Sozia

der

listen zum Wort kamen, sondern audl andere

wurde mit der Regierungsbildung betraut. Es

notwendigen

Rückschau.

Dr.

Kreisky

und
ihre
Wunschvorstellungen ist verständlich, daß er allein bewältigen
sozusagen abgeladen haben. So wurde an der wollte, was er den Osterreichern versprodIen
Vision eines besseren Osterreich gearbeitet. hatte. Er legte daher dem möglichen KoaliFachleute,
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tionspartner Bedingungen auf, die unzumutbar

sehr lange niemand auf den Gedanken, daß

waren, und er genoß ein Privileg, das wahr

es

s cheinlich

Partei

dürfte, daß nämlich eine Regierung viel redet

führer der OVP nie hätte in Anspruch neh

und viel verspricht und sehr wenig arbeitet

men können, nämlich ohne parlamentarische

und

Mehrheit regieren zu können.

Schlager

im

umgekehrten

Fall

ein

Mit der Erlangung der Regierung kam aber
auch die leider auch für die Sozialisten nicht
vermeidbare
großer

Last

Dichter,

der

ich

Verantwortung.

glaube,

es

war

Ein

George

Bernard Shaw, hat einmal gesagt, daß Erfolg
zu

10 Prozent Inspiration und zu 90 Prozent

Transpiration ist.

Mit anderen Worten: Der

Fleiß und die Bereitschaft mühseliger Umset
zung der Ideen in die Tat ist das entschei
dende . Und hier wurde Dr. Kreisky vor eine
Aufgabe gestellt, der er nicht gewachsen ist.
Vom ersten Tag an war dieser Regierungs
chef

nicht

der

fleißige

und

unermüdliche

Arbeiter an den Ideen, sondern er hat prak

überhaupt

sein

verwirklicht.

chefs

aus

So

dem

immer

könnte,

wurden

Munde

wieder

Tagesgespräch

was

nicht

die

des

neuesten

Regierungs

kolportiert

gemacht,

sein

obwohl

und
oft

zum
leicht

nachzuweisen war oder bei einigem kritischen
Nachprüfen festzustellen gewesen wäre, daß
hinter der jeweils neuesten Idee nicht viel
stecken konnte.
Dr.

Kreisky muß man natürlich auch

Talent

bescheinigen,

auch

schwache

das
oder

falsche Ideen so darzustellen, als ob es der
Weisheit letzter Schluß wäre. Es gelang ihm
sogar,

gescheiterte

Sachen

oder

vergessene

Dinge nach relativ kurzer Zeit wieder zu brin
gen, und er wurde dann immer wieder ernst
genommen. In der Frage der Politikerbesteue

notwendiger rung gibt es mindestens drei solcher Anlauf
Arbeit durch ein ständiges Produzieren neuer phasen, die j edesmal wieder mit größtem
Gedanken ersetzt. (Beifall bei der avp.) Er Interesse vermerkt wurden. Die österreichi
tis ch

das

ganze

Quantum

an

kam nie über die Planungsphase hinaus. Das
Arbeitsfeld Dr.

Kreiskys war nicht so

sehr

sche Offentlichkeit hat hier ein wenig an die

Witwe Bolte bei Wilhelm Busch erinnert, die

der Schreibtisch wie die Pressekonferenz. Er für das Sauerkraut dann besonders schwärmt,
sein Gesicht viel lieber dem Objektiv wenn es wieder aufgewärmt. (Beifall bei der

hat

der Fernsehkamera als den Akten zugewen
det.

Er

war

im

Taktieren

und

im

Reden

unschlagbar, wenn es darum ging, über die
Probleme

hinwegzukommen,

und

er

war

immer ganz außerordentlich schweigsam, wenn
es

darum

lösen.
Ein

ging,

die

Probleme

wirklich

zu

(Neuerlicher Beifall bei der avp.)
Wort

hier

Massenmedien

auch

bei

über

diesem

die

Rolle

Prozeß.

I ch

avp.)

Neben

dieser

Ideenpurzelei

geschah

an

Arbeit seitens der Regierung herzlich wenig

(Zwischenruf
d r a c k), vor

der

Abg.

Gertrude

W

0

n

allem dort herzlich wenig - und

das ist das bedauerliche, Frau Staatssekretär
Wondrack -, wo es um die Verwirklichung

der
will

dieser großen und visionären Programme ging.
Selten ist es so leicht, eine Kritik zu unter

mauern, wie es uns hier vom Standpunkt der
niemandem einen Vorwurf machen, und ich großen Opposition leicht fällt. Ich stelle hier
glaube, für mich in Anspruch nehmen zu kön in aller Form fest, daß das Humanprogramm

nen, ein Politiker zu sein, der eine positive

Einstellung zu den Massenmedien hat. Es wird
daher sicher nicht mißverstanden, wenn ich

der Sozialistischen Partei, das den ungeheuer
wichtigen Sektor Volksgesundheit behandelte,

in der Regierungszeit dieser Bundesregierung
Fernsehen in keiner Weise realisiert, ja nicht einmal in
und Presse die Entwicklung zu einer Regie Angriff genommen wurde. (Lebhafte Zustim
heute

feststelle,

daß

Rundfunk,

rungsform

des Redens statt des Arbeitens mung bei der OVP.) Es wurde also verraten.
gefördert haben. Es ist ganz klar, daß es viel Ich habe seinerzeit bei einer Debatte über
interessanter und auch viel ergiebiger ist, dieses Programm gerne eingeräumt, daß hier
über einen Kanzler zu berichten, der s chon viel wertvolles Gedankengut verankert war.

wieder einen neuen Gedanken hat, als über Geschehen ist absolut nichts.
die getane Arbeit.
Auf dem Sektor Umweltschutz hat man ein
Ein weiterer Umstand war dieser Entwick J ahr lang über Kompetenzen nachgedac:ht und
lung zur "redenden" Bundesregierung förder j etzt

lich : Die asterreicher haben einen gewissen

einen Bericht vorgelegt,

dessen Inhalt

sich auf einen Satz konzentrieren läßt, nämlich

natürlichen und durchaus nicht immer falschen den berühmten ungeschriebenen Artikel der
Wir haben österreichischen Bundesverfassung: " Es muß
einen Bundespräsidenten, der fast ein Repu was g'scheh'n. " Aber dafür hätten wir kein

Respekt vor der Staatsführung.

blikkaiser ist, und wir haben eine Einstellung Humanprogramm
zur Regierung, von der man

annimmt,

daß

sozialistischen

gebraucht,

Sozialminister

auch
-

keinen

bitte

das

sie es unter allen Umständen verdient, ernst

j etzt nicht persönlich zu nehmen, Herr Ing.

genommen und respektiert zu werden. Es kam

Häuser
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Sozialministerium mit der Hauptaufgabe Ge-

also mit

sundheitspolitik.

Gesetz

total gescheitert. Nicht im Parlament. Die mei

über die Gesundheit doch beschlossen wor-

sten Dinge sind gar nicht bis hierher ins Parla

den : die Novelle zum Suchtgiftgesetz , mit der

ment gekommen.

Allerdings

ist

ein

das LSD in diese Liste aufgenommen wurde.

auch, warum Sie gescheitert sind. Deswegen,

geschehen, und der interessante Inhalt dieses
nämlich

die

strengere

weil

Bestrafung

Hubinek zurück.

Aber

ich

können.

vordringlich erledigt werden müssen. Damals
wurde schon angedeutet - mehr oder weni

senschaft und Forschung - wo ist sie geblie
beschränkt
Dr.

auf

Firnberg

Ministerposten.

Das

die

mit

ger geheimnisvoll -, daß diese s ogenannten

Ver

Prioritäten

einem

hat :

Das

sicht
im

siert, und man hört nichts davon.

(Abg. Dok
tor K o r e n: Eher hört man was, und es pas
siert nichts!) Man hört sogar über Dinge, dLe
nicht passieren, das ist viel häufiger. (Beifall
bei der O VP.)
großen

kleine

steckengeblieben.

steige ich aus
ohne daß es

Korrektur

der Tarife

ist

Aber das ,

was

und

zu

ist

j etzt

durchschauen.
Kreisky,

dem Ganzen

wieder heraus,

so weit kommt,

daß mich die

jeder Tag länger auf dem Prüfstand der harten
Wirklichkeit

mußte

die

Schwächen

dieses

Regierungsmodells noch klarer machen.

diese

(Bei

iall bei der OVP.)

inzwischen

geblieben ist,

klar

leicht

wieder wegjagen? Rasch mußte es sein, denn

durch die Geldentwertung längst wieder aufgefressen.

sehr

tief enttäuschten Wähler aus dieser Regierung

Steuer

Und

sehr

Angesichts des eigenen Versagens konnte

reform? Sie ist in einer ganz kleinen Korrek
tur der Tarife

eigentlich

Sie nur noch der Gedanke beschäftigen: Wie

Meine Damen und Herren von der SPO !
großen,

der

einen Notausgang gesucht.

Regierung gibt es eigentlich nichts, was pas

Ihrer

ist

nachhinein

Sie haben schon damals, Herr Dr.

und wir haben es nicht gehört. Aber bei dieser

mit

Vertrauensfrage

Diese Dinge müßten geschehen, sonst könnte

getreten. Vielleicht ist es zusammengetreten,

ist

Art

die Regierung nicht weiterarbeiten. Die Ab

Wissenschaftsforum

kommt ! , ist bis heute nicht einmal zusammen

Was

eine

Regierung sein sollten. :Mit anderen Worten:

Wissenschafts

forum, das Frau Dr. Firnberg im Herbst groß
angekündigt

Ausreden für

von Prioritäten sprach, also von Dingen, die

fortsetzen. Ihre großartige Förderung der Wis 

neuen

Kreisky,

Er nahm sich zuerst einen Anlauf, indem er

Die Liste dieses totalen Versagens bei der

sich

Herrn Dr.

sich der Ideenreichtum des Herrn Dr. Kreisky.

Verwirklichung der Programme läßt sich leicht

Frau

eingelassen

dieses Versagen zu finden. Auch hier zeigt

nicht einmal begonnen.

hat

Wagnis

(Zustimmung bei der OVP.)

such des

heitspolitik in Osterreich. Das alles haben Sie

der

ein

letzten Monaten erleben, ist ein ständiger Ver

sagen und für fast alle Bereiche der Gesund

Sie

auf

Meine Damen und Herren! Was wir in den

Dasselbe könnte man für den Spitalsektor

sorgung

sich

einfach viel mehr versprochen, als Sie halten

will

mich hier nicht im Detail verlieren.

ben?

Sie

haben, das sehr gefährlich ist. Sie haben ganz

der Händler, ging auf eine Initiative der Ab
geordneten

hochtrabenden Reformplänen

Sie haben das selbst erkannt. Sie wissen

Aber die Vorarbeiten sind hier schon früher
Gesetzes,

Ihren

Der

erste

Notausgang

mit

diesen

Priori

ist täten ist freilich versperrt worden. Sie haben

das Steilerwerden der Progressionskurve, das nicht damit gerechnet, daß die Opposition in
heißt, eine schärfere Besteuerung als vor die-

diesem Haus durchaus bereit war mitzuarbei

ser Steuerreform.

ten und bei den sogenannten Prioritäten mit-

Wo

zumachen, wenn es darum ging, sachlich gute

bleibt der Wirtschafts - und Struktur-

Lösungen zu finden.

plan der SPO , wo bleibt der Budgetplan, das
Sozialversicherungsfinanzierungskonzept

und

Der

SPO, was Sie vorher wörtlich so versprochen
haben :

nächste

Notausgang

war

daher

die

Scheinverhandlung über ein Budget 1 972 mit

alles das, meine Damen und Herren von der

der OVP. Der angebliche Notschrei "Man läßt
mich nicht arbeiten ! "

ein großes Reformprogramm in An-

sollte

erklingen,

falls

sidl die OVP weigerte, hier i n sachliche Ver

griff zu nehmen, dessen Ziel die Wohlfahrt

und der Fortschritt der freien Menschen in der handlungen einzugehen. Wir haben diesen
Gesellschaft ist? Mit diesen hochtrabenden Gefallen Herrn Dr. Kreisky nicht gemacht und
Worten

sind

Sie

in

diese

periode hineingegangen,

und

Gesetzgebungs- wir haben
mit

was

schwachen Argumenten, Herr Dr. Pittermann,
seilen Sie sich j etzt aus dieser Gesetzgebungsperiode

wieder

ab !

ihm

das

gewünschte

für geliefert, auch dann nicht,

(Beifall bei der OVP.)

I

I

Alibi

nicht

als er begonnen

hat, seinen Verhandlungspartner, den e r um
die Gespräche gebeten hat, zu verhöhnen und
mit dem Vorwurf des "politischen Strip -tease"

ersten zu beleidigen. Wir haben Ihre Absicht, Herr
sozialistischen Minderheitsregierung, Sie sind Dr. Kreisky, damals schon ganz klar erkannt,
Meine

Damen

und

Herren von

der
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und wir haben genau gewußt, was kommt: Ende. Sie können mdt Ihrer Redetaktik nicht
daß nämlich Sie die Nerven verlieren werden mehr länger dahinwursteln, ohne daß Sie 'sich
und Ihr Heil in der Flucht suchen würden, vor der Offentlichkeit unsterMich blamie'ren.
Sie müssen daher heraus aus diesler Bhase
Herr Dr. Kreisky! (Beifall bei der OVP.)
der Arbeit und der Bewährung, weil Sie damit
Ihr
Das ist j etzt passiert, und das war
nicht fertig werden, und Sie müssen sich
Strip-tease, Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky!
wieder j etzt auf ein Gebiet begeben, wo Sie
(Neuerlicher Beifall bei der OVP.)
zugegebenermaßen unschlagbar erscheinen:
Aber auch die Art Ihrer Flucht ist ein neuer auf das Gebiet deT Versprechungen und des
Beweis für Ihren politischen Stil. Sie schieben Erweckens neuer B hlis,ionen.
die Schuld den anderen zu. Ein anständiger
Die Alleinregierung Kreisky, die keine
Mensch, der versagt, zieht die Konsequenzen.
Parlamentsmehrheit
be'sitzt, geht zu Ende.
Sie selbst bleiben aber auf Ihrem Regierungs
sessel und schicken ein arbeitsfähiges Parla Wenden wir uns der Zukunrft und den Auf
gaben der Zukunft zu. Wir haben in der Poli
ment nach Hause.
tik ,für dieses Land nach 1 945 G roßes gelei
Leider haben Sie für die,se politische Perver stet. Gemeinsam. Es besteiht aber Jetzt die
sion Unterstützung bei einer Oppositionspar Gefahr, daß wir d,ie Größe der noch vor uns
tei gefunden, die diese - ich möchte in die Hegenden Aufgaben ve]}kennen. Es gibt neue
sem Zusammenhang sogar s a-gen ehren Herausforderungen für 'uns, wie das Europa
volle - Bezeichnung leider nicht mehr mit der Zehn, die Bildungsgesellschaft und die
Recht für sich in Anspruch nehmen kann.
Sicherung einer gesunden Umwelt.
Ihre Flucht aus der Verantwortung ist
total, ist unmotiviert und verantwortungslos.
Sie strafen sich durch diese Pari aments auf
lösung, von der Sie angeblich selbst nichts
gewußt haben, selbst Lügen. Sie b rechen die
Arbeit i n diesem Haus ab zu elinem Zeit
punkt, wo wichtigste Fragen in den Aus
schüssen dieses Parlaments liegen und auf die
Erledigung warten. Es ist Ihnen j a allen
bekannt, daß diese Vorlagen, wie wir im
Parlament es nennen, durch Neuwahlen ster
ben.
Ich zähle beispielsweise �uf : die sogen�nnte
Ombudsman-NoveUe - d I e war Ihnen J a so ;
furchtba r wichtig - bezieh?ngsweise der Beschwerdeausschuß, Journallsten- u�d Pres�e.
.
gesetz, Herabset�ung des VollJa
ngkeItsalters,
Lebensmlttelgesetz,
Arbeitnehmerscbutz�esetz,
Marktordnu�gsgesetz- �velle,
.
landwutschafthche
TreibstoffverbillIgung,
Wohnba �förderu ng, G es chäftsordnungsrefo �m
des NatIOnalrates und anderes mehr. Alle
diese Ding.e liegen tn den Ausschüssen und
warten darauf, erledigt zu werden, aber Sie
brechen diese Arbeit ab und 'geben hier vor,
das zum Nutzen Osterreichs zu tun. Das ist
halt sehr schwer zu verstehen. Wollen Sie
wirklich der österreichischen Offentlichkeit
und wollen Sie wirklich den Wählern weismachen, daß es die richtige Vorgangsweise
ist, diese be gonnenen Dinge stehen zu lassen
und statt zu arbeiten zu wählen? (Beifall bei

�

�

der OVP.)

Es ist eine Zukunft voller Ri'sken und voller
Chanoen. Die größte politische Gefahr, die uns
droht, seihe ich danin, daß unsere Konsum
gesellschaft zu e,iner Gesellschaft der Gleich
gültigen wird. Eine solche G esellschaft der
Gleichgültigen wäre nur noch formal eine
demokratische, in Wirklichkeit ab er eine Ge
sellschaH der ,Manipulierbaren, weil nicht
mehr am Prozeß der politischen Meinungs
und Willensbildung aktiv Teilnehmenden.
,Mit der Formulierung, der Wähler werde
doch im Oktober eine halbe Stunde für den
Wahlakt opfern können, haben Sie den Typus
ein es Wähler s skizziert w,ie er Ihnen offenbar
vorschwebt. Er soll da ganze Jahr über sich
in der Illusion wdegen, daß ihm die Politik
Dr. Kreiskys eine heile Welt bescheren will.
Und dann soll er, ohne diesen Sachverhalt
kritisch zu prüfen und .ohne Fragen zu stellen,
lin einer halben Stunde di,e b este'henden
Machtverhältniss e bestätigen. (Zustimmung

�

bei der OVP.)
Die Auflösung des Nationalrates muß des
halb 'für uns auch ein Anlaß sein klarzustellen,
was uns von Ihnen im igrundsät�lichen trennt.
Sie versuchen ja heute , wo Sie an der Macht
sind, so zu tun, als ob es überhaupt keine
weHanschaulichen Unterschi'ede mehr gäbe.
Sie offerieren den Wählern einen mit Libera
Hsmus verwässerten Sozialismus als Wunder
droge für die Zukunft. Vor kurzem hat Herr
Dr. Kreisky :hier sogar katholische Soziallehre
doziert.

Es gibt ,für die Auflösung dieses Parlaments,
.das fleißi'g war und dessen Albgeordnete ,ihren
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wählerauftrag ernst gen.ommen haben, nur Wir I,ehnen diesen mit Liberalismus verwäs
eine Erklärung: Sie sind, Herr Dr. Kreisky, s e rten Sozialismus nicht zuletzt deshalb ab,
mit Ihrer Politik der Versprechungen am weil er die GefaJhr heraufbeschwört, daß wir
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zu

einer

Gesellschaft

GleidlQÜlbigen

der

manip ul i erba ren

Das

werden.

ganzheiUiche

Bild des Menschen s oU au tgel ö s t werden in
'

gaben, die wlir uns im Rahmen des Regie
rungsp rog r amm s für Idie gesamte Legislatur
peri od e

gestellt

haben,

Kri:tik

geübt.

I ch

der

glaube, daß es ein 'gutes Remt der Offentlich

durch K o ns um s ä tt igung und Wegfall moraLi
scher Hemmnisse darüber h i nwegge täu s dlt

ner Eig ens chaft als Sozi a lministe r ei ne e nt

die

Fragmente

werden

soll,

des

daß

einzelnen,

willigen

sein p olit i s cher Freiheüs

raum immer enger wird.
smenbild eine p artner s cha ftHche Gesellsmaft
mündiger Bürger.
Wir sind für sozial,e Gerechtigkeit, aber wir
auch,

daß

wir

den

Hilfsbedürftigen

nur heUen können, wenn ,wir die LeilStungs
bereitschaft fördern. (Beifall bei der tJVP.)
Wir sin d für die Ch ancen gle i chh eit in j eder
H insicht

,

aber w>ir wissen auch, 'daß 'der Fort

s chr itt unserer Gesellschaft

daß sich j eder

einzelne

davon

abhängt,

in seiner Fähigkei t

und Lei s tu n g voll entfalten

kann. (Neuerlicher

Beifall bei der OVP.)
Wenn wir den nur in der Theorie existie

zur v e rp flich 

renden Durchsdlnittsmensmen

tenden Norm erheben, werden wir den wirk
lichen Mensmen in ein Prokrustesbett zwin
gen.

Wir ·achten

Ihnen,

mit

deshalb, im Gegensatz zu

Dahrendorf

s eh r

sorgfäl tig

auf

den Punkt, wo die Gleich:heit von einer Vor
aussetzung

d er

Freiheit in ihre Bedrohung

umschlägt.
Wh sind über,zeugt, daß der Fortschritt in
unserem Land, der Wettbewerb unseres Lan
des mit dem Europa der Zehn und auch die
Verpflichtun g aller Industriestaaten gegenüber
den

eine

Entwick'lungsländern
Er s ch l affung

spre che nde Antwort zu erhalten.

Es .ist behauptet worden, d aß 'i.n d e r Frage

Wir vertreten nach dem christlimen Men

wissen

ke i t ist, von mir auch auf diese Kritik in mei

uns eres

'in

ndcht

Zuk unft

g e seN s chaftlichen
'

des

Umweltsmutzes ni chts gesche hen list,
der Fes t s tellung : Es muß etwas ge
schehen. (Widerspruch des Abg. Dr. K 0 h 1außer

m a i e r.)
Herr Dr. Ko'hlma'ierl Wer nur eini ge DIn aß en

aufmerksam den Be richt gele s e n hat, de r von
einer großen Zahl von Fachleuten zusammen

ge s tell t wurde, wird erkennen können, wie

k o mp l ex und wie schwierig diese Materie ist.

Sie ,ist auf Grund des Ums tandes , daß von
der früheren Regierung überha up t keine An
sätze für eine Koordinierung die s e s Fr a gen
hereiches

vorhanden

'gewesen

sind,

umso

schwieriger geworden.
Ich habe in d i e s em Hause smon mehrfach
gesagt, daß die Ressortzuteilung ,für Fragen

des Umwelt s chutzes im Rahmen des Sozial

ministeriums von
die Hälfte

gelegt war

einem Beamten 'für

seiner Arbeitszeit bis
und

daß

es

in

etwa

1 970

bezug

auf

fest
die

vielen Komp e tenzen die es in dieser Mater-ie
,

gibt, Ü!berhaupt keine Kontakte auf Regie

ru n gs eben e gegeben hat. Es mußte daher als
Beginn für diese Zusammenarbeit, als Vor
aussetzung, um zu einem richtigen Ergebnis
zu kommen, eine 'interministerdelle Kommis
sion

geschaffen werden.

Das war

eine

der

Handlungen der sozialistischen Regierung, die
wir sehr rasch ges etzt haben. Und SJe, Herr

die volle E nt 
Dr. Kohlmaie r, wissen auch .selbst, daß die
faltung der in un s erem V o lk s chlummern d en
Bestellung von Körpers chaften , die aus einer
Be gab un g en un d Lei'S tungen und ein hartes
größeren Zahl von !interessierten Institutio
Training in persönlichem Verantwortungs
nen und Organisationen zusammenge'stellt
b ewußts.e.in und in �rivater In i tia ti ve . (Der
Bewußtseins

zuläßt,

sondern

,

werden, einer s e hr la ng e n V o rbereitungszeit

P r ä s i d e n t übernimmt den Vorsitz.)
Meine sehr v e r eh rten Damen und Herren,

bedarf.

Ich daIlf fe stste lle n und ich habe das in me i
nem Bericht getan, daß wir nun, soweit es das
werden ,wir den Wählern in dieser Wa hlaus  Bundesministerium für s ozi a le Verwaltun g

vor allem meine Damen und Herren von der
spo r D a s untersche1det uns von Ihnen, das
einandersetzung sagen, das wird die eigent
tiche 'En ts m ei dung Isein, eine Ents cheidun g,

,

betrifft, die Fragen, die uns zurzeit kompe

ten2'lm äß i g zustehen, im Ra:hmen des wissen
schaftL
i ch en Beirat.es für Fragen des Umwelt
der wtir heute mit Zuversicht entgegentreten.
schutzes vor.bereiten wer d en . Wir wer,den im
(Anhal tender Beifall bei der OVP.)
Herbs t konkret an die Arbeit gehen, um 'etwas
Präsident: Zum Wort ge.meldet hat sich Herr
nachzuholen, was in der Vergangelllh e it üb e r
Vizekanzler Ing . Häuser. Ich erteile es ihm.
h aup t nicht gemacht wurde ., Abg. Dr. M u s 


Bundesminister

ln g .

für

soziale

Verwaltung

Meine

s i 1: Sie nicht, aber die nächste Regierung!),

ge

nämlich Unt e rsu ch u ngen durchführen, inwie

ehrten Damen und Herren l Herr Abgeordneter

weit im Bereich der Luftverunreinigung die
Gren7lWerte rbei uns 'Ü!beflhal1p t liegen .und

Vizekanzler

Häuser:

sehr

Dr. Kohlmaier hat im Ralhmen seines Diskus
sionSibeitrages an der T ätigke i t des Ministe

inwieweit wir dann konkrete leg i s bilsch e Maß

riums Ifür soziale Vierw al tung und an den Auf-

nahmen treffen müssen, um den Auswirkun-
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Vizekanzler Ing. Häuser

gen zu begegnen. Hier sind wir also aktiv zeptes sei die Verbesserung der Wohlfahrt,
ge'wesen. Di,ese Dinge brauchen natürlicher die Verbesserung der 'sozialen Sicherheit.
weise Zeit.
Geschätzter Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaierl
Ihnen ist bekannt. daß 'im Dezemher des ver
Si,e naben - zum �e'il mit Erfolg
von
der SuchtgiftgesetznoveHe gesproch'en. Dazu gangenen Jahres die 25. Novelle 'zum ASVG
möchte ich feststellen, daß dieses Gesetz und parallel damit auch Novellen zum GSPVG
bereits zur Begutachtung ausgesendet war und B-PVG di'es,em Haus,e von der Regi'erung
(Abg. Dr. Marga H u b i n e k: Es war unvoll vorg,elegt wurden und auch die einstimmige
ständig!), daß im Rahmen der Begutachtung Annahme Igefunden haben. In diesen Novellen,
Stellungnahmen, unt,er anderem auch der vor allem jn der 25. ,ASVG ..Novelle, ist die
Initiativantrag der ,Frau Abgeordneten Dok Lösung eines Problems enthalten, das eben
tur Hubinek, hier eingebracht wurden, zu falls seit 1967 Gegenstand vielfacher Erörte
einem Zeitpunkt, als das Gesetz von meinem rungen dieses Hauses war, nämlich die bes
Ministerium bereits der Offentlichkeit be- sere Anpassung des 'DynamiS'ierungsfaktors,
kanntgemacht wo·rden war. Wie bei jedem also der Richtza;hl für die Anpassung der Pen
Begutachtungsverfanren w,eil'den dann natür- sionen. Dieser FragenIbereich ist von 1 967 an
Lich auch entspr,echende Abänderung,en vorge immer wieder bei jeder 'Behandlung dieses
nommen. WÜ haben ,auch auf di,esem Gebiete Themas lin diesem Hause zurückgestellt wor
den, mit dem BemeJ1ken, es müsse :gep11Üft
im Inter,esS'e Ge'r Erhaltung der Volk,sgesund
werden.
heit konkr,ete Maßnahmen gesetzt.
-

\

Von April 1 970 bis Dezember 1 970 haben
wir von jenem Recht Gebrauch gemacht, das
auch vorher möglich gewesen wäre. nämlich
einen höheren Anpassung,S'faktor als die Richt
zahl festzulegen. Wir haben wenige Wochen
und Monate später j ene Feststellung getrof
fen, die die,sen AI1Ipassungsfaktor auf Grund
einer neuen Berechnungsmethode festlegt, und
damit einen Schritt - lWenn Sie wollen, e.inen
kleinen Schritt, aber einen sozial gerechten
Schritt - vorgenommen, von dem Hunderttau
sende Pensionisten Vorteile haben werden.
Hunderttausenden Pensionisten werden da
durch ihre P.ensionen in einem höheren Pro
Und j etzt 'Zu den Maßnahmen, die wir ge
zentsatz angepaßt, als das /bisher der Fall war.
setzt haben. Im HeIibst des vergangenen Jah
(Beifall bei der SPtJ.)
res - und das ist Ihnen. Herr Dr. Kohlmaier,
b ekannt - Ihaben wir über die allgemeine
Das �eite : Wir haben eine Frage, die acht
soziale Krankenversicherung eine Enquete bis zehn Jahre 'zurückgeht und 'für die Sie
einberufen und 'einen eigenen Ausschuß für 1 969 eine Teilre.gelung ,getroffen haben, näm
das Krankenanstaltenwesen eingesetzt. Die lich die Erhöhung der Witwenpension, nach
Ergebnisse sind Jetzt fertiggesteHt worden. diesen Zielsetzungen ,endgültig festgelegt.
Auch daraus kann man ersehen, wie schwierig Mit Wirkung vom 1 . Juli 1 971
be,sd11ossen
es ist. diese Fragen auf breiterer Basi,s 'Zu im Dezember 1 970
beträgt die Witwen
beraten. (Abg. Dr. M u s s i 1: Wenn man sel pension nunmehr volle 60 Prozent; das bedeu
ber nichts weiß, macht man eine Enque te! tet eine Erhöhung über die Novelle von 1 969
Das ist eine alte Tatsache!)
hinaus um weit,er.e 10 Proz,ent. Gleichzeitig
Wir werden nun auf Grund dieses Ergeb wurden mit dieser Nov,elle di,e Waisenpen
nisses mit den anderen an der Spitalserhal sionen. auf die Sie 1 969 ja völ1ig ver,gessen
tung intel1essierten Kreisen weitere Lösungen halben. um 20 Prozent erhÖlht. Auch das ist
vorschlagen. ADer zuerst mußte man ein Fun e,in Schritt zur WOihlfaJhrt, zum besseren Ein
damEmt legen. Auch dazu darf ich feststellen, kommen derer, die seiner dringend bedürfen.
Herr DOktor! Sie haben auch die Spitals
frage an'Q'esdmiUen. Ich habe mir sehr auf
merksam die Protokolle - es waren insge
samt 1 4 - des Krankenanstaltenausschusses,
wie er �m Jahre 1967 unter meiner Vrorgänge
rin Frau Bundesminister Rehor ins Leben
gerufen wurde, angeschaut. Vom Jahre 1 967
bis zum April 1 969 haben 14 Beratungen statt
gefunden. Das ,Ergebnis vom April 1 969 war.
daß man s'ich auf d1eser Ebene über irgend
welche konkrete. reale Vorschläge nicht eini
gen konnte. daher ist dieser Ausschuß ad
acta gelegt worden.

-

-

daß Ihre Behauptung, es sei auf diesem Ge
biete nichts geschehen, nicht 'stimmt. Wir
haben in diesen ,fünf Vierteljahren die Vor
aussetzungen geschaffen, ,die man 'in 'den drei
Jalhren von 1 967 Ibis 1 970 nicht zu schaffen in
der Lage w ar.

(Abg. Dr. M u s s i 1: Das waren ja unsere
Initiativanträge!) Das waren Ihl1e Initiativ

anträge, zu denen Sie sich in der Zeit, in
der Sie die Mehrheit ,in diesem Hause geha'bt
haben, nicht entschlossen ihath en! Das darf ich
hier feststetlen.

Sie waren der Meinung, man halbe in AusIch d arf auch feststellen, daß anläßUch der
sicht .gestellt, das Ziel unseres ganzen Kon- 24. Novelle von lihnen vorgeschla.gen wurde,
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Vizekanzler Ing. Häuser
als Grenzbetrag, den eine Witwe �e rdiene n

wäre, 'bis zum Oktober sowieso nicht behan

darf, we nn sie in den Genuß der da m a l igen

schränkt die p a rl a men ta r is ch e

fünfp rozentigen Erhöhung kommen soll, nicht
mehr

als

516 S

festz use tzen.

Das

Ihr

war

R e gie rungsvor s chla g . Nach der 25. Novelle
haben wir 1 340 S als G renze , und ich stehe
gar nicht an , zu sagen, daß auch dieser B e tra g
no ch unz ul ängli ch ist. Es fehlen alber ganz
einfach die finanziellen Mittel, um das durch
z ufülhflen , was man als s ozi a l g e r e cht b e tr ach 

delt

worden. Die Auflö'sung des Parlaments

Täti gkeit

also

gar nicht ein, denn da.-s Parlament wäre sowie
so

in die

Ferien

geg,angen.

Im

Ge,genteil,

d adurch, daß

nun in dieser Zeit sozusagen
unterbrochen wir.d, wird die p a rlament a ri sch e

Arbeit in der Wintersession und .in der Früh

j ah r s s esS'ion

wahrscheinlich

le�chter

sein.

(Abg. Dr. M u s s i 1: Es müssen neue Regie
rungsvorlagen eingebracht werden!)

te t.
Aber auch in 'bezug auf die Z ie l'setzung, daß

Herr Dr. Kohlmaier ihat auch gemeint, daß

wir den Ärmsten oder Armen helfen 'Wollen,

da s D ien stnehm e rs chutzg e setz

haben wir einen wesentlichen SchrHt g eta n.

keiten kommt. Ich ,e rl aube mir, 'hier dem Parla

Ich darf wieder auf di e 25. Novel Le veliWeisen,
in der wir den Richtsatz für die Aus g leichs
zu l a ge mit dem 1. Juli di,e s es J amres u m w e i 
tere 1 00 S eI1höht h a'ben . (Abg. Dr. B I e n k :
Wer ist "wir"?) Die ,s omali stis che Regi e rung ,
für die ich Ihier im N amen meines Ressorts
spr e dle , hat diesen Vor.schlag gemadlt. Das
Parlament hat dann da rübe r zu entscheiden,
ob es ·solchen Gesetzen die Zust imm ung gibt
oder nicht. Wir haben den Vorschlag ge macht ,
eine E rhöhung um 1 00 S vorzunehmen. Damit
e rg ib t sich, daß der Richtsatz von 1 283 S vo r
dem 1 . J uli 1 970 i nne rha lb eines Jahres auf

ment ei nige Zahlen übe r die geschichtliche
Entw ickl ung

d ieses

,in

Schwierig

D i ens tnehrrn ers chutZige s e t

zes vorzutragen, damit ,die Zeitverzögerung,

die hier kritisiert wurde , nämlich um drei,
vi e r Monate, ins ni chtige Licht ,gestellt 'werden
kann. Das Dienstnehmerschu1:zgesetz ist s cho n
von 'Mintster Proksch 1 965 .fert iggest e llt 'ge

wesen, albe r w e g e n der d am a lig en p ol iUsch en

Verhältni,sse nicht mehr durch die Regierung

g e gangen . 1 967 ist ·es 'Zur B egutach tung aus
gesende t worden und dann wie de r li egen

geblieben,

weil die Bundesw.irtscha;ftskammer

an diesem Ge setz ke ine gr oß e Freude hatte.

1 528 S erhöht wurde. Mehr als 300.000 Men Nun ist dieses Ge'Setz 'im weitestg ehe nden
Einvernehmen mit der Bundeswirtscha;ftskam

schen in unserem Land 'kommen in den Genuß

die für m anche vielleicht mer fertig,g es tel lt und dem Hause zugeleitet
worden. Auch hier daJ.1f ich s achlich ifeststel
ders groß er <Betrag .sind. Für jene, die von len, daß es Atktiv.itäten sind, die in den vier
1 528 S leben müss en , stellt ,da s ab e r si che rLi ch Jahren vorher nicht möglich 'gewesen sind und
e ine ,sehr
wohlverstandene
Ve rbe ss e rung die w ir in fünf Viertelj a:hren 'zuwege gebra ch t
thres Lebell'sstandar:ds dar. (Beifall bei der haben. {Beifall bei der SPO.)
dieser

Er1höhung,

unzu l äng l ich e rs dle'in t, weil 200 S 'kein beson

SPO.)
Herr Albgeordneter Kohlmaier hat auch dar

Ich wollte diese Dinge hier klarstellen und
darf ab s chl ie ßend folgendes sagen: Bei der

auf verwiesen, daß ,einige der Gesetze durch gestri gen Deb,a tte über einige So zi al g es etz e
di.e vorzeitige Auflösung des Parlaments nicht hat der A'bgeordnete Wedeni'g die Feststel
mehr in Beh a n dlung kommen. Er :hat unter lung g,etroffen, daß in diesen 15 Mo n a ten
anderem das Lelb e nsmi tte l ges e tz a ngefüh rt , 38 S ozi a lg es etz e beschlos'S en worden sind.
obwohl er es 'bei den Fr.a.gen der Vo lksg e sund 

heit nicht genannt hat. Uber das Lebensmittel

Herr Dr. Kohlmaier! Ich ülb ernehm e g e rn e die

vor di e österreichische Be
gesetz, Herr Dr. Kohlmaier, reden wJr auCh völkerung hinzutreten und zu sagen: In fünf
sChon e in ige Jahre. Es gab schon 1 967 einen Vi erte lj a hre n war es nur m ög l i ch , diesen Teil
ganz konkreten Ini tia tivan tra g meiner Partei. zu machen. Gebt mir die Zeit, und 'ich werde

(Abg. Dr. M u s s i

1:

Einen sehr schlechten!)

Verantwortung ,

das, was noch o ffenge b li e b en ist, nachholenl

Das Problem ,i,gt damals aber nicht 'behan (Beifall bei der SPO.)

Iihrer Mehrhe'it
Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
Novellierun
dem Herrn Abg e ordneten D r . Broe sigke das
gen beschlossen. Ich da�f a,b er sagen, daß da s
Wort.
delt worden.

einige

Sie

haben mit

Verbesserungen,

Le b ensm i ttel ge s e tz

eintge

und wahrscheinlich

auch

Ihr Initi a tiv antra g dazu mit Beginn der neuen

Ab geo r dne te r Dr. Broesigke (FPO) : Herr
L e gi sla turperiode .in derselben Form wieder Pr äs ide nt ! Meine Damen und Herren! Die
e i ng ebra cht werden wird, und ich verstehe Ausführunge n des Herrn Vizekanzlers Häuser
e igen tli ch nicht, warum man ,solche Sor,ge h a t. geben Gele genhe it, ,sich mit dem auseinander

Diese Anträge - ich komme noch auf das
sp re ch e n

zusetzen, was der Herr V.izekanzler Dr. Pitter

vouhin bei 'seinem Debattenbeitrag
wären aller Voraussicht nach, da Ende dieser ge s agt hat. Er versuchte hier d arzuleg en, daß
Woche normaler Sessionsschluß gewe se n durch j etzt im Laufe dieser T ages o rdn ung zu
DienstnebmerschutZigesetz

·z u

mann
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Dr. Broesigke
beschließende

Anträge

der

Oppositions 

parteien der Staatshaushalt in unangemesse

nicht da . .A;ber ich dal1f sagen: Von diesem

ner Weise belas tet werde. In 'dies em Zusam

hohen

Roß 'solUe

er wdhl heruntemteigen ,

SchiUing genannt, die -ich /hier nur als eine

kleinen Oppositionspartei

wenn er es in seiner Ihier verlesenen Rede für

menhang hat er die Ziffer von 500 Millionen gut b efindet, zu sag-en, daß der anderen, der
magische Z ah l , die allS eine Hausnummer in

die ehrenvolle Be

zeichnung " Opposit ionspa rtei " eigentlich nicht

die Debatte gestellt wurde, hezeichnen

zukomme. Solche Feststellungen komm en dem

(Abg.

Herrn

100

P e t e r:

kann.
Schilling!)

Millionen

700 Millionen SchilLing. Dafür gilt dasselbe.
D as
eine

ist

auch eine m agische Zahl und auch

Haus num mer.

Es

ist

also

keineswegs

B e rechnungen klar,

durch irgendwelche

daß

diese Ziffern lZutreffen.
Ich wollte aber dazu nun eines sagen: -Im
Laufe dieser eineinv i ertel Jahre s ind von d,ie

sem Hause eine ganze Anzalhl von Ge-setzen

beschlossen worden, die -zum Teil lE innahmen 

entgänge und zum Teil Mehrausgaben zum

Ergebnis halb en, zum Teil

einstimmig,

zum

Teil von 'Ziwei ,Parteien ,beschlossen. Eines geht
abe r nun nicht, daß man nämlich sagt: Was
w i r

an Mindereinnahmen oder an Mehraus

gaben herbeiführen, das ist sozial bere cht i gt ,

und was die Opp osition macht, das ist Lizita

tion und gemein! Diesen Gegensatz kann man

nicht vert reten .

Ich b e h aup te hier,

daß

Be

schlüsse , an denen wir mitgewi rkt haben oder
mitwirken werden, genauso o der minde stens
genaus o

ge r echtfe rtig't

sind wie

Beschlüss e ,

hat.

die die Reg,ierungspartei mitbeschlossen

(Zustimmung bei FPO und OVP.)
Ich darf Ihnen aber noch eines s agen, Herr
V.izekanzler

Dr.

Pittermann:

Diese

Dinge

wären j a nicht auf der T ag.eso rdnung , wenn

nicht Ihre Fraktion gemeinsam mit der OVP
eine Befr istung mit 1 2. Juli beschlossen hätte,

wäihrend wir

der M,einung waren, daß

das

in den Ausschüs'sen noch sOIlgfä1tig :zu behan

deln ,gewesen wäre. ISie 'haben ja diese Be

AJbgeordneten

ür. Kohlmaier nicht zu.

Ich will das }etzt zum Anlaß nehmen, um

mich einmal mit Iihrer Opp os i tionsroll e, meine

Damen und Herren der OVP, in den letzten
Tagen und Wochen (Zu b efassen .
Sie haben also mit großer Entrüstung die
Feststellung zur Kenntnils genommen, daß Sie

vor der Wahl Ang-s t !haben, und Sie haben

hier s elll I Jebha:ft wildersproehen. Das würde ich
ohneweiters

zur K enntnis

nehmen,

das

ist

Ihr gutes Recht, zu sagen, wie Sie eingestellt
sind, wenn nicht einige Erei'gnisse der letzten
Tage und Wochen, ,die 'gar nicht oppositio
neller Natur waren, sehr wesentlich dag,egen
sprechen würden.
Sehen

Sie,

es

ist die 'Prio Ditätenl i'S te des

Herrn Bundeskanzlers ,erwähnt worden,

die

immer

wechselnde

die

sagte,

da,s

Prioritätenliste,

also

S ammlung j ener Gegenstände, bei denen er
sei

.für

'i'hn

sozusagen

eine

Ka!binettsfrage. Und j edesmal, wenn a uf dieser
Prioritätenliste etwas auftauchte, i'st die Hal
tung

der

Oste rreichis chen

Volksp artei

!bei

diesem Punkt wesentlich schwächer geworden.
Sie hahen zunächst einmal kapituliert in der
Frage des Angestelltengesetzes , nachdem Sie
es fast ein ganz-es Jahr verzögert hatten.
Beim Preisregelungsgese1lz hat Herr Gene
ralis ekretär Dr. Mussil sofort versichert, wie
die Handelskammer sich in Zukunft bessern
würde, daß sie

fortan 'gemeinsam

mit den

h erbeigeführt . Sie haben es dazu anderen Kammern Anträge stellen wird, was
gebracht, daß ,es auf die Ta.gesordnung kam, sie noch nie tat. Ich zit iere aus dem Ausschuß .

fristung

und nun da:l1f sich niemand wundern, wenn

Sie waren vielleicht nicht dabei, ich war dabei,

,erhoben wird, wie er das a usdrücklich gesagt 'hat, so ung-e
soweit e s s ich nach uns-erer Me inung als sach fäh r : Das wird nicht wieder v,o rikommen, Sie
Hch
gerechtfertigt darsteUt. (Abg. Doktor werden seihen, ,wie sich die HandeLskammer
P i t t e r m a n n: Es lebe die Transparenz, Herr forth'in ve rhalten wird.
Dr. Broesigkef)
Und in der Weh Ilfrage ilst j a Ihre neue
es

dann

Ich

auch :zum Beschluß

möchte 'bei dies€ r Gelegenheit nur das

eine noch erwähnen: daß die Beschlußfassung
über

den

Einspruch

des

Bundesrates

nicht

etwa irgendwe lche gewaltig helastende Dinge

betrifft, Isondern daß nur
Paragraphen

berichti'gt

vier

werden

,fals ch zitierte

sollten.

Das

ist der ganze Inhalt des Eins p ruchs und ,j'st zu
erwähnen, weil auch das in die B ilanz .der
Dinge aufgenommen werden Isollte, die den
Staatshaushalt 1 972 so sehr bela sten .

Kohlmaier.

Er

ist

leider

erst

in

dem Augenblick.

zu

tage getreten, da Sie wußten, daß die Wahl

nicht mehr abwendb ar ,ist. Vo rher war es j a
völlig anders .

(Zustimmung bei der FPO.)

Vor

her waren S ie ja bereit, in allem und j edem
nachzugeben.
Und der

G ipfe'l

des ganzen ist, d aß Sie 'im

Jahre 1 910 ein Budget schon abg,elehnt haben,
da,s Sie noch gar nicht ' gekannt haben, wäh
rend Sie im

Aber nun zu den AusHmrungen des He rrn
Abgeordneten Dr.

Stellungnah me

Jahre 1 911 be reit waren, über ein

Budget zu verhandeln, das iuberhaupt noch
nicht da war, nur weil Sie

Angst

vor

der

•
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Dr. Broesigke

Walhl gehabt haben

(Zustimmung bei der FPO) haupt finden kann. Denn was i st denn das Ifür

und aus gar keinem anderen Grunde. Das muß
hier einmal testgesteUt werden.
Abgesehen von einigen Nebenerscheinun
gen : Herr Kollege Czernetz hat gesagt, es sei
das

gute

Recht

der

Niederösterreichischen

LaIlJdesregierung gewesen, das Wahlrecht vor
dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Nun,
das formale Recht sicher, o'b das gute, möchte
ich hier sehr dahingestellt sein lassen, denn
es i'st an sich nicht Sache einer Landesregie

ein

Wahl:r.echt,

bei

dem

es

nicht

auf

die

Stimmenanzahl anlkommt, sondern darauf, wie
groß der Abstand von einer Partei zur anderen
ist? Das ist schon ,ein Zeichen, daß bei diesem
Wahlrecht etwas nicht gestimmt hat, und um
nun ,zu verhindern,
Staatsbürgers

auf

daß

dem

die

Gleichheit

Gebiete

des

des

Wahl

rechtes hergestellt werde, .sind Sie beziehungs
weise die Niederösterre'ichische Landesregie
rung zum Verfassungsgerichtshof gegangen.

(Abg. P e t e r: Aber nur die OVP-Mehrheit,
das ist nicht einmal die ganze Landesregie
betreiben und irgendeine Anfechtung nur zu rung!) Die OVP-Mehrheit, die den Beschluß

rung, die Geschäfte einer politischen Partei zu

dem Zwecke einzubringen, um eine politische der

Partei in ihrer Tagespolitik zu unterstützen.

(Zustimmung

bei

der

FPO.)

Daß

dieser

Zusammenhang bestand, 1st doch völlig klar.

Niederösterreichiscben

Landesregierung

getragen hat.
Ich glaube, daß Sie in diesen vergangenen

Das ergibt sich ja schon aus dem Zeitpunkt,
denn wenn Sie sofort nach der Beschluß

Tagen und Wochen eine etwas seltsame Rolle

fassung über das Wahlrecht die Anf,echtung

lichen Dinge

gemacht hätten, und darüber wurde j a sehr
viel gesprochen, dann wäre es selbstverständ
lich Ihr gutes Recht g,ewesen . .A:ber warum

gespielt haben. - Man kann ü1b er aUe mög
streiten,

aber

berechtigt,

hier

Urteile abzugeben, ab eine andere polit'ische
Partei ihre Aufgabe als Opposition erfüllt hat
oder nicht, das sind Sie sicher nicht. Wenn

gewartet? der Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier (He'se
Warum haben Sie es denn in dem Augenblick Formulierung hier gebraucht hat (Abg. Doktor
eingebracht, wo plötzlich in der Offentlichkeit B 1 e n k: Sie tun es doch auch! - Abg. Doktor
die Meinung vertreten wurde, daß ein naher K o r e n: Sie tun es doch laufend!), dann ihat
haben

Sie

denn

ibis

zum

Juni

Wahltermin 'bevorstehe? In diesem

Augen er damit 'schon jene Schlammschlacht eröffnet,
blick ist es eingebracht worden, und es nimmt Herr Professor Dr. Koren, von der unser
Ihnen niemand ab, daß Sie es nur eingebracht Bundesparteiobmann damals gesp rochen hat

haben, um hier die Frage der Verfa'ssungs und von der Sie sagten, daß Sie sie nicht
mäßigkeit theoretisch geprüft zu bekommen, eröffnen iwerden. Das nehme ich auch gar nicht
sondern Sie haben eis e irrg.ebracht, um nachher an, Sie haben sie ja nicht eröffnet (Abg. Doktor
verzapfen zu können, daß die Wahl deshalb

B I e n k: Peter!), es war Dr. Kohlmaier. Peter

unsicher sei, weil das Wahlgesetz vor dem
Verfassungsgerichts'hof
angefochten
wiIid.

hat nur das eine zum Ausdruck gebracht : er
hat

prophez·eit und sehr richtig prophezeit.

(Zustimmung bei der FPO. - Abg. Doktor was sich ja heute ereignet hat, was in der
B 1 e n k: Sie trauen sich etwas! Das ist sehr nächsten Zeit kommen wird. (Abg. Doktor
verwegen!) Und dazu muß ich sagen, daß B 1 e n k: Und die Personalinjurien, die er aus
sich die Niederöst·erreichische Landesregierung gesprochen hatl) Personalinjurien - da will
dazu

hergegeben

hat,

in

einem politischen

ich auch gleich etwas sagen: Es wurde hier

Spiel einer politischen Partei die 'ihr nach dem

von MimoseIlJhaftigkeit gesprochen.

Gesetz zukommende

sönlich 'bin sehr dagegen, daß ein Politiker

Möglichkeit

einer

An

fechtung des Wahlrechtes auszunützen !

Ich per

das ist, was man in Wien als "angerührt"

Herr Dr. Kohlmaier hat auch über dieses
Wahlrecht gesprochen. Er hat ,g leich hinterher
gesagt, man solle nicht darÜlber reden. Das

bezeichnet. Man soll nicht mimosenhaft sein,
aber Sie

haben

das

gleich dadurch

unter

strichen, Herr Professor Dr. Koren, daß Sie

gesprochen haben. (Abg. Doktor
K o r e n: Weil er nicht hier ist!) Ich glaube,
darüber reden, wenn es nicht am Anfang, ich
daß "Klein-SchwaTz-Bart" erstens nicht falsch

ist natürlich ,sehr schwer. Ich würde auch nicht
glaube, von Herrn Dr. Schleinzer, zur Sprache
gebracht worden wäre.

daß

und zweitens keine Beleidigung ist, und außer
dem möchte ich sagen, daß gerade Ider Herr

Der Herr Dr. Kohlmaier Ihat darauf hinge
wiesen,

über Pisa

die Differenz in den mandatls

mäßigen Ergebnissen bei gl.eichen Prozent
sätzen sehr maßgeblich dadurch 'beeinflußt

Pisa zu wiederholten Malen die Frerheitliche
Partei in Situationen schwer angegriffen hat,
wo

auch sie

Also ich

sich nicht verteidigen konnte.

glaube,

da wollen wir uns wohl

werde, wie groß der A:bstand zwischen den gegenseititg nichts vorhalten, und es gehört
beiden groß'en Parteien 'ist. Ich glaub e , was zu j ener Mimosenhaftigk.eit dazu, wenn hier
er hier gesagt hat, war das schlagendste Argu plötzlich versucht wurde, den Eindruck. zu
ment, das man für die Wahlrechtsreform über-

erwecken, als ob Gigantisches geschehen 'sei,
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wenn Pisa heute im Laufe der Debatte zitiert
wurde. (Abg. Dr. B I e n k: Ich meinte Prader
in diesem Zusammenhang!) Nein, ich rede
jetzt nicht von Pr a de r , ich rede von gisa,
Prader ist ja, ,glaube ich, mehr ein Anliegen,
das Sie mit der Re gierun gspa rtei auszumachen
haben. D ami t will 'ich mich nicht auseinander
setzen, ganz a bg·eseh e n davon, daß ich gl aube ,
d aß die Be urteilung der Frage , wer in einer
politischen Partei den Ton angibt, ob nun
der nominel'! gewäihlte Parteiobmann oder
j emand anderer, anderen p oliti schen Richtun
gen ja hoffentlich erlaubt sein muß.
Ich

darf

in dies-ern Zus amm enlh ang noch

etwas zu Herrn Professor Dr. Koren sa'g-e n :

Ich glaub e , wir h aben doch, und das muß
einmal

sehr deutlich 'gesagt

werden,

eine

gan�e Reihe von geme ins amen Alktionen im
Lauf.e di ese r Le gisl a turp eri ode g emacht. Wir
halben ·eine Reihe von Gesetz-en gem eins a m
gegen die R egi erung sp ar tei 'beschlossen, wir
haben eine Reihe von gem e ins ame n Initiativen
gebracht, und ich d aff Sie also sehr nachdrück

lich einladen, im komm e nden Wa hlk ampf
nicht zu verg.es's en, zu erwähnen, daß Sie zu
wiederholten Malen bei Ihren Anliegen die

Hilfe der Freiheitlichen Partei in Anspruch
genommen und auch :bekommen haben. Bitte
es nicht 'so -zu formuLieren, daß , wenn Sie
zu s a mme n mit der SPO stimmen, es ein Akt
höchster ,staatspol itische r Weisheit ist, wäh
r,end wenn wir mi t der SPO 'Zus amm e n
sVimmen, es S teigbügelhaltien 1st, und wenn
w,ir miteinander stimmen, es einfach zu ver
geS'sen ist. (Zustimmung bei der FP.o.) Di e se
Note einer Wah lp rop aganda , .die sich j a schon
in den he uti gen Reden deutlich angekün digt
hat, würde ich für durchaus verf@!t halten.
Es wäre nur eine Fo rts-etzung j ener mehr als
20jäJhrigen Politik, vor deren E r gebnissen wir
heute an diesem Ta'ge s t ehen .
Nun einiges zu dem Problem der Auflösung
sel'b st : Wir haben uns die Prüfung dieser
Frage
kieli,nesWlegs Leicht g,emacht. (Abg.
G r a f: Aber Sie sind durchgekommen!) Ich
weiß genau, daß jetzt der Einwand kommen
wird : War schon besprochen - meinetwegen
vor dem 1 . März 1 970 -, weIlden Sie wahr
scheinLich sagen, das weiß ich yenau. (Abg.
S u P p a n: Das war der Punkt 1 61) Aber jch
stelle hier fest, es war gar nichts besprochen,
und wir haben diese Frage sorgfältig geprüft.
Wir sind zu dem Ihnen bekannten Ergebnis
g ekommen , das unserer bisherigen politischen
Linie e ntspri cht, denn wir haben ,stets bei der
Auflösung mitJgestimmt. Es ist !heute das
sechste Mal, daß das Hohe Haus über d i e
Fra ge der A ufl ö s un g des Nationalrates Beschluß faßt, wir halben 'stet's mitgestimmt, mit
einer einzigen Ausnahme im Jahre 1 965, und

diese Ausnahme ergab sich nur de'sh(lllb, weil
damals die Frage des Volkshegehrens, und
zwar des Rundfunkvolksbegehrens, noch pen
dent war.
Ich da r f mit Gene:hmigung de s Herrn Prä,si
denten 'zitieren, was der .A!bge'o I1dnete Doktor
van Tongel damals am 1 8. Novemher 1 965
ge's ag t hat : "Die Entoscheidung über d as Volks
hegehren ist die Entscheidung über die Frage :
1st Osteueich eine wahre Demokratie? Gelbt
g emäß Artikel 1 des Bundes -Verfassungs
gesetzes das Recht in Ost,erreich wirklich vom
Volke aus? Steht die Verwir:kli chung {ler
direkten Demokratie in Osterreich wirklich
nur auf dem 'P api e r ? Die Entsche idung liegt
nun bei Ihnen. Retten Sie da s Vo lkS'b egehren l
Und dann, meine Damen und Herr en , gehen
Sie nach der totalen Pleite dieser Ko a liti on
und di eses Regierungssystems von uns aus
ruhig nach Hause ' "

Wir halben also immer und in j eder Situ
ation konsequent den S tandpunkt vertreten,
daß eine Opp os ition natürlich �ür die Auf
lös ung 'des Hauses und für Neuwahlen ist.
(Abg. G r a f: Im Lichte des neuen Wahl
rechtes!) S e lb stverst ändli ch auch im Lichte des
neuen Wahlrechtes, Herr Dr. ,Blenk. Herr
Dr. Blenk, ich glauh e , wir sind uns hier aus
nahmsweise völlig einig. (Abg. Dr. B I e n k:
Das habe nicht ich gesagt!) Denn seit dem Jahre
1 949 ist dieser politischen Ri chtung , die w.ir
hier ve rtret en , durch ein ungerechtes Wabl
recht ein wesentlicher Teil an Mi tbes timm ung
vorenthalten worden. Wir wiss en genau, daß
auch in den ve rgangenen Parlamenten der
Anteil an freilheitlichen Ab geordneten höher
hätte ,s ein müssen, wenn die Walhlge r e cbti g
ke'it bestanden hätte und nicht nur ein Pr.ivi
legierrwa'hl re cht zugunsten der OVP.
I ch h ab e Verständnis daf.ür, daß Sie diese
Ihre Pri vNe gi en , aus denen Sie :in den ver
gangenen Jahren 'sehr erhebliche Vorteile ge
zogen haben, mit allen Mitteln 'Verteidigen.

Sie müssen aber auch uns einräumen, daß
wir nicht in unserem eigenen Interesse, ,son
dern im Interesse der von uns vertretenen
Staatsbürger erreichen wollen, daß eine WaJhl
herbeigeführt wird, die zum ersten Mal seit
dem Jahre 1 920 die volle oder die annähernd
volle Wahlgerechtigkeit bringt. Denn auch der
freiheitliche Wähler hat ein Anrecht darauf,
daß seine Stimme genausogut ist w ie die
j edes anderen WäJhlers in Osterreich.
Wenn es im Oktober mögl ich sein wird,
nach diesem neuen Wahlrecht zu wä1hlen, so
streben wir das selbs tv erst än dlich an. (Beifall
b ei der FPtJ.)
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Dr. Broesigke

Wir

hätten

Zwecke

diese

Situation

nicht herbeigefiihrt,

diesem

die Konsequenzen für uns. Das ist uns genauso

aher wenn sie

zu

gestattet, wie es Ihnen erlaubt ist, aus unserer

nunmehr besteht, so ist das natürlich für uns
ein

weiterer

Grund,

dem

Auflösungsantrag

zuzustimmen.
Ihre

Motive,

aus

denen

Sie

dem

Auf-

sich unverständLich. Ich habe j etzt die ganze
Zeit hindurch sehr aufmer�sam zugooört, aber
wiI1kHch begriffen ha'b e ich das nicht, und
aus

gemeinsam

,folgendem
davon

GruIl!d:

aus,

daß

W,ir
die

gehen

Zeit

der

Minderheitsregierung oder, wenn wir wollen,
des

Experimentes

der

Minderheitsregierung

abgelaufen ist, daß dieses Experiment zu Ende
ist. Darüber s'ind wir uns einig. Jetzt frage ich
Sie : Warum wollen Sie dann dieses Experi
ment verlängern? Warum wollen Sie

weiß

nicht,

warum

Sie

plötzlich

der

terregiert, daß es so bleibt, wie es ist?
Ist denn das die Hailtung einer Oppositions
es j etzt

dieses Experiment beurteilt. Das ist doch ganz
natürlich. Für uns ist es aus diesem Grunde

(Abg.
Dr. W i t h a l m: Herr Kollege Broesigke:
Wissen Sie, was natürlich wäre? Daß die
Regierung bei ihrem Scheitern die Erkenntnis
gewinnt, daß sie zurücktritt! Das wäre natür
lich!) Da gibt es eine ganze Anzahl von
selbstverständlich, daß wir zustimmen.

Lösungen. Das ist j etzt gegen Ihre Meinung.
Vizekanzler

Dr.

W.itihalm l

Es ist halt s o : Si.e fürchten sich vor der
Wahl

(Abg. G r a f: Aber woher!) und suchen

nadl Argumenten, um die WaJhl zu verhin
dern. Das ist die Sadllage.
In

diesem

Zusammenhang

ist

auch

das

AI'gument der Kosten des Wahlkampfes auf
getreten.
soltlte

Ich glaub e ,

ein solches

in einer DemOkratie

erwähnt

werden.

Und

Argument

überhaupt

zwar

aus

nicht

dem

ein

fachen Grund, weil es zweifellos am billigsten
Es ist natürlich klar, daß die

Demokratie

und alle s , was dazu gehört, Geld kostet. Aber

partei? Eine Oppositionspartei will doch, daß
das Volk darüber entscheidet, w,ie

vertretene Version akzeptieren sollen.

dann ist, wenn man überthaupt nicht 'wählt.

erreichen, daß die MindeIlheitsregierung wei

Herr

Ich

Meinung sein sollten, daß wir Ihre heute hier

lösungsantrag nicht zustimmen, sind mir an

zwar

Haltung Konsequenzen zu ziehen.

Sie

unter Umständen i'st eine Entschei'dung des
Wälhlers

auch dann, wenn

sie

in knappem

Abstand erfolgt und wenn sie gewi'sse Wahl
kosten mit sich bringt, noch immer billiger,
als wenn ein von allen BeteiJligten als unhalt
bar erkannter Zustand länger andauert.
Ich kann Dhnen folgendes sagen - das ist
j etzt ein praktischer Gesichtspunkt -: Wenn
Sie mit Ihrer Haltung, mit Ihren Versuchen,
die Wahl hinausschieben, ein Ergebnis erzielt
hätten, dann hätte das nicht etwa den Wahl

kampf abgekürzt, sondern dann hätte der
waren Wahlkampf heute begonnen und wäre bi's zum

vorhin nicht da, al's ich zitiert 'habe.

Termin X weitergegangen, und alle Handlun

Herr Vizekanzler Dr. Withalml Sie ha}ben gen und Unterlassungen der politischen Par
als Bundesdbmann der OVP ,ein Budget abge teien wären im Zeichen dieses Wahlkampfes
lehnt, das Sie noch gar nicht kannten. Die gestanden! (Abg. G r a i: Ihr Kollege Peter hat
neue

Leitung war

bereits

bereit,

,grundsätzLiche

über

ein Budget

Erklärungen

zustim

mender Natur abzugeben, obwohl sie es noch

vorige Woche im Fernsehen den Wahlkampf
feierlich eröffnetI) Das sagen S i e l Ich könnte
genauso

solche

ZeitpUllikte

für

llhre

Partei

finden, und auch für die Sozialistische Partei

(Beifall bei der FPO.
Abg. Dr. W i t h a l m: Wer sagt das?) Das g.ibt es wahrscheinHch ZeitpuIlikte, zu denen

gar nicht kannte.
ergibt
naihme.

sich

doch

Das

-

aus

haben

der

ganzen

dodl

alle

Stellung angeblich der Wahlkampf eröffnet worden ist.
Zeitungen Das ist, wie ich glaube, �ein Argument.

gebracht, und Sie ha:ben es nicht berichtigt.

A'ber auch wenn e's so wäre, daß damit der

(Abg. G r a i: Das ist eine Fehlinterpretation, Wahlkampf eröffnet worden wäre, muß ich
die Sie da vom Stapel lassen!) Ja, j a , sicher. Sie fragen : Soll er b is März 1 912 oder viel
Wozu haben S ie denn dann im Juli Budget

leicht noch länger dauem? Sollen alle Ent
scheidungen, die

hier

getroffen werden, im

(Abg. G r a i: Das
Zeichen eines solchen Waihlkampfes steben?
lassen Sie unsere Sorge sein!) Gut, aber das ist
veI1handlungen

geführt?

halt leider auch unsere Sorge, weil wir uns

Oder 'hätten Sie die Kapitulation so weit

mit dem, was Sie tun 'Und beurteileJIl, beschäf

getrieben, daß Sie b is zum Jahre 1974 gegen

(Abg. G r a f: Was haben Sie
dagegen, wenn wir mit jemandem reden?
Haben Sie uns gefragt, wenn Sie mi t den
Sozis paktieren? - Abg. L i b a I : Was heißt
"Sozis"?) Ohnelhin nicht! (Abg. G r a f: Na
also!) Sie brauchen uns ja nicht zu fragen.

die SPO nur dann gestimmt hätten, wenn sie
Ausnahme gewesen. «Abg. Anton
S c h l a g e r: Herr Dr. Broesigke! Dem Budget
haben doch Sie die Zustimmung gegeben, nicht
wir!) Ja, j a, dafür waren Sie uns ja sehr

Aber wir Z'iehen natürlich aus Ihrer Haltung

dankbar, weH Sie sich ja schon damals vor

tigen müssen.

es Ihnen erlaubt hätte? Das wäre doch die
einzige
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der Wahl gefürchtet haben. Erzä:hlen Sie doch

Und j etzt kommt eine sehr ernste Frage,

da nichts! Das wissen wir doch ganz genau, meine Damen und Herren: Wird das Ansehen

und das ist verschiedentlich von Ihrer Seite ja

des Politikers

durch die heute zu treffende

auch schon halb, natürlich nicht offiziell, zuge Entscheidung gehoben? Ich wage fast daran
geben worden. (Abg. Dr. B J e n k: Dieser zu zweifeln. Ich fürchte, das Ansehen des
Politikers wird durch den zu fassenden Be

Schluß war von Ihnen!)

schluß weiter herabgesetztj denn es wird
Ich darf zusammenfas s en : WÜ sind der Mei
Stimmen geben, die sagen : Sie sind feig l , es
nung - diese Meinung teilen wir mit den
wird Stimmen geben, die sagen : Sie sind
Debattenrednern der OVP -, daß das Experi
unfähig ! , und es wird weiß Gott welche ande
ment der Minderheitsregierung gescheitert
ren Urteile über diese Politiker geben.
und damit beendet ist. Wir zielhen aber als
OpposHionspart ei aus dieser Tatsache die not
Ich habe heute früh sehr aufmerksam dem
wendi'ge Folg,erung, daß es der demokrati Kollegen Czernetz zugehört. Er hat über das

scheste Weg ist, nach B eendigung eines sol britische Wahlsystem eine Aussage gemacht,
chen Ab schnittes in der Geschichte unseres bei dem also nur der Ministerpräsident den
Landes den Wähler zur Entscheidung aufzu Wahltag kennt und ihn gewissermaßen als
rufen.
Herzensgeheimnis hütet. Dann richtet sich verInutlich der britische Premierminister nach beWir harben keine Angst vor der Entschei sonde ren Umständen.
dung des Wählers. (Beifall b ei der FPO.)

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
dem Herrn Abgeordneten Machunze das Wort.

Ich habe mir sagen lassen, daß der frühere
Premierminister Wilson nach dem Grundsatz
handelte : Jetzt, jetzt sei der Zeitpunkt gekom

Hohes men , weil es die Meinungsumfragen so erge
Haus! Meine Damen und Herren ! Vor 22 Jah ben hätten. Und dann hat der britische
diesen
Wahltermin
fest
ren kam ich als j unger Abgeordneter in dieses Premierminister
Abgeordneter

Haus.

Wir

Machunze

tagten

damals

(OVP) :

noch

drüben

im

großen Saal.
Seither hat sich manches geändert, in der
Politik, im großen und im kleinen.
Aber es haben sich in dieser Zeit auch das
Ansehen und die Stellung
grundlegend gewandelt.

des

Politikers

Wenn ich an dieser Stelle der Diskussion
und der Auseinandersetzung um die Notwen
digkeit

der

Neuwahlen

das

Wort

ergreife,

dann möchte ich doch einmal sagen, daß heute
Autoritäten in Frage gestellt sind, die noch

gesetzt. Er ging wahrscheinlich davon aus , es

sei

der

Zeitpunkt

gekommen,

wo

er

sich

etwas wünschen könne - und dann kam die
bittere Enttäuschung.
Und j etzt beging der Herr Bundeskanzler
Dr. Kreisky den gleichen Fehler. Er wünscht
sich was - getreu Dietmar Schönherr, der ihm
ja bei seinen Wahlreisen wiederholt geholfen
hat.

(Heiterkei t und Beifall bei der OVP.)

Meine Damen und Herren! Ich wurde von
der

Osterreichischen

Volkspartei

in

dieses

Haus entsandt. Als ich als Abgeordneter hier

vor wenigen Jahren und Jahrzehnten selbst herkam, habe ich mir immer wieder die Frage
gestellt : Wie mußt du dich denn als christ
verständliche Autoritäten waren.
So ist die Autorität der Familie in Frage

gestellt, es ist die Autorität der Schule, des
Lehrers, des Erziehers weitgehend in Frage

licher Demokrat verhalten,

Politik,

die

du

treibst,

damit

auch

du deine

verantworten

kannst?

Meine Damen und Herren I Für mich war
gestellt, und e s wird auch die Autorität der
und ist Politik Dienst an den Mitbürgern, sie
Kirche selbst von den Dienern der Kirche in
war und ist Dienst für Osterreich. Daher habe
Frage gestellt.
ich mir als Politiker immer wieder die Frage
des

gestellt : Was will ich, und was muß ich? Muß

Politikers? Der Politiker wird heute beneidet.

ich Gegensätze aufreißen? Oder muß ich ver

Und

das

Ansehen

und

die

Stellung

Er lebt in einer Neidgenossenschaft. Der Poli suchen, bei aller Auseinandersetzung, die es
wird dem Spott preisgegeben. Meine gibt, immer wieder Brücken zu b auen von

tiker

Damen und Herre n! Wie viele Kabarettisten Mensch zu Mensch? Ich bekenne mich dazu,
leben denn davon, daß sie den Politiker ver

daß

spotten ! Der Politiker wird als Bösewicht ver

immer sehr ernst genommen habe.

teufelt.

ich

diese Funktion des

Brückenbauens

Aber lassen Sie mich in dieser Stunde auch

Er wird nicht selten wegen getroffener Ent

darüber etwas sagen, ob wir denn frei von

scheidungen kritisiert, die er vor sich allein Gefahren sind. Es gibt in diesem Land Extreme
und vor seinem G ewissen z u verantworten von ganz links, und es gibt in diesem Land
Extreme von ganz rechts. Aber wo immer wir
hat.
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MadlUnze

heute als Politiker stehen - wir haben die rei ch Menschli chkeit, Freiheit und Sicherheit
Gefahren, die durch solche Extreme heran- auch für die Zukunft unbestrittene Gesetze
kommen könneu, rechtzeitig zu erkennen, bleiben mögen ! (Allgemeiner Beifall.)
denn aus dem Spiel mit dem Feuer kann leicht
Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich der
ein unlöschbarer Brand entstehen.
Herr Bundesminister für Finanzen Doktor
Ich erwähnte einleitend, daß ich vor 22 Jah- Androsch. Ich erteile es ihm.
ren in dieses Haus kam. Ich war damals einer

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch:

von 300.000 Menschen, die durch eine unglück

Herr Präsident I Hohes Haus ! Es mag unge

liche Politik alles verloren haben, alles, auch wöhnlich

ihre Heimat.

aus

dem

sein,

wenn ich von

Vorredner antWorte.

dieser

Stelle

Aber es

sei

Ich will in dieser Stunde nicht wieder alte mir gestattet als einem, der zwar wesentlich
Wunden aufreißen. Aber in Europa sind jünger an Lebensjahren ist und eine kürzere

1 5 Millionen Menschen Opfer von Haß und Tätigkeit im Parlament aufweist, der aber so
Rache, Opfer einer unglücklichen Politik ge viel Gelegenheit gehabt hat, in verschiedenen
Funktionen mit dem Herrn Abgeordneten
worden.

Machunze, s o im Finanz- und Budgetaussdmß,

Als ich im Frühjahr 1 945 als Kriegsgefan
gener

in

Auschwitz

saß,

da

war

ich

zusammenzuarbeiten, daß ich ihm meine per

mir

immer darüber im klaren, daß es ein hartes
Leben sein wird, wenn ich dieses Lager ver-

sönliche Wertschätzung zu Füßen lege.

Hohes Haus ! Es mag zu den Gepflogen
lasse. Ich werde es nicht leicht haben, in einem heiten j e der Opposition gehören, die Regie
Staat zu leben, wo ich einer Minderheit ange- rungstätigkeit zu kritisieren, ja vielleicht
hört habe. Aber ich hätte nicht zu träumen sogar abwertend zu kritisieren. Es ist umge
gewagt, daß am Ende dieses Weges der Verlust der Heimat stehen wird.
Meine Damen und Herren ! Warum sage ich
das?

Durch

eine

falsche

Politik

kann

viel

Unglück geschehen. Durch eine falsche Politik
können

Menschen

heimatlos

werden.

Und

daher hat j eder Politiker in diesem Land zwei
große Aufgaben zu erfüllen : er hat die Demo
kratie zu

sichern und e r hat

damit dem

alles zu tun,

Menschen in diesem Lande

persönliche

Freiheit

und

Sicherheit gewahrt bleiben.

die

die

persönliche

I

kehrt nur ein verständliches Bedürfnis, wenn
die Regierung - eingedenk des Philosophen
wortes : Nicht über sich selber reden ist eine
vornehme Heuchelei - ihre Leistungen eben
falls
präsentieren
möchte.
Insbesondere
möchte i ch einige Fakten und Daten darlegen,
um gewisse kritische Anmerkungen zur Wirt
schaftspolitik doch wieder ins rechte Lot und
damit in die richtigen Wertgrenzen zu bringen.
Ich darf in Erinnerung rufen, daß im ver
gangenen Jahr, also noch bevor die gegen

(Beifall bei der wärtige Regierung die Amtsgeschäfte über

avp.)

nommen hat, die Prognose für die Entwicklung

Herr Vizekanzler Dr. Pittermann! Wir sind

22 Jahre miteinander einen Weg gegangen.
Es hat auch zwischen uns manche Auseinander
setzung

gegeben.

Sie

haben

erklärt,

Sie

der österreichischen Volkswirtschaft im Jahre
1 970 gelautet hat : Ein Rückgang des Wirt
schaftswachstums von 6,2 auf 5 Prozent und

ein

Ansteigen

der

Verbraucherpreise

um

5 Prozent.
müssen das Haus verlassen, weil das Ihr
Parteistatut so vorschreibt. Ich möchte sagen :
Der Herr Abgeordnete Dr. Koren hat in
Ich habe mich entsdllossen, aus freien Stücken einem Artikel in der "Presse" am 1 6. Mai
das Haus zu verlassen, weil ich der Meinung erklärt, die Preissteigerung werde 4 bis 5 Pro

bin, daß der Politiker erkennen soll, wann zent betragen und es werde von den Maß
die Stunde seines Abschieds aus der aktiven nahmen der Regierung abhängen, ob sie an
Politik gekommen ist.
der Ober- oder an der Untergrenze bleiben
Ich möchte
nicht

mich aber

verabschieden,

von diesem Hause

ohne

ein

werde.

Dankeswort

Wie ist nun das tatsächliche Ergebnis? Wir
zu s agen, daß ich jederzeit für die
haben nicht 5 Prozent reales Wachstum, son
Anliegen Verständnis gefunden habe, die mir
dern 7 , 1 Prozent erzielen können. Wir waren
als besondere Anliegen mit auf den Weg
damit das zweitbeste Land aller OECD-Staaten
in dieses Haus gegeben wurden : die Sorge
und das an erster Stelle liegende in West
um die 300.000 heimatlos gewordenen Men
europa. Wir haben zum erstenmal im ver
schen.
gangenen Jahr wieder den Beschäftigtenstand
dafür

Ich habe

22 Jahre lang in diesem Haus des Jahres 1 966, der ja in den Folgejahren

gerne Politik mitgemacht. Ich habe nur eine zurückgegangen war,
erreicht
und über
Bitte an alle, die na ch uns Ausscheidenden schritten. Es war ein sprunghaftes Ansteigen
kommen: Setzt den W,eg fort, daß in Oster- der Industrieinvestitionen, nämlich von 12 auf
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Bundesminister Dr. Androscb

1 6 Milliarden, das sind mehr als 30 Prozent,
festzustellen,

es

war

Nun gebe ich gerne zu, daß es ein großes

Produktivitäts Problem gibt, mit dem die Bundesregierung

eine

steigerung von 8 Prozent zu verzeichnen und von allem Anfang an konfrontiert war, noch
eine entsprechende Ausweitung der Industrie

immer konfrontiert ist und geraume Zeit kon

produktion

zu

Prognosen,

und

Jahres 1 970.

registrieren.
das

war

waren

die

frontiert sein wird - das hier nicht zuzugeben,

Ergebnis

des

wäre ohne Zweifel Schönfärberei -, und das

Das

das

ist die Frage der Preisentwicklung. Aber ich

Und dann,

Hohes

Haus,

darf ich an

die

Jahreswende erinnern, als es wiederum recht
düstere Prognosen gegeben hat, die etwa in
Zeitungsartikeln mit Uberschriften wie folgt
zum Ausdruck kame n : "Kleine Zeitung" vom

6. Dezember 1 970 : "Düstere Prognosen . . .
Finanzminister

a.

D.

Professor

Dr.

Koren

spricht von Rezession. " Und am 22. 1 2. 1 970 :

Koren: "Die Wende kommt. Inflationsrate bi!?

5,5

Prozent."

Das

waren

die

düsteren

Prognosen zur Jahreswende.
Und nun, vor wenigen Tagen, hatten wir
die Junirevision der Entwicklung der öster
reichischen
Demnach

Wirtschaft

wurde

die

im

laufenden

vorausgesagte

Jahr.

Vvachs

turnssteigerung von 4 auf 4,75 Prozent erhöht.

Wir sind damit

wieder

im

Spitzenfeld

der

westeuropäischen Industriestaaten. Wir haben
i m heurigen J ahr eine Rekordbeschäftigung.
Wir haben noch immer, soweit uns die Ergeb
nisse

des

ersten

Quartals

vorliegen,

ein

sprunghaftes Ansteigen der Industrieinvesti
Von ausländischen Beobachtern wird dieses
wie

dies

in

e inem

Artikel

der

"Neuen Zürcher Zeitung" vom 20. Mai 1 97 1

zum Ausdruck kommt, wie folgt umschrieben :
"Noch vor wenigen Jahren wurden die wirt
schaftlichen

Perspektiven

Nachbarlandes
Skepsis

doch

in

diesem

Zusammenhang

in

res 1 969 weg Monat für Monat ein beträcht
liches Ansteigen der Preise festzustellen war.
Es

gibt

Zeitungsartikel,

die

hiezu

lauten :

"Volksblatt" vom 3. Februar 1 97 0 : "Professor

Koren warnt vor Preishysterie. Angst kann
zu Steigerungen führen ." - "Wiener Zeitung"
vom selben Datum: "Koren warnt vor Preis
hysterie. Das Hervorrufen einer KatastrophelD
stimmung wäre gefährlich."
Das war bei einer Preissteigerungsrate, die

immerhin bereits 4 Prozent erreicht hat. Ich
bitte j etzt im Lichte dieser Tatsache bei einer
Preissteigerungsrate von 4,2 Prozent, also um

0,2 Prozent über dem Satz vom Jänner, den

Inflationsalarm, der kürzlich gegeben wurde,
zu bewerten, wobei noch zu berücksichtigen
ist, welche Relation der Preisentwicklung und
der realen

Wachstumssteigerung,

das

heißt

der echten Einkommensteigerung, zu verzeich 
nen ist.
Es wurde heute von Herrn Abgeordneten

tionen.
Ergebnis,

darf

Erinnerung rufen, daß vom Oktober des Jah

im

beurte ilt."

unseres

allgemeinen
-

sagen

östlichen

mit

die

größter

Schweizer

und schreiben weite r :
" D i e j üngste

Dr. Hauser auf das Jahr 1 967 verwiesen. Im
Jahre

1 967 betrug die G eldentwertung, die

Preissteigerung 4 Prozoot, aber die reale Stei

gerung nur 2,7 Prozent. Vergleichen Sie damit
bitte die Zahlen des Jahres 1 970: eine reale
Wachstumssteigerung

schen Wirtschaft darf jedenfalls als ein Beweis
dafür betrachtet werden,

daß

dieser

Klein

staat Schritt für Schritt auf dem Wege ist,

7,1

Prozent

und

Nun darf ich kurz auf die Bemühungen der
Bundesregierung

Entwicklung d e r österreichi

von

eine Preissteigerung von 4,35 Prozent.

eingehen,

zu

erreichen,

daß die Preisentwicklung einigermaßen unter
Kontrolle bleibt.

Ich darf darauf verweisen,

daß im vergangenen Jahr nicht nur die dro

henden 5 Prozent nicht erreicht wurden, son

den Anschluß an seine westlichen Nachbarn dern daß wir mit 4,35 Prozent beträchtlich
daruntergeblieben sind und daß bei der Juni
herzustellen. "
Und in dem in Kürze erscheinenden OECD
Bericht findet sich folgender P assus, den ich
mir

erlaube

Ihnen

auch

zur

Kenntnis

zu

"Der bisherige Aufschwung, welcher stark
weit in die erste Hälfte des laufenden Jahres
anhielt, hat eine eindrucksvolle Verbindung
raschem

Wachstum,

Verbesserung

der

Außenhandelsbilanz und der relativen Preis
Kosten-Stabilität gezeigt."

Wir

haben

uns

bemüht,

durch

preis

dämpfende Maßnahmen, wozu Zollsenkungen,

bringen. Hier heißt es :

von

revision im heurigen Jahr ebenfalls bereits
eine Korrektur nach unten erfolgt ist.

Ausgleichssteuerbefreiungen,

Importerleich

terungen und Nettopreissysteme gehören, zu
erreichen, daß das Angebot beträchtlich steigt.
Das hat immerhin bedeutet, daß wir insgesamt
i n diesem Zeitraum an Zoll- und Ausgleichs

steuereinnahmen auf 1 ,5 Milliarden Schilling

verzichtet haben, um einen gewissen Stabili

Das sind zweifelsfrei außenstehende obj ek tätseffekt zu erreichen, den wir, wie Sie den
tive Stimmen. Ich glaube, dem ist nichts hin Ausführungen der OECD entnehmen können,
auch tatsächlich erreicht haben, was auch interzuzufügen.
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Bundesminister Dr. Androsch
nationale

Anerkennung

gefunden

hat.

Wir

niert war und es möglich war,

im Budget

sind, was das reale Wadlstum betrifft, in das

vollzug dieses Defizit auf 7,2 Milliarden, also

Spitzenfeld gerückt, wie wir heute auch zu

um 1 ,8 Milliarden, herunterzudrücken. Das ist

den günstigsten Ländern, was die Preisent-

die eine Größe.

wicklung anlangt, zählen.

Die

Nun gebe ich gerne zu, daß es für einen

zweite

gesehen

Größe,

die

relevanter

mir

und

ökonomisch

aussagefähiger

Osterreicher, der hier seine Einkäufe zu täti erscheint, ist die , daß die Einnahmen stärker
gen hat, keine Befriedigung ist, wenn darauf gestiegen sind als die Ausgaben und beide
hingewiesen wird, wie sich das in anderen Größen geringer gestiegen sind als das
Ländern

verhält.

Daher

ist

es

auch

das

Bestreben der Bundesregierung, diese Bemü
hungen fortzusetzen. Aber ich bitte um Ver

nominelle Bruttonationalprodukt.
Die ökonomisch aussagefähigste Größe ist

nötigen die des inlandswirksamen Defizits. Dieses war
administrativen Mittel brauchen, um das aus mit 3 Milliarden Schilling veranschlagt und
konnte im Budgetvollzug auf 0,2 Milliarden
zuschöpfen, was an Preispolitik möglich ist.
herabgedrückt werden, also stärker herab
Ein ganz großer Teil dieser Preisentwick gedrückt werden als das Bruttodefizit. Daraus
ständnis,

daß

wir

dafür

auch

die

lung stammt ohne Zweifel aus dem Ausland. können Sie ersehen, daß inlandswirksame
Nur ein einfacher Vergleich : Im vergangenen
Nachfrage in nicht inlandswirksame umge
Jahr sind, wie gesagt, die Verbraucherpreise
wandelt wurde .
in Osterreich um 4,35 Prozent gestiegen, die
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Importpreise hingegen um 7,5 Prozent, was

bedeutet, daß mehr als ein Drittel der Preis Soweit man das heurige Jahr bereits beur
steigerungen aus den erhöhten Importpreisen teilen kann, in dem das Defizit nur um jenen
Betrag erhöht worden war, um den die Til

folgert.
Und nun möchte ich sagen, daß es unser
weiteres Bemühen ist, diese Preisentwicklung
unter Kontrolle zu halten, daß wir dafür auch
die erforderlichen Instrumente benötigen wür
den, die uns bedauerlicherweise nicht zur Ver
fügung gestellt wurden.

gungen und Zinsen der früher aufgenommenen
Schulden
haben,

mehr

wird

Mittel

erforderlich

es ebenfalls

möglich

gemacht
sein,

das

Bruttodefizit beträchtlich zu senken, mit der
Ausgabensteigerung unter der des nominellen
Bruttonationalproduktes zu bleiben und das
inlandswirksame Defizit beträchtlich zu sen

Hohes Haus ! In dem Zusammenhang darf ken.
ich noch eine Bemerkung machen. Es wurde
so dargestellt, als ob uns die Hochkonjunktur
in den Schoß gefallen wäre, aber gleichzeitig
werden wir für die Preisentwicklung verant
wortlich gemacht. Ich bekenne mich zu dieser
Verantwortung,

aber auch

zu

der,

die

die

Damit möchte ich zum Ausdruck bringen,
daß in beiden Fällen ein konjunkturgerechter
Budgetvollzug vorgenommen und gleichzeitig
ein Konsolidierungsprozeß eingeleitet wurde,
der

ja

auch in

der

heute

Hohes

Haus '

Ich
zur

darf

nun

einige

Budgetpolitik

Budgetvorschau

smon

mehrfach

Nieder
Hochkonjunktur betrifft; denn die Wirtschafts
schlag gefunden hat. Denn ich darf daran
politik ist wie die gesamte Wirtschaft unteil
erinnern, daß im vergangenen Jahr bei der
bar. Und wenn man uns für den einen Teil
damals vorgelegten Budgetvorschau für 1 972
verantwortlich macht, muß man anerkennen,
noch mit einer Finanzierungslücke in der
daß wir auch den anderen Teil auf unserer
Größ enordnung von 1 7 bis 20 Milliarden Schil
Aktivseite buchen. (Beifall bei der SPO.)
ling gerechnet werden mußte, während die
Bemerkungen

erwähnten

seinen

kurze nunmehr vorgenommene Budgetvorschau eine
zur solche von 12 bis 1 3 Milliarden aufweist; das

und

heißt also, daß bereits eine Senkung um ein

Steuerpolitik mamen.
Ich möchte nicht auf die Zahl, die der Herr

gutes Drittel erfolgt ist.

Osterreichischen

In diesem Zusammenhang darf ich sagen,

Volkspartei Dr. Schleinzer genannt hat, auf

daß wir uns nimt gesmeut haben, eine solche

das Defizit in der Größenordnung von 70 bis

Budgetvorschau zu erstellen beziehungsweise

80 Milliarden Schilling eingehen. Es findet sich

die

Bundesparteiobmann

der

Wirtschaftspartner

als

Arbitreure

zu

das wohl in seiner Redeunterlage, aber ich ersuchen, eine solche zu erstellen. Ich erwähne
meine doch, daß es sich hier offensichtlich das deswegen, weil wir im November 1 969
um einen Smreibfehler handelt, so daß es sich als Oppositionspartei den damaligen Finanz
minister dringend ersucht haben, uns solche

erübrigt, darauf näher einzugehen. Aber fest
stellen möchte ich, daß im Jahr 1 970 ein

Orientierungsgrößen zur Verfügung zu stellen,

Bruttodefizit noch von der früheren Regierung

was

im Ausmaß von 9 Milliarden Schilling prälimi-

stehen heute diese Zahlen zur Verfügung.

damals
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Bundesminister Dr. Androsm
Nun bedeutet das nicht, daß nicht auch die

Der andere Bereich ist der der privaten
Schwierig Investitionen, wo einerseits eine ganze Reihe
keiten aufweisen werden. Gar keine Frage ! - von Maßnahmen investitions fördernder Art
künftigen

Budgets

beträchtliche

Sie werden das.

auf steuerlichem Gebiet vorge.sehen sind bezie

Aber ich möchte in diesem Zusammenhang, hungsweise vorgelegt wurden und anderer
seits
die
Möglichkeiten
der Fremdfinan
abgesehen von den bereits erwähnten Zahlen,
zierungsmittel
sei
es
bei
der Investitions
doch noch auf die heute auch in der Dis

kredit AG, sei es beim Entwicklungs- und
eine beträchtliche Rolle spielenden
Verhandlungen mit der großen Oppositions Erneuerungsfonds - verbessert wurden, um
sicherzustellen, daß jede rentable Investition
partei zu sprechen kommen. Es war, als wir
auch ihre entsprechende Finanzierung finden
unsere Richtlinien bekanntgegeben hatten,
nach denen unsere Budgeterstellung vorge kann.
kussion

nommen wird, doch überraschend - i ch darf
das

staatlichte Industrie, bei der in der Zwischen

Oppositionspartei, die immer wieder von uns,

zeit eine Reihe von Finanzierungsentscheidun

wir in

Hohes Haus -,
Opposition

daß

waren,

die

Ein besonderes Problem spielt hier die ver

große

als

sagen,

Alternativen

gen getroffen wurde, so bei VOEST und bei
und Alternativbudgets verlangt hat, überhaupt BöhleT. (Abg. S t a u d i n g e r: Wo ist denn
keine - auch keine grundsätzlichen - Vor die Haftung tür die Alpine?)
stellungen über das Budget

1 972 gehabt hat.

Das wollte ich hier nur dazu anmerken.

Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Bei der
Haftung für die Alpine ist es so, daß diese

Hohes Haus ! Meine sehr verehrten Damen Materie in Begutachtung ist, nachdem die For
und Herren! Ich glaube , die gesamte Wirt derung erfüllt wurde, ein insgesamt die ver
schaftsentwicklung mit ihren Schwierigkeiten, staatlichten Betriebe umfassendes Finanzie
insbesondere auf der Preis- und Stabilitäts rungskonzept zu erarbeiten. Das war die Be
seite , zeigt doch immerhin, daß wir gewisser dingung. Sie selbst wissen sehr genau, daß
maßen als j enes Land, das mühevoll am hin

eine

teren

stützung, aber keine Finanzierung selbst ist.

Ende

der

Kolonne

der

europäischen

Haftung

nur

eine

Finanzierungsunter

Industriestaaten mitgefahren ist, auf die Uber Der Alpine wird dies jedenfalls zur Ver
fügung stehen, wie auch rechtzeitig, wenn die

hol spur gelangt sind.

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die Wirtschaftsprognostiker nehmen an, daß

entsprechenden Gesellschaftsorgane ihrerseits
die Beschlüsse ge faßt haben werden, solche
Maßnahmen bei Ranshofen ergriffen werden.

sich in diesen letzten Jahren infolge der indu Soviel zur verstaatlichten Industrie. Ich möchte

striellen Entwicklung und infolge der Investi

tionstätigkeit eine nachhaltige und bemerkens

hier in keine Aufzählung verfallen.

Es wurden hier auf sektoralem Gebiet einige
Strukturverbesserung der österreichi
schen Wirtschaft abgezeichnet hat und abzeich Maßnahmen gesetzt. Ich erwähne das Berg
net, die ihrerseits zur Folge haben wird, daß bauernprogramm, ich erwähne das Fremden

werte

wir in den siebziger Jahren einen steileren verkehrsprogramm. Es wurden in der Raum
Wachstumstrend aufweisen werden als in den ordnungskonferenz regionale Konzepte im all

gemeinen angegangen, im konkreten in einem

sechziger Jahren.
Das wird uns nicht in den Schoß fallen. Dazu
wird es einer ganzen Reihe von Maßnahmen
bedürfen. Ich darf hier einige aufzählen: Es
geht um den Bereich der gesamten Investi
tionen, der öffentlichen wie der privaten. Was
die öffentlichen betrifft, haben wir das Investi
tionsprogramm

vorgelegt.

Hier

Augenauswischerei zu

sprechen,

geht

kritische

von

einer

glaube i ch,

Problemgebiet

in

Aichfeld-Murboden,

um

sowohl sektoral aus auch regional die Struk
turreserven

der

auszuschöpfen

österreichischen

und

damit

die

Wirtschaft

Möglichkeit,

einen stärkeren Wachstumstrend in den sieb
ziger Jahren zu verwirklichen, auch tatsächlich
in die Tat umsetzen zu können.
So meine ich, daß damit die Voraussetzun

B emerkung gen wirtschaftspolitischer Art gegeben sind.
Wachstum bei
größtmöglicher
hinaus. Denn nehmen Sie etwa nur den Bereich ein hohes
Stabilität und Vollbeschäftigung in den sieb
der Schwachstromindustrie (Abg. S t a u d i n
ziger Jahren zu erzielen. Das bedeutet für
doch

über

eine

g e r: Wo ist denn das Investitionsprogramm,
Herr Minister?) oder der Kabelindustrie, wo j eden einzelnen Osterreicher, daß sein echtes

die von den Aufträgen betroffenen Firmen e rst
auf Grund dieser Arbeiten ihrerseits ihre pri
vaten unternehmerischen Investitionsentschei

Einkommen steigt und der Abstand zu den
anderen Industriestaaten kleiner wird.

(Beifall

bei der SPO.)

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr
Das ist der eine
(Abg. S t a u d i n g e r: Wo ist denn Bundesminister für Justiz Dr. B roda. Ich erteile
es ihm.
das Investitioßsprogramm?)

dungen

getroffen haben.

Bereich.
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darf dem Herrn Abgeo rdnete n

Kohl

Präsident I Hohes Ha us l S ehr g,eehrte Damen maier betreffend d i e Fr age, wieweit die Er
General füll ung des sozialistischen Justizp r ogr amms
unter den Pro in das Regi erung sprogramm der B undesre gie
grammen, d i e die G mnd l age des Reg,ierungs rung Eingang gefunden ha t , kurz in Eri nne 
programms dieser Bunde sregi e rung geb il det rung rufen, was wir an wich tig en Gesetzes
haben, auch das sozialistische Jus tizp r o g ramm beschlüssen dem Nationallrat vorgeschlagen
erwähnt. Im mö chte gerne die Gelegenheit haben und was vo m Nationalrat beschlossen
walhrnehme n, um ganz kurz darzustellen, wie worden ist:
diese B l1Illd esregi e ru ng , die sich stets auch als
Das ·große Gesetz d er Fami Lie nrecht sre form ;
eine Regierung de r Rechtsreform betrachtet
Bun d es gese tz üb e r d ie Ne uordnUlIlg der
hat, die E r fül l ung ihres Reg i e rungsp ro gr am
Rechtsstell ung d es une!1lelichen Kindes;
mes auf diesem Sektor sieht.

und Herrenl

Herr

kbgeo r dnete r

sekretär Dr. Kohlmaier h at

In der

XII.

G e setz gebungsperi ode

haben

wir im Justizbereich 23 Re gierun g svorl agen
e i ngebracht . Davon wurden vom Hohen Natio

das Mi lit ä rstrafges etz ;
das StrafredItsänderungsgesetz, mit dessen
Verabs chiedung wir eine n großen Schritt vor

nal rat 1 6 beschlossen, 1 harren noch de r wärts zur gr oße n Strafrechtsreform gemacht
Beratung im Justizausscb:uß und werden daher halb en.
in der kommenden Ges e tz g,ebung speri o de neu
Dadurch konnten wir mit Hilfe der Abge
e i ng ebracht werd en müssen . Her r Ab g eordne


ter Dr. K ahlm ai er hat einige wichtige au fge
zäh lt .
Hohes

Haus !

In

der

Debatte

über

die

ordneten der Osterreichischen Volkspartei,
sich die Abgeordneten de r ande ren
P arte i anges cbloss en haben, die V erwa l tungs 
denen

strafrechtsreform mitinitiieren, zu der 'sich das

29. April vorigen Regierungsprogramm bekennt.
Jahres hat Herr Ab g eordnete r Primarius
Wir haben die Novellierung des Angestell
D r . Scrinzi in eindrucksvollen Worten von
der Herausforderung dieser Kräftekonstella tengesetzes vo rgepl a nt ; sie wurde mit Mehr
lion, Regierung auf de r einen Seite, die keine heit verabschiedet. - Ich muß richtigstelIen:
Re gi erungs e rkl ärung

am

feste Mehrheit im Parlament besitzt, von Fall
zu Fall ih r e Mehrheit finden muß, Parlament
auf der a nde r en Seite, gesprochen.
Ich möchte hier für den Justizbereich berich

Diese

beiden

Gesetze,

Angestelltengesetz

und Gutsangestelltengesetz, wurden nicht ein
stimmig, sondern mit der Mehrheit der großen
Parteien hier in diesem Hause beschlossen.

Wir konnten für di e w.ichti ge Be rufs grupp e
rung si ch die ser H e rausforde rung ge stellt hat Notariat einen j ahrhundertealte n Wunsch
und dieser Herausforderung gemäß gehandelt erfüllen : die Scha ffun g des obl i gato risch en
und sich verhalten hat. Wir haben von Fall G erich ts k ommis s ariates fü r das N o t a r ia t .
zu Fall in mühevollen V erhand lungen die
Wir konnten auf sozialem Gebiet zur Ver
Meh rheit gesucht und im Justizbereich sech
besserung der S t ellung der Sachverständigen
z ehnma l Einstimmigke i t für die Ge setzes
beitragen und durch eine substantielle Novel
beschlüsse, d1e wir vo r:g e schlagen haben,
lierung des Lohnpfändungsgesetzes ·ein wich
erzielt und erre icht .
tiges sDz'iales Anli e'gen erfüllen.
Eine TageszeJtung der großen Op p o.si tions
Hohes Hau s ! Wir haben hier die G es etze s
partei hat vergangene Woche einen großen
vorschlä ge und Initiativen für di e N eu o rdn ung
Artikel über die Strafrechtsreform, die wir
des ehelichen Güterrechtes und die Herab
vergangene Woche hier g emein sam verab
s etz ung des VoUj äh r,igk e i ts alte rs eingebracht
schiedet haben, dem Sinne nach mit der Titel
B estandteil e de r großen Familienrechts
überschrift versehen: Tabus wurden g ebro
ten, daß ich doch gl aube, daß d i e B und es re gi e

reform, wie wir sie sehen.

chen.
So s ehe ich die Funktion, dJe die soziali

Der Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier hat
erwähnt, daß wi r, wie wir es zugesagt haben,

stische Bundesregierung im Justizbereich in
noch vor dem Ende de r Frühj a:hrsses.sion die
den vergangenen 1 5 Monaten erfüllt hat. Wir
P ressegesetznovelle und
die J ournalisten
haben erfolgreich mitwirken können, gesell
ges etznovel le e i ngebra cht haben. Der B e r i ch t
schaftliche Tabus, die auf J ahrzehn te , ja fast
übe r die Neuf as sung des P re sse rechtes im
auf Jahrhunderte zurückgereicht haben, bre
Rahmen unserer Rechtsordnung liegt 's eit
chen zu helfen. D i e sozi a list i sch e B unde sr e g i e
Fe b rua r im Ju s t iza us sch uß .
rung war in diesem Bereich ein "Eisbrecher".


D as Tauwetter hat im Bereich der l än g st über

Hohes Haus! Wir haben den En twurf fü r

f ä llig en Rechtsreform eingesetzt und wird an

da s Ti lgungsgeset z hier eing ebracht und gl au 

halten.

ben, daß damit auch einem weiteren sozialen
2 91
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Bundesminister Dr. Broda

Anliegen für Zehntausende IMitbürger Rechnung getragen wird.
Wir w erden schließlich nunmehr nach Ver
abschiedung des Strafrechtsäinderungsgesetzes.
wie

wir

es

zugesagt haben.

Entschließung

des

gesetzentwurf
können

das

i m Sinne

Nationalrates

p arlamentsreif

j etzt.

den

Straf

machen.

nachdem das

der
Wir

Strafrechts

änderungsgesetz beschlüssen 'würden ist.
Wir s etzen die

Familienrechtsrefürm

gemacht haben! Jedem anderen würde ich es
zutrauen, aber Ihnen nicht! - Abg. H o r r:
Der Klecatsky hat es auch immer gemachtl)
Abgeürdneter

Zeillinger (FPO) : Herr Präsi

dent ! Hohes Haus ! Diesem Hühen Haus wird
heute die seltene. fast einmalige Auszeichnung
zuteil. daß die Minister Schlange stehen. um
-

'Ohne

erkennbare

No.twendigkeit.

wenn

man vom W'ahltag absie'ht - plötzlich Erklä
fürt,

indem wir g,leichfalls den bereits b egutachte
ten Gesetzentwurf über die Stellung des ehe
lieben Kindes ,parlamentsreLf IIlIachen.

rungen abzugeben

und

e.ine

Gesprächilgkeit

an den Tag zu legen. die wir vo.n der Regie
rungsbank eigentlich sünst gar nicht so ge
wOIhnt sind. Das

ist weder

der A'bschieds

schmerz e'iner scheidenden Regierung nüch ist

Hühes Haus ! Meine sehr geehrten Damen

es die Reverenz vür dem Hühen Hause. sün

und Herren ! Herr Generalsekretär Dr. Kühl

dern e s ist ausschLießHch - das möchte i ch

15 Münate Verwi�klichung unseres klarstellen. damit in der Offentlichlkeit kein

maler !

Justizprogramms ! - Ich glaube. es war eine

fialsches Bild entsteht ; di e glaUbt sünst. daß

fruchtbare

die Minister immer S'O mitteilsam und mittei

und

der

Haus.

Periode

der

Regierungsiniti ative

Beschlußifassung

Ich möchte Ihnen.

in

diesem

meine

Hohen

Damen und

Herren. nur eines sag,e n : Ich wünsche die'sem

lUI1!gsb e dürftig

sirnd

-

das

Fernsehen.

Da

1 7 Uhr das Fernsehen übertragen

nüch bis

Hohen Haus und uns allen i'n Zukunft noch

wird (Abg. G r a t z: Es ist auch das Hühe
HauS nich t immer sü brav, Herr Küllege!).

viele gleich fruchtbare Perioden d e r gesetz

versucht die Regierung, den Abgeordneten sü

geberischen TätiJgkeit im Bereich der �echts

viele Minuten der wertvüllen Sendeze'it weg

(Beifall bei der SPtJ.)

zunehmen. als möglich ist. Ich bin überzeugt.

refürm und der J usUz .

Hohes Haus l Selhr geehrte Damen und Her
ren! Die AuflösUing des Nationalrates und die
damit erforderlich gewürdene
Nationalrates

wird

keine nlei

Neuwahl

des

Unterbflechung

unserer Artbeit im Justizres.sürt bringen.
Gegenteil :

W.ir

werden diese

Monate

Im

dazu

ausnützen. alles weiter in dem Sinn. wie w,ir
es bisher getan haben. vorzubereiten. damit
unmittelbar. ich möchte sagen. am ersten Tag
der

XIII .

Gesetzgebungsperiode

nach

der

Sommerpause dort fortgesetzt werden kann.
wü die Arbeit der XII. Gesetzgebungsperi'ode
im Justizbereich geendet hat.

klare.

es

nur

guttun.

wenn das
die

Fernsehen nicht mehr
Gesprächigkeit

dieser

live

Regie

rung wieder stark zurückgeht. Warum haben
sich

die

Minister denn Il'icht

gemeldet.

als

das FernseIhen nicht eingeschaltet war?
Ich möchte mich j etzt gar nicht in die Dis
kussiün zwisdren d em Bänken einschalten. ob
das schon Wahlreden waren. die nicht unbe
dingt

auf

die

Ministerbank

gehören.

oder

nicht. Wir haben j etzt Rechenschaftsberichte
gehört, wo. Dinge genannt worden s,ind, die
doch im Ernst vün der Regierung gar nicht
vorgelegt würden sind. Ich dal1f daran erin

Ich sage sehr offen : Auch im Justizbereich
wird

daß.

überträgt.

wenn

wir

durch

eine

eindeutige Wä'hlerentscheidung bestä

Ugt werden. wenn wir erfahren. üb die Wäh

(Abg. G I a s e I: Das sagen
Sie von der Regierungsbank aus?). daß die

nern. daß in diesem Haus die Präsidialko.nfe
renz

einen TermilIl für das

Einbringen

von

Vürlagen gestellt hat. nämlich den 1 5 . Juni.
Man hat gesagt, was nicht vor d em 1 5. Juni

ler mit uns sind

,von der Regierung ins Haus gebracht wird.

Wäihler

fort !

wegen. weil technisch nicht me/hr die Möglich

(Beifall bei der SFO. - Ahg. Dr. G r u b e r:
Von der Regierungshank aus Wahlreden hal
ten! Das ist fesch!)

Dingen. die Sie Jetzt vün der Regierungsbank

uns

sagen

werden:

Setzt

so

kann nicht mehr erledigt werd'en. einfach des
keiten vorhanden 'sind. Eine ganze Reihe von
aus genannt haben. sind wohlweislich liegen

geblieben 'bis nach dem 15. Juni. Jetzt kann
Präsident (das Glückenzeichen gebend) : In man nämlich dem Wähler sagen : Wir halben

der Aussprache kann man aussprechen. Ihre

es ohnehin eingebracht. aber das böse P a rl a 

Forderungen

ment hat e s nicht mehr erledigt. D inge . die

sind

in

der

Geschäftsürdnung

nicht begründet.

man im Jänner 'Oder Februar hätte einbringen

Zum Würt gemeldet hat sich der Abgeord

(Ahg. Dok
tor W i t h a I m: Vom Rednerpult her, aber
nicht von der Regierungsbank! Ich bedaure
sehr, Herr Minister Broda, daß gerade Sie das
nete Zeillinger. Ich e rteile es ihm.

können. die man aber liegengelassen hat bis

zu

j e nem Termin. wü sie nicht meihr erledigt

werden!
Ich bitte also al1fä1Uge Fernseher, die nüch
der Live-UbertragUlllg zuschauen.
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Zeill inger

ernst zu nehmen,
rung'shank

in

was jetzt von der Regie den, die Försterausbildung aber nicht, weil
etwas ungewöhnlichen man dazu eine Zweidrittelmehrheit brauchen

e'iner

würde. Das he.ißt, mit der Novene zum Land

(Abg. Dr. K o r e n,
auf Frau Bundesminister Dr. Firnberg weisend:
Und was nach Ihnen gleich kommt! - Abg.
Dr. W i t h a l m : Nach Ihnen ist bereits wie
der ein Regierungsmitglied angemeld e tI) ' Das

Sie

halte

das Gesetz damit keine Zweidrittelmehrheit

Form vorgebracht wurde.

ich

durchaus

für möglich.

Jeder

der

Damen und Herren hier im Hause ist ja mit
den Vorschriften der Geschäftsordnung ver
traut. Aber ich weiß nicht, ob das im Fernseh
kommentar so deutlich zum Ausdruck kommt.
Deshalb ha·b e i ch mir erlaubt, das einleitend
vorauszuschicken, um zu zeigen,

wieso

das

Interesse der Regierung am Hohen Haus heute
plötzlich so zugenommen hat.
Nun,

meine

Damen und Herren, zu der

Frage, ob Neuwahlen notwendig sind, ob die

und

forstwirtschaftlichen

Bundesschulgesetz

haben wir j etzt zwar die Försterschule, wir
können aber die Förster nicht ausbildelll , weil
versehentlich

sitzengeblieben

sind

und

bekommen hat.
Ich möchte d as nur sagen, wetl es zeigt,
daß

abgesehen

von :der

Julihitze

wirklich

s chon j ene Situation gekommen ist, wo man
die Frage, ob man auf1Ö'sen soll oder nicht,
eindeutig bej ahen muß .
Der

Klubobmann

der

Osterreichi'schen

Volkspartei, Minister a. D. Dr. Koren, hat hier
gesagt,
Frage

keiner der Redner habe bisher
beantwortet,

warum

aufgelöst

die

wird.

ses Parlament aufgelöst gehört, ob ein Zeit
punkt erreicht ist, wo es nicht mehr weiter

Wörtl ich - ich habe mitstenographiert - sag

geht. Ich glaube, wir brauchen uns nur den

Recht zu erfahren, warum das Parlament nach

heutigen Tag etwas in Erinnerung zu rufen,
um zur Erkenntnis zu kommen, daß es höchste
Zeit ist. Es ist nicht nur die sommerliche Hitze,
die

die

Pannen ranJhäuft,

es

ist

auch

eine

Uberarbeitung bei allen Fraktionen. Ich will
j etzt gar nicht
Fraktion

sagen,

besonders

daß d ie

stark

freiheitliche

beansp.rucht

ist.

Selbst großen Fraktionen, wie der Reg ierungs
partei , passieren bereits Pannen am laufenden
Band.

ten

Sie:

"Osterreichs

Bevö�kerUilig hat

ein

Hause gej agt wird." Es tut mir wahnsinnig
leid, Herr Professor Dr. Koren, daß Sie dem
Parlament nicht schon fr:üher angehört haben,
denn dann wüßten Sie , daß wir Freiiheitlichen
das sehr oft Ihrer Partei und auch der Sozia
li'sti schen Partei gesagt haben, wenn

Sie näm

lich geschwiegen haben bei den Auflösungs
anträgen, die Sie friedlich vereint in der gro
ßen Koalition geste}'!t haben. Ich weiß nicht,
ob Sie sich noch er.innern können, denn Sie

Darf ich beisp.ielsweise nur daran erinnern,
da ß heute - das wurde übrigens
Fernsehen übertragen, ich weiß

auch im

aber

nicht,

waren damals noch nicht Minister, S.ie waren
damals noch nicht im Parlament, a'b er es waren
j ene 20 Jahre , in denen Ihre Abgeordneten

ob es die Fernseher erkannt haben - die

niemals

Regierungspartei

und die Sozialisten niemals gegen die OVP.
In dieser Zeit war es üblich, daß man von

aber gegen

zwar für ein Gesetz war,

das Gesetz gestimmt hat.

Beim

Forstrechts-Bereinigungsgesetz hat die Reg.ie
rungspartei

im

Ausschuß

zugestimmt,

denn

gegen

die

Roten

stimmen

durften

Ihrer Parte,i Auflösungsanträge ins Haus ge
bracht und hier inneIlhalb weniJger Minuten

es heißt im Ausschuß:b ericht, daß der Gesetz

beschlossen hat, ohne j ede Erklärung seitens

entwurf "mit den vom Unterausschuß vorge
schliagenen A'bänderungen einstimmig ange

der Regierung. Das Fernsehen war nicht da,
die Minister haben nicht gesprochen, aber auch

nommen" wurde - also auch mit den Stimmen

die OVP-Abgeordneten haben keine Antwort

AJbstimmung

gegeben. Wir haben damals dasse1be gesagt,

ist die Regierungspartei ge

was Sie heute gesagt haben, daß die öster

schlossen sitzengeblieben, ohne daß ein Red
ner begründet hätte, warum die Regierungs

reichische Bevölkerung eÜll Recht darauf hat
zu erfahren, warum aufgelöst wird; diese

der

Regierungspartei.

hier im Hause

Bei

der

partei zwischen der Ausschuß sitzung und der

Frage wurde

Hauss.itzung ihre Meinung geändert hat. Wir

Regierungsbank beantwortet. Und sehen Sie,

woHen aber annehmen, daß es nicht eine Mei

heute hat eine stundenlange Debatte

nungsänderung

gefunden, die sogar sehr breit in die Offent

der

Regie rungspar:ei

wa.r,

aber mit Schweigen

auf

der
statt

sondern einfach j ener Zustand, der zur Auf lichkeit übertragen wurde. Es hat s.ich also
lösung des Parlaments führt, wo es nicht gegenüber damals eini'ges geändert.
mehr weitergeht, wo alle pafilamentarischen
Ich nehme mir immer die stenographischen
Kanäle verstopft sind . Ich weiß nicht, meine Protokolle mit, weil Sie sehr gerne Ihre
Damen und Herren von der R€lgierungspartei,

ob Sie in der Zwischenzeit schon darangegan
gen sind, die Folgen Ihrer Panne zu überprü
fen, aber wenn ich es richtig beurteile, ist
j etzt zwar die Försterschule beschlossen wor-

eigene Vergangenheit vergessen.
Da war etwa am
Auflösungsdeb atte.

1 2. März 1 959 so eine
Beginn

12 Uhr, Ende der Sitzung:
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Zeillinger

schenzeit waren nur zwei oppositionelle Red
ner - für die Freiheitlichen sprachen der heu
tige Rechnungshofpräsident Dr. Kandutsch und
ein anderer Abgeordneter von den Freiheit
lichen -, aber Schweigen bei den Sozialisten,
Schweigen bei der Volkspartei.
Der Berichterstatter, ein Angehör1i ger der
Volkspartei, hat nur kurz und bündig fest
gestellt: "Die Umstände, welche die Einbrin
gung des Antrages" - des Auflösungsantra
ges - "veranlaßt haben, sind bekannt. Ich
kann es mir ersparen, diese als Begründung
anzuführen...
Damals hätten wir einen Mann wie Koren
dringend gebmucht, der di'e OVP auf demo
kratische Grundrechte aufmerksam gemacht
hätte! Oder kommen Sie, Herr Professor
Koren, j etzt spät, aber doch darauf, daß ein
großer Unterschied ist zwischen der Aufgabe
einer Opposition und der Aufgabe einer
Regierungspartei? Ich darf Lhnen aber sagen,
daß w.ir di'e Volkspartei und die Sozialisten
w.iederholt daIlauf aufinerksam gemacht haben,
daß j ede Partei in die Opposition kommen
kann: Die Parte,i, die gerade in der Regierung
ist, soll daran denken, daß sie eines Tages
in Opposition stehen kann und dann in ent
sprechend fairer und demokratischer Weise
behandelt werden möchte.
Herr Professor Dr. Koren, Sie haben die
Frage gestellt, warum wir Fre1heitlichen jla
sagen. Ich hin gerne ber,eit, das zu beantwor
ten. Wir haben an und für sich geglaubt, d aß
Sie auf Grund der bisherigen Diskussion und
auch der dringlichen Anfrage, die Sie in der
vorigen Woche gestellt haben, d i e Gründe
schon kennen. Aber da Sie es heute urgiert
haben, darf ich mir erlauben, nodlmals kurz
a'Uf diese Gründe einzugehen.

Wenn Sie die ProtOkolle durdlsehen, Herr
Klubobmann Dr. Koren, werden Sie sehen,
daß die Gründe. die damals gegolten haben,
für die heutige Situation, in der wir auflösen,
genauso geIten. Beispielsweise hat am 25. Juli
1 962
der Juli hat es in sich, im Juli wird
gerne aufgelöst - ein Sprecher als Begrün
dung gesagt: "Ein" - weiterer - "Grund
ist noch gegeben: Ja glaubt denn wirklich
j emand von uns" - das hat kein Freiheitlicher
gesagt; ich werde Ihnen dann mitteilen, wer
es gesagt hat -, "daß es uns im Herbst dieses
Jahres 1962 gelungen wäre, ein vernünftiges,
tragbares, vertretbares Budget für das Jahr
1 963 zu erstellen, wenn im Frühj ahr des Jah
res 1 963 Wahlen in den Nationalrat durch
zuführen ge·wesen wären?"
-

Die Begründung war als'Ü : Um ein Budget
für das nächste J abr zu hekommen, muß man
vor dem Sommer auflösen, nicht im Herbst,
wenn vielleicht krem Budget zuslammenkommt
und die Regierung damit zurücktreten muß.
Wissen Sie, wer das damals festgestellt hat?
Es war Dr. With alml Withalm war in der
gleichen. Situation für die Auflösung. Bitte,
heute ist der 1 4. Juli. damals war es der
25. Juli, aber damals haben Sie in der gleichen
Situation völlig richtig erklal1lnt : Wenn der
Staat ohne Budget dasteht, wenn die Regie
rung nicht mehr regieren kann, wenn die
Gelder nicht mehr verwaltet werden können
und eilIl Chaos droht. ist es besser. man ent
scheidet im Juli. Ich gebe Ihnen, Herr Dr. Wit
halm. in dem völlig recht, was Sie 1 962 gesagt
haben. Ich wollte es nur Herrn Professor
Koren, Ihrem Nachbarn, sagen. Es wäre ein
facher gew,e sen, wenn Sie ilhm seIhst gesagt
hätten: Das ist doch selbstverständlich, das
haben wir von ,der Volkspartei j a selbst
gesagt. Ich bin aber gerne bereit gewesen, es
hier vorzules,en, weil er es offensichtlich ver
gessen hat. (Abg. Dr. W i t h a I m: Diesmal
ist ja angeblich verhandelt wOIden!) Wie ich
mich erinnern kann, haben Sie im Jahre 1 962
sehr lange mit den Sozialisten verhandelt,
und wie Sie gesehen ,haben. daß die Verhand
lungen :lU nichts führen, haben Sie das Parla
ment aufgelöst. (Abg. Dr. K 0 I e n: Der Zeit
unterschied stört Sie nicht?) Damals war es der
25. Juli, heute ist es der 1 4. Juli. und über die
elf Tage. Herr Professor Koren. wollen wir
nicht sprechen. (Abg. Dr. K o r e n: Ich meine,
die fünf Vierteljahre und die dreieinviertel
Jahre!)

Als erstes darf ich Ihnen sa'gen, daß wir
FretheitIichen unsere Haltung zum Unter
schied von Ihrer .Partei nicht geändert haben,
denn die Auflösung des Parlaments, wie sie
jetzt geschieht, ist j a nichts Neues. Sie haben
nur damals, als Sie die absolute Mehrheit
hatten. bis zum letzten Tag regiert. aber vor
her doch in j eder Legjslaturperiode das Parla
ment vorzeitig nach Hause geschickt. Wir
Freiheitlichen haben, als Sie, meine Damen
und Herren von der Volkspartei. Regierungs
partei beziehungsweise in Koalition mit den
Sozialisten waren, immer. wenn Sie ins Haus
gekommen sind und gesagt haben : Die Regie
rung will nicht mehr arbeiten. wir sind der
Ansicht, das Parlament soll ,a ufgelöst wer
den ! . dem Auflösungsantrag zugestimmt. weil
Ich lese Ihnen noch einen zweiten Grund
wir auch gegenüber der Volkspartei auf dem
Standpunkt standen, daß man niemanden vor, den Ihr Nachbar daanals gebracht hat und
zw.ingen kann. zu regieren. wenn er unter der heute noch genauso wie vor neun Jlahren
paßt. Withalm sagte am 25. Juli 1 962 :
gar keinen Umständen regieren will.
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Zeillinger

"Zu Beginn des nächsten Jahres werden die

stellten zugefügt worden sind, was wir alles
des damit hätten leisten können. Aber nun wird
künftigen Verhältnis'ses Osterreichs zum Ge- dieses Osterreich irgend wo hinter England
entscheidenden

Verhandlungen

wegen

meinsamen Markt ihren Anfang nehmen. " - auch einmal in die Verhandlungen eintreten,
und dann braucht man - so wie Withalm

Wie wenig sich doch die Zeiten ändern ! Da-

25. Juli 1 962 sagte ; wie sagten Sie? -

mals haben Sie geglaubt, es wird einen An-

am

fang nehmen, und bis heute si,nd wir immer

eine

noch nicht weitergekommen. - "Wir vertre-

Regierung".

ten hier die Auffassung, daß es sich bei die-

doch dieser Regierung, der Minderheitsregie

"einsatzfähige

und

Sehen Sie,

handlungsfähige

und das kann

man

sen lebensentscheidenden Verhandlungen für rung, wirklich nicht bescheinigen, daß sie ein
die Zukunft Osterreichs um wirk!lich funda-

satzfähig ist, daß sie handlungsfähig ist. Und

Verhandlungen nur eine voll und ganz ein-

nicht mehr handlungsfähig, wir wollen gehen.

mental wichtige Dinge handelt und daß diese j e tzt

satzfähige und
führen kann."

handlungsfähige

sagt

die

Regierung

selber :

Wir

sind

Regierung

Und wir sagen : Wir wollen doch endlich ein
mal mit den EWG-Leuten, mit den Europäern

Bravo Withalm l , kann ich nur sagen, obwohl

in eine Diskussion kommen. Und da wollen
Sie nun die Regierung zwingen, im Amt zu
bleiben, obwohl s ie selber sagt, daß sie nicht

Sie inzwischen I hre Meinung geändert haben,

obwohl wir noch immer im Vorzimmer sitzen,
weil Sie alles getan haben, um eine Annähe- einsatzfähig ist'?
rung Osterreichs an den Gemeinsamen Markt

Sehen Sie,

Herr Dr.

Withalm,

wir haben

zu verhindern. Sie haben doch - die Sozia-

also das, was Sie damals gesagt haben, genau

listen genauso wie die Volkspartei - j eden

gelesen. Wir haben es damals für rimtig be
funden, und wir finden es auch heute für

Antrag der Freiheitlichen, auch nur die loseste
Verbindung zur EWG aufzunehmen, mit dem
Hinweis

abgelehnt:

Wir

segeln hinter Eng-

lang, England wird uns nicht im Stich lassen,
mit England an der Spitze werden wir mit der

richtig. (Abg. Dr. W i t h a I m: Herr Kollege
Zeillinger/ Wir haben nicht gesagt, die Regie
rung soll bleiben/ Wir haben nur gesagt, die
Regierung soll zurücktreten!) Herr Kollege

EWG verhandeln I Ich darf Sie, Herr Minister Dr. Withalm l Es ist so schade, ich muß Ihnen
auch antworten: Offenbar reden Sie im Klub

Mitterer, erinnern, was damals der Abgeord nete Gredler, der heutige Botschafter in Bonn,

sehr wenig miteinander. Aber ich habe mir

gesagt

die Punkte in ihrer Reihenfolge aufgesdlrie

hat:

"Ich

prophezeie

Ihnen :

Dieses

England wird eines Tages zur EWG gehen ben, und ich werde gleich darauf zu sprechen
und sich nicht um das Schicksal Osterreichs
kümmern." Hier steht im Protokoll: "Gelächter

kommen.
Es gibt j etzt noch einen Grund, warum wir

bei OVP und SPO." Vielleicht haben Sie niCht gesagt
gelaCht. Aber das steht leider nicht im Protokoll.

(Abg.
M i t t e r e r:
Mir
haben
gesagt?) Wenn Sie abstreiten,

haben,

es

ist

j etzt

sehr

gut,

den

Nationalrat aufzulösen. Die Wahl ist Anfang
Oktober. Das bedeutet einen kurzen Wahl
kampf.

Wie wir hoffen, wird es gelingen,
Herr Exminister Mitterer, daß wir Freihei t- d aß sich die drei Parteien doch an einen Ver 
'
li ehen für eine Annäherung an die E\VG ge- handlungstisdl setzen, um auch einen billigen
der
kämpft haben, dann haben Sie die Vergangen- W ahlka mpf auszumachen. Das heißt,
heit wirklich versäumt. (Abg. M j t t e r e I: Wahlkampf wird auf vier, maximal fünf

Sie

das

Mir haben Sie nichts gesagtI)
einmal

sagen :

ICh

mache

den

Ich muß noch Wochen beschränkt. Was glauben Sie, wenn
Feinden des wir j etzt noch bis zum Budget gewartet hätten,

keinen Vorwurf, daß und im September, Oktober wäre dann das
sie bei den Abstimmungen gegen die EWG Tauziehen mit dem Budget gekommen! Im
gestimmt haben. Aber jenen, die sich immer Oktober, November wäre das Ganze geplatzt.
europäischen Marktes

gerühmt
genommen

haben,
für

sie

einen

wären

im

Gemeinsamen

Grunde
Markt,

Wir hätten dann gestritten, ob wir im Februar
wählen sollen. Sie hätten sich mit Recht

dagegen gewehrt. Die Sozialisten hätten ge
sie wollen natürlich im Winter, im
heitlichen in Richtung einer Annäherung nur Februar wählen. Sie hätten gesagt, sie wollen
im März wählen. Wir hätten dann irgendan die EWG gestellt haben?
Sehen Sie, j etzt ist dieselbe Situation. einmal im Februar oder März gewählt, und
muß i ch sagen : Warum haben Sie dann nicht
sämtliche Anträge unterstützt, die wir Frei-

sagt,

Wieder müssen wir sagen - ich gebe Doktor wir hätten von j etzt bis März einen ununter
Withalm völlig recht -: Natürlich, j etzt hat brochenen Wahlkampf. Es wäre nichts gearbei
England so gehandelt, wie wir es voraus- tet worden. Die Bevölkerung wäre fleißig
gesehen haben. Sie haben die Lage völlig fehl
eingeschätzt. Sie wissen ja selber, welche un-

gewesen, aber von politischer Seite her hätten
alle notwendigen Entscheidungen gefehlt. Was

zählige Milliarden Verluste der österreichi-

das einen Staat kostetl Das wollen Sie wirk

den Arbeitern und Ange-

lieh? Wollen Sie einen latenten Wahlkampf

sehen Wirtschaft,
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Zeillinger
von j etzt an, von Juli an - Sie hören j a gewohnt, unser Wort zu halten. Wir haben
schon,

welche

Töne

von

der

Ministerbank

kommen - bis in den März hinein 1

such gemacht, aus der Oppositionsrolle her

Da stehen wir auf dem Standpunkt: Es ist
besser,

es wird j etzt,

scheidung

fallen.

Wahlkampf.
keine

Im

Partei

tionäre

im

Das

ist

S ommer,

ihre

besonders

Oktober die Ent
ein
im

vierwöchiger
August

Plakatierer
aktivieren

i n dieser Legislaturperiode gar keinen Ver

und

w ird
Funk

können.

Mit

auszukommen, indem wir etwa die Möglich
keit auch nur in Erwägung gezogen hätten,
die Koalition mit den Sozialisten zu machen.
Wir fühlen uns den Wählern gegenüber durch
unser Wort gebunden.
Die einzige Alternative, meine Herren von

Schulbeginn wird de r Wahlkampf einsetzen.

der

ersparen und vielleicht

uns zusammen und sprechen wir ! Das haben

Volkspartei, wäre gewesen, wenn Sie
Ehe wir uns versehen, wird e r nach drei oder gesagt hätten: Meine Herren! Wenn die Re
vier Wochen vorbei sein. Die Parteien werden gierung nicht will, dann laden wir von der
sich viel Arbeit, viel Kraft und auch viel Geld Volkspartei euch Freiheitliche ein. Setzen wir
auch

viel Verleum

dungen. Es wird weniger Kapuzenmänner und

Sie bis heute nicht gem acht

(Abg. P e t e r:
Aber das haben sie doch ausgeschlossen!),
kürzer ist und wenn es an der Zeit mangelt, seit dem 1 . März, als Sie von der Volkspartei

weniger Rote Katzen geben, wenn die Zeit
um stärker zu verleumden.

gesagt haben, am Wahlabend nodl : Die kleine

Und nun sagt uns die Regierungspartei, sie
will nicht mehr. Zuerst sagt die Regierung,
sie will nicht mehr regieren, sie gibt das als
Empfehlung

der

Regierungspartei,

und

die

Regierungspartei sagt : Na gut, wenn unsere

Koalition

mit

den

Freiheitlichen

liegt nicht

drinnen.
Bis zum heutigen Tag haben Sie über den
16.

Jänner geschwiegen.

Meine Herrenl

Sie

haben gewußt, daß wir Freiheitlichen in dieser

eigenen Leute sagen, sie wollen nicht mehr,

Legislaturperiode

s ie können nicht mehr weiter, dann bringen

nicht in der Lage sind, Verhandlungen mit der

wir

einen

Antrag

auf

Auflösung

des

Par

sind ,

daß

wir

sozialistischen Fraktion zu führen, daß wir sie
nur mit Ihnen hätten führen können. Und b is

laments ein.
Und nun sagt - i ch muß das dem Fern
sehen sagen, weil der Zwischenruf vielleicht
nicht so herausgekommen ist ; ich werde mich
bemühen,

gebunden

es loyal zu sagen - die

Volks

partei : Warum soll denn, wenn die Regierung
nicht mehr weiter kann, das Parlament nach

zu dieser Stunde, bis zum 1 4. Juli,

1 6.45

Uhr,

haben Sie nichts davon gesprochen, haben Sie
von

unserem

Angebot

keinen

Gebrauch

gemacht.
Sie

schauen nur

fasziniert auf

die

große

Koalition mit den Sozialisten, und wenn die

Hause gehen? - Stimmt das ungefähr? - nicht geht, da1nn ist es für Sie aus, dann geht
So meinen Sie als o , das Parlament könnte die Welt unter, denn Sie können sich eine
Koalition nur mit den Sozialisten vorstellen.

wei terarbei ten.
Sehen Sie, Herr D r. Withalm, darüber hätte
man reden können. Nur, das haben Sie ver
säumt. Entsdluldigen Sie, das haben Sie allen
Ernstes
große

versäumt.

Koalition

erwarten,
tragen,

daß

daß

Wenn

Sie

anstreben,
wir

natürlich

dürfen Sie

Freiheitlichen

wieder

eine

große

dazu

die
nicht
bei

Koalition

kommt, ein Rückfall in die Zeit der völligen
politischen

Inaktivität,

wo

praktisch

zwei

Sagen Sie uns jenen Moment, wo Sie an die
Freiheitlichen herangetreten sind und gesagt
haben : Wir erinnern euch an den

1 6.

Jänner,

die Regierung erklärt sich handlungsunfähig,
setzen wir uns zusammen und reden wir mit
einamder l Das wäre eine völlig neue politische
Situation gewesen, meine Herren.
Aber j etzt klagen Sie nicht! Jetzt tritt das
ein, was Sie verursacht haben. Sie haben seit

und dem Wahlabend die kleine Koalition mit uns
Ab er blockiert. Die kommt für Sie von der Volks
erwecken Sie doch j e tzt nicht den Eindruck, partei nicht in Frage. Eine Koalition der Frei
als ob es irgendeine Alternative gegeben heitli chen mit den Sozialisten - das ist in

große

Parteien im

opponieren;

das

ist

der Regierung

sind

selbstverständlich.

in dieser Situation auf Grund Ihres der OffentIichkeit bekannt - ist durch unsere
Verhaltens. Denn, meine Herren, Sie haben Erklärung vom 1 6. Jänner vor der Wahl nicht
heute zum erstenmal j enen 1 6. Jänner in den möglich. Und daß ,wir die große Koalition

hätte

Mund genommen, an dem wir Freiheitlichen
eine Erklärung abgegeben haben, die damals

nicht
reich

mehr
nicht

.forcieren,
zugrunde

daß
richten

wir

Oster

!Wollen,

das

heftig diskutiert wurde, die für und gegen uns

können Sie uns nicht übelnehmen. Also wir

eingesetzt wurde, in der wir klipp und klar

sind -

das

bekennen

wir -

Gegner

der

gesagt haben: Wir machen, kurz gesagt, keine großen Koalition, die seinerzeit eine Berechti
Koalition mit den Sozialisten. E s mag Sie gung hatte. Herr Kollege , das möchte ich
überrascht haben, aber wir Freiheitlichen sind

Ihnen sagen. Ich habe noch j ene Zeit erlebt,
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Zeillinger
wo die Besatzungsmächte in Osterreich waren,
wo man übe r die große Koalition sprechen

Aber es gab daneben natürlich eine Reihe

I von

Kampfabstimmungen. Meine Herren von

konnte. Aber s eitdem normale demokratische

der anderen Oppositionspartei ! Ich will gar

Verhältnisse in Osterreich herrschen, müssen

nicht behaupten, daß wir Freiheitlichen mehr

wir so wie in der übrigen freien Welt dem

Anteil daran gehabt hätten als Sie von der

gesunden Kräftespiel zwischen Regierung und

Volkspartei.

Es

spielt keine

Rolle , ' daß

Sie

Opposition Raum geben, muß die Regierung

78 sind und wir 6 sind. Zusammen waren

immer eine Opposition gegenüber haben, bei

wir stärker als die Sozialistische Partei.

der sie fürchtet, daß sie etwa bei der nächsten
Wahl die Mehrheit an die Opposition verliert. Das ist bei e inem Verhältnis von 1 59
zu 6 nicht drinnen,

aber

das

ist bei einem

Verhältnis - wie es etwa j etzt der Fall ist natürlich

je derzeit

Volkspartei

drinnen,

eine

wenn

glaubhafte

Sie

als

Opposition

gemacht hätten.
Daher

klagen

Sie

heute

nicht !

Die

Auf

lösung, die j etzt be schlossen wird, ist j a nur

I ch darf Sie an heute morgen erinnern. Wie
oft haben wir heute

früh die

sozialistische

Regierungspartei niedergestimmt? Einmal ist
sie unfreiwillig sitzengeblieben, ist sie unfrei
willig in die Minderheit geraten, das wollte
s ie

gar nicht. Abgesehen

davon haben wir

allein heute etliche Male bei Abstimmungen
gezeigt,

daß

die Sozialisten im

Hause

eine

sich

nicht

Minderheit sind.
Meine

eine unausweichliche Folge Ihres Verhaltens

Herren !

Sie

können

im innenpolli.tischen Kräftefeld. Sie haben am b es chweren, daß Sie bei uns keine Gesprächs
gefunden
Verhandlungsbereitschaft
Wahlabend erklärt : Die kleine Koalition mit oder
den Freiheitlichen kommt nicht in Frage! Sie
haben mit uns bis zum heutigen Tag nicht
gesprochen.

Heute

erinnert an

den

haben

16.

Sie uns

nebenbei

J änner - vollkommen

unmotiviert -, worüber wir sehr froh sind,
weil

wir

wissen,

daß

Sie

sich

an

hätten. Die Sozialisten mögen einen Augen

blick weghören, wenn ich kurz vor der Wahl
in

Erinnerung

rufe,

was

wir

als

nicht

sozialistische Mehrheit in diesem Hause gegen
den Willen der Sozialisten durchges etzt haben.

den

Etwa
das
Einkommensteuergesetz ,
die
weil wir Steuerfreiheit
der
Uberstundenzuschläge.
wissen, daß Sie von der Volkspartei j e derzeit Meine Herren ! Da haben Sie von der Volks
hätten sagen können : Meine Herre n ! Wenn partei mit uns Freiheitlichen gestimmt. Die
1 6. Jänner noch erinnern können,

die Roten nicht mehr regieren wollen, dann
sind sie eine Minderheit, dann setzen wir uns
mit

euch

Freiheitlichen

zusammen

und

sprechen darüber! Sie haben nie den Versuch
gemacht. Daher können
Klage

führen,

Parteiführung,

außer

Sie

gegen niemand

gegen

gegen Ihren

Ihre

eigenen

eigene
Partei

vorstand, weil Sie vielleicht eine der größten
Chancen des nichts ozialistischen Lagers und
auch der Volkspartei versäumt haben, meine
Herren ! Das ist die Situation. Herr Professor
Koren ! Wir wollten es Ihnen nicht so deutlich
s agen,

weil

blamabe l

es

ist,

vielleicht

aber

es

unangenehm

mußte

Ihnen

und

einmal

in aller Offenheit gesagt werden : Das ist die
Ursache, warum Sie heute in diesen Schwierig
keiten s ind.

(Beifall bei der FPO.)

Meine Herren von der anderen Oppositions
partei ! S ie können uns auch nicht den Vor
wurf machen ,
J,ahren

daß wir

in den vergangenen

,etwa durch ,eine ienge Bindung ·an

die Sozialisten eine mögliche Zusammenarbeit
auch in der Praxis mit Ihnen verhindert hätten.
Ich darf wieder Professor Dr. Korens Partei
tagsrede z itieren, in der e r selbst gesagt hat,
in welch weitem Ausmaße - was stimmt wir gemeinsam, alle drei Parteien, die Haupt

Sozialisten haben sich

gewelhrt,

solange sie

konnten.
Oder

die

unbefristete

Geltungsdauer

der

Verlängerung

der

Mar·kt1ordnungs,gesetze.

Dagegen haben sich die Sozialisten gewehrt,
und wir mußten den letzten Mann aufbieten,
um den Sozialisten zu zeigen,

daß sie eine

Minderheit silnd. Das haben Volkspartei und
Freihei tliche beschlossen.
Das

Bewertungsgesetz

haben

Volkspartei

und Freiheitliche beschlossen.
Die Verbesserung der bäuerlichen Besitz
struktur konnten nur wir Freiheitliche gemein
sam mit der Volkspartei gegen den Willen der
Sozialisten

durchsetzen.

Gestatten

Sie,

daß

lieh uns Freilheitliche Jedes dritte oder vierte
Mal zuerst nenne.
Die Durchsetzung des Mietrechtsänderungs
gesetzes,

das

als Wahlgag der SPO vorge

sehen war, wurde gemeinsam von diesen bei

den Parteien abgewehrt. (Abg. Dr. P i t t e 1m a n n: Das letzte Mal haben Sie etwas
anderes beschlossen, Herr Zeillinger! Da
haben Sie etwas beantragt, was Sie jetzt abge
lehnt haben!)

arbeit geleistet haben. Es wäre falsch, wenn

Das Preisregelungsgesetz, meine Damen und

s ich irgendeine Partei eine Scheibe herunter

Herren von der Volkspartei ! Auch hier haben

schneiden wollte

wir praktisch das abgewehrt, was die Sozia

getan.

und sagte,

sie habe mehr

listen wollten.
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ZellUnger
Das Lebensmittelgesetz ist eine gemeinsame
Initiative von Volkspartei und Freiheitlichen.

durch ihr J a zu einem Budget der Regierung
über die SdIwierigkeiten geholfen.

(Abg. Gertrude W o n d r a c k: Die Verschlech
Ieh darf noch einmal daran erinnern, daß
terung des Lebensmittelgesetzes!)
wir Freiheitlichen leider ohne j ede Unter
Ich darf auch noch an das Waldschutzgesetz
erinnern,

an

das

Forstrechts-Bereinigungs

auch

noch

gesetz.
Wir

haben

eine

ganze Reihe

von Abstimmungen vor uns. Ich erinnere etwa
an den Beharrungsbeschluß beim Bewertungs
gesetz, woge,gen die sozialistische Mehrheit im
Bundesrat Einspruch erhoben hat. Sie von der
Volkspartei

werden

mit

uns

Freiheitlichen

einen Beharrungsbeschluß fassen, so nehme
ich an.

stützung durCh die Volkspartei handeln muß
ten.

Wir hätten sehr,

sehr viel

gerade auf

bäuerlichem Sektor erreichen können, wenn
die Herren der Volkspartei bereit gewesen
wären, uns zu unterstützen. Aber Sie waren
in Ihrer Zerstörungswut nicht nur nicht bereit,
uns zu unterstützen, sondern Sie haben auch
dagegen

gestimmt,

daß

810

Millionen

Grünen Plan an

die

sChüttet

Das mußten wir

werden.

Landwirtschaft

im

ausge

Freiheit

lichen mit den Sozialisten aushandeln. Ent
schuldigen Sie, daß ich das so ausdrücke: Mit

Weiters werden wir beide eine Gewerbe

den sozialistischen Eisenbahnern haben wir

810

steuergesetznovelle gegen die SPO beschlie

die

ßen.

schaft durchgesetzt,

Die Ruhensbestimmungen nach

§ 94 stehen

noch auf der Tagesordnung, eine Lockerung

Millionen Schilling für die Landwirt
aber die Bauernbündler

haben dagegen gestimmt. Das ist die Wahr
heit, meine Damen und Herren.

derselben, wobei es uns Freiheitliche beson

Damals haben wir verhandelt und haben

ders freut, daß Sie als Oppositionspartei uns

wir das Budget ermöglicht, j awohl. Wenn wir

recht geben und bereit sind, uns in damals das Budget abgelehnt hätten, hätte
unserem alten Kampf, den wir seinerzeit gegen es nur eine Alternative gegeben, nämlich eine
die Volkspartei als Regierungspartei geführt Situation wie heute : Neuwahlen. Wir wollten

nun

nieh t Kanzler Kreisky und seine Minister als

haben, zum Teil zu unterstützen.
Weiters

Wohnungsverbesserung,

und

so

weiter, und so weiter.

Märtyrer

in Neuwahlen

schicken

mit

dem

Schlagwort, man habe Kreisky und sein Team
nicht arbeiten lassen, sie wären die Besten

Also eine lange, lange Liste, die gezeigt hat,
daß die Volkspartei auf j enen Gebieten, wo
sie wollte, sehr gut mit den Freiheitlichen
zusammenarbeiten konnte und auch gekonnt

der Welt gewesen, aber man habe sie nicht
arbeiten lassen.
Wir haben ihnen ein Budget gegeben. Sie
haben ein Jahr lang zeigen können, was sie

hätte, wenn sie es gewollt hätte. Aber Sie
leisten hätten können. Wir stellen heute nach
haben immer nur davon gesprochen, Sie
diesem Jahr fest, daß sie auch nur mit Wasser
haben noch nie . . (Abg. Dr. P i t t e r m a n n:
gekocht haben. Der Wähler wird viel objek
.

B eim Mietrechtsänderungsgesetz haben Sie tiver seine Entscheidung treffen können. Eine
sogar doppelt gestimmt: einmal dafür und Auflösung des Parlaments im vergangenen
einmal dagegen!)
Herbst hätte die Gefahr einer absoluten
Herr Vizekanzler Dr. Pittermannl Wir Frei
heitlichen haben ja schon eine relativ lange

so�ialistischen Mehrheit nach

sich

g,ezogen.

Damals war noch das alte Wahlgesetz.

Oppositionserfahrung. Wir haben wesentlich
Mittlerweile haben wir ein neues, ein
mehr Jahre in Opposition verbracht, als die gerechteres Wahlgesetz, das absolute Mehr
Volkspartei Monate in Opposition ist. Was das heiten der Sozialisten mit größter Wahrschein
Mietrechtsänderungsgesetz

betrifft, erinnere lidlkeit verhindert, aber auch absolute Mehr
ich mich daran, daß wir Freiheitlichen, als die heiten der Volkspartei. Wir wollten dieses
Volkspartei in der Regierung war, gemeinsam Risiko nicht eingehen. Sie waren im vergan
mit den Sozialisten in diesem Falle opponiert genen Herbst bereit, auch das Risiko einer
haben. Hier war unsere Stellung immer klar. absoluten roten Mehrheit einzugehen, Kreisky
Ihre hat sich natürlich etwas geändert, weil

in seinem Aufstieg als

Sie einmal Regierungspartei und einmal Oppo
sitionspartei waren. S ie treffen Ihre Entschei

wenige Stimmen haben ihm gefehlt, und er

dungen nicht immer nach dem, was Sie meinen,
sondern nach der jeweiligen Situation, ob Sie
in Opposition oder Regierung sind.

hätte die absolute Mehrheit gehabt - behilf
lich zu sein. Diese Gefahr ist vorbei. Bei der
kommenden Wahl liegt nach menschlichem
Ermessen eine

Meine Damen und Herren! Nun kommt die
Frage,

Stern - denn nur

ahsolute sozictlistische Mehr

heit nicht mehr drinnen.

die heute zuvor angeklungen ist: Im

Wir haben den bescheidenen Wunsch, wenn

vergangenen Herbst haben die Freiheitlichen

uns die Wähler mit den Stimmen Mandate
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ZeiIlinger

geben, diese Mandate auch zu besetzen. Seit
dem Jahre 1 949, in diesen 22 Jahren, in denen
es eine dritte Kraft in diesem Parlament gibt,
haben die Wähler 29 Abgeordnete meiner
Fraktion gewählt, sie saßen aber auf Bänken
der Sozialisten und vor allem der Volks
partei, weil Sie ein Wahlrecht hatten, wonach
die Volkspartei 24.000, die Sozialisten 25.000
und wir Freiheitlidle 48.000 Stimmen für ein
Mandat gebraudlt haben. Das ist vorbei. Die
Zeit also, wo in jeder Parlamentsperiode zwei
Abgeordnete der OVP, die im Grunde genom
men mit freiheitlichen Stimmen gewählt wor
den waren, auf OVP-Bänken sitzen, die ist
vorbei. Daran wird audl - das kann ich
Ihnen garantieren - die Anfedltung des
Wahlredltes nidlts mehr ändem.
Auch dazu darf ich wiederholen, was Doktor
Broesigke als Spredler der Freiheitlichen vor
her sdlon sagte: In Zukunft werden die Volks
partei, die-Sozialisten und die Freiheitlichen
praktisdl die gleiche Anzahl von Stimmen
aufbringen, um einen Abgeordneten hier
hereinzuschicken.
Idl darf Sie audl an Ihr Argument erinnern.
In jedem Wahlkampf haben Sie gesagt : Ihr
braven Osterreidler, wählt dodl nidlt frei
heitlidl, da ist eure Stimme ja nur die Hälfte
wert I - Das hat sogar gestimmt, denn wir
haben 48.000 und Sie lIlur 24.000 Stimmen
gebraucht. - Und wenn du nidlt rot wSihlen
willst, dann wähle dodl lieber OVP, denn
wenn du freiheitlidl wählst, ist deine Stimme
nur die Hälfte wert!
So mandler hat sidl das zu Herzen ge
nommen und hat sidl gesagt: Da wähle idl
lieber die Volkspartei, denn da hat meine
Stimme, die idl gegen die Sozialisten abgeben
will, das doppelte Gewicht.

,

.� ,

Meine Herren! Mit diesem Spuk ist es
vorbei. Jetzt werden wir unter gleidlen
Bedingungen die Mandate bekommen. (Abg.
L i b a 1: Kollege Zeillinger! Das Fernsehen
ist gleich aus! Zwei Minuten noch!) Sie werden
24.000 Stimmen brauchen, und wir Freiheit
!idlen werden 24.000 Stimmen braudlen.
Das sind die Gründe. Professor Koren hat
das nicht gewußt. Idl muß ihn aufklären, er
könnte vielleicht nicht gut sdllafen. (Abg.
L i b a I: Es ist gleich Schluß!) Er hat dauernd
gefragt; er möChte die Gründe wissen. Wir
haben auch den Grund: Wir wollen jene
Mandate mit Freiheitlichen besetzen, für die
der Wähler Freiheitliche hierherschickt. Das
ist ein sehr realer Grund.
Wir nehmen audl Ihre Anfedltllng gar nicht
so ernst. Sie haben sim nicht aufgeregt, als
das Gesetz beschlossen wurde. Aufgeregt

sdlon, aber nicht angefochten. Damals haben
der Landeshauptmann von Niederösterreich
und die OVP-Mehrheit der Niederösterreichi
schen Landesregierung wahrsdleinlidl noch
gar nidlt gewußt, worum es geht.
Aber in dem Moment, als von Neuwahlen
die Rede war, sind Sie überall hausieren
gegangen, wo Sie OVP-Mehrheiten haben, zu
den Tl1roler:n und so weiter, und haben gesagt:
Anfedlten und Unsicherheit erzeugen!
Meine Herren! Ich sage Ihnen gleich viel
leidlt als letzte Empfehlung : Sie haben völlig
redlt. Es ist eine Unsicherheit. Wenn Sie kon
sequent sind, dann müßte die Volkspartei ihre
Wähler auffordern, nicht zur Wahl zu gehen,
weH Sie ja die Wahl anfedlten. Das ist die ei:n
zige logisdle Haltung. Sie erklärten, diese
Wahl erfolge nach einem Wahlgesetz, das Sie
nidlt anerkennen. Also müssen die Volkspar
teiwähler als Prot'est daheLm ble�ben und keine
Stimme abgeben. Das ist eine logisdle Ko�
sequenz dessen, was Sie gewollt haben.
(Präsident Dr. M a 1 e t a übernimmt den Vor��
sitz.)
Wir sind jetzt dort, wo Koren am, idl
glaube, 4. Juni am OVP-Parteitag gesagt hat:
Wir haben keinen Grund, Neuwahlen aus
zuweichen. Beifall des Parteitag e s. - Koren
hat gesagt: Nicht fürchten müssen wir uns,
handeln müssen wir.
Sehen Sie, Professor Koren, ich übernehme
Ihr Zitat. Wir Freiheitlichen sehen keinen
Grund, Neuwahlen auszuweidlen. So wie Sie
sagen wir : Nicht fürchten müssen wir uns,
handeln müssen wirl Darum stimmen wir für
die Auflösung. Es ist unerklärlich, warum Sie
dagegen stimmenl Ich habe fast das Gefühl,
Sie fürchten sidl dochl (Beifall bei der FPO. Zwischenrufe bei der OVP.)
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
hat sich die Frau Minister Dr. Firnberg. Ich
erteile es ihr. (Abg. Dr. K 0 h I m a i e r: Black
out! Das Fernsehen ist schon aus! - Abg.
G r a f: Das Fernsehen is t vorbeil)
Bundesminister für Wissensdlaft und For
schung Dr. Hertha Firnberg: Herr Präs.ident !
Hohes Haus ! Es ist sehr gut für midl, daß ich
midl nidlt des Fernsehens wegen gemeldet
habe (Ruf bei der OVP: 0 ja! - Heiterkeit),
sondern Ursache und Anlaß meiner Wortmel
dung, Hohes Haus, ist der Herr Abgeordnete
Dr. Kohlmaier. Ich mödlte und ich muß dem
Herrn Abgeordneten Dr. Kohlmaier eine kurze
Antwort geben. Es wird im Hause
(Zwischenruf des Abg. De. H a u s e r.) Bitte,
Herr Abgeordneter Hauser? (Neuerlicher
Zwischenruf des Abg. Dr. H a u s e r. - Abg.
G r a f: Das Humanprogramm meint er!)
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Bundesminister Dr. Hertha Firnberg
Ja, auch von dem könnte ich jetzt sprechen.

ich gerne zu. Aber die Diskussion ist doch in

immer wieder

Fluß gekommen. Zum erstenmal wird in Oster

Appelle zur Menschlichkeit. zum menschlichen

rei<;iJ. über die Fragen der Hochseb.ulstruktur

Verhalten. zur Fairneß. gerichtet. Auch heute

diskutiert, nicht nur " in den unmittelbar befaß

Es

werden im

Hohen

Haus

sind so'lche Worte wieder gefaLlen. Das ist ten Kreisen, sondern die Bevölkerung nimmt
viel zuviel. Soviel verlange ich gar nicht für breiten Anteil. Sie müssen doch zugeben, das
mich. leb. bitte nur um etwas Sachlichkeit und ist das, was wir gebraucht haben, was wir
gewünscht " haben: ins Bewußtsein Unserer
Menschen zu bringen, daß die Homsdlulen
Wenn der Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier
nicht eine Angelegenheit der Hochsmulen,
auch nur meine Anfragebeantwortungen auf
sondern eine Angelegenheit unserer Gesell�
Anfragen des Herrn Abgeordneten Dr. Mock
schaft sind. Und dazu hat diese Diskussion
gelesen hätte - ich erwarte gar nicht. daß
sehr viel " beigetragen, meine Damen und
er den Bericht meines Ressorts liest -. dann
Herren! (Beifall bei der SPO.)
wäre es meiner Meinung nach unmöglich
Ich habe zum erstenmal in Osterreich eine
gewesen. daß er heute hier im Hohen Haus
um Kennmisnahme der Fakten.

aufsteht und sagt : Ihre großartige Förderung wissensmaftliche Bedarfserhebung über das,
der Wissenschaft" und Forschung, wo ist sie was die Homschulinstitute ernstlich braumen,

geblieben? Sie hat sidl

besdlränkt auf die

veranlaßt. Diese Studie ist abgeschlossen. Zum

Versorgung der Fr,au Dr. Firnberg mit einem erstenmal in Osterreim - und das ist eine
Pionierarbeit - werden wir Entscheidungen,
neuen Ministerium.
wie die Instjtute, zu dotieren sind, auf ein�r
Her; Abgeordneter Dr. Kohlmaier ! Idl mute
sachlichen Basis durchführen können. (Neuer
Ihnen nidlt zu. daß Sie, wenn Sie sich die
licher Beifall bei der SPO.) , Der Planungs
notwendigen Informationen. nur die minde
apparat, der statis�che Apparat des Ressorts
sten Informationen geholt hätten. diese Be
wurde so ausgebaut, daß die Zielvorstellungen
hauptung, die einen Menschen diskriminiert
der Planungskommission mit Erhebungen und
in einem Maße. wie es auch unter Abgeord
mit Fakten untermauert, daß die grundlegen
neten. unter Politikern nicht gestattet ist.
den Fragen auf einer sachlichen Basis geklärt
gemacht, daß Sie dieses Wort im Hohen Haus
werden können.
gesagt hätten.
Ich will nicht darüber reden, wieviel Arbeit
I ch bin Inicht einmal ein Jahr im Amt. meine in die Frage der Verwaltungsreform der Hoch
Damen und Herren - .Ende Juli rwurde dieses schulen investiert wurde - eine der widl
Ressort konstituiert -, und ich kann auf einen tigsten Fragen - und um wie viele Smritte
wir dabei v.orangekommen sind.

langen Katalog von Arbeiten hinweisen.
Wir haben vor ganz wenigen Tagen das
Studiengesetz

für

die

natur-

und

geistes

Es darf darauf hingewiesen werden, daß zum
erstenmal

für

das

wissensmaftlime

Biblio- "

ein

thekswesen eine Ikonlkrete, koordiruierte, pro

kompliziertes, ein langes, ein sdlwieriges Ge
setz ! Und idl hatte die große Freude zu
erleben. daß audl d e r politisdle Gegner. meine

nen ordnet und koordiniert, ob es um den

wissenschaftlichen

Studien

beschlosse n ;

grammierte Reformkommission aHe Intentio

EDV-Einsatz Igeht oder um '9ie D dkUlIllentati on.
Kollegen auf der redlten Seite, mir konzediert Zum erstenmal, meine Damen und Herren, er
haben. daß mein persönlicher Einsatz, meine leben unsere BilMiothekare, Stiefkinder unse
Arbeit an der Fertigstellung dieses Gesetzes

rer Gesellschaft, daß ihnen j ene Aufmerksam
"
gewidmet wird, die ihnen als Inhaber

immerhin einiges beschleunigt hat.

keit

gesetz für die Rechtswissenschaften zur Vor

oder

einer Schlüsselstellunlg für den modernen Wis
Viel� von . Ihnen wissen, daß das Studien
senschafts- und Forschungsbetrieb zukommt.
gesetz 'für die Medizin vor einem letzten
Fragen Sie die Bibliothekare, meine Damen
Gespräch steht. bevor es zur Begutachtung
und Herren, ob sie den Eindruck haben, daß
geht. Auch das erarbeitet sidl nidlt von selbst.
ich auf diesen Ministersessel nur gesetzt
Viele von Ihnen wissen, daß das Studien W1urde, damit ich e in 'Ministeramt innehabe,
begutachtung ausgesendet ist.
Ich darf darauf hinweisen, daß ,zum ersten
mal für die Strukturreform der Hochschulen
ein kompletter Entwurf vorliegt: das Universi
tätsorganisationsgesetz,
wurf

für

die

als

Diskussionsent

parlamentarisdle

reformkommission gedacht.

ob

im

mim

ernstlich

der

Probleme

unserer Gesellschaft angenommen hahe.

Hodlschul

Aber wie

viele

(Bei

fall bei der SPtJ.)
Fragen Sie

die

Studenten,

meine

Damen

und Herren, ob sie den Eindruck haben, daß

(Zwischenruf des Abg.
Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r.)

�ichts geschehen ist.

Studienkommissionen,

die

wir

zugesagt

Diskussionen haben sich aillg esdliossen. posi-

hatten, wurden eingeridltet. Das Gesetz über

tive un!d negative, audl negative, das gebe

die

Absdlaffung
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Bundesminister Dr; Hertha Firnberg
Studien

sen. Fragen Sie , meine Damen und Herren,

förderungsgesetz, Herr Abgeordnete r Doktor

j e den einzelnen Experten, der an den Proj ekt

Begutachtung.

Eine

Novelle

zum

Leitner, haben wir gestern fertiggemacht, sie

teams beteiligt ist und der für diese Proj ekte

wird dem Hohen Haus noch mit dieser Tages

Arb eiten geleistet hat. Es s ind viele Hunderte !

ordnung vorgelegt werden.

Nicht einer wird Ihnen sagen, daß hier nichts

Meine Damen und Herren ! Ich gehöre nicht
zu

den

ihrer

Leuten,

Arbeit

die hier im Parlament mit

protzen.

Aber

fragen

Sie

die

Professoren, die Studenten, die Assistenten!
Ich bezweifle,
der

die

ob

Sie einen finden werden,

Meinung

vertritt,

daß

ich

nichts

gearbeitet habe , sondern nur ministeriell ver
s o rgt

werden

sollte .

gearbeitet wurde , sondern daß es ausschließ
lich darum gegangen wäre, mir e in Ministe
rium zu verschaffen.
Ich ha:b e mich nicht gescheut, heiße Eisen
anzufassen. So habe ich auch die Fmge des
Denkmalschutzes in Angriff genommen; dazu
wird

die

dritte

Enquete

am

28.

Juli

statt

(Zwischenrufe bei der finden, denn man muß alle Heteiligten hören.

OVP.)

Niemand von den vielen Menschen, die an

Zur

Frage

Forschung,

meine

Damen

und

Herren : I ch h abe den Forschungsbericht hier
vorgelegt. Ich habe den B ericht der OECD
Prüfer hier vorgelegt, und ich habe über das

diesen Gesprächen beteiligt sind, wird Ihnen
sagen, daß ich nichts gearbeitet hätte.
Es wird Ihnen in wenigen Tagen,

meine

Damen und Herren, eine Sta tistik übe r die

Gespräch mit den Prüfern hier berichtet. Es

Rückk'ehr der österreich�schen Intelligenz nach

wurde nach dieser sehr eingehenden und lang

Oste rreich

wiel1igen Arbeit von mir ein Projektteam, be

woraus sich die Umkehr des "brain drain" , den

stehend aus 40 Experten - auch das habe ieh

wir in Osterre ich s o lange zu b eklagen hatten,

wiederholt dem Hohen Haus berichtet -, zur

ergeben wird. Ich dal1f

Erarbeitung

schönste Beweis dafür, daß man im Ausland

eines

Forschungskonzeptes

ein

gesetzt.

zur

Verfügung

gestellt

sagen :

werden,

Das

ist

der

zur Kenntnis genommen hat, daß Wissensch�aft

Die Bestandsaufnahme über unsere For und Fors chuIlig zu einem Schwerpunkt in Oster
schungsstätten liegt nunmehr vor. Das For reich geworden silnd und daß die österrei
schung skonzept einschließlich der Forschungs chische Regierung eine starke und echte Be
finanzierung

ist

als

Entwurf

abgeschlossen.

Und lassen Sie mieh sagen, meine Damen und
Herren : Es geht hier um lebenswichtige Fra

mühung einsetzte, diesen Schwerpunkt zu ver

wirklichen.
Ich darf noch einmal

wiederholen,

meine

gen, nicht um Spiele und nicht um Wort1s piele .

Damen und Herren: Es konnte nicht alles in

Wenn es nicht nur große Worte sein sollen,

einem Jahr erfüllt werden. Ich brauche nichts
anderes als etwas m eh r Zeit, und ich kann

sondern

ein

echtes

Konzept,

eine

Arbeits

grundlage, dann muß eben viel Arbeit dafür

Ihnen versichern,

aufgewendet werden. Es genügen nicht einige

wird, als die Regierungserklärung zum Inhalt

wenige

hatte. (Beifall bei der SPO.)

Tage,

die damit verbracht werden,

einen großartigen Bericht zu schreiben. Für
ein Forschungskonzept braucht es Zeit ; das
geht ni cht von heute auf morgen. Aber wir
s ind fertig!
Sie

haben

in

einem

recht:

das

Wissen

schaftsforum wurde zwar einberufen, aber es
hat noch nicht getagt. Das Wissenschaftsforum
ist meiner Meinung nach ein hohes Forum.
Es

sind Wissenschafter,

P.olitik:er,

Gewerk

schafter und Industrielle darin vertreten. Wenn
dort nicht Lappalien besprochen werden sol
len, s'Ondern ernste Probleme, dwnn muß das
Konzept fertiggestellt sein, ehe das Forum
ein:b erufen
warum

wird.

bisher

Und

das

das

Forum

ist
nicht

der

Grund,

einberufen

wurde.

daß

mehr

erfüllt

werden

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
ist der Abgeordnete Glaser. Ich erteile es ihm.

(Abg. Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r: Die Ausfüh
rungen der Frau Minister besagten, daß das
Parlament arbeitsfähig ist! - Abg. J u n g
w j T t h: Bedanke dich bei deinem Freund
Kohlmaier! - Weitere Rufe und Gegenrufe
zwischen Abgeordneten der OVP und der
SPO. - Präsident Dr. M a l e t a gib t das
Glockenzeichen.)
Am Wort ist der Aibgeordnete Glaser!
Abgeordneter Glaser (OVP) : Herr Präsident!
Meine Frauen und Herren Abgeordneten! Seit
mehr als sechs Stunden wird nun in diesem
Hause über die Frage der vorzeitigen Auf

Meine Damen und Herren!

Hier auf dem lösung des Nationalrates debattiert. Innerhalb
der l'etzten eineinhalb Stunden nimmt die
Es Debatte einen ganz e igenartigen Verlauf. Von

Tisch liegt eine Liste der Forschungsproj ekte,
die

bereits

im Ressort

in

Arbeit

sind.

geht zu einem groß,en Teil um Fragen der

der Regierungsbank aus polemisieren nun vier

Wissenschaft über die Wissenschaft - kom

Regi.erungsmitglieder

und

versuchen darzu

plizierte Dinge , die vOI1ber'eitet werden müs- stellen, wie groß angeblich ihre Erfolge wären.
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Glaser

Es drängt sich unwillkürlich die Frage auf:
Wenn diese Erfolge so groß sind, j a warum
'w]rd dann eigen1llich das Parlament aufgelöst?
(Zustimmung bei deI avp. - Zwischenrufe bei
der spa.)

sChäftsor·dnung von der Regierungsbank aus
im wesentlichen Wahlreden gehalten haben
(Rufe bei der avp: Sehr richtig!), möchte
ich zunächst nur der Frau Minister Firnberg
sagen: Sie haben zum Beispiel in Ihrem Pro
gramm angekündigt, daß im R:ahmen einer
koordinierten WissensChaftspolitik Schwer
punkte zu bilden und Prioritäten auszuarbei
ten sein werden, deren Dotierung durch ein
langfristiges Forschungsfinanzierungskonzept
gefördert und e rleichtert werden soll. Wo ist
das geblieben? (Zwischenruf der Abg. Doktor
Hertha F i r n b e r g.) Frau Minister! Sie wi·s 
sen besser als ich, daß die Steigerungs rate für
Wissenschafts- und Forschungszwecke j etzt
wesentlich geringer ist, als das unter der OVP
Regierung der Fall war. Das möchte ich aus
drücklich festhalten. (Neuerlicher Zwischenruf
der Abg. DI. Hertha F i r n b e r g.)

Und eine zweite Frage drängt sich auf : Die
Sozialistische Partei, die sozialistischen Abge
ordneten demonstrieren hier vor aller Offent
li chk·e it, daß sie nach wie vor bereit sind, mit
zweierlei Maß zu messen. Stellen Sie sich vor
- Herr Abgeordneter Weikhart etwa -: Ein
Minister der OVP-Regierung hätte eine derart
polemische Rede gehalten, wie das heute Herr
Minister Dr. Broda am Schlusse seiner Aus
führungen getan hat. (Rufe bei der avp: Sehr
richtig!) Das Haus auf dieser Seite (der Redner
weist auf die Bänke der SPO) hätte getobt und
gekocht! Sie hätten gerufen : Herr Präsident,
greifen Sie ein ! , und so weiter. Aber hier ist
alles gut, was von dieser Seite aus gemacht
Dem Herrn Vizekanzler Ing. Häuser möchte
wird. (Zustimmung bei der avp. - Abg. ich ins Stammbuch schreiben: Er hat einmal
W e i k h a r t: Warum legen Sie mir denn mehr bewiesen, daß er sehr hart im Geben
etwas in den Mund?)
sein kann - nicht nur von dieser Stelle aus,
Und ein drittes möchte ich an den Beginn sondern übellhaupt -, daß er aber mimosen
meiner Ausführungen stellen : Sie alle wissen, haft reagiert, wenn an seiner Tätigkeit Kritik
geübt wird. (Zustimmung und Rufe bei der
daß von 1 1 Uhr an bis 17 Uhr eine Live-Uber
tragung via Fernsehen und Hörfunk gewesen OVP: Sehr richtig!)
ist.

(Abg.
M a c h u n z e:
Angeblich bis
Uhr!) Es wurde oft darüber debattiert, auf
welche Art und Weise die Berichterstattungen
via Fernsehen und via Rundfunk am obj ektiv
sten sein könnten.
19

Wir stellen j edenfalls fest, daß, solange es
hieß, bis 1 7 Uhr finde ein Live-Ubertragung
statt, diese Sendezeit unter Ausnützung der
Geschäftsordnung des Nationalrates Über.w ie
gend sozialistische Regierungsmitglieder in
Anspruch genommen haben. Sie haben damit
demonstriert, w,as Sie unter einem "fair play" ,
unter einer fairen AuseinandeI1setzung
. verstehen. (Beifall b ei der avp.)
Ich werde nun die Gelegenheit waihrnehmen,
auf eine Reihe von Äußerungen verschiedener
Diskussionsredner einzugehen.
Zunächst eintge Sätze zu den Ausführungen
meines unmittelbaren Vorredners als Ahge
ordneten, des Abg·e ordneten Zeillinger. Meine
Damen und Herren ! Wenn versucht wird, von
dieser Stelle aus zu sagen, es wäre eigentlich
richtig, wenn man als Protest gegen das neue
VI/ ahlgesetz nicht zur Wahl geht, dann muß
ich sagen, daß das primitiver Dummenfang ist.
Es ist das eine Methode, der sich ein demo
kratischer .A!bgeordneter überhaupt nie bedie
nen dürfte ! (Zustimmung bei der avp.)

Meine Damen UIl!d Herrenl 27 Jlahre besteht
j etzt die Republik wieder. In diesen 27 Jahren
haben 23 Jahre hindurch Sozialisten d as
Sozialministerium geleitet, waren also für die
Ises Ministerium verantwortlich. Herr Vize
kanzler! Da kommen Sie dann nicht !hier zum
Rednerpult, sondern da herauf (der Redner
zeigt auf die MinisteIbank), und !haben den
Mut zu sagen - etwa in Fragen Umwelt
schutz -: Die vier Jahre, rur die die Frau
Minister Rehor zuständig gewesen war, wären
ausschlaggeibend gewesen, d aß auf diesem
Ge:biet nichts geschehen sei. In Wirklichkeit
haben Sie und Ihre anderen sozialistischen
Vorgänger sehr viel versäumtl {Zustimmung
bei der avp.)
Im Laufe der heutigen Diskussion ist wieder
holt dargestellt worden, daß auch im poli
tisChen Leben Treu und Glauben und wenig
stens eine gewisse Redlichkeit maßgeb end
s·ein sollten. Abgeordnete der Osterreichi-schen
Volkspartei, vor a'llem unser BundesparteiOlb
mann Dr. Schleinzer, !haben in klaren, messer
scharfen Formulierungen eine Reihe von Bei
spielen aufgezeigt und dokumentarisch nach
gewiesen, daß sich vor aHem Dr. Kreisky im
Laufe dieser 1 5monatigen Regierungszeit und
verglichen mit dem, was er vor der Wahl am
1 . März des vergangenen Jlahres versprochen
hat, stets Täuschungsmanöver bedient hat.

Hinsidltlich der Ausführungen der einzelnen
Regierungsmitglieder, die - da·s wiederhole
Es ist weiters zum AUJsdruck gekommen, daß
ich noch einmal - unter Ausnützung der Ge- auch halbe Wahrheiten keine Wahr.heiten
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sind und daß auch die halbe Wahrheit im poli Finanzpolitik. Hier war das Maß des Ve r
tischen Leben eigentlich keinen Platz haben s agens der s o z i al istischen Al l einreg i erung
ganz besonders groß und !tür j eden einzelnen
sollte.
Osterreicher spürbar und si chtbar. Man darf
Da darf im mich zunämst mit dem Herrn
der sozialistischen Propaganda für das V,e r
Abgeordneten Peter auseinandersetzen, der
schleiern dieser Tatsache Bewunderung zollen.
am Beginn seiner Ausführungen betonte, daß
Aber die Teuerung in einen El1folg umzufunk
nun zum sechstenmal eine vorzeitiige Auf
tionieren, ist nicht einmal iihr gelungen.
l,ösung des Nationalrates in der Zweiten Repu
blik beschlossen werde. So weit richtig - aber
Als während der OVP-R egie rung ,eine dur ch
es ist eine halbe Wahrheit. Wenn der Herr schnittlich dre ip rozent ige Teuerung pro Jahr
Abgeordnete Peter eine echte Information zu verzeichnen war, redete die heutige Regie
geben wollte, wenn der Herr Albge ordnet e nmgsp artei von teuren Jahren. Ja ich erinnere
Peter die volle Wahrheit '9,e sa1gt hätte, dann mich an Ausdrücke wie "die teuerste Regie
hätte er nämlich sagen müssen, daß alle ande rung, die es j e gab " . Sozialistische Mandatare
ren LegisLaturperioden mindestens drei Jahre, und Leitartikelschreiber s'p rachen von einem
meistens dreieinhalb Jahre, ja fast vier Jahre Raubzug auf die Taschen des Volkes. Wenn
gedauert !haben und daß diesmal zum ersten die SozialiJsten damals recht gehabt haben,
Mal - im übrigen nicht nur in der Zweiten dann bedeutet die j etzt 5prozentige T,eue rung
RepU!blik, sondern auch in d er Ersten Republik, in einem Jahr sozialistischer AHeinregierung
wenn man diesen Ve rgl eich zieht - bereits reinsten Wucher.
nach 15 Monaten ,ein vorzeitiger AuNösungs
Es is t nun eine Frist 'von neun Monaten
beschluß 'geJaßt werden w i rd.
verstrichen, seitdem die Sozialisten im Wiener
LCllssen Sie mich einen 'bildhaften Ve ngle i dl Na chwahlkampf mit dem Slo gan operiert
anstellen: Wenn wir unseren Staat ,einmal haben: "Laßt Kreisky und sein Team arb e i t en. "
Illicht mit einem Sdliff, sondern mit einem Der S lo ga n war durchaus verständlich, hat
Auto vergleichen, so ist dieses Auto immer es doch nom ke ine Regierung gegeb en, die
dann gut und lange gefahre n, wenn am Steuer s o vie le Verspre ch ungen gemacht und so viele
Mandatare der Osterreichischen Volkspartei Erwartungen ,gew eckt hat. Arheit war und ist
saßen; drei Jahre, dreieinhalh Jahre, vier genug vorhanden. Wenn die .sozial.iJstisme
Jahre wurde unfal lfre i ,g efa hren . Diesmal sitzt Regierung nach ,einem Drittel der Gesetzge
ein Sozialist ,am Steuer, und bereits nach bungsp eri ode ihr Heil in der Absetzb ewegung
15 Monaten gibt es e inen Unfall m it Total sieht, so ist diese Re gie rung nicht nur die
schaden. (Zustimmung bei der OVP.)
jenige, die am meisten ve rsp rochen 'hat, son
Meine Damen und Herren! Als wir im dern auch jene, di e am wenigsten verwirklidJt
Februar dieses Jahres ,eine Zwischenbilanz hat.
ü'b er 300 Tage der Regierung Kreisky gezogen
Gestatten Sie mir nun bei dieser G el egen
haben, war uns noch nicht bewußt, daß dies heit, mich auch mit j enen Ausführungen und
be reits d ie traurige Schlußb:i.lanz der soziali Äußer ungen auseinanderzusetzen, die etwa in
stischen Alleinregi erung sein wird. Nunmehr die Rich tung gehen, Wählen s ei in dieser
sind weitere 150 Tage vergangen, ohne d aß Situation das Demokrattscheste, w,as ,es geben
die Regierung eine nennenswerte Leis tung kann; wie üb erh aup t Wählen etwas ganz
erbracht hätte.
Natürliches sei und so weiter, und man könne,
Die Schillingaufwertung zum Beispiel ,er
folgte, wenn lich erinnern darf, durch das
Verständnis der Sozialpartner und de r Noten
bank. Und die kleine Strafrechtsreform war
letzten Endes eine Frucht der Arbeit jenes
Parlaments, auf das die Regierung ihr Ver
sagen abwälzen will und das nun heute oder
morgen, je nachdem, wie viele sozilalistische
Regierungsmitglieder sich noch zum Wort mel
den, aufgelöst werden wird. Und die Demon
tage des Bundesheeres, die Ve rm inde rung, um
nicht zu sagen d i e Zerst örun g des Wehrwil
lens, kann letzten Endes auch nicht als Erfol,g
bezeichnet we r den, j edenfaUs nicht als Erfolg
für Osterreich.

wie Herr

Bundeskanzler Dr. Kreisky

sagte,

ohneweiters vom Staatsbürger verlangen, eine
halbe Stunde an

eiuem

Sonntag

im

Oktober

zu opfern.

Herr B undeskanzl e r I Sie und ich und viele,
die hier sitzen, wissen ganz g·enau, daß es
etwas ganz anderes ist und daß es um wes ent
lich mehr geht als nur um eine halbe Stunde
im Ok tober. Ich bin ,seit 1963 La nd e sp ar teiob
mann der Osterreichischen Volkspa rte i Salz�
burg. In dieser Zeit .ist, ich möchte sagen, die
Hälfte, wenn nicht mehr meiner Arbeit dafür
draufg e gangen , um divers,e Wahlen vorzube
r,e iten. Aber, meine Damen und Herren, so geht
es nicht nur mir als Landespart eiobm ann, so
Unsere Hauptkritik an den 300 Tagen lag geht es meinem sozialistischen Kollegen als
damals auf dem Gebiet der Wirtscha fts - un d Landesparteiobmann, und ISO geht es allen,
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die im p ol i t i s ch en Leben i r gendeine nennens
werte Funktion haben; j a n o ch etwas ,andere s :
Auch die vielen Funk t io n äre in den O rts 
gr uppen , Betri ebs grupp en, Sektionen und so
weiter müssen s e it J ah r e n Ib e dauerl i che rwe i s e
ihre H aup taufgab e da r in s ehe n, ständ ig Wah
len vorzubereiten.

Wir hahen in meinem Bundesland eine
S i tu at i on g eh ab t , daß wir innerhalb von vier
zehn Monaten nicht weniger als s ieb en Wa.h
len zu s chl agen hatten. 'Ich flunk ere ni cht , i ch
b i n gewoh nt , das, was ich 'salge, gleich zu bele
gen : Wir hatten im Frühjahr 1 969 L andtags
wahlen,

im

Herbst

Arbeiterkammerwahlen,

ebenfaLls im Her bst 1 969 in allen Gemeinden

Gemeindevertretung.swahlen, es folg t e am
1 . März 1 970 al s Vlierte W·ahl d i e Nationalrats
wahl, und es fo l,gt en weiter Landwirtschafts
kammer-, Wi r ts cha ft Sik amm e r- und Landarbei
terkammerwahl. ,Meine Dame n und Herren !
Wenn innerhalb v on viel1zehn M onaten s i e b e n
19 r oß e
Wahlen vorzulbereiten
sind,
dann,
gla u b e ich, ist das zuviel. (Abg. Dr. T u 1 1:

Und alle hab t ihr verloren!)

Au szug aus den Erl äut ernd en B e m e r kung en

e in e r R: e gi e rungs v orl a ge aus e in er Zeit, in der

für das Innenressort ein Sozialist z u stän di g
war.

In dieser Reg i erungsvorl age heißt es weiter ;
g ege n ständ l iche

"Die

Regierungsvorlage

glaubt mit dem Vo rs ch lag , d ie

G ese tzg ebungs
des Nationalrates von vier auf fünf
Jahre zu verlängern, e in ri ch t iges Mittelmaß
zwilschen den einander g eg enübe rs tehe n den
Extremen zu geben, dhn e daß ,dadurch ein
wesentliches Grundrecht des Wählers in einer
demokratischen Repub l ik g es chm äll ert :wird.


periode

Anderseits würde dadurch dem Parlament G e

legenheit gegeben w er den , die von den Wäh

l e rn verlangten oder ihnen verspTochenen ge 
s etzge be r i schen RefoI1ffiweI1ke in ei ne r" - j et z t

bitte
die

a chtzuge'ben !

ihre

Schatten

-

auf

"von

die

Wah lkä mpfe n,

'paIll amentarisch e

Arbeit immer v or auswe rf en , b efr ei ten Tuhi g en
Atmosphäre du r ch{üh fie n zu .l�ÖJ1n en. Mit die

sen Arg'Umenten rechtf ertigt auch einer d er

Schöpfer

der

österreichischen

BundesveDfas

sung, Ke�sen, e ine längere L eg is laturp e ri ode . "

Diej e n ige n , die diesem Hause s ch on l än ge r
ang,ehö r en , iwerden sich erinnern, daß es ein
mal eine Re gie rungsv o r la'g e g a b , und 'zwar in

der Zeit, in der ein Sozialist Innenminister
war, die vorsah, d i e Leg i slaturperi ode des
N ationalrates von vier auf fünf J ahr e zu ver
l änge r n . Diese Regierungsvorlage 557 der Bei
lagen aus der VIII. G e s e tz gebungspe ri o d e ,
ein geh r a ch t am 25. Novemb e r 1 958 , sah vor :
Die Ges e tzg'ebu ngsp e r i o de des Nationalrates
dauert fünf J ahre. U n d in den Er;läuternden
B emerkungen \Sind so i nt e res sant e Sätze zu
lesen, daß i ch Sie Ihnen ni ch t vorenthalten
möchte. Es heißt da un te r anderem :
"Es sind nun von ve rs chi e denen Sei t en An 

re gu n g e n g e macht word en , d i e

Ge s e tz ge b un gs 
p eri ode des Nationa1rates schon im Int er e s s e
der notw en d igen Ve rs a chl i chung der p arla
mentarischen �:rfb eit zu v e rl ä nge rn , eine For
deru n g , die auch wi,edeliholt in der Offentlich
keit erhoben worden ist. Sos eh r es r i chtig
sein mag, daß die im Wege des proportio
nalen Waihlsytstems g ewähl t e Volksvertretung
ein nicht allzu l ange s Mandat hab en soll,
damit eine allfällige P a rte ienv ers chi ebun g im
Vo1k auch in den V.e rtr,etungskörp ern 'zum

A'usdruck kommen kann, so ist auf der anderen
Seite die An s i cht ber ech t i gt , daß insbesondere

Meine Damen u n d Herren! Ich 'g l aube, d'aß
es sehr wi ch tig ist, das .ge r ad e be i de r !h e utig en

Ge l e g e nhe it

in Erin ner ung zu rufen. Ich möchte

ab er auch noch auf etwas anderes, auf etwas
Besonderes, eingehen.
Es war von den .direkten Kosten der Wahl
d ie Rede, rm an hat abe r nicht von den indirek
ten Kosten

der Wahl ge sp ro chen . Schon in

den verschiedenen Di skus s i ons b e it räge n kam

ja zum Ausdruck, daß d e ra r t ig e Wahlen immer
e n t sprechende

Wahlprogramme

zur

Fo l ge

hab en . D enn Wah lp r o g r amm e , in .denen steht,

der Staatsbürger wird um soundsoviel mehr
b e l astet werden und es
s oundso

viele

werden

Ausgaben des

in Zukunft

Staat:ers

nicht

mehr e rf o lgen , 'h ab e i ch b i sher n o ch n i cht g e 

s e hen. Wahl p r o gramme haben im allgem e in en

immer

nur

Forderung e n

enthaHen

und

im

übrigen immer nur z u sätzli che Au s g aben zur
Folge .gehabt.

Darf ich aber auch noch auf etwas anderes

Ich gl aub e, es war ,einer der fre i 
A bg e o r dn e t en, der sich auch mit
dem Them a Anfechtung der N a t io na l r ats 
Wa'hlo rdnun g durch die Niederösterreichilsche
eingehen.

h ei t l i chen

Landesregierung b eim VeI1faS'sungs-gerichtslhof
befaßt hat.

in s oz i a l b e w e gt e n Zeiten, wenn .eine inten

Zun ä chs t s oll no ch einma l fe st ge st ellt wer
n otwen di g ist, den, daß ja di e N ati o n a lrats-Wahl ordnung ,
eine längeI'e Legis l a tu rp e rio de von Nutzen
um mich eines Ausdruckes des verehrten Vize
ist. "
kanzler:s a. D. Dr. Pitternn ann 'zu bedienen, so
Ich w i ede rhole für diej eni'gen namen und eine ri chtig e Husch-Pfusch-Arbeit gewesen iSt.
Herren, die ge rad e hereingekommen s ind : Das Denn kaum war das Gesetz mit den Stimmen
sind n icht meine Worte, sondern das ist e in der Sozialisten und Freiheitlichen Ib e'Schlossen,
sive 'g ese tz ge'b e r i s ch e T ät i gk e it
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stellte sich heraus, daß man auf einen wesent
lichen Teil, nämlich ,auf die Verbandswahl

15 Monaten kennengelernt halben, eine sozia
l i stische

Politik

g l eichsam

-

in

Zuckerlpapier

behörden, vergessen hatte , und es mußte der
Nationalrat eine neuerliche Novelle diese r

verpackt. Ausgepackt wird erst dann, wenn die

Erst

sei es in Form einer ab soluten Mehrheit oder

dann war es möglich, das ganze Gesetz sozu
sagen vor sich zu 'haben, und erst dann war

durch die Unterstützung einer kleinen Partei,

eine Anf>echtung möglich.

gesellschaftspolitischen Entwicklung-en Einhalt

Nationalrats-Wahlordnung

beschließen.

Meine Damen und Herren! Ist es nicht 'ein
wesentliches Recht in einem demokratischen
Staat, daß j ede Institution, die 'glaubt, daß ver
fassungsmäß ige

Rechte

nicht

,gewährleistet

s ind, daß verfassung smäßige Rechte verletzt
werden, den VeI1fassungsgerichtshof zu einer
Entscheidung anruft? Wie oft hat schon eine
Landesregierung - auch die Wiener ,Landes
regierung - den Ve'ffassungsgerichbshof in
den verschiedensten Fragen

angerufen,

und

S oz ialisten die volle Macht besitzen w erden,

deren

G ewicht

ab er

nicht

ausreichen kann,

zu gebieten. Einen leisen Vorgeschmack auf
den Sozial ismus haben wir ja auch i n dieser
kurzen Z eit schon zu spüren bekommen. I ch
denke an die P-ersonalpoliHk, ich denke an die
Hochschulpolitik, an die Rechtspolitik, lan For
derungen

nach

weiteren

Verstaatlichungen,

und ich denke daran, daß man versucht h at,
Räteinstitutionen oihne Wahl einzurichten.
Der bekannte Publizist Dr. iPortisch hat am
vergangenen

Wochenende

einen

Leitartikel

zur Neuwahlproblematik mit den Worten ge

noch nie wurde zum Ausdruck gebracht, hier
würde es 's ich 'etwa um einen Rach,eakt oder

schl ossen:

ähnliches handeln. Wenn eine Landesregie

Hoffentlich

rung oder wenn die Mehrheit einer .Landes

lich

regierung die echte Befürchtung hat, wenn s ie

den Oktober tatsächlich die Wahl. Hoffenblich

"Die
hat

verbleibt

Wahl
Dr.
dem

hat der

Portisch

Bürger. "

recht.

Bürger

im

-

Hoffent
kommen

der Uberzeugung ist, daß verfassungs rechtliche

ist der Wahlsonntag nicht bloß ein formaler

Grundsätze verletzt wurden oder daß über

Akt, der die Freiheitliche Partei von dem Ver

haupt verfassungsrechtlich Bedenken bestehen,

sprechen lösen soll, Osterr€ich keinen roten

dann ist es nicht nur ihr Recht, sondern ihre

Bundeskanzler zu bescheren. Dann wäre die

Pflicht, den Verfassungsgerichtshof anzurufen.

scheinbar mutwillig provozierte Neuwahl nur

Jetzt möchte ich Ihnen etwas anderes sagen.
Nehmen wir an,

der Verfassungsgerichtshof

eine Hintertür zu freiheitlichen 'Ministerses
seln im Kabinett Kreisky.

gibt dieser Anfe chtung in wesentl ichen T,e ilen

Es hieße die Augen vor den Tatsachen zu

statt. Nehmen wir an, der Anfechtung würde

verschließen, wenn man Inicht sehen wollte,

im Novem.ber oder im Dez ember 'stattgegehen

daß

werden. Dann kann e s dem österreichischen

Bundesebene - ich b etone : auf der Bundes

leider die

Freiheitlich e

Partei

auf

der

Volk unte'f Umständen passieren, daß es im

ebene l - heute in wesentlichen 'Fragen mit

Febru ar, März oder April des nächsten Jahres

den Sozialisten geht. Ich kan n das von der

bereits neuerlich zur Wahl schreiten müßte.

Bundesebene her beurteilen,

Meine D amen und Herren ! Ob Sie auf diese

weil ich weiß,

daß e s auf der Lan!desebene sehr häufi.g anders

Art und Weise die Demokratie nicht zu sehr

ist. Es erhebt 'sich überhaupt die Frage, ob die

des Abg. Z e i 1 1 i n g e r.)

Freiheitlichen nicht ihr Wahlversprechen, kei

strapazieren? - Ich glaube f ast .

(Zwischenruf

nen

Ich darf fortfahren und noch zu einem ande
ren Thema kommen. Das Wort "Demokr,atie"

rot-en

Bundeskanzler

zu

unterstützen,

schon längst ,gebrochen haben.
Wir kennen heute noch nicht den Wähler

soll nicht mißbraucht -werden, vor allem dann

spruch vom kommenden Oktober,

nicht, wie es die soz ialistische Re.gierung der

werden dafür Sorge

aber wir

zeit tut, wenn damit rein parteip olitische Ziele

tr,agen, 'daß diese Tat
sachen, die ich j etzt noch kurz zus ammenfassen

verfolgt werden. Die Osterreicher müssen näm

möchte, allen Osterreich e rn als Entscheidungs

lich deshalb wählen, weH Kreisky von einem

grundlage dienen können:

strategischen Erfolg überz,eugt ist .

Erstens : Die SPO hat ihre Chanc e gehabt,

Mit dieser Auffassung befinde ich mich nicht
aUein. I ch denke etwa, Herr Bundeskanzler,
an die "Kronen-Zeitung" , Ausgabe vom 8. Juli
dieses J aih res, wo 'sinngemäß das gleiche ,zum
Ausdruck kommt.
MindeI1heits-

stische Alleinregierung ist gescheitert.
Zweitens : Die SPO tritt aus der Unfähigkeit,
ihre Versprechen einzulösen und mit den Pro
blemen, inshesondere mit der Teuerung, fertig

Doktor Kreisky glaubt, j etzt den Sprung von
der

und sie hat diese Chance vertan. Die soziali

zur

Mehrheitsregierung

zu werden, die Flucht in den W-ahlkampf an.
Die

Freiheitlichen betätigen

können . :Daraus ,folgt aber auch
.
zwangsläufig, .daß wir nur einen schaumge-

Fluchthelfer.

bremsten

werden.

wagen

zu

BUn!deskanzler KreiSky

in

diesen

Man 'wird

sich

sehen,

ob

daJb e i
sie

als
auch

Geburtshelfer eines sozialistischen O sterreich
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Was sagen Sie denn? Erstens einmal werfen
Drittens : Die Mißachtung des Wählerauf
trages vom 1 . ,M ärz und vom 4. Oktober 1910 Sie uns vor, daß wir mit der Herstellung
findet nicht die Zustimmung der Osterreichi der Wahlgerechtigkeit - wir glauben, daß
die Novelle das tatsächlich 'gebracht hat schen Volkspartei.
zugunsten irgendeines fragwürdigen soziali
Daher stimmen 'wir der in Beratung stehen
stischen Machtübernahmeexperimentes mani
den Vorlage auf v,o rzeitige Auflösung des
puliert hätten.
Nationalrates nicht zu. (Beifall bei deI OVP.)
Zweitens untersmieben Sie uns nicht nur
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
diese Absimt, sondern Sie sagen : Das Ergeb
ist der Abgeordnete Dr. Scrinzi. Ich erteile es
nis dieses Versuches ist verfassungswidrig.
ihm.
Das list, allerdings sehr spät, durch die Nieder
Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi österreichische Landesregierung mit ihrer Be
dentl Meine Damen und Herren I Ich glaube, schwerde an den Verfassungsgerimtshof nun
man kann s chon im derzeitigen Stadium der mehr behauptet worden.
Debatte sagen : Der Versuch der OVP, die
Die weitere, nebenbei unrimtige Konse
vorzeitige Auflösung des Nationalrates zu
quenz - das werde im auch noch kurz unter
einem nationalen Unglück hochzuspielen, ist
Beweis stellen -, die Sie daraus ziehen und
gescheitert. (Abg. DI. W i t h a I m : Ha t nie
die der Wähler letzten Endes daraus ziehen
mand gemachtI) Darauf haben Sie es ja im
muß, ist : Wir wählen ohnedies umsonst, weil
gesamten angelegt. (Zwischenruf des Abg.
wir auf Grund eines mit größter Wahrschein
S t a u d i n g e I.) Sie haben alle möglichen
lichkeit
verfassungswidrigen
Wahlrechtes
Parallelen gezogen, Sie haben großartige Kon
zepte vermutet, wobei Sie sich natürlich bei wählen. Das, was Sie hier tun, ist sicher - ich
weiß nicht, ob bewußt oder unbewußt - Irre
den Parallelen einer gewissen Einseitigkeit
führung des Wählers. Denn es ist völlig ein
beflissen haben; denn wenn Sie vergleichs
deutig, und ich kann mir gar nicht vorstellen,
weise Minderheitskonzepte in Kombinationen
daß Sie sich über die verfassungsmäßige Lage
mit kleineren Parteien aus den skandinavi
nicht
informiert haben, daß das Wahlgesetz
smen Staaten oder aus der Bundesrepublik
von der Niederösterreichischen Landesregie
herbeiziehen, hätten Sie auf das Experiment
rung zur Gänze in bezug auf seine Verfas
der Mitte-Links-Regierung gleichfalls verwei
sungsmäßigkeit in Frage gestellt wurde und
sen müssen, wo ja eine führende konservative
nicht nur etwa im Hinblick auf gewisse Ände
Partei sich genauso verhält; Sie hätten auf
rungen, die die Novelle gebracht hat. Das
ähnliche Vorgänge in Holland etwa mit Ihren
waren ja nur zusätzliche Vorwände für diese
dortigen Bruderparteien hinweisen sollen.
Anfechtung, die selbst dann, wenn der Ver
Aber ich halte das nicht für sehr wesentlich. fassungsgerimtshof der Rechtsauffassung der
Es soll Ihrer Phantasie und Ihrem Bedürfnis, Beschwerdeführer folgen sollte, an der Gültig
Gespenster an die Wand zu malen, von unse keit des zum Wahlzeitpunkt in Kraft stehen
rer Seite 'gar kein Einhalt geboten 'Werden. den Gesetzes gar nichts ändern würden. Etwas
Wenn Sie das für nützlich und zwedunäßig anderes wäre es, wenn die Verfassungswidrig
halten, bitte tun Sie das, aber Sie werden keit des Wahlgesetzes vor diesem Wahltermin
damit, glaube ich, dom nimts Wesentliches festgestellt würde. Dann ist natürlich eine
zur ganzen Thematik Ibeitragen, um die es andere Situation gegeben, und dann könnte
man unter dem Titel der Verfassungswidrig
heute geht.
keit das Wahlergebnis anfechten.
Ehe ich mich bemühen werde, ein paar
Aber die Situation ist eben gar nicht so.
Dinge zu diesem Thema zu sagen - es ist
nicht mehr ganz einfam, weil schon sehr viel Die psychologische AuswirkU'ng - das hat
darüber diskutiert wurde -, möchte ich doch der Abgeordnete Zeillinger genauso wie ich
ein paar Feststellungen oder Behauptungen gemeint - auf den Wähler müßte so sein,
des Herrn Abgeordneten Glaser nicht uner daß er sagt, ich gehe im Oktober ganz um
sonst zur Wahl. Es wird das Wahlergebnis
widert lassen.
>
ohnedies mit dem Erkenntnis des Verfassungs
Ich habe schon in meiner Replik auf den gerichtShofes gewissermaßen in den Kübel d,er
Abgeordneten Krainer darauf hingewiesen, Geschichte geworfen, und dann müssen wir
daß die Argumentation, die Sie vor allem neu wählen.
im Hinblick auf das von der Niederöster
Ich glaube also nicht, daß es sehr klug ist,
reichischen
Landesregierung
angefochtene
Wahlgesetz geliefert haben, natürlich einer abe r wir wollen Sie nicht davon abhalten,
indirekten Aufforderung zur Wahlenthaltung wenn Sie erzielen wollen, daß sich der Wähler
gleichkommt, denn das ist ja die Konsequenz. im Oktober möglichst von der Wahlurne fern-
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hält. Ich weiß aber nicht, ob das in Ihrem oder
im allgemeinen Interesse ist.
Punkt

2.

I ch stimme dem, was Sie zu der

Frage vorgetragen haben, ob e s nicht zweck
mäßig wäre, die Gesetzgebungsperiode zu ver
längern, völlig bei. Wir alle, die wir aus der
praktischen Tätigkeit hier die Komplexität, die
zunehmende
dungen,

Interdependenz

die wir zu

aller

Entschei

treffen haben,

kennen,

wissen, daß zur Beurteilung, ob eine gesetz
liche Maßnahme richtig war, die Fristen zu
kurz sind, daß der Wähler in einem Augen
blick aufgerufen wird, über die Tätigkeit einer
Regierung, wie immer sie heiße , zu urteilen,
wo der Erfolg oder Mißerfolg noch gar nicht
feststehen

mag

Mißerfolg

rein

oder

wo

eine

ein

scheinbarer

Frage

des

nicht

ausreichenden Zeitraumes der Auswirtkungs
mö-güchkeit

ist

und

nicht

Außer sehr allgemeinen Bereitsdlaftserklä
rungen ist aus diesen Versuchen, das Wahlge

eben

tatsächlich

ein Mißerfolg, weil es sich um ein sch'lech
tes Gesetz handelt. Ich stimme Ihnen völlig
bei.

setz gemeinsam auch unter Uberwindung von
verfassungsmäßigen Zweidrittel-Hürden zu re
formieren,

nichts

geworden.

Daß

wir unser

elementares und legitimes Interesse mit allen
sich uns bietenden Möglichkeiten vel"wlirklicht
haben, um die Stimmenungleichheit zu b eseiti
gen, dafür werden Sie doch Verständnis haben.
Ich glaube also, daß auf diesem Gebiet gar
nichts verloren und vertan ist, sondern daß
wir uns hier wie auch auf anderen Gebieten
der Verfassung gemeinsam daranmachen soll
ten, den Durchbruch ins modeme Osterreich
zu finden.
Meine Damen und Herren von der Oster
reichischen Volkspartei ! Wenn ich Ihrer heuti
gen Argumentation

Folge

leiste

und

auch

jener, die im ,Zusammenhang mit Ihrer Dring
lichkeitsanfrage an die · Bundesregierung von
der vergangenen Woche relativ ähnlich war,
dann muß ich sagen, ich habe sehr viele Argu

Meine Damen und Herren von der Volks m ent e gehört, die Sie 'gegen 'die Regierung
partei ! Das sind j.a Dinge, die wir schon längst vorbringen. Ich wH! nicht behaupten, daß ich
gewußt haben. Das sind Dinge, die mit der mich mit allen diesen AI1gumenten identifi
Forderung nach Reform nicht nur der Ge ziere. I ch kann Ihnen auf manchen Gebieten
schäftsordnung, sondern überhaupt unserer
Demokratie lange genug diskutiert wurden.

Ihrer Ar.gumentation gegen das sozialistische
Minderheitskabinett zustimmen, aber ich kann

Leider ist es verabsäumt worden
ich will diesen Ar.gumenten nur nachsagen, sie sind
gar nicht die Schuldfrage erörtern, das führt keine Argumente gegen die Neuwahl, sie
zu nichts -, diese Dinge in den Griff zu sprechen für die Neuwdihil .
-

nehmen und zu ändern.

Wenn Sie auch nach dem

1 0.

Oktober auf

dem gleichen Standpunkt stehen, dann sollten

Als wir die Debatte über die Regierungs
erklärung

der

regierung am

sozialistischen

29.

April

1 970

Minderheits

abgeführt haben,

wir uns gemeinsam - das können wir ja nur
habe ich Dr. Renner zitiert. Ich darf dieses
gemeinsam, weil e s sich weitgehend um Ein
Zitat noch einmal in Erinnerung rufen. Renner
griffe in die Verfassung handelt - bemühen,
hat aus Anlaß der Installierung eines Minder
sie entsprechend unseren gemeinsamen Er
heitskabinetts am 5. 12. 1 930 h i er im Hause
kenntnissen abzuändern und die Geschäfts
gesagt : "Ein Minderheitskabinett hat also die
ordnung und darüber hinaus die gesamte
MehI1heit des Parlaments zu finden und hat lin
österreichische Verfassung den modernen Notdem Augenblick, wo 'die Mehrheit sich g.egen
wendigkeiten und Erkenntnissen anzupassen.
das Minderheitskabinett entscheidet, zurück
Wir wären sehr gerne bereit gewesen, nicht

zutreten. " - Völlig richtig. Aber bislang hat

nur Teile auch des Wahlgesetzes im Rahmen

sich in diesem Hause keine Mehrheit gegen

Minderheitskabinett gefunden.
einfachgesetzlicher Möglicbkeiten IZU adaptie dieses
ren, sondern das Wahlgesetz i n seiner Gesamt müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.

heit zu überprüfen und der Verfassungsreali
tät der Gegenwart anzupassen. Auch dafür

Das

Wir hatten bisher keinen Anlaß, die Ver

haben wir keine Zustimmung von Ihrer Seite trauensfrage zu stellen oder umgekehrt, der
gefunden. Es hat nicht an Gesprächen von Regierung das Mißtrauen auszusprechen; kei
unserer Seite schon nach dem 6. März gefehlt, neswegs, weil wir mit allem, was diese Regie
aufgefordert rung getan oder nicht getan hat, einverstan
gemeinsamen den waren, sondern weil wir genauso wie
Reform des Wahlgesetzes zusammen mit den in der vorhergehenden Periode gegenüber der
beiden anderen Parteien im Hause zu unter Alleinregierung den Standpunkt vertreten
nehmen, zumindest aber mit uns i wir waren haben, der Mißtrauensantrag ist e in e schwer
worin

haben,

wir

den

Sie

grundsätzlich

Versuch

einer

ja damals nicht legitimiert und sind es natür

wiegende Waffe dn der demokratischen Aus

lich auch heute nicht, in dieser Frage für die

einandersetzung, man sollte von ihr spärlich

Sozialistische Partei zu sprechen.

Gebrauch machen.

292
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Meine Damen und Herren! Wir haben Sie
j a nicht gehindert, einen Mißtrauensantrag
gegen das Kabinett zu stellen. Sie haben nicht
einmal den Versuch unternommen; das spricht
also nicht sehr dafür, daß Sie von der Not
wendigkeit oder auch nur von der Glaubwür
digkeit einer solchen Maßnahme selber über
zeugt waren. Deshalb können Sie uns keinen
Vorwurf machen, wenn wir der Meinung sind,
daß wir mit der schon von meinen beiden
Vorrednern zitierten einmaligen Ausnahme
von 1 965 der Auffassung beitreten sollen :
Wenn die Re'gierungspartei mit einem Antrag
auf vorzeitige Neuwahlen mehr oder weniger
dokumentiert, daß die Regierung oder die
Regierungspartei oder beide der Meinung sind,
am Ende ihres Lateins zu sein, dann kann man
doch nicht oppositionelle Haltung damit de
monstrieren, daß man gegen einen solchen
Antrag ist. Deshalb stimmen wir diesem .A:uf
lösungs antrag zu. Ich gebe zu, er ist nicht
populär, ich gebe auch zu, daß er mit Kosten
verbunden ist. Wenn ich aber wieder Ihrer
Argumentation folge, daß diese Regierung dem
Wähler, dem österreichischen Steuerzahler
sehr viel Geld kostet, was zum Teil richtig
ist, weil es ihr etwa nicht gelungen ist, der
Inflation entsprechend wirksam entgegenzu
treten, müssen Sie doch in logischer Konse
quenz' sagen, daß diese teure Regierung mög
lichst rasch abberufen werden soll. Trotz der
Wahlkosten von -zig Millionen Schilling ist
es doch immer noch sehr viel billiger, diese
nach Ihrer Argumentation teure Regierung
abzuberufen, als sie weiterhin zu zwingen,
im Amt zu bleiben.
Vor allem, meine Damen und Herren von
der Osterreichischen Volkspartei, wenn ich
ausklammere, daß man mit Ihnen darüber
streiten kann, was Sie alles gegen die Regie
rung ins Treffen geführt haben: Wo bleibt
nun die Alternative, wo bleibt die wirkliche
Alternative? Es ist gar keine Frage, daß wir
uns alle zusammen aus den verschiedensten
Gründen in eine Situation manövriert haben,
daß wir offensichtlich aktionsunfähig sind. Daß
dieser Zeitpunkt vor Ablauf der vierjährigen
Gesetzgebungsperiode eintreten würde, war
uns allen klar, das haben die Sprecher Ihrer
Partei genauso wie die der Freiheitlichen Par
tei schon im April des Jahres 1 970 hier ge
sagt. Ich selbst habe den Begriff des Wahl
kabinetts aus den dreißiger Jahren aufge
griffen und darauf verwiesen, daß natürlich
die Gefahr besteht, daß sich ein Minderheits
kabinett sehr bald in die Lage eines Wahl
kabinetts manövriert sieht. Das behaupten Sie
auch, und das ist zum Teil richtig. Sie behaup
ten auch, daß aus dieser immanenten Wahl
situation heraus in der letzten Zeit sehr viel

geschehen beziehungsweise nicht geschehen
sei, was letzten Endes dem Steuerzahler und
Bürger dieses Landes auf den Kopf fällt.
Es war also unsere Aufgabe, einen Ausweg
aus dieser Situation zu finden. Sie haben
meiner Meinung nach keinen gangbaren auf
gezeigt. Die Konzentrationsregierung wurde
als eine mögliche Lösung ins Spiel gebracht.
Wenn ich alle j ene Voraussetzungen, die etwa
die KOinzentrations- oder Konkordanzregie
rung der Schweiz in der Schweiz selbst hat,
mit dem System über Nacht importieren
könnte, hätten wir uns wirklich nur zusammen
zusetzen und zu sagen brauchen, wir ändern
mit der notwendigen Mehrheit die gegenwär
tige Verfassung oder kommen zumindest be
züglich eines solchen Systems überein und
praktizieren es. Sie haben aber doch leidvolle
Erfahrungen, wie schwierig ein solches Kon
kordanzsystem selbst in einer Zweiparteien
regierung zu praktizieren ist, und glauben
Sie wirklich, daß uns ein solches Dreier
experiment weiter als vielleicht über das
nächste Budget hätte hinweghelfen können?
Ich habe aber eher den Verdacht, daß Sie gar
nicht geglaubt haben, daß es zu mehr reicht.
- Das Wort "Verdacht" kränkt Sie? (Abg.
Dr. W i t h a I m: Nein, so etwas kann mich
nicht kränken!) Wenn Sie es lieber hören,
sage ich, daß die Hypothese oder die An
nahme
nicht
auszuschließen
ist. (Abg.
M i t t e r e r : Sie meinen, zu zwei t wäre es
bi tter, aber mit Ihnen wäre es gar nicht aus
zuhalten?) Ich weiß nicht, ob Sie auf anderen
Gebieten ein Anhänger des Gruppensex sind.
Ich bin der Meinung, daß der politische Grup
pensex, auf den Sie hingezielt haben, auch
keine Lösung ist. Aber vielleicht haben Sie
Erfahrungen und können Analogieschlüsse
ziehen. (Heiterkeit.) Ich habe keine Erfahrun
gen und halte diesen politischen Gruppensex
für nicht zielführend. Zum Schluß hätten wir
dann vielleicht das Kind Osterreich weglegen
und in fremde Pflege geben müssen. Das hätte
unter Umständen das Resultat einer solchen
Kombination sein können.
Zurück. zum Ernst : Das war kein gangbarer
Weg, es war keine Lösung, und sie ist von
Ihnen außer in der öffentlichen Debatte auch
nie ernstlich anvisiert worden. Ich kann mich
nicht erinnern, daß Sie mit uns Parteienge
spräche geführt hätten, um uns zu einem sol
chen Experiment zu animieren.
Etwas, was Sie völlig ausgeklammert haben,
vielleicht aus Respekt vor dem Staatsober
haupt - das kann ich Ihnen a'ls Verdacht un
getadelt unterstellen -, Est, die Situ.ation. ein
mal von dieser Seite zu sehen : Sie Wissen
genauso wie wir, daß der Herr Bundespräsi
dent, jedenfalls ·bislang, kein Anhänger einer
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Lösung in Richtung einer kleinen Koalition

Demakratie noch immer nicht erhaUen haben.

war. Das hat er sawahl für eine sazialisUsch-

(Abg. Dr. B I e n k: Das ist keine Antwort!)

freiheitliche

OVP-freiheitliche

Wir haben das seit eh und je betant, und das

Kaalitian zwar nicht sehr deutlich artikuliert,

ist van Ihrer Seite nach Ider Installation des

aber dach zum Ausdruck gebracht. Herr Kal-

Minderheitstkabinetts, van sazialisti'scher Seite

lege Dr. Withalm, Sie selbst haben j a - ich

nach der Installatian der Alleinregierung be

habe Sie das letzte Mal im zeitlichen Zusam-

tant warden : Der Varteil einer KräJftevertei

menhang nicht ganz präzi.se zitiert - nach

Iung, wo. eine Mehrheit auf der Regierungs

dem März 1 970 g,eäußert, daß Sie der Auf-

bank, alb er eine sta�ke Oppasitian im Hause

fassung waren, daß der BundespräJsident dem

sitzt, ist eben der, daß damit das Kräftespiel

Versuch, beim Scheitern des Kanzeptes mit der

der Demakratie zum Tragen kommt, daß eine

wie

für

eine

M1inderheitsregierung durch einen gemeinsa-

ausreichende

men Mißtrauensantrag diese schan am Tage

der

der Installatian zum Scheitern zu verurteilen

(Abg. Dr. B I e n k: Die Sie nicht ausüben,
Herr Doktor!) Vor allem ist, nach meiner

und mit Hilfe einer kleinen Koalitian einen

und

eine

R:egierungstätigkeit

Ausweg aus dieser Situation zu finden, ab- Meinung,

die

Frejheit

wirksame

KantroJ.'le
gewährleistet
ist.

'des

Bürgers

dieses

(Abg. Dok- Landes und seine Rechtssicherheit nicht damit
tor W i t h a I m: Das haben Sie eben selbst aptimal gewährleistet, daß womöglich alle im
ausgedrückt ! Der gleichen Meinung sind Sie!) Haus vertretenen Part'eien auf der Regierungs

lehnend gegenübergestanden wäre.

Auch ich bin der Meinung, und ich 'bin frah,

bank sitzen, sondern dadurch, daß eine starke

daß wir uns hier ·völUg decken, denn die K'Onsequenz, die ich daraus ziehe, führt ja direkt

Oppasitian zum Anwalt des Bür.gers und
Wählers wird, wie es na�wendig ist. Das tst

zur Zustimmung

der Varteil.

meiner

Partei

zum

Auflö-

sungsantrag, weil ich eben keinen Ausweg
sehe. 'Meine ParteiJfreunde halb en schon das
letzte Mal und auch heute betont, daß wir

(Abg. Dr. B I e n k: Das is t völlig
absurd!) Sie haben ja nie ein Hehl daraus
gemacht,
Kaalitian

daß

Sie

den

darin 'sehen,

Vorteil

der

großen

daß man sich keine

im Interesse Osterreichs in der großen KoaH-

Mülhe mit der Demokratie zu machen braucht.

tion

Man setzt sich in einern KoaIitiailisausschuß

keinen

Ausweg

aus

dieser

Sackgasse

(Abg. Dr. W i t h a I m: Das wäre einer, zusammen, macht dann ein wenig Theater
aber Sie wollen ihn nichtf) Das wallen ·wir donner, spricht zum 'Fenster hinaus, un:d aiJl es
nicht, und daraus haben ·wir kein Hehl ge- übrige wird dart erledigt. I(Abg. Dr. B I e n k:
macht. Ich muß aber wieder sagen : Sie können Sie meinen mich persönlich? Sie irren!) Aber

sehen.

uns keine Vorwürfe machen, daß es Ihnen wenn Sie mich fragen, warin ich den Varteil
Auswe.g zu be-

sehe, Herr Kallege Blenk (Abg. Dr. B I e n k:
(Abg. Sie haben mich angesprochen!), dann habe
Dr. W i t h a I m: Das haben wir auch nicht i ch angenammen, daß Sie mir nicht Unwissen
getan! Wir haben Ihn en keinen Vorwurf ge- heit unterstellen. Ich 'h abe echtes Un'Wis'sen
machtf) Gut. ALso Sie haben diesen Vorwurf bei Ihnen vorausgesetzt, darum ·habe ich mich
nicht

gelungen ist,

diesen

schreiten. Wir haben Sie nicht gehindert.

nicht gemacht. Frage, Herr Dr. Withalm: Haben
Sie diesen Ausweg nun in der Situation ver
sucht, O'der haben Sie den Versuch van vorn

bem'Ülht, es Ihnen zu erläutern.
.A:ber 'Wir haben , in der Situation,

in die

,
herein unterlassen, weil S ie 'so 'Wie wir von wir durch die Bestellung und Ernennung de,s
der Aussichtslosi.gk eit eines solchen Vel1suches Minderheitskabinetts gekommen sind, diese
überzeugt waren? Vielleicht nehmen Sie dazu Bestellung von hier aus sehr hart und k.J ar
noch Stellung durch einen späteren Redner.

kritisiert. Wir haben nie einen Zwej,fel ge

Soweit wir 'wiss'e n, keineswegs - aus einer
völJIig richtigen und nüchternen Einschätzung

durchhalten kann. Aber Ihre eigene Unsicher

der Situation.
Niemand,

der

an

der

St,elle

des

Herrn

habt, daß diese Konstellation nicht vier Jahre
heit war dach so graß, daß selbst Ihr Präs i
denschaftskandidat Dr. Waldheim bi's zum
26. April die Frage "Werden Sie, sofern Sie

Bundeskanzlers sitzen würde, wäre in dieser

die Mehrheit bekammen und damit

Situation - Sozia1isten knapp vor der abso
luten Mehl1heit - bereit, im Wege einer

Lage kommen, von den verfassung smäßigen

Wieder auflage der großen Koalition sich den

machen zu kJönnen, dann die Minderheitsregie

R:echten

des

Bundespräsidenten

in

die

Gebrauch

Weg zur Mehrheit

zu versperren oder die rung abberufen?" nicht klar beantwortete. Ein
ihm vam Wähler verliehene Macht in einem klares Ja des Herrn Dr. Waldheim dazu,
salchen Umfang mit der Oppositian zu teilen. affensichtlich in Ubereinstimmung mit Lhnen
(Abg. Dr. B I e n k: Herr Doktor! Wo liegen al,s der Partei, die ihn kandi'diert hat, hat es

die Vorteile der kleinen gegenüber der großen bis zum 26. April nicht gege'ben, weil Sie ja
Koalition?) Herr Dr. Blerrk! Ich bin ganz er selbstverständlich völlig richtig erkannt haben:
staunt,

daß

Sie

den

Elementarunterricht in

Mit der Albberufung durch den Bunde·spräsi·
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denten ist ehensowenig eine Lösung gefunden über hinaus auch nur 'eine Lösung, die zu
wie durch den allfällig erzwungenen Rück- einer kurzfrisbigen Uberbrückung ,geeignet
tritt mit einem mehrheitlich angenommenen gewesen wäre.
Mißtrauensvotum im Hause.
Die Konsequenz, die die Freilheitliche Partei
A1so ich muß noch einmal feststeHen: Die daraus gezogen hat, war die Zustimmung zum
Alternativen für einen Ausweg aus dieser soziaIistis·chen Auflösungsantrag. Diese Zu
SituaUon haben Sie in dieser ,ganzen viel stimmung ist aus den von meinen Partei
stündigen Debatte nicht geliefert. !Sie haben freunden und mir noch einmal dargelegten
vieles gegen die Regierung eingewendet, alber Argumenten getroffen worden und nicht auf
Sie haben meines Erachtens nicht die fiÜr uns Grund des - wie von Ihnen ständig behaup
logische Konsequenz ge�ogen. Denn die Kon tet wird - 1 6. Punktes des Budgetüberein
sequenz kann doch nicht darin bestehen, daß kommens oder von hestehenden Vereinbarun
ich die Regierung, die ich so he'füg kritisiere , gen und Absprachen. Es gibt solche nicht. Es
zwinge, weiter im Amt zu 'bleilben. Das kann hat das der 'Bundesparteiobmann und Frak
nicht oft genug wiedeI1holt werden, weil wir tions{)bmann, Abgeordneter Peter, heute noch
natürlich wissen, daß Sie im wesentlichen einmal ausdIlücklich hier deponiert.
Ihren Wahlkampf unter anderem �auch damit
Ich komme mit dieser Feststellung aus
bestreiten werden, daß Sie uns als Flucht
helfer für dieses Kabinett apostrophieren. Es einem Grunde und aus einer Uberlegung zum
hat doch gar keinen Sinn, diese Realität zu Abschluß, die eigentlich schon über den
verdrängen. Wenn wir uns selber ernst neh 1 0 . Oktober hinausschauen. Ich glaube, mit
men in diesem Hause, ·sollten wir es nicht ein Grund, daß wir in eine Situation
tun. Wenn man meint, man kann damit sehr manövriert wurden, mit der wir aUe r.z:usam
viel in der Wahlpropaganda erreichen : Bitte, men und auch der Wähler keine belsondere
das steht bei Ihnen, das wollen Sie selber Freude hat, i'st die Tatsache, daß das Ver
entscheiden. Atber hier im Haus sollen wir hältnis der Parteien dieses Hauses leider fast
uns doch nicht in den ei'genen Sack lügen. ständig, mindestens aber über weite Strecken,
von gegenseitigem Mißtrauen bestimmt ist.
Es ist schon in der letzten Woche die unab- Nun, Parteien sind natür,uch Konkurrenten.
h äng i ge "Presse " zitiert worden, die ja gleich
Parteien stehen in einem Wettbewerbsverhält
uns der Meinung ist, daß in der .gegebenen nis. Aber dieses Wetbbewerbs-verhältnis würde
Situation - unabhängig von der Schuld- 'dom ein gewisses Vertrauen nicht ausschlie
frage - ein anderer Ausweg als der Appell ßen. Ich 'hatlte es nicht -für zweckmäßig, wenn
an den Wähler nicht .gege.ben ist.
wir - sosehr ich Ihnen das Recht zuspreche,
Dazu ·kommt noch eine weitere Realität. zu argumentieren, mit der sozialistischen
Auch davon rede ich 'ganz offen. Das ist die Regierung hart ins Gericht 'zu gehen - den
wiederholt zum Ausdruck gebrachte Haltung Start in die Neuwahlen auf der Basis der
der Gewel1k's chaften. Sie wissen garuz genau, gegenseitigen Verdächtigung suchen und fin
daß etwa der Versuch, selbst wenn es gelänge, den sollten. (Abg. S t a u d i n g e r: " Von
den Herrn Bundespräsidenten zu einer Zu Dr. Prader ist nichts Gu tes für Osterreich
stimmung 'Zu bringen, einer kleinen KoaJition zu erwarten!") Das weiß ich nicht, wie das
unter Ausschluß der Sozialisten sein Plazet mit dem Dr. Prader i/s t, ob etrwas Gutes von
zu geben, daß dies se.llb stverständlich - zwar ihm zu er,warten wäre. Wenn ich das aus
selbstverständlich nur vom Standpunkt der der Perspektive der Bundeslheerdebatte sehe
sozialistitschen Gewerkschaifter aus, nicht von (Abg. Dr. G r u b e r: Aber es ist eine per
unserem - zu keiner tragbaren Atmosphäre sönliche Verdächtigung!), so muß ich sagen,
hier im Lande und hier im Haus führen würde. er ist durchaus nicht derjenige unter Ihren
Auch das wollen wir als eine Realität hin Spitze:n!fun!ktionären, der etwa unser beson
nehmen. Wir haben die diesbezüglichen Auße deres Vertrauen .genießt, um es einmal so zu
rungen des Präsidenten der Gewerlksmaft in formulieren. Ich glaube, auch bei Ihnen selber
den abgelaufenen Wochen und Monaten ist er ja einer gewis'sen Vertrauensabwer
durchaus sehr hart kritisiert, aber das ändert tung verfallen, denn isonst hätten Sie ihn j a
nichts daran, daß das nun einmal ·eine reale nicht aus wichtigen Funktionen a'bberufen.
Situation ist.
Aber darum geht es nicht.
Das Fazit ist aLso das einzige, was ich von
ferne angeboten hätte. Allerdings 'Wäre diese
Rechnung wahrscheinlich ohne den sozialistis chen Wirt gemacht worden. Die Konzentrationsregierung wäre von der Sache her eine
schlechte Lösung gewesen, und sie wäre dar-

Ich appelliere hier noch einmal an Sie, an
die Osterreichische Volkspartei, auch an die
Sozialistische Partei, an mich und an uns
selber : Wir sollten zur Kenntnis nehmen, daß
wir den Neuwahlbeschluß in einer Situation
, fassen, wo die Beendigung der Gesetzgehungs-
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Dr. Scrinzi

periode der siro aIllb ietende vernünftigste Aus- daß sie doch gearbeitet haben, kommt der
Abgeordnete Zeillinger und sagt : Da reden
weg ist.
schon wieder die Regierungsmitglieder. Das
Es liegt keine Konspiration vor. Namens
der Freiheitlichen Partei kann ich Iihnen noch ist das erste. (Abg. S u P p a n: Jetzt soll
einmal versichern: Wir lassen uns nicht als die Regierung reden, wo das Fernsehen abgeschaltet hall)
Handlanger Ln irgendeine KoOmbi-nation hinein
ziehen, die Sie entweder ehrlich befürchten
Ja, auf die Bemerkung mit dem Fernsehen
oder die Sie aus wahltaktischen Gründen möchte ich auch eingehen. Ich bitte, es nicht
schon heute wiederum als eine erste Phas·e böse aufzufassen, aber als Sie gesagt haben
eines neuen Kapuzenmännerspieles an die - gewendet ans Fernsehen, was man an sich
Wand projizieren. Es gl�bt keine Verein nicht tun sollte, auch wenn es im Saal ist -,
;barung. Wir stehen zu Ihnen wie auch zur die Regierungsmitglieder bei ihren Wort
Sozialistischen Partei in einem echten Konkur meldungen doch bitte nicht ernst zu nehmen,
renz- und WettheweribsveIihältnis.
da hätte ich gerne den Herrn Primarius
Scrinzi geholt, denn da habe ich etwas ver
Wir haben uns bei der Frage der Auf
drängt, Herr Kollege , nämlich einen Zwischen
lösung des P.arlaments sehr viel weniger als
ruf, den ich gerne machen wollte.
Sie mit der Regierung und ihrer Tätigkeit
auseinandergesetzt, weil wir meinen, daß das
Ich möchte zur Frage des Fernsehens nur
nicht Gegenstand dieses Tagesordnung·s noch eines sagen: Ich bekenne mich persön
punktes ist, sondern daß wir das natürlich lich dazu, was ich auch in einer Schrift nieder
sehr viel melhr ;im kommenden Wahlkampf gelegt habe, daß ich glaube, daß das Fern
werden tun müssen j und dort werden wir sehen zwar, wenn es dauernd eingeschaltet
es auch tun.
ist, eine gewisse wohltuende Wirkung aus
übt, nicht nur wie Sie vermeinen auf Wort
meldungen von Regierungsmitgliedern, son
dern auch eine wohltuende Wirkung auf
(Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c h J e i n z e r: Das habe
ich nicht als Wohltat empiunden!) Ich wollte
gerade dazu kommen, Herr Dr. Schleinzer,
Sie kennen meine Meinung, daß das Parla
ment, auch wenn es, ich möchte sagen durch
das Eingehen auf die Psyche des Massen
mediums, "braver und netter" wird, trotzdem
dadurch verfälscht wird. Ich möchte das nur als
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
meine persönliche Ansicht sagen - dies nur,
ist der Abgeordnete Gratz. Ich erteiile es ihm. weil der Kollege Zeillinger das Problem über.A:bgeordneter Gratz (SPO) : Herr Präsident ! haupt angeschnitten hat.
Hohes Haus ! Ich bin durch aufmerksames und
Meine Damen und Herren! Nun zu einigen
eigentlich dauerndes Zuhören bei sämtlichen
Ausführungen, die in der Debatte gemacht
Diskussionsrednern zu einigen Bemerkungen
wurlen : Ich halbe nach aufmerksamem Mit
angeregt worden. Ich werde mich bemühen,
hören aller Argumente, auch wenn sie mit
dabei die offenkundig vollzählig vor Ent
sehr großem Ernst vorgetragen waren, doch
rüstung wegen der Neuwahlen kochende OVP
das Gefühl, daß der Diskussionspunkt, ob
Fraktion nicht noch weiter zu beunruhigen.
Wahlen üb erhaupt notwendig sind, deswegen
(Abg. S u P p a n: Ihr kocht eure Suppe, Herr
zum zentralen Diskussionspunkt der Auf
Minister!) Es beginnt schon wieder etwas zu
lösungsdebatte gemacht wurde, weil doch an
kochen.
scheinend, ich möchte das sehr offen sagen,
Ich möcht e nur, meine Damen und Herren, irgend jemand die Osterreichische Volkspartei
einige Bemerkungen machen : Herr Kollege darauf aufmerksam gemacht hat, daß es in
Zeillingerl Mich hat an Ihren Ausführungen, der Offentlichkeit recht gut ankommt, wenn
das möchte ich offen sagen, Inur eines gestört. man gegen Wahlen auftritt, und daß es daher
Zuerst von der ernsten Seite her möchte ich sehr gut ist, wenn maln aus diesem Motiv
sagen : Wenn zuerst einige Redner der Oster heraus gegen die Wahlen auftritt.
reichischen Volkspartei, und zwar sehr pro
Kollege Glaser! Ihr Argument, daß der
minente Redner - der Parteiobmann, der
Klubobmann, der Generalsekretär -, kommen Landesparteiobmann zuviel zu tun hat, wenn
und sagen: Die Regierung hat nichts gearbei so oft Wahlen sind, hat mich auch nicht sehr
tet!, wenn dann die Regierung aufsteht oder beeindruckt, das möchte ich Ihnen sagen. (Zu
einzelne Regierungsmitglieder, die beweisen, stimmung bei der SPtJ.)
Ich würde mich also freuen, wenn wir diese
Gesetzgebungsperiode beendeu, ohne daß
dieser AUiflösungsbeschluß der Be,ginn einer
neuen gegenseitigen Verdächtigungs- und
Verleumdungskampagne sein wird. Ich glaube,
Sie sollten unsere Argumente, so wie wir sie
ausgesprochen herben, nehmen. Es gibt für
uns Gründe, zur Auflösung des Parlaments
unsere Zustimmung zu geben. (Beifall bei der
FPO.)
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Die Frage, ob die Osterreichische Volks
partei vor Neuwahlen Angst hat oder nicht
.
(Zwischenruf bei der OVP: Nein, haben wir
nichtf) Gut, die OVP hat keine Angst.
.

.

Die Osterreichische Volkspartei ist eine
große und seriöse Partei. Die Osterreichische
Volkspartei glaubt, auch das gebe ich Ihnen
zu, mit ihrer Zielsetzung, mit ihrem Programm,
nach ihrem besten Wissen für Osterreich zu
arbeiten. Wir halten einiges davon für falsch,
so wie Sie einiges an unseren Programmen
für falsch halten; das gehört zur Auseinander
setzung. Aber die Selbstüberwindung, meine
Damen und Herren, daß Ihre gesamte Partei
bei den Wahlen stärker zu werden hofft und
um Osterreichs willen Igeyen die Auflösung
stimmt, diese Selbstüberwindung traue ich
Ihnen nicht zu. Das möchte ich auch feststellen.
(Zustimmung bei der SPO.)
Zu den Kosten der Wahl möchte ich noch
einmal sehr deutlich und sehr einfach sagen
- weil das Kostenargument sicher in die
Debatte kommt, nämlich das Argument, was
die Wahlen nicht nur den Staatsbürger
kosten -: Wir sind pro Wähler auf 2 bis 3 S
gekommen, das ist keine sehr große Summe i
dann kommt das Kostenargument: Was wird
da für Propaganda von den Parteien ausge
geben! Hier möchte ich eigentlich an die Ver
treter aller Parteien appellieren, weil wir als
Sozialistische Partei bereit sind, ganz deutlich
zu sagen : Das, was uns unser Mitglied, das,
was uns irgendwo ein Metallarbeiter, was
uns ein Angestellter oder ein Bauer als
Spende gibt, weil er hofft, daß wir die Wahlen
gewinnen, das ist keine Belastung, die irgend
ein Argument für den Steuerzahler ist, der
dann glaubt, daß er damit belastet wird. Das
ist Sache der Partei, Ulnd ich bekenne mich
dazu, daß wir im Interesse - aber nicht des
Steuerzahlers, der dadurch nicht belastet wird,
sondern im Interesse unserer Anhänger, zu
denen wir ja gehen müssen, ebenso wie Sie
zu den Ihren gehen müssen - der Oster
reicher, die IlJicht mit Wahlpropaganda über
schwemmt werden sollen, doch zu einer mög
lichsten Beschränkung der Wahlkampfaus
gaben kommen.

und den Punkt 1 0, die wahrscheinlich morgen
in Weiterverfolgung der Tagesordnung be
handelt werden - eine Mehrheit finden wer
den, sind nicht in irgendei'nem Wahlprogramm
gestanden, sondern dafür gibt es einfach auf
Grund eines plötzlichen Beschlusses der rech
ten Seite dieses Hauses eine Mehrheit. Diese
Anträge verursachen immerhin Kosten zwi
schen 500 und 600 Millionen Schilling. Das
ist die Hälfte des Schulbauaufwandes eines
ganzen Jahres ! Das ist eine Kostenbelastung,
die sich der Staat nicht jede Woche einmal
bei einer Parlamentssitzung erlauben kann.
Meine Damen und Herren! AuCh ich schließe
mich den Rednern an, die vor mir gesagt
haben, daß eigentlich viele Argumente, die
gebracht wurden, ein großer Teil der Kritik,
die an der Regierung geübt wurde, darauf
hinausgelaufen wären, für Neuwahlen einzu
treten. Ich möChte daher nur noch sagen : Man
soll keine Begriffsverwirrung eintreten lassen !
Man soll Wahlen nicht des Spasses wegen
herbeiführen und man soll Wahlen nicht aus
taktischen Gründen vermeiden, aber man soll
sich zu ihnen bekennen, wenn sie notwendig
sind.
Beim Wort "notwendig" komme ich auf ein
Argument Ihres Generalsekretärs, des Herrn
Abgeordneten Dr. Kohlmaier, das er in der
Debatte gebracht hat, zurück.. Er hat im Zu
sammenhang mit den Budgetverhandlungen
gesagt : Da haben wir, da hat die OVP genau
erkannt, daß die Nicht-Budgeteinigung ein
Grund für Neuwahlen gewesen wäre. Und
deswegen, weil wir das erkennen, haben wir
der SPO diese Begründung nicht gegeben,
sondern die Sache hinausgeschoben.
Herr Kollege ! Das kommt sinngemäß darauf
hinaus, daß Sie irgendwie angedeutet haben,
Sie hätten die List der SPO durchschaut.
Meine Damen und Herren! Da kann ich
nur sagen : Wenn das so ist, dann ist uns
dasselbe bei Ihnen passiert. Der Beweis dafür
ist die Vorgangsweise, die Taktik bei der
Wehrgesetz-Novelle. Wissen Sie, was es be
deutet hätte, wenn dasselbe, was Sie bei der
Wehrgesetz-Novelle gemacht haben, beim
Budget passiert wäre, nämlich wenn Sie
monatelang eine Einigung versprochen und
diese dann im letzten Moment verhindert hät
ten? Wissen Sie, was das beim Budget be
deutet hätte?

Was die Wahlprogramme betrifft, so hat
der Abgeordnete Glaser davon gesprochen,
daß diese Geld kosten. Sie meinten die Konse
quenzen der Wahlprogramme. Hier kann ich
nur eines sa,gen - das kommt dann auch noch
Meine Damen und Herren! Beim Budget
als Erklärung für die Motive, warum wir die
hätte das bedeutet, daß im Nationalrat nicht
sen Auflösungsantrag gestellt 'haben -:
wie jetzt eine Arbeitspause von 1 4 Tagen
Die Anträge auf der heutigen Tagesordnung, eintritt, weil er nämlich statt am 23. Oktober
die wahrscheinlich von seiten der Osterreichi erst am 7. November zusammentreten kann,
schen Volkspartei und der Freiheitlichen Par sondern das hätte bedeutet, daß dann eine
tei - es handelt sich um die Punkte 5 bis B Arbeitspause von sechs Monaten - Oktober,
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November,
Dezember,
Januar,
Februar,
März - eingetreten wäre. Eine solche Pause
wollten wir aber den Osterreicherinnen und
den Osterreichern nicht zumuten. (Lebhafter
Bei/aU bei der SPO.)
Das ist der Grund, weil wir aus Ihrem Ver
halten, das bewiesen wurde durch das Ver
halten bei der Heeresreform, ganz genau wuß
ten, woran wir waren, weil wir annahmen . .
(Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c h 1 e i n z e r: Das ist
eine ausgesprochene Unterstellung!) Das ist
eine logische Vermutung, eine logische Schluß
folgerung (Abg. Dipl.-Ing. De. S c h l e i n z e e:
Das ist Ihre Logik, nicht die meine!), die
durch Ihr Verhalten bei der Heeresreform und
durch die Äußerung des Herrn General
sekretärs, man habe unsere Vorgalllg sweise
durchschaut und wollte uns keinen Vorwand
geben, erhärtet wird.
.

I morgen

Was die dringliche Anfrage, die heute oder
vor acht Tagen hier im Hause be
handelt wurde, noch nicht !Zutage 'gelfördert
hat, brachte die Debatte des heutigen Tages,
die lange dauert, doch, wie ich glaube, klar
und deutlich zum Ausdruck.

Für mich ist heute Wesentliches klargestellt
worden, und zwar durch die Ausführungen
Zeillinger,
der
freiheitlichen
Sprecher
Broesigke und Scrinzi. Ich komme später noch
darauf zu sprechen.
Zunächst eine Bemerkung zu den Ausfüh
rungen, die Kollege Czernetz zu Beginn dieser
Debatte gebracht hat. Er hat ausgeführt, daß
ich anläßlich der Debatte über die dringliche
Anfrage im Zusammenhang mit den Neu
wahlen von "Frivolität" gesprochen hätte. Sie
haben dem Sinn nach - Sie haben immer
wieder erklärt, Sie glauben, daß Schleilllzer
"dem Sinne nach" das und j enes zum Aus
druck gebracht habe ; mir liegt ebenfalls der
Text Ihrer Rede nicht vor - gesagt, daß
ich das Wort "Frivolität" im Zusammenhang
mit Neuwahlen beziehungsweise im Zusam
menhang mit der Werbung um die Wähler
stimmen gebraucht habe.

Meine Damen und Herren! Für uns ist es
kein Vorwand, sondern wir wollen erreichen,
daß im Herbst nur 1 4 Tage später als normal
und nicht erst, wie es sonst der Fall gewesen
wäre, nach einer sechsmonatigen Arbeitspause
wieder gearbeitet werden kann. (Lebhafter Bei
fall bei der SPO. - Abg. Dipl.-Ing. Doktor
S c h l e i n z e r: Dann hätten Sie sich die Ein
Dazu stelle ich folgendes fest : Vor mir liegt
ladung zum Budgetgespräch erspartl)
der Text meiner Rede, die ich heute oder
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet morgen vor acht Tagen gehalten habe. Ich
ist der Abgeordnete Dr. Withalm. Ich erteile habe zu Beginn meiner Rede gesagt : Ich nehme
den Ausdruck "Frivolität" nicht gern in den
es ihm.
Mund, noch dazu im Zusammenhang mit einem
Abgeordneter Dr. Withalm (OVP) : Hohes Mann, mit dem ich im Laufe der Jahre viel
Haus ! Meine Damen und Herren! Ich freue zu tun hatte.
mich darüber, daß der Herr Abgeordnete Gratz
Ich bezog mich auf Dr. Kreisky und seine
als Abgeordneter und nicht von der Regie
Verhaltensweise und erklärte, daß ich es für
rungsbank aus gesprochen hat.
frivol halte, wenn ein Mann Gesprächspartner
Ich möchte zu dem, was Kollege Glaser zu Verhandlungen einlädt und von Haus aus
schon ausgeführt hat, noch eine Bemerkung überhaupt nicht daran denkt, diese Verhand
machen. Glaser hat zum Ausdruck gebracht: lungen auch wirklich ernsthaft und fair zu
Wir betrachten es, was die Regeln hier im führen. (Lebhafte Zus timmung bei der OVP.)
Parlament anlangt, nicht als Fair play, daß In diesem Zusammenhang und nur in diesem
die Regierungsmitglieder, während die Live Zusammenhang sprach ich von Frivolität.
Sendung gelaufen ist, reihenweise auf die
Sie sagten, Sie hätten im "Duden" nach
Regierungsbank gegangen sind und damit den
gesehen und hätten festgestellt, daß der
geWählten Abgeordneten dieses Hohen Hauses
"Duden" das Wort "frivol" mit "leichtfertig",
die Möglichkeit genommen haben, ihre Bei "schlüpfrig" und "schamlos" definiert.
träge zu bringen. (Lebhafte Zustimmung bei
Ich habe mir die Mühe gemacht, feststellen
der OVP. - Abg. Ing. H ä u s e r: Aber angreifen!) Herr Vizekanzler Häuserl Sie waren I zu lassen, was andere Wörterbücher dazu
es, der damit begonnen hat, und dann haben sagen und wie diese "Frivolität" definieren.
innerhalb von eineinhalb Stunden drei Regie- (Abg. S e k a n i n a: OVP-.orien tierte Wörter
rungsmitglieder von der Regierungsbank aus bücher!) Nein, nicht das OVP-Wörterbuch,
Wahlpropagandareden gehalten. (Neuerliche Herr Sekanina, sondern das "Osterreichische
lebhafte Zustimmung bei der OVP. - Abg. Wörterbuch" definiert "frivol" mit "leicht
S e k a n i n a: Herr Dr. Withalm, das ist Ihre fertig" , "anstößig" und "keck" . Die letztere
Version! Ihre Version ist deplaciertJ) Herr Bedeutung war, wie ich glaube, nicht gemeint.
Kollege Sekanina, Sie haben diesbezüglich Das "Deutsche Wort", ein weiteres Wörter
keine Zensuren auszuteilenl
buch, definiert "Frivolität" mit "Leichtfertig-
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Dra Withalm

keil" , mit "Schlüpfrigkeit", In allen drei
Wörterbüchern, Herr Kollege Czernetz, kommt
das Wort "Leichtfertigkeit" vor. Einigen wir
uns auf diese Leichtfertigkeit, und damit
möchte ich noch einmal . , , (Abg, C z e r n e t z:
Allein aut das kann man sich nicht einigen,
denn dann könnten Sie gleich "leichtfertig"
sagen! - Heiterkeit.) Bitte, gut.
Ich habe nicht angenommen, Herr Kollege
Czernetz, daß Sie in der Qualifizierung der
Verhaltensweise des Bundeskanzlers Doktor
Kreisky mit mir übereinstimmen werden,
wenn ich diese Verhaltensweise j etzt nicht als
frivol, sondern mit dem deutschen Wort
"Leichtfertigkeit" qualifiziere. (Lebhafte Zu
stimmung bei der G VP. - Abg. C z e r n e t z:
Sie haben es getroffen!)
Herr Kollege Czernetz! Sie haben, was Red
ner nach Ihnen festgestellt haben, hier vom
Rednerpult eigentlich nicht zum Thema des
heutigen Tages, nicht über die Auflösung des
Nationalrates, gesprochen, sondern in erster
Linie im Angesicht des Fernsehschirms über
das Wahlrecht. Allerdings haben Sie hier ver
gessen, darauf hinzuweisen beziehungsweise
den Fernsehern zu begründen, warum nach
Ihrer Meinung eine Erhöhung um 1 8 Mandate
unbedingt notwendig gewesen ist. Wir sehen
nämlich wirklich keinen wie ,immer gearteten
zwingenden Grund, warum die Anzahl der
Abgeordneten von 1 65 auf 1 83 erhöht werden
mußte. (Beifall bei der OVP.)
Und nUID, Herr Kollege Peter - Sie waren
der
Redner
nach
dem
Abgeordneten
Czernetz -, einige Bemerkungen zu Ihren
Ausführungen. Aber zuerst : Wer Augen hat,
zu sehen, so dachte ich mir, als Sie hier
standen und als ich Ihre Krawatte betrachtete
'
- Sie tra gen heute eine ausgesprochen rote
Krawatte, allerdings mit schwarzen Punkten
. . . (Abg. P e t e r: Was soll ich sagen zu
dieser Argumentation ? - Heiterkeit.) Und
weil ich heute diesbezüglich schon neugierig
war, fiel mir dann auf, daß Kollege Pitter
mann eine blaue Krawatte mit gelben Punkten
trug. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n: Blau-gelb,
Niederösterreich!) Herr Kollege Pittermann !
Wenn die blaue Krawatte Ihr Namensvetter
Dr. Bruno Kreisky getragen hätte, so hätte
mich das weniger gewundert ; er trägt im
übrigen auch eine blaue Krawatte, wie ich
gerade sehe. Ich möchte hier daraus keine
besonderen Schlüsse ableiten. (Abg. Doktor
P i t t e r m a n n: Withalm, b ei mir blau
gelb, Niederösterreich!) Ja, als gebürtiger
Niederösterreicher. (Abg. S e k a n i n a: Da
könnten Sie Monarchist sein mit den Farben
Ihrer Krawatte!) Ja bitte, könnte man an
nehmen.

Herr Kollege Peter! Ich bin mit Ihnen einer
Meinung, wenn Sie zum Ausdruck gebracht
haben, Wahlen seien - so sagten Sie, und
das gleiche sagte Kollege Czernetz - etwas
Gutes, Wahlen seien etwas Normales. Ich bin
absolut einer Meinung mit Ihnen beiden. (Abg.
H a a s; Dr. Schleinzer nicht l) Alles zu seiner
Zeit - Schleinzer hat das gar nicht bestrit
ten -, alles zu seiner Zeit. Er hat gesagt :
In der Demokratie dürfen wir - natürlich,
Gott sei Dank, meine Damen und Herren! wählen gehen. Und wir haben auch - das
kam in x Zwischenrufen zum Ausdruck keine wie immer geartete Scheu vor Neu
wahlen. Im Gegenteil, meine Damen und
Herren, wir sind froh, daß wir die Minder
heitsregierung Dr. Kreisky endlich wegbekom
men! (Beifall bei der OVP.)
Meine Damen und Herren! Das scheint mir
heute die wesentliche Erkenntnis der sehr
langen Debatte gewesen zu sein, daß zum
Beispiel Dr. Broesigke - ich habe mir das
sofort mitgeschrieben - gesagt hat, der als
unhaltbar erkannte Zustand einer Minder
heitsregierung wurde zur Kenntnis genommen.
Und Kollege Zeillinger war es, der gleich
falls hier von diesem Pult aus noch bei ein
geschaltetem Fernsehen der Auffassung Dok
tor Broesigkes beigetreten ist und erklärt hat :
Die Minderheitsregierung ist gescheitert.
Meine Damen und Herren, das sind sehr wert
volle Erkenntnisse aus dem Munde derer, die
heute noch mit Ihnen die vorzeitige Auflösung
des Nationalrates beschließen werden. (Abg.
M e 1 t e r: Das ist doch konsequentf) Ich
komme gleich darauf zu sprechen, Herr Kol
lege Melter.
Herr Kollege Scrinzi ! Wir betrachten Neu
wahlen keineswegs - wie Sie den Ausdruck
gebraucht haben, Herr Kollege Scrinzi - als
nationales Unglück. Das hat kein Mensch be
hauptet. Sie sind kein Unglück, sondern etwas
durchaus Normales. Also, ich bin mit Ihnen,
der Freiheitlichen Partei, durchaus einer Mei
nung - ich glaube, Sie haben das unmiß
verständlich zum Ausdruck gebracht -: Die
Minderheitsregierung Dr. Kreisky ist eindeu
tig gescheitert. (Beifall bei der OVP.)
Wir sind nur unterschiedlicher Meinung,
meine Damen und Herren, darüber, welche
Konsequenzen sich aus diesem Scheitern der
Minderheitsregierung Dr. Kreisky ergeben.
Oder nicht? - Wir sind also einig in der
Meinung, die Minderheitsregierung Doktor
Kreisky ist eindeutig 'gescheitert. Die Konse
quenzen, die Sie aus dem Scheitern der Regie
rung ziehen, und die wir aus dem Scheitern
der Regierung ziehen, sind allerdings nicht
die gleichen.
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Und nun, Herr Kollege Dr. Pittermann
- wie könnte es anders sein -, muß ich
einige Worte natürlich meinem geschätzten
Exkollegen auch noch widmen, weil ich Ihnen
Beitrag mit großer Aufmerksamkeit - wie
verf? lgt habe. Sie hab �n
ich es im� er tUl�.
gesagt, dIe Auflosung seI deshalb notwendlg,
weil d.i� Mehrhe t dies : s Hau ses, die b eiden
.
pos l h �nspartel en.' Loche r m das Budg �t
, O�
.
reIße beziehungsweIse genssen habe und weIl
d i e Gefahr besteht, daß nach wie v o r Löcher
in das Budget gerissen wer.den kön� ten. Meine
I?amen und
erren! Je zt l �t womoglich wirk
hch noch d le MehrheIt dIeses Hauses und
nicht die Minderheitsregierung daran schuld,
daß wir heute diese Debatte abführen müssen
und daß Sie den Beschluß auf vorzeitige Auf
lösung des Nationalrats fassen müssen. (Abg.

Herr Kollege ! Dazu hat sich unser Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer heute vor acht
Tagen und heute unmißverständlich geäußert .
Warum sollen wir uns die Mühe machen,
wo wir doch wissen, meine sehr geehrten
Dam en und Herren und Herr Sekanina daß
di�ser Antrag von uns keine Mehrheit nden
wird? Aber ganz abgesehen davon
warum
sollen wir uns die Mühe machen wenn Sie ' der
sozialistische Klub de Bundes egierung e i
deutig das Mißtra en adurch ausgeSprOch
haben, daß Sie den vorzeitigen Auflösungsantrag gestellt haben? (Beifall bei der OVP )
.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Beim Scheitern der Regierung hat die Regierung die Konsequenz zu rziehen und zurückzutret€ln. Beim Scheitern des Nationalrates
- das heißt, wenn er nicht mehr arbeitsfähig
wäre - hat sich der Nationalrat aufzulösen.
Es wird doch niemand - wenn man die Tages
ordnung von heute und von morgen an
schaut - behaupten wollen, daß dieser
Nationalrat womöglich gescheitert wäre, das
heißt versagt hätte. Es ist also - das wurde
von uns unmißverständlich festgestellt - kein
Grund gegeben, das Parlament - der Aus
druck paßt Ihnen nicht, das wissen wir - nach
Hause zu schicken.

-

�
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�
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, regierung des Dr. Kreisky! (B eifall bei der
avp.) Meine Damen und Herren ! Ein kläg
· liches Versagen und Scheitern dieser Minder
heitsregie rung mit dem Effekt, daß e in arbeits
fähiger Nationalrat nach Hause geschickt wer
den muß.

Herr Dr. Withalm, wie wür's mit ein em Mißtrauensantrag? Haben Sie keinen Anlaß dazu?)

�

14. Juli 1 97 1

I

Meine Damen und Herren ! Wenn eine
Regie rung s cheitert, dann hat die Kons equenz
daraus normalerweise
die
Regierung zu
ziehen, das heißt, sie hat zurückzutreten . (Lebhafter Beifall bei der OVP.) VA/enn der
Nationalrat scheitert . (Abg. S e k a n i n a:
.

-
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Dr. P i t t e r m a n n: Natürlich!

Wer denn?)

Sie sprachen von der Notwendigkeit der
Verteidigung des Staatshaushaltes. Wissen
Sie, Herr Kollege Pittermann, was die beste
Möglichkeit wäre oder gewesen wäre, den
Staatshaushalt zu verteidigen? Eine wirklich
tragfähige Mehrheit in diesem Hohen Hause I
Das nicht getan zu haben, ist der Grund
für das Sche itern der Regierung Dr. Kreisky.
Das nicht berücksichtigt zu haben, meine
Damen und Herren, ist die historische Schuld
von Dr. Kreisky. (Beifall bei der OVP.) Und
Meine Damen und Herren! I ch habe noch darüber, meine Damen und Herren, wird das
nie gehört, daß, wenn ein Maturant die Reife
österreichische Volk am 1 0. Oktober 1 97 1 be
prüfung nicht bestanden hat, deshalb womög finden. (Bei/all bei der OVP.)
lich der Professor nach Hause geschickt oder
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
womöglich gar das Gymnasium aufgelöst wird.
ist der Abgeordnete Peter. Ich erteile es ihm.
(Heiterkeit und Beifall bei der OVP.)
Herr Kollege Scrinzi! Ich bin mit Ihnen
wieder einer Meinung, wenn Sie zuvor ge
sagt haben, man habe von Haus aus gewußt,
daß eine Minderheitsregierung nur ein Provi
sorium sein kann. Sie m u ß t e ihrer Natur
nach scheitern. Und sie ist auch in dem
Moment gescheitert, in dem die Freiheitliche
Partei das Sicherheits netz, das sich unter dem
Seil befand, auf dem Dr. Kreisky herum
tänzelte und seine akrobatischen Kunststücke
aufführte, weggezogen hat j in diesem Moment,
meine Damen und Herren' ist das Scheitern
der Minderheitsregierung eklatant und für
jedermann erkennbar geworden.

Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident!
Meine Damen und Herren! Ich bitte den Herrn
Abgeordneten Dr. Witha,lm um Verständnis
dafür, wenn �ür die fre�heitlichen Abgeord
neten kein Anlaß 'besteht, daß sich ihr Klulb
obmann mit schwarzer Krawatte zum Redner
pult 'bei der Auflösungsdebatte des National
rates begibt. (Abg. M a c h u n z e: Ein bisserl

Schwarz ist schon dabei!)
Und '�un darf ich gleich, Herr Abgeordneter
Dr. Wltha:lm, zu dem von Ihnen .so sehr

�

strapazierten Akt d�r Frivolit t k��'men. Sie
werfen dem Bundeskanzler Fnvolüat vor ob
, des bekannten Fü'hrens der BudgetverhandDie Kernfrage ist also : Wer ist gescheitert? I lungen. Das habe ich nicht zu beurteilen und
Wer hat versagt? Doch bei Gott nicht der nicht zu werten. Ich war bei den Venhand
Nationalrat, sondern eindeutig die Bundes- : lungen nicht dabei und kann die Zusammen-

I

I
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Peter

hänge nicht erkennen. A1ber wie Isich die Bilder
gleichen, dazu darf ich Ihnen, Herr Abgeord
neter Dr. Withalm, denn doch die Entwicklung
der Innenpolitik der Zweiten Republik in
Erinnerung rufen.
Ich bin heute überzeugt, daß der Altbundes
kanzler Julius Raaib im Jahre 1 953 nie die
Absicht hatte, ernsthafte Regierungsv.erhand
lungen mit der WaJüpartei der Uncrbhängigen
zu fUhren. Dennoch, Herr Abgeordneter
Withalm, hat Julius Raab diese Regierungs
verhandlung,en mit der WdU geführt, ohne
daß er entschilossen war, sie 'zum Ziel zu
führen. ,(Abg. A. 8 c h I a g e r: Lassen 8ie den
Raab in Ruhe!) Lassen wir ihn, einverstand·en.
Wenn es Ihnen lieber 1st, grei'fe ich auf
das zurück, was ich als Parteiobmann der
Freiiheitlichen Partei Osterreichs selbst mit
erlebt und im Jahre 1 962 mitgemacht habe.
Monate vor den damaligen HeIibstwahlen.
Herr Abgeordneter Dr. Withalm, gab es eine
unmißverständliche Vereinbarung der Oster
reichischen Volk,s partei und der Fr,eiheitIichen
Partei Osterreichs. zustandegekommen in
Graz - teilgenommen haben drei Herren Ihrer
Partei und drei Herren meiner Partei unter
Einschluß Ihres Bunde:sparteilObmanns und
Bundeskanzlers Dr. GoIibach und meiner
Wenigkeit -, mit dem Ziel, daß nach den
Walhlen 1 962 keine große Koalition mehr
installiert wird. Und dennoch haben Sie sich
nicht an die Vereinbarung gehaHen und sind
den Weg der groß'en KoaUtion 'Weitergegan
gen. Nennen wir doch einmal die Dinge beim
Namen und sagen wir, wie sie wirklich ge
laufen sind. (Lebhafte Zwischenrufe bei der
OVP und Gegenrufe bei der 8PO. - Abg.
Dr. H a i d e r: Vorher vom Olah gekauft! Abg. Dr. W i t h a 1 m : Was war im Herbst
1 962 noch?) Das war mehrere Monate vor
der Herbst'Waihl 1 962 im "ErZiherzog Johann"
zu Gra'z. im beroomten Zimmer im 1 . Stock.
(Abg. Dr. W i t h a 1 m: Was war in Wien
zur gleichen Zeit?)
Nun /Zu Ihrer Kritik an der Erhöhung der
Nationalratsmandate auf 1 83. Es treffen die
selben Pro- und Kontraargumente zu, Herr
kbgeordneter Dr. Withalm, wie rur die Er
höhung der Sitze im Niederösterreichischen
Landtag. für die Erhöhung der Sitz.e im
Steirischen Landtag und für die Erihöhung
der Sitze im Oberösterreichischen Landtag.
(Abg. Dr. W i t h a I m: Im Niederös terreichi
schen Landtag sind sie nie erhöh t worden!)
Eines ist genauso wie das andere gerecht
fertigt oder ungerechtfertigt. (Abg. Dok tor
B I e n k: Soll das ein Argument sein?)
Und nun zu dem OVP-Argument. daß nach
Aus!schÖ'p fung von nur 33 PIoz'ent der Gesetz-

gebungsperiode der Antrag auf vorzeitige
Auflösung zur DiSlkus,s ion steht. Als Gegen
argument rührten die Sprecher der Usterreichi
sehen Volkspartei an, daß bisher seit Bestand
der Zweiten Republik 75 -bis 98 'Prozent der
Gesetzgebungsperioden bei vorangegangenen
vorzeitigen Au�l.ösungen ausgeschöpft worden
sind. Wenn aber eine besondere politische
Situation - wie sie derz.eit bestelht - ge
geben tst, dann wird eiben die Entscheidung
einer vor:zeitigen Auflösung auch zu einem
früheren Zeitpunkt fallen müssen. Niemand,
Herr A:bgeordneter Dr. Wibhalm, weder aus
der sozialistischen Fraiktion noch aus der
Fraktion der Osterreichischen VOlkspartei
noch aus der der Freilheitlicheu Partei O ster
r,eichs, hat j emals ein Hehl daraus gemacht,
daß ein Minderheitskabinett nur eine be
grenzte AUJfgCl'be erfüllen kann. Darin stimmen
alle Fraktionen überein.
Nun aber gibt es - und das sei mit allem
Nachdruck vom freiheitlichen Standpunkt aus
unterstrichen - einen Gegensatz hinsichtlich
der Konsequenzen, die aus der Situation zu
ziehen sind. Die Osterreichische Volkspartei
vertritt den Standpunikt. daß die einzige Kon
sequenz aus der geg.ebenen Situation der
Rücktritt der Regierung sei. Diesen Rücktritt
hätte aber die Osterreichische VolkJSpartei
herbeiführen müssen. beziehungsweise sie
hätte den Versuch unternehmen müssen, den
Rücktritt des Kabinetts Kreisky mit Hilrfe eines
Mißtrauensantrages herbeizuWJhren. Wir Frei
heitlich-eu sind der Meinung. daß die Konse
quenz aus einem mit Mehrheit verabschiede
ten Mißtrauensantrag eine den politischen
Zielsetzungen der OVP dienende und unseren
politischen ZieLsetzungen schädliche wäre.
Gerade darüber gelben die Meinungen zwi
schen den beiden
Oppositionsfraktionen
grundlegend auseinander.
Der Herr Abgeordnete Dr. Withalm hat den
VOflZug und die Eigenschaft, klar, hart und
offen zu reden. Er hat daher sicher Verständ
nis dalfür, wenn ich ebenso präzise, aber hart
meine Gegenargumente setze. Meine Damen
und Herren der Usterreichischen Volkspartei I
Sie können doch nicht erwarten, daß wir frei
heitlichen Abgeordneten im Zusammenhang
mit einem von Ihnen gestellten Mißtrauens
antrag �hre Geschä.fte besorgen. OIhne daß
Sie uns ein politisches Konzept vorzuschlag-en
i'n der Lage wären. Wir haben heute stunden
lang diskutiert, alb er kein Redner der Oster
reichis·chen Volkspartei war in der Lage, vor
Entscheidung über den Auflösungsantrag des
Nationalrates den FreiJheitlichen ein Gegen
lwnzept darzulegen. Der AlIJ�lösungsantrag
und seine Annahme bedeuten für die freiheit
lichen Abgeordneten, daß -wir nach Beseiti-
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Peter
gung

das

H err Mayr? (Abg.
Daß Sie ein Windfähnchen sind!)
pa rtei diente, zum erSl en M·al nach einem Wenn wir über p o l iti sche "Windfälhnchen
Wahlre cht zu wählen i!Jt d er Lage sind, das Theorie" dis k uti e ren wollen, dann können S i e ,
nach unserer freiheitlichen Auffassung eine Herr Mayr , es tun. I ch greife d e n Fehdehand

des

OVP-PrivilE gienwahlrechtes.

ausschließlich

weitaus
leistet.

OSl e rreich i,s chen

der

größere
Dieses

W aJhlge redltigke i t gewälhr
Argument

ist

Kollegen heute nach:drüddich
Offen:heit dar.g el eg t wo rde n.
Natürlich

bedeutet

trauensantrag
regierung

V olks 

und

K reisrky

ein

Sturz

von
und

meinen

in

Miß

Minderheits

nicht Neuwah l en, s ondern

einen neuen Auftrag des Staatsoberhauptes,
vermutl i ch an den designierten Bundeskanzler
der Sozialistischen Partei , Regierungsverhand
lungen einzuleiten, aller Voraussicht nach mit

dem Ziel

der Wiedererrichtung

y

Wahrheits'beweis.

r:

schuh gerne auf. Was heißt Windfäihnchen? 

Wenn !ich
Volk sp a rt e i

zuerst

mit

gegen

der

die

Osterreichischen

Sazialisten

dann bin i ch so ein Bursch I Wenn

gel unge n e r
der

aUer

chen

Ma

der g roß en

Koalition. Gerade di e se wollen wir Freiheit

stimme,

ich aber !bei

einer anderen Gesetzesmaterie mit den Sozia
listen gegen die OVP stimme, dann Ibin ieh ein

Wi ndfähnch e n . Meine
OVP I Das ist Ihre
Kampf. (Zustimmung

Damen und
Fairneß

im

Herren der
politischen

bei der FPO.)

Die OVP-Albgeo rdneten werden es am mor
gi gen Tag noch erleben, daß wir in einer
Reihe von G esetzesmat e ri en , OV,P und FPO

g.emeinsam, g·egen die Sozialisten stimmen
werden. (Abg. F a c h I e u t n e r: Weil ihr
der OVP auf ih rem W eg zu folgen. (Abg. Dok euch nicht anders trautI) Dazu . s i nd wir Ihnen
tor B 1 e n k: Was wollen Sie dann?) D as ist wieder gut genug, um lihre Kastanien aus

li che n nicht,

und daher sind wir nicht imstande,

klar und unmißverständlich zum Ausdruck ge
bracht worden. - Herr .A!bgeordneter Blenk ,

dem Feuer zu holen und mit Lhnen gegen die

Sozialisten zu ,stimmen.

(Unruhe bei der OVP.)

Si e .fr·ag en mich, w as wir wüllen. Ich frage

G en a us o , meine Damen und Herren, wie wir

S i e : Was will die Osterreidüsche Volkspa rte i

Ihnen die Kastanien mit dem Ja der freiheit

(Beifall bei der FPO. - Ruf lichen .AJbgeordnet.en zum Budget 1 971 ·aus
bei der OVP: Sie wollen einen roten Bundes dem Feuer geiholt h ab e n . (Zwischenrufe bei
kanzler!)
der OVP. - Abg. U 1 b r i c h: Friedrich, lasse
Sie
doch!) Ich l a sse ihnen die Butter, die
Ich fasse die St el lungnahmen meirner Frak
tionskolle.gen. die am heutigen Tage abge si e am Kopf haben. (Heiterkeit.)
denn übeI1h aupt?

g ebe n worden sind, kl ar und unmiß,v erständ
lieh

zusammen:

Zwei Parteien

sind

in die

Nationa lrat sw ah len des Jahres 1 970 m i t Fest
legungen gegangen :
Osterreichs

und

die

die Fr.eiheitliche Partei
Osterreichische

Valks

Nun

zur

H andlungsfähi gke i t

Oppositionsparteien.

Die

der

der

zwei

Ifreiheitlichen

Oppo s itionsp a rt e i ist begrenzt. Es wurde schon
dargelegt und auch begründet,

warum. Nun

zu sagen, die Osterreichische Volkspa rte i sei

(Abg. G I a s e r: Nein!) Die OVP ist
voll fun:ktions- und h andl un gsfä:h i g, ist e i n
n ach Wie der er rin gung der grun dlegender Irrtum, we il es nach dem
a bs oluten Mehrhe i t i n den W ah Lk amp.f ge
1 . März 1 970 mehr al s Absichtserklärungen
gangen. (Abg. Dr. W i t h a l m: Mit dem Zie1l)
von OVP-Spitzenpol i ti k ern gegeben hat. die

p arte i .

mit der Festlegung

Herr

Dr.

Klaus ·eI1klärt e :

a lles

oder nichts !

Absolute ·MehI1he it, oder er steht nicht mehr
zur Ver,fügung.

(Abg. Dr. K 0 h 1 m a i e r: Er!)

Das war doch die WaMfest l e gung de r O s te r 
reich i s chen V olk sp art e i . Oder stimmt das auch

unmißverständlich

zum Ausdruck. .g ebrach t
haben, daß im D enJkm o deIl und in den pol i t i 
schen Alb sichten der Osterreichischen Volks
partei der Versuch zu e iner kleinen Koalition

OVP-FPO derzeit nicht enthalten ist. Daher

{Abg. Dr. W i t h a l m: Das Wahlziel!}
tun Sie doch nicht so, a1s wäre diese·s Regie
Das war ganz genau die Ausgangssituation.
rungsmodell bei Ihnen am p o l i t i sch en General
(Abg. Dr. W i t h a l m: Herr Kollege Peter!
stabstisch bereits ausdiskutiert und in Aus
Ihr Wahlziel waren 1 0 Mandate, unseres die
sieht genommen.
absolute Mehrheit! Ein Wahlziel ist doch keine
Aber dann b itte ich, uns fol,gende Frage n
Verpllichtungserklärung, verwechseln Sie das
nichtf) Unsere Au s ga ngssituat i<>n war die Fe st zu beantworten : Was ist die Konsequenz aus
l egun g , in der kom m enden G esetzg e1bungs
Ihrer Haltung? Was i st d ie Kons equ enz aus
nicht?



periode keine Koalition mit der Sozialistischen

Ihrem

Nein

zum

Auflösungsantrag?

Worin

(Abg. M a y r: "Kein roter gipfe lt I h r polit i s ches Ziel? - Herr Alhgeo rd
Kanzler!". haben Sie dazugesagt! Ein Wind neter Dr. Withalm l Seien Sie doch offen genug,
iühnchen! Dafür treten wir den Wahrheits um zu sagen: Sie woUen den Sturz der Regie
beweis an!) Dann treten S ie den Wailuiheits rung Kre i s ky , damit ein neuer Ve rhandl ung s
beweis an! (Abg. M a y r: Das habe ich ja führer vom Bund e sp r äsidenten mit dem Ziel
schon! Sie haben mich nicht geklagt, wie ich beauftragt wird, eine große Koalition der
das in der Versammlung gesagt habe!) Wel- S oz i alist i s chen Partei und de r O s t er r e ich ischen
Partei e inz ug·ethen .
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Vül,kJspartei herbetzufÜlhren. Genau das wüllen

geü rdneten meiner Meinung nach ihre Auf

Sie, nur trauen Sie sich das nicht zu sagen.

ga1ben sO' erfüllen, wie sie diese selbst er.fül

Soviel Mut haben Sie nicht in den Knochen I

len möchten, dann wird man wahrscheinlich

(Anhaltender Beifall bei der FPO. - Zwi
schenrufe bei der tJVP. - Präsident Doktor
M a l e t a gibt das Glückenzeichen.)

nicht umhinkönnen, dieser Einwühnerzahl, die

Prä!sident Dr.

seit damals um

1 ,5 MHliünen gestiegen ist,

düch einigermaßen Rechnung zu tra,gen.
Nun zu den künkreten Fragen. Die Damen

Maleta: Zum Wort gemeldet und Herren der Osterreichischen Volkspartei

hat sich der Herr Bundeskanzler. I ch erteile
es ihm.

sind mit mir unzufrieden gewesen, weil ich
ihnen zu formale Antwürten gegeben habe.

Bundeskanzler Dr.

Kreisky: Meine Damen

und Herren! Heute ist mir eine Reihe von Fra
gen in meiner Eigenschaft aLs Bundeskanzler
gestelU worden.

Ich fühle mich verpflichtet,

sie zu beantworten. S ie sind an mich in meiner
Eigenscha,ft als Bundeskanzler gerichtet wür
den, sonst 'hätten Sie sich mit mir nicht

50'

ausgiebig befaßt. Ich werde da'her die Fragen
in meiner Eigenschaft a'ls Bundeskanzler be
anfJwürten.

Das ist aber nicht meine Schuld. Meine Damen
und Herren! Hätten Sie mich etwas ande'res

(Ironische Heiterkeit bei der tJVP.)

gefragt.

Sie haben mich nach der Verfassungsmäßig
keit dieser Umstände gefragt, und ich künnte
Ihnen nur sa'gen, daß das die Bundesr,egierung
in keiner Weis e verfassungsmäßig betroffen
hat.

(Präsident P r o b s t übernimmt den Vor

si tz.)
Heute sind mir künkretere, wenrger fürmal
juristische

Vürher a'b er möchte ich eine Feststellung

möchte

Fragen

gestelrlt

würden,

ich auf sie eing€lhen.

daher

Sie haben im

machen. Herr AJbgeordneter Dr. Withalm ! Es

Zusammenhang mit den Fragen, die Sie, meine

daran erinnert würden, daß praktisch j ede Bun

partei,

desregierung, bei der e s keine absolute Mehr

Spekulationen und Kümbinationen über die

heit der OVP gegeben hat, wie es

Mütive der Regierungspartei und über meine

ist heute

Fall

und das letzte Mal

immer wieder

1 945

der

Herren

Redner
mir

der

Osterreichischen

gestellt haflJen,

Vülks

eine Reihe

vün

war -, s chließlich nach ungefähr drei

eigenen angestellt. Es ist durch·aus üJblich, daß

Jahren zu dem Ergebnis gekümmen ist, daß

in der Pülitik Uberlegungen dieser Art ange

die Legislatur·p eriüde vorzeitig beendet wer

stellt werden, ja sogar ange,stellt werden müs

den süll. Daraus kann man den Schluß ziehen,

sen ; denn auch die in der Pülitik Wir'kenden

daß

die j ewei,ligen Küalitiünsregierungen in

dielsem

Augenblick

vüraussehbare oder eine vermutliche Entwick

keine dieser Koalitiünsregierungen ist meiner

lung vürauszusehen oder in ihre Uberlegun

nach

im

selben

sind,

sind verpflichtet, eine vorausschaubare, eine

aber

Erinnerung

gescheitert

Zusammenhang

gen einzubeziehen. Ich habe auch sülche Uber

auch zurückgetreten. Das ist durchaus nicht

legungen angestellt.

die übl iche Fürm. Aber es bleiibt dab e i : Meine

darauf zu sprechen kommen.

Damen

I ch dar,f aber v orher sagen, warum ich vor
einigen Wo chen vün den Prioritäten gespro
chen h abe . I ch habe damit zum Ausdruck

und Herren
Osterreichischen
der
Volkspartei ! Die'se Regierung wird zurucktreten, wenn ihr das Parlament das Mißtrauen
ausdrückt.

(Zustimmung bei der SPO.)

-

damit

diese

möchte ich daran erinnern
Behauptung nicht unwider-

sprochen im Raum steht - : Die Bundesverfassung h a t 1 83 Mandate vürgesehen, und zwar

hat es 1 83 Mandate nach der Durchführung
der Wahl im Burgenland, nach der Angliederung des Burgenlandes an Osterreich ge.g eb en .
Unter dem Eindruck der Genfer Sanierung und
der damit venbundenen Abbaumaßnahmen hat
man .sich damals entschlüS<sen,

auf 1 65 her-

unterzugehen.
Ich möchte alsO' daran erinnern, daß es in
Osterreich 1 83 Mandate bei 6 MiHiünen EinwOlhnern .gegeben hat. Auf Grund de'I letzten
Vülkszählungsergebnisse

kann

man

dann gleich

ge'bracht, daß ich gewisse Fragen für vordring-

Nun ein Wort zu den 1 83 Mandaten. Der
Ordnung halber

Ich werde

fest-

stellen, daß Osterreich j etzt nahezu 7,5 Milliünern Einwühner zählt. WaUen nun die Ab-

lich halte. Ich 'habe aber wohLweislich - in
der

Hoffnung,

hören

_

daß

Sie

meine

Warnung

nicht mehr vün Kabinettsfragen ge-

sprochen. Die Kabinettsfragen haben sich seit
der

:Bundesprä1sidentell1W1l'hl

aufgehört.

I ch

habe vün Prioritäten gesprochen.
Sie selber aber waren auf die Frage der
Absp rungsb asis sO' fixiert, daß Sie in all die
sen wichUg.e n Fragen eine gewisse Mitarbeit
angeboten halben und es schließlich auch zur
Verwirklichung gekümmen ist.
I ch bin

der Meinung,

daß

das eine

selhr

gute Lösung gewesen ist. Wir haben vün Priüritäten ge.sprochen und haben damit zum Aus
druck

gebracht,

daß

es

uns

besünders

um

diese Fragen geht. Sie haben das zur Kennt
nis genommen. Und SO' haben wir heute eine
verbesserte Regelung für die Abferti,gung der
Angestellten, eine Verbesserung der Url aulbs-

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

-

93 von 327

14. Juli 1 9 7 1

4235

Bundeskanzler Dr. Kreisky

gesetzgebung für die Arb eiter, ein Ge�setz übe r
Uberstundenzuschläge, d a s besser a l s früher
ist, und ein G esetz über Schülertbei'hilfen be
kommen. - Das ist doch gar keine schlechte

Bundeskanzler

Dr.

Kreisky (fortsetzend):

Dar,f ich weiters sagen, daß in diesem Zusam
men.hang Herr Dr. Withalm davon gesprochen
hat, daß eine Alternative die Koalition gewe

Lösung für die durch dies e Ge setze Begün

sen wäre, und Vlon der historischen Schuld, die

stigten, wie immer man die Dinge sehen mag.

mich trifft, weil i ch diese Koalition nicbt ange
strebt habe.

Nun z u einer anderen Frage, die auch i n der
Diskussion eine Rolle gespielt hat. Der Innen
minister hat mir mitgeteilt, daß die Berech

Herr

Dr. With alm ! Ich kann nur eines s agen :

Ich bin der Meinung, daß Sie sich um e inen

nungen über die W'ahlkosten, die er angestellt

anderen Wählerauftrag bewor'ben haben. Und

hat, ergeben haben - ich weiß seihr genau,

ich bin weiters der Meinung - das geht aus

warum ich mich auf diese Frage hier konzen

dem Protokoll des Parlaments hervor -, daß

triere : weil ich weiß, daß damit eine Propa

die große Koalition in den Jalhren 1 966 bis

gandaaktion

gestartet

daß

1 970

diese Wahlkosten insgesamt mit den Gemein

nicht

den

sondern

zusammen

werde n

soll

-,

15 Millionen b etragen.

Das

in einer Weise diskreditiert wurde, daß

ich

der

Totengräber

offenb a r

doch

dieser

j emand

Idee

anderer

bin,
es

(Abg. Dr. W i t h a I m: Da
pflichtigen Kindern wird die Wahl am 1 0. Ok war doch keine große Koalition! - Abg.
tober insgesamt 8 S kosten. Die Ablehnung G I a s e r: 1st das gefragt worden? Ja oder
unserer Initiative auf freie Schulbücher hat nein?) Ich betrachte das als eine Antwort, die
diese Familien zirka 2000 S gekostet. (Anhal erforderlich ist.
tender Beifall bei der SPG . - Abg. Doktor
Meine Herren! Auf solche Fragen habe ich
K o r e n: Herr Bundeskanzler! Die haben wir
nie abgelehnt! - Abg. F a c h l e u t n e r: Ans seinerzeit b e i d e r Gestapo antworten müss en.
Rednerpult soll er kommen! - Rufe bei der Das tue i ch nicht mehr wieder. Nein! (Leb
OVP: Das ist eine Polemik! Sprechen Sie vom hafter Beifall b ei der SPG. - Abg. Doktor
R ednerpult! - Weitere heftige Zwischenrufe K o r e n: Lassen Sie die Gestapo aus dem
Spiel! Das is t doch unerhört! Hier sitzt eine
bei der GVP.)
demokratische Partei! - Anhalt ende stürmi
Meine Herren ! Es ist das gute Recht j e der sche Zwischenrufe bei der OVP.)
Regierung, skh z u verteidigen. (Erneute hef
Präsident
Probst
(das
Glockenzeichen
tige Zwischenrufe bei der GVP. - Anhalten
der Beifall bei der SPO.) Sie haben das miß gebend) : Meine Damen und Herren! In der

heißt, eine vierköpfige Famili e mit zwei schul

verstanden. Ich weiß schon, daß Sie mich nicht
gerne ausreden lassen, nur schadet e s Ihnen
m€ihr

als

mir,

das

muß

ich

Ihnen

sacg en !

(Abg. G I a s e r: Sie haben gesagt, Sie werden
auf Fragen antworten, die Ihnen gestellt wur
den! Auf keine Frage haben Sie bisher geant
wortet! - Abg. F a c h I e u t n e r: Was haben
Sie b ei Klaus gesagt?)
Meine

He rren !

Wenn

ein

Mitglied

der

Regierung angegriffen wird, so kann es sich
auch verteidige n !
Das

ist in aUen

steht gar nichts davo n ; darauf mache ich S i e
aufmerksam.

geb end) :

Geschäftsordnung steht klipp und klar : Wenn

s ich Mitglieder der Bundesregierung in die1ser
Eigenscha'ft zum Worte m el den - und der
Herr Bundeskanzler hat sich als Bunde skanz
ler gemeldet -, sprech e n sie von der Regie�
rungsbank aus, und das geschieht. In der Ge�
schäftsordnung steht nicht, was e r reden darf
und was er nicht reden darf. Das ist sein e
Sache.
Der

Herr

Bundeskanzler

hat

das

(Zustimmung bei der SPO.) (Neuerliche heilige Zwischenrufe
Parlamenten der Welt s o . OVP. - Beifall bei der SPO.)

(Abg. Dr. G r u b e r: Wir haben eine Ge
schältsordnungl) In der Geschäftsordnung

Probst

Präsident

gewesen sein muß.

(das

Glockenzeichen

Bundeskanzler

Dr.

Wort.

b ei

der

Kreisky (fortsetzend) :

Ich habe den �on einer an mich gerichteten
Frage gemeint, und ,in diesem Ton lasse ich
mit mir ganz e i nfach nicht reden! Da täuschen
Sie sid1 ! So

Herr Bundeskanzle r ! Die Ge,schäfts

lasse

ich mit mir nicht reden !

(Neuerlicher Beifall bei deI SPO.
Abg.
ordnung ist Sache des Präsidenten. (Abg. Dok M i t t e I e I : Sie haben uns nicht mit der
tor G r u b e r: Die Geschäftsordnungshand Gestapo zu vergleichen! - Weitere Zwischen
habung liegt beim Präsidenten! - 'Weitere rufe bei der OVP.) Ich habe nicht die Partei
Zwischenrufe.) Nein, es gibt nicht 1 64 Inter mit der G e stapo verglichen, sondern die Art,
das sieht die Geschäftsordnung

in der mir eine Frage gestellt wurde. Solche

(Abg. Dr. H a i d e I: DeI gehört

inquisitorischen Fragen sind mir nicht zu stel

pretationen,

nicht vor !

herunter!)

-

len!

(Abg. Dr. G I u b e r: Die Abgeordneten
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haben Sie verglichen! Das ist die Achtung vor (Zwischenrufe bei der OVP.) Ja, ich habe in
dieser Diskussion diesen Eindruck gewonnen.
d em Parlament, die Sie haben!)
Und nun zur Frage der Budgetverhandlun
gien.

(Zwi,schenrufe bei der OVP.)

Präsident Probst

(erneut das Glockenzeichen

gebend) : Meine Damen und Herren! Sie kön
nen sich zum Wort melden und dem Herrn
Bundeskanzler antworten. Sie brauchen nicht
dauernd sprechen l (Abg. Dr. G r u b e r : Herr
Präsident! Wir können auch reden!) Sie kön
nen sich zum Worte melden ! Das sieiht die
Geschäftsordnung vor. Ich bitte, das ,zu be

Ich war also der Meinung, daß das, was

j e tzt geschehen ist, die rationellste Art ist,
diese aktuelle Frage zu lösen.
Ich möchte j etzt noch etwas sagen. (Abg.
M i t t e r e r: Vielleicht weiter polemisie
ren! - Abg. G r a i: Vielleicht möchten Sie
sich für den Ausdruck "Gestapo" entschul
digen, Herr Bundeskanzler! Es würde Ihnen
anstehen!) Ich möchte auch sagen, daß die
Verhandlungen unendlich schlWer waren, die

(Zwischenruf des Abg. Doktor seineIlzeit über e.ine Zusammenarbeit geführt
G r u b e r.) Bitte, mit mir keine Polemik !
wurden, aus Umständen. die nicht auf Seite

rücksichtigen.

Bundeskamder

Kreisky

D r.

(fortse tzend) :

Ich bin auf Grund der Budgetgespräche zu foOl

der Regierungspartei zu vertreten waren. son
dern

aU!f

einer

anderen.

weil

-

ich

Ibin

1 3 vo n

20 Jahren Mitglied einer Koalitions
gender Uberzeugung gekommen . . (Abg. Dok
regierung gewesen - man von suJbj ektiven
tor G r u b e r: So eine Geschäftsführung des
Faktoren nicht Abstand nehmen, nicht abse
Parlaments hat es noch nie gegeben! - Abg.
hen kann. Ich ,w ar also der Au�fassung, daß
M i t t e r e r: Nehm en Sie die Außerung mit
das die Gründe waren, die seinerzeit die
der Gestapo zurück!) Ich halbe gar keinen
Dinge so schwierig gemacht haben. Der Herr
Anlaß, ich denke gar nicht daran! (Abg.
Professor Koren hat der Regierung alles mög
G 1 a s e r: Wo waren Sie, als die Gestapo da
liche vorgehalten. Wie nun wJrk'lich das
war?) Bei der Gestapo war ich eingesperrtl
Urteil der Osterreicherinnen und der Oster
(Abg. M i t t e r e r: Wer nichtl) Wenn nähere
.

Auskünfte verlangt wer;den, stelle ich meinen
Akt

zur

VeI1fügung.

Ich

bin

im

Dollfuß

Regime wegen Hochverrates verurteilt wor
den, weil ich Sozialdemokrat gelb lieben bin,
und war dann in Unter.suchungshaft der Ge

(Abg. G r a f:
Nehmen Sie den Ausdruck zurückI - Abg.
M i t t e l e r: Das ist ja unerhört! - Anhal
tende Zwischenrufe bei der O VP )
stapo. Ich kenne dalher den Ton.

.

Ich

bin

auf

-gespräche
daß

Sie,

zu

Grund
der

der

letzten

Uberzeugung

meine Herren,

Budget

gekommen,

folgende Ahs,ichten

haben - das war meine lJberzeugung,

Sie

haben

ge

sich

auch

über

mich

G edanken

macht - : daß Sie in Wirklichkeit nur solche
Verhandlungen
Vermutung

führen woOllen, das ist meine

g,ewesen,

damit

Sie

über

die

Zeit jetzt hinwegkommen, und ich bin zu dem
Schluß

gekommen,

zu

dem

auch

der

H e rr

Bundesminister Gratz geikommen ist - ganz
genau zu dem gleichen -: Es kommt

Ihnen

nur darauf an , über den Sommer hinwegzu
kommen, dann die Regierung beim Budget z u
stürzen.

Wir

Pa-ralysierung

hätten

dann

unseres

eine

de

politischen

facto
Lebens

Oktober, November, Dezember, Jänner, Feber,
März gehalb t.

Und

da bin ich z u der Auf

reicher über diese Regierung ist, wird sich j a

sehr bald el1weisen, und das überlassen wir
getrosten Mutes den Osterreicherinnen und
Osterreichern.
Die

(Zustimmung bei der SPO.)

Prophezeiungen

des

Herrn

Prolfes,sor

Koren sind Wahrheiten - ich ,ga,ge nicht ein
mal : Ha;lbwahrheiten -, die -gelegentlich einer
gewissen Modifikation 'bedür,fen i so die, als
er vor Weihnachten die österreichische Bevöl
kerung

da'hin

gerhend

informierte,

daß

ihr

hat

am

düstere Zeiten bevorstehen.
Die

"Kleine

Zeitung"

in

Graz

6. Dezember diese Rede Professor Korens in
Graz unter dem Titel

Düs t e re Prognos'en . . . "

"

ver/öffentlicht, und dort heißt es : "Universi
t ä tsprofe ssor Dr.

eine

klärte,
die

S t e fan Koren gab ge!s tern

Zukunftsprognos,e. Koren er
gebe eine Reihe von Anzeichen,

düstere
es

darauf hindeuten,

daß

sich

die

j etzige

Hochkonjunktur. die stärkste. die wir je hat
ten, in nächster Zeit abflachen dürfte. Mitte
1 97 1 könnte schon ,eine Rezession spür'bar
werden. Für diesen Fall sagte der e i nsti g e
Finanzminister eine ,Explosion' unseres Staats
haushaltes voraus." In diesem Sti l geht es
weiter.

es bes!ser ist, man

Am 22. Dezember berichtete die gleiche Ze i 

nimmt eine Zeit, in der das Parlament nicht
b eisammen ist, da verliert das Parlament am

tung v o n einer Rede Dr . Korens i n Wie n in
einer

wenigsten,

mentsredakteuren:

fassung gekommen,

dann

daß

läßt

sich i/rn

Herbst

ruhig

weiterarbeiten. Ich habe dann vorgeschlagen,
man möge von den Möglichkeiten,

die

Verfassung

machen.

bietet,

nun

Gebrauch

die

Pressekonferenz,
Die

offenbar
Wende

vor

ParIa

kommt,

und

Professor Koren prognostizierte schon für den
Verlauf des Jahres
von

5,5

Prozent.
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Bundeskanzler Dr. Kreisky
Ich will damit wirklich nur dartun, daß es

J etzt zu Ihrer Behauptung die Vereinbarung

hier gewisser Modifikationen bedarf und daß

von Graz betreffend, wie Sie e s b ezeichnet

die heutigen düsteren Prophezeiungen

haben. Ich halte e s durchaus �ür möglich, daß

des Herrn Finanzministers außer Dienst unter

die Gespräche stattgefunden hab en. Von einer

Umständen

Vereinbarung zu r e den, ist nach meiner Auf

auch

gelwis s e r

Modifikationen

bedür

fassung schon deshalb nicht am

fen werden.
Ich

möchte

bei

dieser

Gelegenheit

auch

sagen, was die R'egierung, wenn dieser Antrag
heute

beschl ossen

werden

sollte,

weiteIihin

tun wird. Sie wird arbe iten ! Denn es ist die
Aufgahe

der

Regierung,

Initiativen

vorzu

b ereiten, Gesetze zu vollziehen und zu ver
walten.

(Rufe bei der

OVP:

Zu reden!)

Platz,

weil

bei uns in der Partei über diese Frage weder
offiziell

gesp.rochen

und

schon

gar

nicht

irgendein Beschluß gefaßt wurde. Ich schIioeße
nicht aus, daß Dr. Gorbach mit Lhnen ein Ge
spräch geführt hat,

aber ich kann es Ihnen

j etzt nicht ersparen, obwohl ich weiß, daß es
Ihnen sicherlich nicht

angenehm

sein wird :

Herr Kollege Pete r ! Ich nehme an,

daß tat

Sie müssen sich , meine Herren, doch lang

sächlich, wie Sie behauptet haben, diese Ge

sam e inigen, was Sie j etzt sagen wollen. Ent

spräche zwischen Ihnen und Gorbach in Graz

weder haben Sie auf Grund der Anträge, die

stattgefunden haben. Es ist aher unb e stritten,

die Bundesregierung in dieses Haus gebr acht

daß im Herbst

hat, ge arbeitet, oder es ist nur geredet wor

lichen Partei und

den ! Wir werden also verwalten, G esetze voll

gleichfall s Gespräche stattgefunden haben, die

ziehen, Initial. • .-en entwickeln und einen Teil
der noch offenen Fragen behandeln.
Angst,

meine

Herren,

auch

die

Ke.ine

Frage

der

Politikerbesteuerung ist .gründlich vorbereitet

1 962

zJwischen der

der

Freiheit

Sozialistischen Partei

ein s�hr reales Ergebnis hatten, denn genau
im Herbst
vom

18.

1 962,

vor den Nationalratswahlen

1 962,

Novemher

halt ein Herr Dok

tor Niedermüller den Betrag von einer Mil

und wird in diese r Zeit noch das Licht der

lion Schilling in Empfang genommen. Das muß

legistischen Welt erblicken.

ich Ihnen in dem Zusammenhang mit aller

Ich möchte schließlich sagen, und muß noch
einmal darauf zurückkommen,

daß

ich

den

Sinn der politisch e n Phi,losophie nicht verste
hen kann, di'e darin besteht, eine Regierung
alles Schlechten zu zeihen, die Mit1glieder der
Regierung als Täuscher, als frivole Sp ieler zu
beze ichnen - und von dem in allen Parlamenten üblichen Mittel des Mißtrauensvotums
Abstand zu nehmen. (Beifall bei der SPO.)
Meine Damen und Herren! Ich halbe in d.i e
sen Tagen - bei der dringlichen Anfrage und

D eutlichkeit sa,gen !

(Beifall bei der

OVP.)

Und j e tzt, Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky:
Sie haben gesagt,

Sie haben

sich

gründlich

vorbereitet, unter anderem auch in der Frage
Pollitikerbesteuerung,

Ombudsman

und

so

weiter. Aus diesen Bänken hier wurde heute
'gesagt, wir hätten Dr. Kreislk.y, weil er als
Showmaster
bezeichnet
wurde,
Damen und Herren ! Mir

beleidigt.

Meine

ist

nicht

b ekannt, daß sich ein Showmaster a la Kulen
kampff oder irogendein anderer beleidigt ge

heute - eine Fülle von Anrufen bekommen,

fühlt hätte, weil man ihn als SlhoWlIll a ster be

warum ich, wie mir eine Dame g e s agt hat,

zeichnet hat !

so auf mir herumtrampeln lasse oder warum
ich mich s o als Täuscher und s o w e iter be
schimpfen las'se. Ich halbe das alles nicht so
tragisch genommen. Ich erinnere mich dabei
an ein Wort Churchills, der einmal gesagt hat :
Es

gilJt

kein

erhabeneres

Ge'füJhl,

als

j emand auf einen zielt und nicht trifft.

Beifall bei der
Präsident

daß

(Starker

SPO.)

Abe r
- und

(Zwischenrufe bei der SP O )
.

eines,
das

meine

streite

Damen

ich

dem

und

Herren

Bundeskanzler

Dr. Kreisky nicht ab -, verstand er in der
kurzen

Zeit

seiner

Regierungstätigtk eit

aus

gezeichnet : Er ließ eine S eifenbl ase nach der
anderen steigen, und das hat uns schon als
Kinder immer

wieder begeistert.

Er ist ein

Meister auf diesem Gebiet, m eine Damen und

Probst: Zum Wort gemeldet ist Herren! Er läßt eine Seifenblase nach der

der Herr Abgeordnete Dr. Withalm. Ich erteile

anderen steigen, und wenn d as Volk darauf
gekommen ist, daß die eine schon wieder z e r

es ihm.
Abgeordneter Dr.

Withalm (OVP) : Hohes

Haus ! Meine Damen und Herren ! Zuerst eine
B emerkung z u den Ausführung'en

des

Kol

stoben ist, läßt er bereits eine andere stei'gen,
damit man ja nicht meI1kt, daß alles nur eine
Seifenblase war.

legen Peter. Ich weiß e igentlich nicht, Herr

Alb e r j e tzt komme ich zu einem ernsteren

Kolleg e Peter, was Sie veranlaßt hat, in einem

Thema, Herr Bundeskianzler Dr. Kreisky. Und

solche n

zu

Herr Präsident Probst, der Sie ebe n den Vor

mit

sitz fÜlhren, auch zu Ihnen gestatte ich mir

Ton

replizieren,
meinen

auf

wo

meine

ich

Ausführungen

gegeben z u haben.

Ausführungen

eigentlich
keinen

glaube,
Anlaß

dazu

die

Geschäfts

ordnung sei ausschließlich Sache

eine

Bemerkung.

des Präsi-
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denten. Meine Damen und Herren! Vier Jahre
hindurch haben wir es in diesem Hohen Hause
erl-ebt, daß ein Klecatsky, daß andere Minister . . (Abg. H o r r: Klecatsky war kein Abgeordneter!) Was heißt .A!bgeordneter? Wir
sprachen davon, daß von der Regierungsbank
nicht polemisiert werden darf! Wie haben Sie
getobt, me.ine Damen und Herren I Es war ein
Hexenkessel, als Sie damal,s sagten, Klecatsky
und andere hätten von der Regierungsbank
nicht zu polemisieren. Und heute hat Doktor
KreiS/ky von der Regierungsbank polemi
siert - "polemisieren" ist dafür gar kein
Ausdruck ! üas lassen wir uns einfach nicht
gefallen - nehmen Sie 'es j etzt wirklich so,
wie ich es sage -, daß man eine demokrati
sche Partei von der Stärke der Osterreichi
schen Volkspa'ftei mit der Gestapo vergleicht !
.

-

14. Juli 1 9 7 1

(Lebhafte Zustimmung bei der OVP. - Abg.
L i b a 1: Auf eine Provokation von Kohl
maier! Das ist die Wahrhei t! Verdrehen Sie
nicht die Sacf1lage!)
Meine Damen und Herren! Ich bedauere
sehr, daß be.i der Rede, bei der sogenannten
Rede des Bundeskaruzlers von der Regierungs
bank herunter das Fernsehen nicht mehr eingeschaltet war. Dann hätte nämlich das öster
reichische Volk, soweit es zugesehen hätte,
gesehen, daß dieser Mann - Herr Bundes
kanzler, entschuldigen Sie, es tut mir leid mit
Rücksicht auf unsere langj ä'hrig-en persönlichen
Beziehungen, daß ich das sagen muß -, d aß
dieser Mann, der Minder.heits'lmnzler von
asterreich, wirklich von Präpotenz und von
der Hybris hefallen ist. (Lebhafte Zustimmung

bei der OVP. - Abg. H o r r: Frechheit! Uner
(Starker Beifall und Pfui-Rufe bei der OVP. hörtJ) Herr Kollege Horr, Sie tun j etzt so,
Abg. W e i k h a r t: Kollege Withalm, das
ats ob Sie nicht im Saale gewesen wären,
hat der Bundeskanzler aber nicht gesagt!)
wie der Bundeskan1)ler gesprochen hat. (Abg.
Herr Kollege Weik'hart, es ist gar nicht miß
H o r r: Sie brauchen von Präpotenz zu reden!)

verständlich gewesen! Das stenographische
Als welche Eigenschaft bezeichnen Sie das
Protokoll liegt noch nicht vor, aber S'O weit
sonst?
sind wir schon noch, daß wir uns das mer
Ich sage nur eines, noch immer war es so,
ken.
meine Damen und Herren : Hoffart kommt vor
Dr. Kre.isky hat gesagt, damals ist er bei
dem Fall, und das wird am 1 0. Oktober 1 97 1
der Gestapo so 'gefragt worden, wie er j etzt
der Fall seinl (Anhaltender lebhafter Beifall
von einer demokratischen Partei gefragt wird.
bei der avp.)

(Abg. W e i k h a r t: Das war keine Bezeich
nung für die OVP, als er von der Gestapo
Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat
gesprochen hat!)
sich der Herr Bundeskanzler. Er hat das Wort.

Herr Kollege Weikhart ! Wir sind frei
gewählte Vertreter des Vo�kes hier in diesem
Hause, und die Regierung hat einem Ahge
ordneten Rede und Antwort zu stehen, nicht
wir ! (Lebhafter Beifall bei der OVP. - Abg.
W e i k h a r t: Herr Kollege Withalm! Der

Ton macht auch di e Musik!)

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus !
Ich möchte feststellen, daß ich nicht mit einem
Wort die avp oder eine Gruppe ihrer Abge
ordneten so bezeichnet habe. Mir ist im Ver
lauf der Turbulenz, die es hier gegeben hat,
der Zuruf in schnoddrigem Tone zugekom
men : "Antworten Sie : Ja oder nein ! " Ich war
der Meinung, das ist nicht der Ton, in dem
man mit j emand reden soll, und das ist mir
damals das letzte Mal passiert, so habe ich
es in Erinnerung.

Nicht wir, Herr Kollege W'eik,h art, die ge
wählten Vertreter des Volkes, haben womög
lich dem Bundeskanz'ler oder irgendeinem
Regierungsmitglied Rechenschaft abzulegen,
sondern die Re'gierung ist diesem Hause hier
Ich möchte sagen, daß es mir nicht einfällt,
verantwortlich - ausschließl.ich den gewähl die Osterreichische Volkspartei auch nur im
ten Vertretern des Volkes. (Lebhafter Beifall entferntesten mit dieser Einrichtung zu identi
bei der OVP.)
fizieren, und auch keines ihrer Mitglieder im
Und ich bedauere sehr, ich bedauere wirk Hohen Hause, sondern in der Turbulenz dieser
lich sehr . . . (Abg. Dr. Hertha F i r n b e r g: Auseinandersetzung habe ich auf den mir ge
Beschimpfen lassen muß sich die Regierung machten Zwischenruf so geantwortet. Ich be
auch nichU) Es hat kein Mensch mit Ihnen dauere, daß ich das gemacht habe.
g'eschimpft, Frau Minister l Auch Sie ha'ben
Im übrigen bitte ich aber den Herrn Abge
von der Regierungsbank - das muß ich
ordneten Withalm, unsere persönlichen Bezie
Ihnen sagen, ich bedauere, das einer Dame
hungen nicht allzusehr zu strapazieren. (Leb
sagen zu müssen - eine sehr emoüoneHe
halter Beifall bei der SPo.)
Wahlrede gehalten. (Abg. Dr. Hertha F i r n
b e r g: Das war weder eine Wahlrede noch
Präsident Probst: Zum Wort gemeldet ist
emotionell!) Es war le-ider - ich bedauere der Herr Abgeordnete DDr. Pittermann. Er hat
sethr, das sagen zu müssen - eine Wahlrede. das Wort.
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Abgeordneter DDr.
Pittermann
( SPO) :
Hohes Haus ! Ich habe in einer Rede vor wenigen Stunden als ein langjähriges, aber jetzt
s cheide �des Mitgli : d des Hoh�n H �us es appel .
.
lIert,
bel aller Scharfe der KrItik In der Auseinandersetzung nicht den Boden der Sachlichkeit zu verlassen. Ich habe gleichzeitig darauf hingewiesen, daß unsere Profession als
Volksvertreter und in der Presse so häufig
diffamierte Politiker eine übergroße Empfind
lichkeit nicht zuläßt.
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Haus unterlassen (lebhafter BeiJall bei der
SPO), gegen wen immer es gerichtet ist.
Nehmen wir uns vor auch im Wahlkam f
aus den heutigen Vorfällen eine Lehre u
ziehen für unser Verhalten in der Form daß
wir uns nach der Wahl nicht schämen mÜssen
wenn wir uns wieder am Verhandlungstis ch
treffen. (Beifall bei der SPo.)

:

Präsident Probst: Zum Wort hat sich nie
mand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge
schlossen.
Der
Herr
Berichterstatter
Ich muß sagen, Herr Kollege Withalm, ich wünscht kein Schlußwort.
hätte eigentlich von Ihnen erwartet, daß Sie
Meine Damen und Herren! Ich teile mit : Es
Ihrem Nachfolger im Amt als Generalsekretär
ist eine namentliche Abstimmung über den
gesagt hätten, daß es über eine sachliche Kri
Gesetzentwurf in zweiter Lesung begehrt wor
tik hinausgeht, wenn man einem Mitglied der
den. Die namentliche Abstimmung ist von
Bundesregierung, einer Dame, vorwirft, sie
25 Mitgliedern des Nationalrates verlangt
habe nichts anderes gemacht, als sich zum
worden. Der Antrag wurde von dem Herrn
Minister machen zu lassen. Und wenn der
Abgeordneten Dr. Koren gezeichnet. Ich habe
Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier dann von
sie daher durchzuführen.
der Frau Bundesminister die entsprechende
Antwort erhalten hat, wenn sie aufgezählt
Die Stimmzettel, die zu benützen sind, tra
hat, was in diesem Ministerium geschehen gen den Namen des Abgeordneten und die
ist, was durch die Initiative dieses Ministe Bezeichnung "j a" oder "nein". Ich bitte jene
riums auch hier von Ihnen beschlossen wurde, Abgeordneten, die für den Gesetzentwurf
dann soll man nicht der Frau Minister Doktor stimmen, Ja-Stimmzettel, j ene, die dagegen
Firnberg den ungerechten Vorwurf machen, stimmen, Nein-Stimmzettel abzugeben.
sie habe sich zu Emotionen, zu etwas hinrei
Ich bitte daher die Damen und Herren Ab
ßen lassen, was sie als Mitglied der Bundes
regierung nimt zu sagen hat. (Lebhafter Bei geordneten, ihre Plätze einzunehmen.
lall bei der SPo.)
Die Beamten des Hauses ersuche ich, die
Stimmzettel in den ihnen zugewiesenen Bank
Wir haben uns schließlich und endlich alle reihen einzusammeln.
miteinander gelegentlim im Ton vergriffen,
(Nach Einsammeln der Stimmze ttel:)
denn wir sind Menschen, und im fühle mim
nicht berechtigt oder berufen, den ersten Stein
Die Abstimmung ist beendet. Ich ersuche
zu werfen. Aber wenn man das getan hat, die Beamten des Hauses, jeder für sich die
dann hat man nachträglich klarzustellen, daß Stimmenzählung vorzunehmen und mir das
den Bemerkungen keinerlei beleidigende Ab Ergebnis mitzuteilen.
simt zu unterstellen ist und daß man, wenn
(Nach Auszählen der Stimmen:)
sie als Beleidigung aufgefaßt wurden, sie mit
Meine Damen und Herrenl Ich gebe das
dem Ausdruck des Bedauerns zurückzieht.
Abstimmungsergebnis bekannt: Abgegebene
Und ich muß sagen : Der Herr Bundeskanz Stimmen 1 62, davon Ja-Stimmen 85, Nein
ler, dem Sie wahrlich nimts geschenkt haben, Stimmen 77.
dem Sie vom Showmaster über Präpotenz und
Der Gesetzentwurf ist somit in zweiter
Hybris Dinge vorgeworfen haben, die anders
wo zweifellos als Ehrenkränkungen oder Lesung angenommen.
Ehrenbeleidigungen aufgefaßt worden wären,
Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten
hat Ihnen mit seiner zuletzt eingenommenen
Androseh, Babanitz, Benya, Blecha, Braun
Haltung gezeigt, daß die Kritik, die Sie an
seinem Verhalten geübt haben, sachlich nicht eis, Broda, Br.oesigke, Czernetz, Egg, Firn
berg, Frühbauer, Gratz, Haas, Haberl, Hager,
gerechtfertigt ist.
Häuser, Heinz, Hobl, Holstetter Erich, Horejs,
Jungwirth,
Kerstnig,
Kostelecky,
Sie mögen seine Politik ablehnen - das Harr,
ist Ihr gutes Recht. Wir haben uns dieses Kostroun, Kreisky, Kriz, Lanc, Lehr, Libal,
Recht auch nicht nehmen lassen. Aber was Lukas, Luptowits, MeißI, Melter, Metzker,
nicht der Fall sein soll, ist, daß man aus der Mandl, Moser Joset, Müller, Murowatz, Neu
Ablehnung der Politik eines Mannes oder hauser, Nittel, Ortner, Pansi, Pay, Peter, Plei
einer Frau eine Diffamierung der Person her ler, PichIer Adam, PichIer Franz, Pittermann,
beiführt. Das sollen wir hier in diesem Hohen Pölz, Preußler, Radinger, Reinhart, Robak,
293
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Samwald, Scheibengrat, Schieder, Schlager
Joset, Scrinzi, Sekanina, Skritek, Spielbüchier,
Slaribacher, Steinhuber, S teininger, S tröer,
Teschi, Thalhammer, Troll, Tull, Ulbrich,
Veselsky, Waldbrunner, Weihs, Weikhart,
Weisz, Wielandner, Windsteig, Winkler,
Wodica, W,ondrack, Wuganigg, Zankl, Zeil
linger, Zingler;
mit "Nein" stimmten die Abgeordneten
Bauer, Bayer, Blenk, Brandstätter, Breiten
eder, Brunner, Burger, Deutschmann, Fachleut
ner, Fiedler, Frauscher, Fritz, Frodl, Glaser,
Gorton, Gradinger, Grai, Gruber, HagspieJ,
Haider, Halder, Harwalik, Hauser, HeJbich,
HielJ, Hoistetter Karl, Huber, Hubinek, Kara
sek, Keimel, Kern, Knoll, Kohlmaier, Koller,
König, Koren, Kotzina, Krainer, Kranzlmayr,
Landmann, Leisser, Leitner, Letmaier, Lins
bauer, Machunze, Maleta, Marwan-Schlosser,
Mayr, Minlwwitsch, Mitterer, Mock, Moser
Eduard, Mussil, Neumann, Neuner, Oienböck,
Prader, Regensburger, Sallinger, Sandmeier,
Scherrer, Schlager Anton, Schleinzer, Schmit
zer, Schrotter, Staudinger, Steiner, Stohs, Sup
pan, Titze, Tödling, Tschida, Vollmann,
Wedenig, Westreicher, Withalm, Zittmayr.

-

14. Juli 1971

Bundesgesetz, mit dem die Dauer
ordentlichen Präsenzdienstzeit von 9
6 Monate reduziert wird, sowie

der
auf

Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebühren
gesetz neuerlich geändert wird.
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Josef Schlager. Ich bitte ihn, zum Gegenstand
zu berichten.
Berichterstatter
Josef
Sdtlager:
Hohes
Haus ! Herr Präsident! Die dem Ausschuß zur
Vorberatung zugewiesene Regierungsvorlage
in 350 der Beilagen sieht eine Novellierung
wehrrechtlicher Bestimmungen vor, durch die
eine umfassende Reform des Bundesheeres
eingeleitet werden soll.
Insbesondere schlägt die Regierungsvorlage
eine Herabsetzung der Dauer des Grundwehr
dienstes von neun auf sechs Monate und die
Eflsetzung der Instruktionen und Inspektionen
von insgesamt höchsteIl!s 1 24 Tagen durch Waf
fenübungen von insgesamt höchstens 60 Tagen
vor.

Weiters sollen die sich freiwillig für einen
verlängerten
Grundwehrdienst
meldenden
Wehrpflichtigen eine angemessene Entlohnung
Präsident Probst: Der Berichterstatter bean erhalten und die Entschädigung fü.r die eine
tragt die sofortige Vornahme der dritten Waffenüburng Leistenden neu festgesetzt wer
d en.
Lesung. - Einwand wird nicht erhoben.
Uberdies enthält der Gesetzentwurf Bestim
mungen über die Berufsweiterbildung VOll
Wehrpflichtigen,
die
einen
verlängerten
Grundwehrdienst im Ausmaß von drei Jahren
leisten, und sieht eine unter Bedachtnahme
auf das Prinzip der Wehrgerechtigkeit auf die
Dauer des ordentlichen Präsenzdienstes herab
gesetzte Dienstzeit für Waffendienstverweige
2. Punkt : Bericht des Landesverteidigungs rer vor.
ausschusses über die Regierungsvorlage (350
Der Antrag 8/A der Abgeordneten Blecha
der Beilagen) : Bundesg,esetz, mit dem wehr
rechtliche Bestimmungen neuerlich geändert und Genossen sieht eine Herabsetzung des
ordentlichen Präsenzdienstes im allgemeinen
werden, und
auf sechs Monate vor.
über den Antrag 81A (11-29 der Beilagen) der
Der Antrag 26/A der Abgeordneten Töd
Abgeordneten Blecba und Genossen betref
ling, Melter und Genossen sieht eine Regelung
fend ein Bundesgesetz, mit dem die Dauer der
bezüglich
der
Fahrtkostenvergütung
für
ordentlichen Präsenzdienstzeit von 9 auf
Wehrpflichtige vor.
6 Monate reduziert wird, sowie

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
vorliegenden G esetzentwurf auch in dritter
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Der Gesetzentwurf ist auch in dritter
Lesung a n g e n 0 m m e n.

In seiner Sitzung am 1 3. Mai 1 971 beschloß
der Ausschuß, die gegenständlichen Vorlagen
gemeinsam in Verhandlung zu ziehen, und
führte eine Generaldebatte durch, bei der von
der SPO die Abgeordneten Mondl, Blecha,
Nittel und Troll, von der OVP die Abgeord
neten Tödling, Suppan, Mayr, Kinzl, Gorton,
Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr
Dr. Moser und Steiner, von der Freiheitlichen
zum 2. Punkt der Tagesordnung:
Partei Abgeordneter Zeillinger sowie der
Bundesgesetz, mit dem wehrrechtliche Be Ausschußobmann und der Bundesminister Lüt
gendorf das Wort er.gI1iffen.
stimmungen neuerlich geändert werden,

über den Antrag 26/A (11-217 der Beilagen)
der Abgeordneten Tödling, MeIler und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit d,em
das Heeresgebührengesetz neuerlich geändert
wird (552 der Beilagen)
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Josef SdIlager

Die Vertreter der Sozialistischen
In der am 27. Mai, 7., 9., 1 5. , 1 6. , 29. Juni,
2. und 9. Juli 1 97 1 durchgeführten Spezial asterreichs und der Freiheitlichen
debatte ergriffen sämtliche Mitglieder des
Landesverteidigungsausschusses sowie Bun
desminister Lütgendorf das Wort.
Am 7. und 9. Juni führte der Ausschuß
Zeugen einvernahmen im Sinne des § 32 Alb s. 1
des Geschäftsordnungsgesetzes durch.

Partei
Partei
asterreichs stellten im Zuge der Ausschuß
beratungen fest, daß sie sich grundsätzlich
zum Recht auf Wehrdienstverweigerung be
kennen sowie dazu, daß die Regelung dieser
Frage im Wehrgesetz sowie die Frage der
Schaffung eines Alternativdienstgesetzes im
Herbst 1 97 1 im Nationalrat verhandelt wer
den soll.

Im Zuge der Spezialdebatte brachten die
Abgeordneten Schieder, Tödling, Dr. Prader,
Als Ergebnis seiner Beratungen stellt somit
Dr. Moser, Knoll, Mayr, Kinzl, DDr. König,
der Landesverteidigungsausschuß durch mich
Dkfm. Gorton, Dr. Bauer, Suppan, Mondl und
den A n t r a g, der Nationalrat wolle dem dem
Zeillinger Abänderungsanträge ein.
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent
Am 2. Juli unterbrach der Ausschuß seine wurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
Ber atungen zur Durchführung von Parteien teilen.
verhandlungen. Bei Wiederaufnahme der Ver
Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
handlungen am 9. Juli legte der Abgeordnete
gen, beantrage ich, General- und Spezial
Tödling eine Unterlage über die Vorausset
debatte unter einem durchzuführen.
zungen, unter denen die OVP der Wehrgesetz
Präsident Probst: Es ist beantragt, General
novelle zustimmen könnte, vor. An erster
Stelle stand das Verlangen nach gesetzlicher und Spezialdebatte unter einem durchzufüh
Festlegung der mobilen Landstreitkräfte der ren. Wird ein Einwand erhoben? - Das ist
Bereitschaftstruppen in der Mindeststärke nicht der Fall. Wir werden daher so vorgehen.

von 1 5.000 Mann. Bei Einvernehmen über die
Wir beginnen die Debatte. Als erster zum
anderen Punkte würde die OVP Truppen Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete
übungen im Ausmaß von 50 Tagen zustim Mondl. Er hat das Wort.
men.
Abgeordneter Mondl (SPO) : Herr Präsident!
Da über diese Vorschläge der OVP kein
Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen und
Einvernehmen erzielt werden konnte, zog
Herren ! Infolge der Tatsache, daß es zum
diese ihre in der Spezialdebatte eingebrachten
Schlusse etwas turbulent zugegangen ist
Abänderungsanträge zurück.
- durch den Absprung der OVP im aller
Nach einer neuerlichen Unterbrechung der letzten Moment verursacht -, war es nicht
Verhandlungen nahm der Ausschuß die Ab leicht, die Gesetzesvorlage in der vorgesehe
stimmung über die Regierungsvorlage vor. nen Vorgangsweise zu realisieren. Sie zeigt
Hiebei legten die Abgeordneten Blecha, im nachhinein einige kleine Schönheitsfehler,
Mondl, Schieder, Troll sowie Zeillinger eine die wir uns heute zu beseitigen erlauben.
Reihe von Abänderung,santrägen vor. Unter
Ich gestatte mir daher, einen Antrag zum
Berücksichtigung die ser Abänderungsanträge
Bundesgesetz, mit dem wehrrechtliche Be
fand die Regierungsvorlage die Zustimmung
stimmungen
neuerlich
geändert
werden
der Mehrheit des Ausschusses. Die von den
(350 der Beilagen) , in der Fassung des Aus
Abgeordneten Blecha und Genossen bezie
schußberichtes (552 der Beilagen) einzubr�n
hungsweise Tödling, Melter und Genossen
gen.
eingebrachten Initiativanträge 8/A bezie
Ich ersuche den Herrn Schriftführer, diesen
hungsweise 26/A sind durch diesen Beschluß
Antrag zu verlesen.
als erledigt anzusehen.
Zu den vom Ausschuß vorgeschlagenen
.A!bänderungen ist zu bemerken, daß nun im
schriftlichen Ausschußbericht Erläuterungen zu
Artikel I Z. 2, 3, 4, 9, 1 3, 1 4 , 1 7, 1 8, 22,
Artikel II Z. 6 und 7 und zu den Artikeln IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI und XII folgen.

Gleichzeitig ersuche ich das Hohe Haus,
der vorliegenden Gesetzesnovelle sowie dem
von mir eingebrachten Antrag die Zustim
mung zu geben. (Beifall bei der SPO.)

Präsident Probst: I ch bitte den Schrift
führer - ich glaube, das ist der Herr Abge
Aus den dort angeführten Änderungen der ordnete Zeillinger - zum Berichterstatterpult.
Regierungsvorlage ergaben sich noch verschie (Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Das bin ich noch immer!
dene weitere formelle und systematische Das ist bereits ein Dauerposten!)
Änderungen des im Entwurf vorliegenden
Schriftführer Zeillinger: A n t r a g der
Bundesgesetzes.
Abgeordneten Mondl und Genossen zum
Der Gesetzentwurf ist dem
Ausschußbericht angeschlossen.

schriftlichen

Bundesgesetz, mit dem wehrrechtliche Be
stimmungen neuerlich geändert werden
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Juli 1 97 1

Sduiftführer

(350 der BeHagen) , in der Fassung des Aus
schußberichtes (552 der Beilagen) .
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung
beschließen:
1 . Im Artikel I hat im § 6 der neue Abs. 1
zu entfallen.
Gleichzeitig wird dem Abs. 2 des § 6 fol
gender Satz angefügt:
"Weiters sind jene im Hauptausschuß des
Nationalrates vertretenen politischen Par
teien, auf die gemäß Abs. 1 kein Mitglied
der Beschwerdekommission entfällt, berech
tigt, j e einen Vertreter mit beratender
Stimme in die Beschwerdekommission zu
entsenden."
2. Im Artikel I haben im § 28 Abs. 4
der vorletzte und der letzte Satz wie folgt
zu lauten:

"Die G esamtdauer aller Truppenübungen,
·zu denen ein Wehrpflichtiger einberufen
wird, darf 60 Tage nicht überschreiten,
wobei die erste Truppenübung innerhalb
der ersten zwei Jahre nach Beendigung des
Grundwehrdienstes oder des freiwillig ver
längerten Grundwehrdienstes geleistet wer
den soll, und 30 Tage innerhalb der ersten
fünf Jahre naCh. Beendigung des Grund
wehrdienstes oder des freiwillig verlänger
ten
Grundwehrdienstes,
die
weiteren
30 Tage inneIlhalb der darauffolgenden
acht Jahre zu leisten sind. Die Wehrpflich
tigen dürfen zu den Truppenübungen
j edenfalls nur bis zur Vollendung des
35. Lebensj ahres, sofern sie aber Offiziere,
Unteroffiziere oder Chargen der Reserve
sind, bis zur Vollendung des 50. Lebens
j ahres einberufen werden."

3. Im Artikel I haben im § 33 a die Abs. 1
und 2 wie folgt zu lauten:
, , ( 1 ) Für Wehrpflichtige, die vor dem
1 . Jänner 1 97 1 zur Ableistung des ordent
lichen Präsenzdienstes einberufen wurden,
sind zur Kontrolle der Standesevidenz und
der übergebenen Bekleidungs- und Aus
rüstungs gegenstände Inspektionen und zur
Unterweisung in einzelnen Ausbildungs
arten Instruktionen abzuhalten. Das Ge
samtausmaß der Inspektionen und Instruk
tionen darf insgesamt 1 6 Tage nicht über
schreiten. Die Höchstdauer der Inspektionen
und Instruktionen darf innerhalb eines Jah
res insgesamt vier Tage nicht überschrei
ten ; an Stelle j ährlicher Inspektionen und
Instruktionen kann nach den j eweiligen
militärischen Erfordernissen innerhalb von
zwei Jahren eine Inspektion und Instruk
tion im G esamtausmaß von höchstens acht
Tagen abgehalten werden ; die Teilnehmer

an Inspektionen und Instruktionen sind den
.
Wehrpflichtigen gleichgestellt,
die
den
ordentlichen Präsenzdienst leisten.

(2) Die im Abs. 1 genannten Wehrpflich
tigen haben auf allgemeine, in ortsüblicher
Weise kundzumachende oder auf besondere
Aufforderung an Inspektionen und Instruk
tionen teilzunehmen. In der Aufforderung
sind der Zeitpunkt des Beginnes und die
Dauer der Inspektionen und Instruktionen
sowie der Ort, an dem diese stattfinden,
bekanntzugeben. , .
4. Im Artikel I I ist im § 2 7 i n den Abs. 2,
3 und 4 das Wort "Waffenübung" j eweils
durch die Worte "Ubung im Sinne des
Abs. 1 " zu ersetzen.

5. Im Artikel III hat der § 16 nur zwei Ab
sätze ; die AbsatzbezeiCh.nungen ,,(3) " und
, , (4) " sind durch die Zifferbezeichnungen
3 und ,,4." zu ersetzen.
"

,,

.

6. Im Artikel V hat im § 5 der Abs. 1
wie folgt zu lauten :
, , ( 1 ) Wehrpflichtige, die sich während des
Grundwehrdienstes oder des freiwillig ver
längerten Grundwehrdienstes zu einer
Dienstleistung gemäß § 1 gemeldet haben,
gelten mit Ablauf des Tages, der dem Tag
vorausgeht, für den der Wehrpflichtige zum
außerordentlichen PräJsenzdienst im Sinne
des § 1 einberufen wird, als im Sinne des § 32
des Wehrgesetzes vorzeitig aus dem Grund
wehrdienst bzw. aus dem freiwillig ver
längerten Grundwehrdienst entlassen, so
fern dieser nicht schon früher geendet hat."
Abs. 2 bleibt unverändert.

7. Im Artikel IX Abs. 3 sind nach der
Zitierung ,,§ 28 Abs. 4" die Worte "des
Wehrgesetzes in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr . . . .I 1 97 1 " emzufüg'en.
8. Im Artikel XII hat der Abs. 1 wie folgt
zu lauten:

,,(1)
Dieses
Bundesgesetz
1 . August 1 97 1 in Kraft."

tritt

Weiters hat die Vollzugsklausel
Absatz 4 folgendermaßen zu lauten :

am

im

,, (4) Mit der Vollziehung des Artikels I
Z. 1 ist der Bundeskanzler im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Landesverteidi
gung, mit der Vollziehung des Artikels I
Z. 14 hinsichtlich § 28 c Abs. 1 und 3 der
Bundesminister für Landesverteidigung im
Einvernehmen mit dem j eweils zuständigen
Bundesminister und hinsichtlich § 28 c Abs. 2
der jeweils zuständige Bundesminister im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Landesverteidigung, mit der Vollziehung
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Schriftführer

des Artikels I Z. 22 hünsichtlich des § 41
Abs. 1 der Bundesminister für Inneres, mit
der Vollziehung des Artikels VIII dieses
Bundesgesetzes die Bundesregierung, mit
der Vollziehung der übrigen Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes der Bundesminister
für Landesverteidigung betraut."
Präsident Pr,obst: Danke.

Der Antrag, den der Herr Abgeordnete ZeHlinger eben verlesen hat, ist genügend unterstützt und steht ebenfalls zur Debatte.
Als nächster zum Wort gemeldet ist der
Herr Abgeordnete Dr. König. Er hat das Wort.
Abgeordneter DDr. König (OVP) : Herr Präsident! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Nichts könnte anschaulicher die Situation verdeutlichen, in der wir
uns nach der gemeinsamen Beschlußfassung
durch SPO und FPO im Landesverteidigungsausschuß befinden, als j ene Anträge, die j etzt
in letzter Minute im Hause der Schriftführer,
Kollege Zeillinger, vorgetragen hat. Sie zeigen
die totale Konfusion, in die das Bundesheer
durch diese Ihre Vorgangsweis e gestürzt wird.
(Abg. S k r i t e k: Das sagen Sie ?)
In dieser ernsten Stunde, meine Damen und
Herren, hat die Osterreichische Volkspartei
zu diesem Gesetzesantrag einen M inderheits bericht im Hause eingebracht, den ich hier zur
Kenntnis bringen möchte. (Abg. L a n C :
IIKönigs"-Gedanke!)
"Minderheitsbericht
Die Abgeordneten der Osterreichischen
Volkspartei im Landesverteidigungsausschuß
erstatten gemäß § 34 Abs . 1 0 der Geschä ftsordnung ein abgesondertes Gutacht e n zur
Regierungsvorlage (350 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem wehrrechtliche Bestimmungen
neuerlich geändert werden.

Auch während der Verhandlungen der Bun
desheerreformkommission wurde mehrmals
auf die außerordentliche Bedeutung der soge
nannten flankierenden Maßnahmen hingewie
sen. So erklärte FPO -Abgeordneter Zeillinger
laut ,Kurier' vom 2. Oktober 1 910 als ,unbedingt notwendige flankierende Maßnahmen
für die Dienstzeitverkürzung', daß ,35 bis
40 Prozent der Präsenzdiener 14 Monate die
nen müßten' , daß ,75 Prozent der Sechsmonate
diener alle zwei Jahre auf weitere 1 0 Tage
einrücken, 25 Prozent jedoch sogar 15 Tage
pro Jahr - und zwar 3 bis 5 Jahre hindurch'
dienen müßten.
EbenfaU s laut , KuI1ier' vom 2. Oktober 1 970
urteilte damals der Vertreter der FPO in der
Bundesheerreformkommission, Abgeordneter
Zeillinger, dezidiert: ,Keine Wehrdienstzeit
verkürzung ohne gleichzeitige ,flankierende'
Maßnahmen.
Wie die letzte Ausschußsitzung gezeigt hat,
ist die Freiheitliche Partei in der Zwischen
zeit von dieser Auffassung abgegangen."
(Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Das is t die Unwahrheitl)
"Die Volkspartei ist der Meinung, daß selbst
mit den in der letzten Ausschußsitzung einge
brachten 78 Abänderungsanträgen durch die
Regierungspartei und die Freiheitliche Parte i
weder dem Auftrag der Bundesheerreform
kommission, noch der in der Regierungserklä
rung der Minderheitsregierung vom 27 . April
1 910 übernommenen Verpflichtung Genüge
getan worden ist.
Zum besseren Verständnis der gesamt,en
M aterie soll noch einmal die Entwicklung kurz
dargestellt werden.

Am Anfang des nun dem Nationalrat vor
· liegenden Verhandlungsgegenstandes stand
das Versprechen von SPO -Vorsitzenden Dokk
O
VP sieht sich angesichts der außer- tor Kreis y , ,s'echs Monate sind 'gle nug', mit
Die
h
d
ordentlichen Bedeutung eines wirksamen Ausna me er tiechIlJi'scnen Truppen." (Rufe bei
er
OVP:
Mikr.ophon!)
d
Schutzes der Integrität des Staatsgebietes und

der Neutralität Osterreichs, der durch die
Wehrgesetznovelle nicht gewährleistet ist, zur
Vorlage dieses Minderheitsbe richtes veranlaßt. Sowohl die Regierungspartei als auch die
FPO stellen in dieser eminent wichtigen Frage
ihre parteipolitischen Interessen vor die Interessen des österreichischen Staates und seiner
Bürger. Sie scheuen nicht davor zurück, aus
wahltaktischen Gründen eine die Sicherheit
Osterreicbs ,gefährdende Wehr.g.esetrzllovelle
zu beschließen, wobei sowohl der Bundeskanzler als auch der j etzige VerteidigungsmiIlJister mehrma1s eine ,voTÜberg,ehende'
Schwächung der Verteidigungskraft des Bundesheeres, die mit dem Inkrafttreten der
Novelle eintreten wird, zugegeben haben.

Präsident Probst: Das Mikrophon ist einge
schaltet. Ich kann für die Verstärkung nicht
mehr sorgen. (Abg. M e 1 t e r: Dr. König steht
auf der Leitung!)
Abgeordneter DDr. König (fortsetzend):
"Damit war ein Wahlschlager geboren, der in
der Folge die ernsthaften und sachlichen Bera
tungen über die Reform des Btrndesheeres
schwer belastete. Die Minderheitsregierung
verpflichtete sich in der Regierungserklärung
vom 21 . April 1 910, die Verkürzung des Prä
senzdienstes so durchzuführen, daß die Ein
satzfähigkeit des Bundesheeres in allen Kri
sen-, Spannungs- und Katastrophenfällen
gewährleistet ist.
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Am 1 5. Mai 1 970 wurde unter dem damaligen Verteidigungsminister Freihsler die Bundesheerreformkommission konstituiert. Der
Bericht der Reformkommission wurde im Ministerrat vom 3 . November 1 910 behandelt, zu
einem Zeitpunkt also, in dem der Bundes
kanzler selbst die Geschäfte des Ministers für
Landesverteidigung übernommen hatte. Im
Anschluß daran fanden Verhandlungen der im
Parlament vertretenen Parteien statt, die
jedoch zu keiner Einigung führten. Am 2. März
1 91 1 wurde die j etzt dem Nationalrat vor
liegende Wehrgesetznovelle im Parlament ein
gebracht. Das Landesverteidigungsministerium
hatte in der Zwischenzeit Brigadier Lütgendorf
übernommen.
Während des Jahres, das zwischen der
Ankündigung einer m öglichen Verkürzung des
Präsenzdienstes im Februar 1 970 und der Vor
lage eines Gesetzentwurfes im Parlament ver
gangen ist, wurde die Reform des Bundes
heeres in der Offentlichkeit heftig und aus
führlich diskutiert. Der wiederholte Wechsel
in der Führung des Verteidigungsministe
riums, die Behandlung des Berichtes der
Reformkommission durch die Bundesregierung
und Äußerungen des Bundeskanzlers über das
Offizierskorps sowie über das Bundesheer
waren nicht dazu angetan, Ruhe und Ver
trauen im Bundesheer selbst aufrechtzuerhal
ten.
Als ein Beweis dafür kann der Rückgang
sowohl bei den Anmeldungen in der Militär
akademie Wr. Neustadt, den Meldungen der
zeitverpflichtetein Soldaten, sowie zu den Ein
dienen.
jährig-Freiwilligen -J ahrg ängen
Haben sich 1 969 noch 78 Interessenten zur
Aufnahme in die Militärakademie gemeldet,
bewerben sich heuer lediglich 23. 1969 ließen
sich noch 4380 Soldaten zeitverpflichten, 1 97 1
nur noch 2396. Z u dem Einjährigen-Freiwilli
gen-Jahrgang meldeten sich 1 969 noch 1 6 1 5
Wehrpflichtige, 1 971 nur mehr 101.

Zielsetzungen zu gewährleisten, und überdies
die von der Bundesheerreformkommission
geforderte verstärkte Effektivität des Bundes
heeres erreicht werden kann.
Nachdem eine einvernehmliche Lösung auch
auf Grund der aVP-Vorschläge, die zu einer
tragbaren und die Einsatzfähigkeit des Bun
desheeres sichernden Reform führen sollten,
nicht möglich war, sieht sich die aVP-Frak
tion außerstande, der Wehrgesetznovelle zuzu
stimmen. Dies aus folgenden Gründen, die in
ihren Grundzügen auch den Aussagen der
Bundesheerreformkommission entsprechen.
I . Finanzierung
Das in der Wehrgesetznovelle vorgesehene
System bringt einen außerordentlichen Mehr
aufwand. Dies bestätigen sowohl die Aus
sagen der Reformkommission als auch die
Erläuternden Bemerkungen zur Wehrgesetz
novelle.
Ein Finanzierungskonzept wurde jedoch
trotz Aufforderung der OVP nicht vorgelegt.
Das
Landesverteidigungsministerium
gab
lediglich Auskünfte über die Mehrkosten für
Taggelder der Präsenzdiener und der erhöhten
Verpflegung.skosten in einer Gesamt<höhe von
6 1 7,5 Millionen Schilling pro Jahr. Keine Aus
kunft wurde dagegen über den Mehraufwand
für die notwendige Depot-Organisation, für
den erhöhten Material- und GeräteveI1schleiß
sowie für zusätzliches hauptberufliches Per
sonal gegeben. Schätzungen dafür ergeben
zumindest weitere 600 Millionen Schilling. Zu
diesen Kosten müssen j edoch auch die zusätz
lichen Ausgaben für die notwendigen An- und
Nachschaffungen von Ausrüstungsgegenstän
den gerechnet werden.

Auf Grund der Auskünfte, die über die
finanziellen Belange der Bundesheerreform
gegeben worden sind, muß angenommen wer
den, daß für die zumindest notwendigen
1 ,2 Milliarden Schilling keine Bedeckung
gefunden
werden kann, womit der vorgelegten
Der Bundespräsident hat sich in seinem
197017 1 Wehrgesetznovelle j ede finanzielle Basis ent
Tagesbefehl
zum
Jahreswechsel
unmißverständlich dafür ausgesprochen, daß zogen ist.
die Landesverteidigung von allen drei im Par
H. Bereitschaftstruppe
lament vertretenen Parteien getragen werden
Der
gegenwärtige Stand einsatzbereiter
soll. In diesem Sinne versuchte die Oster
Truppen
soll künftig um ein Drittel verkürzt
reichische Volkspartei in den Verhandlungen
werden und nur 15.000 Mann Bereitschafts
des Landesverteidigungsausschusses sowie in
den Dreiparteiengesprächen zu einer ein truppe (Neutralitätsschutzverbände) umfassen.
Die Notwendigkeit dieser Bereitschaftsver
vernehmlichen Lösung zu kommen.
bände steht außer Streit, die Mindeststärke
Die avp hat mehrmals ihre grundsätzliche von 1 5.000 Mann wurde über Weisung von
Bereitschaft erklärt, einem neuen Wehrsystem Minister Freihsler von der Bundesheerreform
zuzustimmen, dem ein Grundwehrdienst von kommission festgelegt. Die Volkspartei steht
6 Monaten zugrunde liegt, wenn die notwen auf dem Standpunkt, daß die gesetzliche
digen Voraussetzungen dafür geschaffen wer Sicherstellung dieser Bereitschaftstruppe not
den, um die angestrebten taktisch-operativen wendig ist, um über ein Minimum sofort ein-

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

,52. Sitzlll1g - 14. Juli 197 1

103 von 327
4245

DDr. König

satzbereiter Truppen verfügen zu können,
wodurm eine Mobilmadlung überhaupt erst
möglim wird. Zu dieser Sicherstellung müssen
Maßnahmen getroffen werden, die ein Durm
dienen von vVehrpflichtigen in dieser Bereit
smaftstruppe gewährleisten. Dazu zählen
finanzielle . Anreize sowie eine entspredlende
Dauer der Truppenübungen.
In. Strategisme Reserve
Die von der OVP vorgesmlagene strategi
s che Reserve von 15 Tagen wurde von der
Regierungspartei nimt akzeptiert: Im Zuge
der Ausschußverhandlungen hat die SPO vor
geschlagen, die ' Truppenübungen ' auf 50 Tage
auszuweiten und für ,außergewöhnlime Ver
hältnisse' zeitlich unbegre,nzte ,außergewöhn
lidle Ubungen' e inzuberufen. Eine solche
Lösung, die eine zeitlich unbegrenzte Heran
ziehung der Wehrpflimtigen ohne Mobilisie
rung vorsieht, smeint der OVP nimt vertret
bar. Die Volkspartei hat deswegen die Begren
zung der ,außergewöhnlichen Ubungen' auf
25 Tage vorgesdJ.lagen.
IV. Besoldungssystem

.

.

.

DurdJ. die in der Wehrgesetznovelle vor
gesehene Regelung der Besoldung der frei
willig längerdienenden Präsenzdiener entsteht
eine unvertretbare Diskrepanz gegenüber den
Berufssoldaten. Nach Vorschlägen der Regie
rungsvorlage werden ledige, durchdienende
Soldaten ab dem 1. Dienstmonat 3210 Sdül
ling beziehen. Dagegen erhält ein lediger,
pragmatisierter Berufssoldat, ein Stabswamt
meister im 1. Dienstjahr 3522 SdJ.illing. Die
Diskrepanz steigert sidl wesentlidl, wenn es
sich um verheiratete Heeresangehörige han
delt. Eine Neuordnung des Besoldungssystems
ist daher notwendig, damit sidl Soldaten über
haupt auf Zeit oder Dauer verpflichten und
die notwendi·gen SpeZJialisten nicht abwandern
beziehungsweise neue gewonnen werden kön
nen. Die von der SPO im Zuge der Verhand
lungen vorgeschlagene Erklärung des Bundes
kanzlers, er werde sich in Gesprächen mit
Vertretenh der Gewerkschaft o ffentlidl er
Dienst um die Bereinigung dieser Frage bin
nen dreier Monate bemühen, ist für die Volks
partei völlig uIizureichend, da dieses Problem
sofort mit dem .Wirksamwerden der Novelle
qkut wird und daher unverzüglich geregelt
werden müßte. Die Volkspartei hat bei den
Parteienverhandlungen zum Jahresende 1 910
und am Jahresanfang 1 911 auf diese schwer
wiegenden Fragen hingewiesen. Es wäre seit
her Zeit genug gewesen, die Besoldungsfrage
zu klären. Die Vorgangsweise der SPO-Ver
handlungspartner beweist, daß die sozialisti
sche Regierung nicht mit dem nötigen Ernst an
die Lösung der Besoldungsprobleme heran
gegangen ist.

V. Reformziel
Das Reformziel war, eine kleine, ständig
einsatzbereite Bereitsdlaftstruppe zu schaffen,
die als ,Feuerwehr' Neutralitätssdlutzaufgaben
erfüllen und die Möglichkeit der Mobilisie
rung der Landwehrverbände sichern sollte. Die
Schwerkraft der Verteidigung im Aggressions
fall sollte in der Flächenverteidigung durch
die Landwehr liegen. Dies setzt voraus, daß
genügend Landwehrsoldaten ausgebildet wer
den. . Das Ziel scheint nicht erreidlbar, da in
der Bereitschaftstruppe nur längerdienende
Soldaten verwendet werden können. Diese
werden sidl aber keinesfalls in genügender
Anzahl freiwillig melden, sodaß zur Ergänzung
Wehrpflichtige herangezogen werden müssen,
die rsidl freiwHlig bereit erklären, unmittelbar
im Anschluß an ihren Grundwehrdienst auch
die Truppenübungen abzudienen. Da nur etwa
42.000 Wehrpflichtige pro Jahr vorhanden sind
( 1 4.000 j e Turnus) , reichen diese Wehrpflich
tigenkontingente knapp aus, um die Einsatz
truppen aufzufüllen, den Ausbildn e rstand zu
ergänzen, die Versorgtfmgsteile und sonstige
notwendige Truppendienste zu bewältigen.
Für das Schwerpunktziel, nämlich für die Aus
bildung von Soldaten für die Landwehr, blei
ben so gut wie keine Wehrpflichtigen, sodaß
das taktisch-operative Reformziel nicht erreicht
werden kann. Die Reform geht daher ins
Leere.
VI. Ausschußberatungen
Die Verhandlungen im Landesverteidigungs
ausschuß sowie . im sogenannten Redaktions
komitee haben gezeigt, daß die Regierungs
vorlage auch von der Regierungsfraktion als
völlig unzureichend betrachtet worden ist. Das
Einbringen von zahlreichen, den Sinn des
Gesetzes in grundsätzlichen Fragen verändern
den Vorschlägen durch die SPO-Fraktion, ist
dafür ein Beweis. Die von der OVP aufge
zeigten Schwerpunkte dürfen lIlicht einzeln
gesehen werden, sondern in der Gesamtschau.
Unter diesen Voraussetzungen wäre nach Mei
nung der OVP das neue System funktions
fähig gewesen. Da j edoch die Vorschläge der
Volkspartei nicht akzeptiert worden sind, wäre
es für die OVP eine reine Alibihandlung
gewesen, nur einer Verkürzung der Präsenz
dienstzeit auf 6 Monate zuzus timmen. Die
Volkspartei ist nicht bereit, der vorliegenden
Novelle ihre Zustimmung zu erteilen, da sie
überzeugt ist, daß damit nur die Demontage
des Bundesheeres in Angriff genommen wer
den soll, daß Osterreich im Falle der Ver
wirklichung der in der Novelle vorgesehenen
Änderungen seine Neutralitätsverpflichtungen
nicht ausreichend wahrnehmen kann und daß
somit auch kein ausreichender · Schutz des
Staatsgebietes gewährleistet ist. Die Verant-
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wortung für die aus dieser Wehrgesetznovelle Bundeskanzler, der sonst so sehr den Experten
entstehenden Folgen haben ausschließlich SPO zugeneigt ist, dieses von ihm eingesetzte
Expertengremium kurzerhand in die Wüste
und FPO zu tragen."
Meine sehr geehrten Damen und Herren! geschickt.
Was dann folgte, meine Damen und Herren,
Hohes Haus I Sie haben diesen Minderheitsbericht gehört. . Er ist aus der Sorge unserer war - ich weiß : Sie lieben das . Wort nicht,
Partei um eine Entwicklung entstanden, die aber man muß es der Wahrheit halber
durch Ihr Verhalten im: Landesverteidigungs sagen - ein ganz großes Schaugeschäft: ganz
ausschuß geschaffen wurde. Wir erleben heute tägige Diskussionen mit der Jugend, der Vor
den letzten Akt in einem Drama, dessen tra wurf an die Generalität; sie wäre für die
gische Gestalt das österreidlische Bundesheer Ereignisse des Jahres 1 938 verantwortlich
ist, dessen Hauptleidtragende aber die öster gewesen, und das Angebot an die jungen
reichische Jugend und die österreichische Offiziere, mit ihnen gemeinsam eine echte
Bevölkerung sein werden. Gestatten Sie mir Bundesheerreform durchzuführen.
daher, kurz zurückzublenden, wie es dazu kam.
Doch schon die Parteienverhandlungen
Ich habe im Minderheitsbericht eine dlfono zeigten, was der Herr Bundeskanzler unter
logisdle Darstellung vorgelesen, die darge der von ihm gemeinten Reform tatsächlich
stellt hat, wie die Ereignisse zeitlich abge verstand. Da war keine Rede meht von der
laufen sind. Gestatten Sie ' mir, daß ich eine Beseitigung von Leerlauf, dem Hauptanliegen
politisch.e kurze Schau der Ereignisse Revue der Präsenzdiener, da war keine Rede mehr
von. , zusätzlichen Mitteln für das Bundesheer,
passieren lasse.
von besserer Bezahlung der Truppenoffiziere
Meine Damen und Herrenl Am Beginn stand und der Unteroffizier� (Abg. B I e e h a: Waren
ein geflügeltes Wort. Das Kreisky-Schlagwort Sie bei den Parte1enverhandlungen?), von
von den sechs Monaten Wehrdienst. Wir müs mehr Mitteln für die Ubungen, mehr Muni
sen zugeben: Es war das erfolgreichste Sdllag tion, mehr Treibstoff, damit die Ausbildung
wort des letzten Wahlkampfes. Es war uner sinnvoller ·sein könne. Da ging es lediglich
wartet erfolgreich. So erfolgreidl, daß sich um ein Ziel : die Einlösung des gegebenen
daraus die Verpflichtung ergab, dieses Wort Wahlversprechens, koste es was es wolle.
audl einzulösen. Je mehr dieses Wort in der
Einles müssen w.ir Z'UJ91e'ben: Der Hexr Bun
Folge Gestalt annahm, umso deutlicher wurde
deskanzler
hat es sich und den Steuerzahlern
erkennbar, daß dieses Sdllagwort, leichtfertig
ausgesprochen, sich ohne zusätzliche Waffen nicht billig gemacht. Einen tiefen Griff in den
übungen überhaupt nicht und audl dann nur Staatssäckel hat mit dieser Wehrgesetznovelle
unter erheblidlerem finanziellem Mehrauf- die sozialistiISche Regierung getan, denn
- Bereitschaftstruppe hin, Bereitschaftstruppe
wand als bisher verwirklidlen ließ·e.
her - es steht fest und hat sich sehr bald
Zuerst waren es die vom Herm Bundes herausgestellt, daß für die technischen Ein
kanzler selbst eingesetzten Experten der Bun heiten, für die Kader und Stäbe eine größere
desheerreformkommission, die keinen Zweifel Zahl von Längerdienenden erforderlich ist und
daran . ließen, daß die Herabsetzung auf sedls daß allein dafür - es ist im Minderheits
Monate Grundwehrdienst ohne flankierende bericht bereits gesagt worden - weit über
Maßnahmen, wie die Schaffung einer stets eine halbe Milliarde Schilling zusätzlich erfor
einsatzbereiten Neutralitätssdlutztruppe, ein derlich sein werden
. (Abg. B I e e h a :
fach nicht zu verwirklidlen ist, ohne die Ein Stimmt doch nichtI) J a , das steht selbst in
satzbereitschaft des Bundesheeres preiszu den Berechnungen, Herr Kollege, die wir vom
geben und damit die Glaubwürdigkeit unserer Verteidigungsminister
bekommen
haben!
Neutralität ernsthaft in Frage zu stellen.
Schauen Sie sich das an! Auf der Seite 1 der
Nur einer wußte es damals sdlon besser: Beilage : plus 592,888.000 S unter dem Titel
Kaum hatten die Experten der Bundesheer Gesamtsumme. (Ruf bei der SPt]: Das stimmt
reformkommissiO'll , die der Herr Bundeskanz nichtI) Das stimmt sehr wohl! Und das allein
ler selbst eingesetzt hatte, diese offenen Worte für die Mehrkosten, damit die Präsenzdienst
ausgesprochen, als der Herr Bundeskanzler zeit für die Jungmänner, die sich bereit finden,
sich beeilte, von Bern aus einen Maulkorb in einem durchzudienen, von 81/2 Monaten auf
erlaß an die Bundesheerreformkommission zu 8 Monate gesenkt werden kann.
Meine folgenden Ziffern enthalten im Gegen
übermitteln und zu erklären, daß seine Exper
ten ihm andere Informationen gegeben hätten. satz zu den Ziffern des Minderheitsberichtes,
Als die Bundesheerreformkommission sich die noch schmeichelhaft sind, j ene Angaben
durch diesen Maulkorberlaß nicht den Mund des Verteidigungsmiriisteriums, die sich auf
'
verbieten ließ, sondern ihrerseits einen Behar jene beziehen, die einen Verpflegungskostenrungsbeschluß faßte, da wurde vom Herrn beitrag bekommen, und das sind nicht wenige.
.
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IH. Strategische Reserve

Die von der OVP vorgeschlagen e strategi- genügend Landwehrsoldaten ausgebildet wer
sche Reserve von 15 Tagen wurde von der den , Das Ziel scheint nicht erreichbar, da in
Regierungspartei nicht akzeptiert. Im Zuge der Bereitschaftstruppe nur längerdienende

der Ausschußverhandlungen hat die SPO vor- Soldaten verwendet werden können. Diese
geschlagen, die Truppenübungen auf 50 Tage werden sich aber keinesfalls in genügender
auszuweiten und für ,außergewöhnliche Ver- Anzahl freiwillig melden, sodaß zur Ergänzung
hältnisse' zeitlich unbegrenzte ,auß'ergewöhn- Wehrpflichtige herangezogen werden müssen,
liehe Ubungen' einzuberufen. Eine solche die sich freiwillig bereit erklären, unmittelbar
Lösung, die eine zeitlieh unbegrenzte Heran- im Anschluß an ihren Grundwehrdienst auch
ziehung der Wehrpflicht igen ohne Mobilisie- die Truppenübungen abzudienen. Da nur etwa
42. 000 Wehrpflichtige pro Jahr vorhanden sind
rung vorsieht, scheint der OVP nicht vertret 4 000 je Turnus) , reichen diese Wehrpflich
bar. Die Volkspartei hat deswegen die Begren- (1 ,
tigenkontingente
knapp aus, um die Einsatzzung der ,außergewöhnlichen Ubungen' auf
truppen aufzufüllen, den Ausbildnerstand zu

25 Tage vorgesdllagen.

ergänzen, die Versorgungsteile und sonstige

IV. Besoldungssystem

notwendige Truppendienste zu bewältigen.
Durch die in der Wehrgesetz novelle vor- Für das Schwerpunktziel, nämlich für die Aus
gesehene Regelung der Besoldung der frei- bildung von Soldaten für die Landwehr, blei

willig längerdienenden Präsenz diener entsteht ben so gut wie keine Wehrpflichtigen, sodaß
eine unvertretbare Diskrepanz gegenüber den das taktisch-operative Reformziel nicht erreicht
Berufssoldat en. Nach Vorschlägen der Regie- werden kann.
Die Reform geht daher ins
rungsvorlage werden ledige, durchdienende Leere.
Soldaten ab dem

ling beziehen.

7. Dienstmonat 3270 Schil-

Dagegen

erhält

ein

lediger,

pragmatisierter Berufssoldat, ein Stabswacht
meister im

VI. Ausschußberatungen
Die Verhandlungen im Landesverteidigungs

7. Dienstjahr 3522 Schilling, Die ausschuß sowie im sogenannten Redaktions

Diskrepanz steigert sich wesentlich , wenn es komitee haben gezeigt, daß die Regierungs
sich um verheiratete Heeresangehörige han vorlage auch von der Regierungsfraktion als

delt, Eine Neuordnung des Besoldungssystems völlig unzureichend betrachtet worden ist. Das
Einbringen von zahlreichen, den Sinn des

ist daher notwendig, damit sich Soldaten über

haupt auf Zeit oder Dauer verpflichten und Gesetzes in grundsätzlichen Fragen verändern
die notwendigen SpeZlialisten nicht abwandern den Vorschlägen durch die SPO-Fraktion, ist
beziehungsweise neue gewonnen werden kön dafür ein Beweis , Die von der OVP aufge
nen. Die von der SPt) im Zuge der Verhand

zeigten Schwerpunkte

dürfen

nicht

einzeln

lungen vorgeschlagene Erklärung des BU!ndes gesehen werden, sondern in der Gesamtschau,
kanzlers, er werde sich in G esprächen mit Unter diesen Voraussetzungen wäre nach Mei
Vertretern

der

Gewerkschaft

Offentlicher nung der OVP das neue System funktions
fähig gewesen, Da j edoch die Vorschläge der

Dienst um die Bereinigung dieser Frage bin

nen dreier Monate bemühen, ist für die Volks Volkspartei nicht akzeptiert worden sind, wäre
partei völlig unzureichend, da dieses Problem es für die t)VP eine reine Alibihandlung

sofort mit dem Wirksamwerden der Novelle gewesen, nur einer Verkürzung der Präsenz
akut wird und daher unverzüglich geregelt dienstzeit auf 6 Monate zuzustimmen. Die
werden müßte, Die Volkspartei hat bei den Volkspartei ist nicht bereit, der vorliegenden

1 97 0 Novelle ihre Zustimmung zu erteilen, da sie
1971 auf diese schwer überzeugt ist, daß damit nur die Demontage

Parteienverhandlungen zum Jahresende
und am Jahresanfang

wiegenden Fragen hingewiesen . Es wäre seit des Bundesheeres im. Angriff genommen wer
her Zeit genug gewesen, die Besoldungsfrage den soll, daß Osterreich im Falle der Ver

zu klären. Die Vorgangsweise der SPO -Ver wirklichung der in der Novelle vorgesehenen
handlungspartner beweist, daß die sozialisti Änderungen seine Neutralitätsverpflichtungen
sche Regierung nicht mit dem nötigen Ernst an nicht ausreichend wahrnehmen kann und daß
die Lösung der Besoldungsprobleme heran somit auch kein ausreichender · Schutz des
gegangen ist.

Staatsgebietes geWährleistet ist. Die Verant-
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wortung für die aus dieser Wehrgesetznovelle Bundeskanzler, der sonst so sehr den Experten
entstehenden Folgen haben ausschließlich SPO zugeneigt ist, dieses von ihm eingesetzte
Expertengremium kurzerhand in die Wüste
und FPO zu tragen."
Meine sehr geehrten Damen und Herren! geschickt.
Was dann folgte, meine Damen und Herren,
Hohes Haus ! Sie haben diesen Minderheits bericht gehört. Er ist aus der Sorge unserer war - ich weiß : Sie lieben das Wort nidlt,
Partei um eine Entwicklung entstanden, die aber man muß es der Wahrheit halber
durch Ihr Verhalten im Landesverteidigungs sagen - ein ganz großes Schaugeschäft: ganz
ausschuß geschaffen wurde. Wir erleben heute tägige Diskussionen mit der Jugend, der Vor
den letzten Akt in einem Drama, dessen tra wurf an die Generalität, sie wäre für die
gische Gestalt das österreichische Bundesheer Ereignisse des Jahres 1 938 verantwortlich
ist, dessen Hauptleidtragende aber die öster gewesen, und das Angebot an die jungen
reichische Jugend und die österreichische Offiziere, mit ihnen gemeinsam eine echte
Bevölkerung sein werden. Gestatten Sie mir Bundesheerreform durchzuführen.
daher, kurz zurückzublenden, wie es dazu karn.
Doch schon die Parteienverhandlungen
zeigten,
was der Herr Bundeskanzler unter
Ich habe im Minderheitsbericht eine chrono
der
von
ihm gemeinten Reform tatsächlich
logische Darstellung vorgelesen, die darge
stellt hat, wie die Ereignisse zeitlich abge verstand. Da war keine Rede mehr von der
laufen sind. Gestatten Sie mir, daß ich eine Beseitigung von Leerlauf, dem Hauptanliegen
politische kurze Schau der Ereignisse Revue der Präsenzdiener, da war keine Rede mehr
von zusätzlichen Mitteln für das Bundesheer,
passieren lasse.
von besserer Bezahlung der Truppenoffiziere
Meine Damen und Herren ! Am Beginn stand und der Unteroffiziere (Abg. B 1 e e h a: Waren
ein geflügeltes Wort. Das Kreisky-Schlagwort Sie bei den Parteienverhandlungen?), von
von den sechs Monaten Wehrdienst. Wir müs mehr Mitteln für die Ubungen, mehr Muni
sen zugeben: Es war das erfolgreichste Schlag tion, mehr Treibstoff, damit die Ausbildung
wort des letzten Wahlkampfes. Es war uner sinnvoller sein könne. Da ging es lediglicb
wartet erfolgreich. So erfolgreich, daß sich um ein Ziel : die Einlösung des gegebenen
daraus die Verpflichtung ergab, dieses Wort Wahlversprechens, koste es was es wolle.
auch einzulösen. Je mehr dieses Wort in der
El111Jes mÜlssen w.ir zugehen: Der Herr Bun
Folge Gestalt annahm, umso deutlicher wurde
erkennbar, daß dieses Schlagwort, leichtfertig deskanzler hat es sich und den Steuerzahlern
ausgesprochen, sich ohne zusätzliche Waffen nicht billig gemacht. Einen tiefen Griff in den
übungen überhaupt nicht und auch dann nur Staatssäckel hat mit dieser Wehrgesetznovelle
unter erheblicherem finanziellem Mehrauf die sozialistilsche Regierung getan, denn
- Bereitschaftstruppe hin, Bereitsdlaftstruppe
wand als bisher verwirklichen ließe.
her - es steht fest und hat sich sehr bald
Zuerst waren es die vom Herrn Bundes- herausgestellt, daß für die technischen Ein
kanzler selbst eingesetzten Experten der Bun- heiten, für die Kader und Stäbe eine größere
desheerreformkommission, die keinen Zweifel Zahl von Längerdienenden erforderlich ist und
daran ließen, daß die Herabsetzung auf sechs daß allein dafür - es ist im Minderheits
Monate Grundwehrdienst ohne flankierende bericht bereits gesagt worden - weit über
Maßnahmen, wie die Schaffung einer stets eine halbe Milliarde Schilling zusätzlich erfor
einsatzbereiten Neutralitätsschutztruppe, ein derlich sein werden
(Abg. B I e c h a :
fach nicht zu verwirklichen ist, ohne die Ein Stimmt doch nichtJ) J a , das steht selbst i n
satzbereitschaft des Bundesheeres preiszu den Berechnungen, Herr Kollege, die wir vorn
geben und damit die Glaubwürdigkeit unserer Verteidigungsminister
bekommen
haben!
Neutralität ernsthaft in Frage zu stellen.
Schauen Sie sich das an! Auf der Seite 1 der
Nur einer wußte es damals schon besser : Beilage : plus 592,888.000 S unter dem Titel
Kaum hatten die Experten der Bundesheer Gesamtsumme. (Ruf bei der SPO: Das stimmt
reformkommission, die der Herr Bundeskanz nichtf) Das stimmt sehr wohl ! Und das allein
ler selbst eingesetzt hatte, diese offenen Worte für die Mehrkosten, damit die Präsenzdienst
ausgesprochen, als der Herr Bundeskanzler zeit für die Jungmänner, die sich bereit finden,
sich beeilte, von Bern aus einen Maulkorb in einem durchzudienen, von 81/2 Monaten auf
erlaß an die Bundesheerreformkommission zu 8 Monate gesenkt werden kann.
Meine folgenden Ziffern enthalten im Gegen
übermitteln und zu erklären, daß seine Exper
ten ihm andere Informationen gegeben hätten. satz zu den Ziffern des Minderheitsberichtes,
Als die Bundesheerreformkommission sich die noch schmeichelhaft sind, j ene Angaben
durch diesen Maulkorberlaß nicht den Mund des Verteidigungsministeriums, die sich auf
verbieten ließ, sondern ihrerseits einen Behar j ene beziehen, die einen Verpflegungskosten
rungsbeschluß faßte, da wurde vorn Herrn beitrag bekommen, und daS-�ind nicht wenige.
'

www.parlament.gv.at

"

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

-

14. Juli 197 1

107 von 327
4-247

DDr. König

Was kümmert es den Herrn Bundeskanzler,
so scheint es, daß ein Jungmann ab dem
1. Monat mit 38 1 0 S netto inklusive Ver
pflegungskostenbeitrag, wenn er ledig ist, und
mit 5510 S netto, wenn er verheiratet ist, um
640 S netto mehr als sein lediger und um
2 1 1 0 S netto mehr als sein verheirateter vor
gesetzter Zugsführer, der bereits etliche
Dienstjahre als zeitverpflichteter Soldat hinter
sich hat, erhält?
Meine Damen und Herren I Wenn Sie diese
Ziffern bezweifeln sollten, dann darf ich Sie
auf die Seite 2 der Beilage des Herrn Bundes
ministers für Landesverteidigung und auf die
Seite 4 verweisen. Sie werden unter Seite 2
den durchdienenden Präsenzdiener finden, und
auf der Seite 4 habe ich den vorgesetzten
Zugsführer zum Vergleich genommen; und
selbst da zeigt dieser Vergleich, welch krasses
Mißverhältnis durch diese Wehrgesetznovelle
geschaffen wurde.

gesamt eingebracht worden, und wenn man
die zurückgezogenen abzieht, bleiben 5 1 , die
beschlossen wurden. Sie, Herr Minister, der
Sie zugeben mußten, daß Sie diese Anträge
gar nicht im Detail gekannt haben, aber
gemeint haben, daß einige Ihrer Gedanken
darin enthalten wären (Zwischenruf des Abg.
F a c h I e u t n e r), Sie waren bei den Parteien
gesprächen ja überhaupt nicht beigezogen
- ja, fallweise, auf eine Stunde -, Sie waren
ja ausgeschlossen von den Verhandlungen!
Erstmals in der Republik ist eine derart
einschneidende Veränderung im österreichi
schen Bundesheer vorgenommen worden, ohne
den zuständigen Minister beizuziehen. Meine
Damen und Herren ! Das war in der Geschichte
der Republik norn. nicht da! Dr. Kreisky
genügte offenbar die Unterschrift des früheren
Generals unter die Wehrgesetznovelle, die
sidl nach all den Abänderungsanträgen der
SPO-Fraktion nunmehr als Blankounterschrift
entpuppte. Auf seine Mitwirkung darüber
hinaus - das haben wir im Ausschuß deutlich
bewiesen bekommen - legte der Herr Bun
deskanzler keinen Wert.

Diese krasse Ungerechtigkeit gegenüber den
Längerdienenden im Bundesheer, aber auch
gegenüber den Bediensteten in der Exekutive
- es gibt auch dafür Vergleichsbeispiele des
Herrn Verteidigungsministers -, ja gegen
Herr Minister! Ich muß Sie auch daran
über allen Beamten im öffentlichen Dienst
erinnern, daß Sie im "Spiegel" und auch auf
schiebt Herr Dr. Kreisky, schiebt die Regie
Befragen im Parlament hier festgestellt haben,
rungsfraktion mit dieser Wehrgesetznovelle
daß eine Erhöhung des Wehrbudgets in vier
einfach beiseite.
Etappen auf insgesamt 7 Prozent für unab
Nun sind wir nicht der Meinung, daß Herr dingbare - Sie sagten: "unabdingbare" Dr. Kreisky um die Folgen dieser Diskrepanz Nach- und Anschaffungen erforderlich ist. Von
nicht Bescheid wüßte. 0 nein, Herr Dr. Kreisky Ihrem Regierungschef, Herr Minister, erhielten
weiß ganz genau, daß hier ungeheurer sozialer Sie nicht nur keine Zustimmung, sondern, wie
Sprengstoff gelagert ist, aber er rechnet damit, es mir auf meine Frage schien, nur ein mit
daß die Explosion erst nach den Wahlen leidiges Lächeln, denn zum Unterschied von
erfolgt. (Zwischenruie.) Deshalb wird diese Ihnen - U!nd das gestehe ich Ihnen zu, Herr
Wehrgesetznovelle unbeschadet dieser sozia Minister Lütgendorf - geht es Dr. Kreisky
len Ungerechtigkeiten heute hier beschlossen nicht um eine Reform des Heeres, sondern
werden. Dann aber, wenn diese Explosion lediglich um die kurzfristige Einlösung eines
erfolgt, wird sich wohl ein Sündenbock. finden, Wahlversprechens, das mit der Unterschrift
vielleicht, Herr Verteidigungsminister, in der eines Fachmannes verbrämt werden soll. Das
Person des Herrn Ministers Lütgendorf, seit ist keine Unterstellung, sondern das ist die
Monaten Zielscheibe der Angriffe der soziali ehrliche Uberzeugung, die ich aus dieser
stischen Jugend- und Studentenorganisationen Wehrgesetznovelle und aus den 51 Abände
sowie der Angriffe der äußersten Linken und rungsanträgen gewinnen mußte. Ich werde
- das gebe ich gerne zu - nunmehr als will noch darauf zu sprechen kommen, wie es in
fähriges Werkzeug zur Zerschlagung des Bun der breiten Offentlichkeit gesehen wird. Hat
desheeres auch bei seinen Kameraden in ein der Mohr aber seine Pflidlt getan, dann, Herr
zweifelhaftes Licht geraten. (Zustimmung bei Minister - Sie werden sehen -, wird sich
das Weitere finden. Vielleicht werden Sie an
der OVP.)
meine Worte von heute noch zurückdenken.
Es ist bezeichnend, daß Sie, Herr Minister,
Vergeblich haben in den letzten Wochen
der Sie als Brigadier für die Ausbildung im
Bundesheer verantwortlich waren, eine Wehr Jugendorganisationen, Akademikerverbände,
gesetznovelle vorgelegt haben, in der nach der Kameradschaftsbund, die Offiziersgesell
die
Unteroffiziersgesellschaft,
die
5 1 Abänderungsanträgen der eigenen soziali schaft,
stisChen Fraktion kaum mehr als einige Zeilen Aktion für Landesverteidigung - Herr Kol
unverändert geblieben sind; 18 Abänderungs lege Pay, ein prominentes sozialistisches Mit
anträge, steht im Minderheitsbericht, sind ins- glied, hat auch unterschrieben -, ebenso frei-
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heitliche Abgeordnete und selbst der Herr
Bundespräsident zur Verantwortung gemahnt.
Vergeblich haben sich in einem dramatischen
App ell - auch das war in der Republik noch
nicht da - fast sämtliche Offiziere des Bun
desheeres in einem offenen Brief an den Herrn
Bundespräs�denten als ihren ober,sten Befehls
haber und an die drei parlamentarischen Klubs
gewandt.
Meine Damen und Herrenl Die Feststellun
.gen, die seitens dieser Offiziere und der Orga
nisationen in der Aktion Landesverteidigung
j etzt auf Grund des Ergebnisses dieser Aus5chußve:dhandlungen getroffen wurden, verdie
nen weni'gstens auszugsweise hier wieder
geg'eben zu werden.

Diese Teilmobilmachung wird aber durch
das bea:bsichtigte System erschwert - fährt
dieses Manifest fort -, da die bisherigen
Mob-Vorsorgen unbrauchbar werden und die
Fähigkeit zur Erlangung der Eins'atzbereit
schaft rasch absinken wird.
Ohne Mobilmachung müßten selbst für ein
fachste Kata'strophen- oder Sicherungsein
sätze "Einsatzgruppen" aus verschiedenen
Verbänden zusammengewürfelt werden. Man
gels brauchbarer Stabskompanien müßten auch
die Führung und Versorgung solcher Einsatz
gruppen improvisiert werden. - Oenau das
Gegenteil von dem, was wir erreichen wollenl
Die Improvisation wird Trumpf, der Leerlauf
wird vergrößert, und die Einsatzbereitschaft
ist nicht mehr gegeben, es sei denn, man
kommt zu einer TeilmobHrsierung.

Ich zitiere mit Geneihmigung des Herrn Prä
sidenten aus dieser Kritik zu der gegenwärti
gen, in der j etzt durch die 51 Abänderungs
Auch das Ausbildungssystem wird nicht
anträge veränderten Form der Regierungsvor mehr gestatt!en, eine Reihe von Ausbildungs
lage nur einige Punkte daraus, die, glaube täti'gkeiten, die für eine Brigade, vor allem
ich, deutlich genug darstellen, wie geeignet für die Panzergrenadierbrigaden a,ls Verband
diese WehrgesetznoveUe tatsächlich ist, eine unabdingbar sind, in Hinkunft durchzuführen.
"Reform" - unter Anführungszeichen. - des
Ubungen vom Zug aufwärts, B-Ubungen,
Bundesiheeres durchz.uführen. Da heißt es :
Gefechtsübungen
mit
Verbandsübungen,
Die nur teilweise Befüllung der kleinen scharfer Munition, auch die Verbandsverle
Verbände mit Jungmännern erhöht den pro gungen auf den Truppenübungsplatz Allent
zentuellen Anteil an ausbildungsfremden steig oder andere Truppenübungsplätze ist
Tätigkeiten. - Ich erlaube mir dazu die nicht mehr denkbar. Es kann lediglich kom
Bemerkung: Wo bleibt die Beseitigung des panieweise verlegt werden, um dort im Zug
Leerlaufs ? Er wird größer, und das ist schon rahmen auszubilden oder zu schießen. Dber
wiedertholt von allen Fachleuten gesagt wor dies ist ein Scharfschießen mit Großwaffen für
6-Monate-Leute unrationell und stellt im Hin
den.
blick. darauf, daß diese Schießausbildung in
Das bereits vorhandene MißverhäHnis zwi
weiterer Fol.ge kaum perfektioniert werden
schen verfügbarer Mannschaft und zu war
kann, eine Munitions- und Geldverschwen
tendem Gerät steigt weiter an. Die weitere
dung dar. Das wird also in Zukunft unter
Folge ist, daß keine Einsatzbereitschaft der
ble1hen. Da wird gespart werden, und die
Verbände im Sinne des Wehrgesetzes gege
Schieß ausbildung mit Großwaffen, die nun
ben ist, daß eine Verminderung der Stärken
ohnedies keinen Sinn mehr hätte, wird über
auf 50 Prozent der Friedensstärken in den
haupt nicht erfolgen. Und da spricht man dann
Zeiträumen der fehlenden Dberlappung der
davon, daß man mit dieser Art von Ausbil
Kontingente eirutreten wird, daß ein Leer,lauf,
dung eine echte "Reform" der Ausbildung
vor allem im. 5. und 6. Monat, da während
erzielen kann.
dieser eine Kaderverdichtung nicht möglich
und die Heranziehung zu Garnisonsdiensten
Was die Versorgung betrifft, so wird die
notwendig ist, erfolgt; vorzeiUger Verschleiß Bewältigung der vorgeschriebenen Instand
des Gerätes othne Einsatz- und Einsatzübungs haltung für KraftJa!hrzeuge und Panzerfahr
effekt; mehr stillgelegtes Gerät ohne ausrei zeuge nicht mehr möglich sein, fährt das
chendes Personal für des s en Wartung sind die Offizierspapier fort. Eine derzeit auf drei Jahre
Folge.
laufende Uberholung der Panzer muß fallen
gelassen werden.
Ab der Einberufung der 6-Monate-Diener
Da sowohl die Anzaihl als auch die Dauer
fällt uberhaupt j egliche echte "Bereitschaft"
weg. Selbst für einfache Aufgaben - so wird der Di'enstzeit der Wehrmänner eine ordnungs
in dem Memorandum festgestelH, und das ist gemäße Wartung und Pflege gemäß den bis
von Fachleuten abgefaßt - ist eine Teilmobil herigen Vorschriften nicht mehr möglich
machung notwendig. WClJS das in Friedens erscheinen läßt, müßten die hierauf bezug
zeiten bedeutet, wird jedermann klar sein; nehmenden Vorschriften und Erlässe geändert
werden, da es un:zrumutbar ist, den Komman.das ist schlechthin unmöglich.
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danten aller Ebenen Aufträge zu geben, für
deren Durchführung

ihnen

die

:Mittel

nicht

mehr zur Verfügung stehen.

Herr Kollege Blecha, denken wir doch dar an,
daß etwas eintreten könnte, was wir alle nicht
wollen, was GoH verhüten möge, eine Krisen
situation

In einem Brief, der in diesen Stunden den

an

Osterreims

Grenzen.

Was

ist,

wenn heute in Jugos lawien oder sonstwo eine

Dann

sind wir doch

Kommandanten, den Befehlshabern und auch

Krisensituation entsteht?

schreiben die 1 700
- mittlerweile sind es 1 900 geworden Offiziere, die sich unterschrielben haben, fol

nicht

gendes, wovon ich nur einiges he rausgreifen

(Abg. S c h i e d e r: Da gibt es Vorsorgen im
Gesetz!)

den Sektionschefs zugeht,

werde :
Es ist weder eine
rung zur

L andweh r

S chw er gewichtsve rJ age

noch eine effektive Bereit

s cha.ftsitruppe zu erwarten. Weder das taktisch
ope r ative

Ziel

der Landwehrverbände

noch

die Bereitschaft'struppe, zu der uns die Neu
tralität verpflichtet, wird aLso erreicht werden
(Abg. B I e c h a: Neu tralit ät verpflich t et uns
nicht zur Berei tschaftstruppe!) - das behaupte
nicht ich, das behaupten hier diese O ffi�ie re .
(Abg . M o n d 1: Wir verpflich ten uns selber,
und nicht die Neutrali tät verpflich tet uns!) Zur

Einsatzbereitschaft sind wir verpflichtet, und
die Bereitschaftstruppe ist nach den Erläutern
den Bemerkungen der Reg i erungsvorl age auch

in

der

Lage ,

der

sierung zu machen, Ges etze zu beschli eß-en.

Welche

verantwortungsvolle

Regierung

kann denn mit gutem Grund ein Argument da
für finden, j ene Vorsorge i m G esetz nicht heute,
in ruhigen Ze iten, vorzusehen, die sie ohnehin
nach ihren verb alen Erklärungen bereit ist zu
treffen, sondern erst wenn der Krisenfall ein
getreten ist? (Abg. B 1 e e h a: Dafür haben wir
vorgesorgt, im Gegens a tz zu Ihrem Vorschlag!
Genau die Vorsorge haben wir auf Grund
unserer Anträge ge tr oHen! - Abg. M o n d 1 :
Herr Dr. König, eine Frage: W o steht denn
j e tz t im Wehrgesetz die Größe der Einsatz
einhei t en ?)
Herr Kollege Mondl, j etzt haben wir durch
einen

diese Erläute rnden Bemerkungen ernst neh

Vo rauss etzungen I

und sie nicht nur als etwas b'e trachten,

Verschärfung

Situation Krisenalarm zu geben, Te ilm ob ili

Ihrer Auffass ung na ch erfo rde r lich , wenn S i e
men

ahne

neunmonatigen

Präsenzdienst

(Abg.

Voraussetzungen?)

Durch

M o n d 1:
die

andere

Welche

We'hr.g esetz

was unverbindlich i st . . .

(Abg. S c h i e d e r;
Da steht sie drinnen, die Einsatzbereits chaft!)

novelle werden wir darauf ange.wiesen sein,

Wenn Sie das ernst nehmen, dann frage ich

- ich erinnere an Ihr Inserat im Wahlkampf,

die Kaderverbände, die technischen Einheiten

mich zwar, warum Sie nicht bereit waren, es

wo Sie

in ,das G esetz aufzunehmen, aber dann können

haben:

Sie nicht sagen, daß diese Ber·eitschaftstruppe

auf sechs Monate , aus'genommen technische

ein Kreuzch:en gemacht und ges agt

He ra bs e tzung

der Grundwehrdienstzeit

nicht notwendig ist. Hü oder hott, eines von

Einheiten - mit Längerdienenden zu beset

b eiden !

(Abg. M o n d 1: Das hat kein Mensch

zen. Diese Längerdienenden werden wir aber

gesagtl)

Mit einem zur Verteidigung einsatz

bereiten Heer kann daher nicht mehr gerech

(Abg. B 1 e c h a: Das steht im
Gesetz, Kollege Königl) Ja, ohne Angab e der

net werden.

G röße, ohne AngaJbe der Einheiten, auf die
sich die B ereitschaft struppe zu erstrecken hat.
In den Erläuternden Bemerkungen steht ein
Wunsch und keine Konsequenz. Das bedeute t
letzten Endes völbge Freiheit �ür das zustän
dige Ministerium,

das

sich mangels

gesetz

licher Konsequenz sehr wohl damit ausreden
kann, daß es eben nicht möglich war, die not

nich't bekommen. (Abg. M o n d I; Wo steht im
Wehrgesetz die Größe der Einsatzeinheit?) Das
ist e s j a ! Sie wollen sich nicht festlegen darauf!
(Abg .

M o n d ); Warum haben sich Ihre Mini
ster nicht festgelegt?) Sie haben in die Erläu
terungen 1 5 .000 Mann hineingeschrieben, und
wer lesen kann, kann lesenl (Abg . M o n d 1:
Wo s teht das j etzt im G esetz ?) Sagen Sie doch
nicht, daß es in der W i l lensbildung und in der

Äußerung ge genÜlb er der B evölkerung einen
Unterschied macht, ob ich im Gesetz oder im

Ausschußbericht

das politische

Wollen

mit

(Abg. 1 5.000 Mann fe stlege ! Diese 1 5.000 Mann ihat
B 1 e c h a: Steht ja im Artikel V! Sie haben Ihr Verteidigungsminister als Minimum fest
den Artikel V nicht gelesen!) Im Artikel V gelegt gehabt, denn die Refor mk ommilSsion
steht, daß die Bundes regierung dann Maßnah hat j1a 23.000 Mann als notwendig erachtet.
men ergreifen soll. (Abg . B I e c h a: Muß!) ( Abg . B I e c h a : Wo ist das wieder ges t anden ?
Ja, muß. Man k'ann aber eine B undesregierung Waren Sie dort? - Abg. S c h i e d e r; Waren
durch das Ge setz nicht verhalten, ein Gesetz Sie in d er R eformkommissi on ?) Wer Ohren
wendigen Wehrmänner zu bekommen.

in einem bestimmten Sinn einzubringen. Es
wird dann wieder davon abh ängen, in welcher
Form die

B undesr egie rung

reagiert. Sie muß

hat zu hören, der konnte das hören I Ihr Mini
ster hat mit

Weisung

1 5.000

Bundesheerreformkommission

Mann

in d e r

festgele gt;

nach dem Gesetzeswortlaut ja nur formal rea

bleiben wir bei diesen 1 5.000 Mann. Sie

gieren.

nen sich in den Erläuterungen dazu, also muß
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auch dafür Vorsorge getroffen werden. Wenn hörigen des Bundesheeres in Anspruch neh
Sie es wirklich ehrlich meinen, hätten Sie es men! (Beifall bei der avp.)
doch auch in das Gesetz sch-reiben können I
Ich bin sehr gespannt. ob der Herr Kolle.ge
(Abg. M o n d 1: Wir meinen es ehrlicher als
ZeHlinger
- er ist im Moment nicht im
Sie!)
Hause - sich mit der gleichen Uberzeugungs
Aber so wichtig war Ehnen dieser PUIl!kt, kraft auch diesmal vor die Offiziere und Ange
daß Sie daran die Dreiparteieneinigung schei hörigen des Bundesheeres stellen wird, die
tern ließen, weil Sie nicht bereit waren, dies'e heute bereits als Zuhörer auf der Galerie
1 5.000 Mann, zu denen Sie sich nach den notiert wurden, damit man für später ihre
Erläuterungen schon bekennen, auch tatsäch Namen weiß. wenn sie heute hi,er besonde res
lich im Gesetz vorzusehen. (Abg. B 1 e e h a: Interesse gezeigt haben. {Abg. B 1 e c h a:
Weil Sie etwas anderes darunter verstehen!) Keine Greuelpropaganda!) W.ir haben das
Diese doppelte Argumentation, dieser doppelte heute festgestellt, und wir wollen hoffen, daß
Boden stimmt zumindest nachdenklich. Ver diese Art von Uberwachung keine Wieder
ständlich, Herr Kollege Mondl. ist das nicht! holung findet I Idl möchte das mit aUer Deut
(Beifall bei der tJVP.
Abg. M o n d 1: Was lichik eH sagen, und ich glaube, daß wir hier
haben Sie bei den 1 5.000 Mann verlangt?)
auch in Ihrer Fraktion Unterstützung finden
müssen, denn es ist nicht von Ihrer Fraktion
Präs1dent
Probst
(das
Glockenzeichen ausgegangen, sondern eine vom Herrn Mini
gebend): Ich bitte. den Redner nicht immer zu ster angeordnete Maßnahme gewesen, die wir
unterbrechen ! Ein kleines Geplänkel tut ganz gerade im Interesse der jung,en Leute des
gut, aber es soll nicht Ernst werden, um bei Bundesheeres mit aller Entschiedenheit ableh
der Terminologie zu bleiben.
nen müssen. (Beifall b ei der avp. - Abg.
S c h i e d e r: Wenn das stimmt, finden Sie
Abgeordneter DDr. König (fortsetzend): Herr Unterstützung!)
Kollege Mondl, was ich Ihnen jetzt vorgetra
gen habe, sind die Folgerungen von 1 900
Meine sehr geehrten Damen und Herren I
Offizieren aller Rangordnungen des österrei Nicht nur die Jugendorganisationen, nicht nur
dlischen Bundesheeres. Ich :frage mich : Wo die Offiziers,gesellschaft, die Unteroffiziers
1:>leiben denn noch Fachleute, die der Herr gesellschaft, die Aktion Landesverteidigung
Bundes'kanz1er angeblich zu Rate gezogen hat und andere Verbände haben sich ver'geblich
und die hier anderer Meinung sind?
zu Wort gemeldet, vergeblich auch boten die
UnteIlhändler .der Volkspartei Konzessionen
Aber eines muß ich Ihnen auch sagen : Am an, um doch noch zu einer gemeinsamen und
heutigen Tag mußten wir feststellen, daß jener verantwortungsvollen Dreiparteienlösung zu
Maulkorberlaß des Ministers Freihsler, von kommen. Vergeblich bemühte s ich der Bundes
dem der Herr Bundeskanzler im Finanz- und
parteiobmann der Osterreidlischen Volkspar
Budgetausschuß objektiverwei'se berichtete. tei in einem Gespräch mit Dr. Kreisky um eine
daß er ihn aus verfassungsmäßigen Be.denken Einigung in letzter Minute. Dr. Kreisky, wohl
zurückgenommen hat, neuerlich fröhliche schon die beabsichtigte Auflösung des Parlla
Urständ feiern s oll. (Abg. S c h i e d e r: Was ments im Auge, dachte nur daran, seinen
war mit dem Uniformzwang?) Wir hören auf
Wahlschlager aus der Vergang,enheit auch für
einmal, daß dieser Maulkorberlaß, den der die Zukunft nut�bar Z'll machen.
Herr Bundeskanzler als den demokratischen
So mußten aUe AppeUe an Vernunft und
Rechten der Staatsbürger in Uniform wider
sprechend bezeichnet hat, wieder Geltung Verantwortungsbewußtsein erifolglos bleiben.
ihaben soll und daß den Angehörigen des Bun Ich muß nämlich sagen, daß von den sieben
des'heeres unsachliche Kritik an der Reo.rgani� Punkten bei fünf gemeinsame Auffas1sungen im
sation des Heeres verboten ist. Meine Damen Unterausschuß erzielt W'Urden, Konz,essionen
und Herren, wer bestimmt denn in der Demo der Osterreichischen Volkspartei waren. Nur
kratie, ob eine Kritik unsachlich ist oder nicht? in zwei Punkten, bei der Bereitschaftstruppe
Selbstverständlich wird man anel1k.ennen, daß mit 1 5.000 Mann Mindeststärke und b ei der
kein Angehöriger, ob er einer Firma angehört Vermeidung der Besoldungsdiskrepanzen als
oder einem Ministerium, Dienstgeheimnisse sozialer Ungerechtigkeit, bestanden Differen
ausplaudern darf, aber zwischen der Pretsgahe zen. und bei ejnem ernsten Wollen zu einer
militärischer Geheimnisse und dem Recht der gemeinsamen Lösung hätten auch diese zwei
demokratischen Meinungsbildung, das auch Fragen von Ihrer Fraktion her Zustimmung
der Bürger in Uniform ha:ben muß, ist doch finden müssen. (Abg. B 1 e c h a: Sie haben
ein himmelweite.r Unterschied, und dieses kein ernstes Wollen mehr gehabtf) Wir schon,
Recht müssen wir mit allem Nachdruck auch aber wir ha:ben nicht gewußt, daß das Parla
gegenüber Ihnen, Herr Minister, für alle Ange- ment aufgelöst wird, während Ihre Partei
-
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auch Ihrer, in der Bundesheerreformkommis
sion und der 1 900 Offizie re , darunter auch
Ihrer O ffiz i er e , H err K ol leg e Melter, für di e
7 -Punkte -P ro g ramm s w a r en Konz ess ionen d er A ufr echt erhal tung der Einsatzbereitschaft des
Bundesheer,es unerläßlich is,t . (Abg. B l e e h a:
V ol kspar te i .
Sie waren nur nicht im Komitee! Sechs von
Heute liegt diese Verantwortung mit - auch den sieben Punkten waren stri ttig!)
das muß man sagen - bei der Freiheitlichen
Partei. Mit Ihre m Ja zu r Demontage des Bun
Sie hätten es in der Hand gehabt, Herr Kol
desheeres, meine Herren von der FPO, setzen lege Melter, durch Ihre Zus timmung zu diesen
Sie sich auch üb'er die leidenschaftlichen be i de n Punkten, die ,eigentlich, wenn man an
Appelle Ihrer e i gene n J uge ndorga ni sati one n, die Geschichte Ihrer Partei denkt, für Sie eine
Ihr e r e ig en en Studentenorganisationen und Selobstverständlichkeit se in sollten, Ihre Staats
Ihrer eigenen Akademikerv,eI1bände hiruweg, verantwortung unter Beweis zu stellen und
zerstören Sie das Vertrauen jener Offiziere, einer
verantwortungsvoHen
Wehrgesetz
Unteroffiziere und Chargen, die in Ihrer Partei novelle eine Mehrtheit zu s i che rn . Sie hätten
nicht nur den Motor einer Reform des H e ere s , das in der Hand g eha bt . Wenn Sie es statt
sondern in gleicher Weise wie in der Volks  dessen vorziehen, um den bes che i d e n en Preis
partei auch den Verbündeten aller staatstra einer Erh öh u ng d er W aff enübung en von 50
genden Kräfte zur E rihaltung der Eins1atzhereü auf 60 Tage dem sozial i s t ischen Konz,ept der
schaft dieses Bu n desh-eer e s 'gesehen haben. Zerschlagung des Bundesheeres auf längere
(Abg. M e 1 t e r: Herr Dr. König! Erklären Sie Sicht - und das haben auch Ihre Offiziere
nur die Unterschiede in Ihren Auffassungen, be stä tigt - zuzustimmen, wobei durch die
die bis zur letzten Entscheidung etwa gleich von Ihne n a kz epti erte Ka uts chukb es t immung
waren, die zu einer gemeinsamen Entscheidung selbst di.e 50 Tag,e Waffenübung en nicht gesi
geführt hätten!) Ich we rde das gl eich erklären, mert ers cheinen , so w erde n Sie das m it dem
Herr Kollege Melterl
eigenen Gewissen und mit dem der freiheit
lichen Wähler a us zumach en herben, die si ch
Herr KO'l le g e Blecha motivierte in einer
- da vo n b i n i ch üb erz eu g t - IIhr B eke nntni s
Erkl ä ruDg im F ernsehen, die n a chtr ä glich auch
zum B undesh eer schon anders vorgeste l l t
in der "Arbeiter-Ze itung" ,ihr e Bestätigung
haben. Und daran können leider - so ist das
fand, die Ablehnung der gesetzlichen Fixie
nun e inm al hier im p'l enum, wo nur mit Ja
rung der Ber e itschaftstr uppe mit entwaffnen
und N e in ab ge st immt wird - auch Mental
der Offenheit - das müssen wir zugeben reservationen einzelner verantwortlich den
damit , daß m an l i eb e r e i ne EI1h!öhung der
kender Kollegi e n Ihrer Fraktion - und das
Waffe nübungen auf 60 Tage in Kauf genom
ge st eh e ich du rchau s zu - ni chts änd e rn .
men habe als eine Be reits ch aftstr uppe, die mit
15.000 Mann als zu stark angesehen wird, die
Ihnen <liber, Herr Dr. Kreisky, möch,te ich
wiederum, wi e er sich ausdrückte, zu einem
zum Schluß d o ch noch eines sag,en - er ist
Beruf,sheer fülhren müßte und die die Soziali
l e id er nicht da, aber ich bin üb erz eugt , die
sten , wie er meinte, nicht w ollen .
Ko l l eg en von de r sozialistischen Fraktion wer
Wenn Sie, meine Herren von der Freiheit den es dem Herrn BundeskanzLer übermit
lichen Partei, diesem unserem Papier d i e teln -: Die jungen Menschen dieses Landes
Z ustimm un g gegeben hätten . . . (Zwische nruf werden sehr ba ld daraufkommen, daß sechs
des Abg. M e 1 t e r.) Nein, Herr Kollege Mel Monate plus 60 Tag,e Waffenübung en für sie
ter, Sie können heute nicht Ihr J,a zur D e m on  keine Erl ei chter ung, sicher aber keine be sser e
tage des Bundesh'eeres unter wdhlfeilen For Ausb il dung be im He e r b e deu t en. Un d d i e v er 
mulierungen im Ausschußbericht verbergen. antwortung Sb ewußten Osterreicher werden
(Abg. B 1 e c h a: Was woll en Sie da demon erkennen, w a s sie von einer Weh r g es,etz 
tieren?) Das g eh t nicht. Und s ag,e n Sie auch novelle zu ha l ten haben, die ihnen den Schutz
nicht, die Haltung der Volkspartei hätte Ihnen unserer Neutral ität nicht mehr ga r anti e rt , erb er
dem
Waffendienstverweiger,er
d ie
keine andere Wahl gel a ss en. Das st immt näm dafür
lich nicht. Das 7�Punkte-Programm der Volk s  Gewißheit gibt, daß er im Katastrophenfall
partei, das in fünf Punkten - ich habe es schon - vom Einsatzfall wollen wir gar nicht
ausgeführt - gem e in s am von allen dr ei Par reden - nicht eingezogen werden ka nn , wäh
teien g efunde ne Lö sun.g e n beinhaltet, enthä l t rend die anderen ihren Kopf hinihalten müs
nur in den zwei Punkten - ich betone es noch sen. So s i eh t die "gerechte Reform" des Bun
einmaI - : gesetzliche Fixierung der Berei t desh e ere s aus. (Zustimmung bei der OVP. sch a ft str uppe und Verm e idung der ung e re ch  Abg. H o r I: Sie sind eine Katastrophe, wenn
ten Be s oldung s di s,krep a nz, j ene Mindestvor man Ihnen zuhört! - Weitere Zwisch enrufe
sorge, die nach der Auffassung aller Experten, bei der SPO.)
offenbar

sehr

!Wohl

mit

dieser Maß na hme

-
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me

ine sehr geehrten P r o b s t gibt neuerlich das Glockenzeichen.)
Bitte , Herr Bundesminister, sprechen Sie wei
Fraktion - ich weiß, die Walhrheit tut I hn en ter l
weh -, wird es jedem klarwerden, daß er
Bundesminister Lütgendorf (fortsetzend) : Ich
Längstens heute aber,

Damen und Herren von de,r sozial,istischen

mit Dr. Kreisky die Opportunität des Augen
blicks an SteHe einer verantwortlichen Poli

tik wählt. Und ,ich ,glaube, um mit den Worten
des Her,rn Bundeskanzlers zu sprechen, daß
wir uns auf die Intelligenz der Osterreich,e r
in dieser Frage voll und ,ganz verlassen kön

nen.

(Beifall bei der OVP.)

Präsident Probst:

Zum

Wort gemeldet hat

sich der Herr Bundesminister Lüf!gendorf. Ver
zeihen Sie, Herr Minister! Ich mache Sie auf
merksam : Ein bis zwei Minuten vor 9 Uhr

al s o ,

glaube

auf

meine

KlarsteIlung

!hin

brauche ich nicht mehr weitere Worte zu ver
lieren.

(Beifall bei der SPO.)

Präsident

Probst:

einer

Zu

tatsächlichen

Berichtigung hat sich der Herr AJbgeordnete
Dr. König zum Wort gemeldet.
Abgeordneter DD r. König (OVP) : Herr Prä

sident! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren!

Ich

stehe nicht an,

die Erklärung des

Herrn Ministers mit Genugtuung zur Kenntnis

zu nehmen, daß er 'diesen Auft r ag nicht gege
werde ich Sie unteI'lbrechen. Ich bitte Sie, das
ben hat. Ich kann aber nicht umhin festzustel
Wort zu ergreifen.
Bundesminister

für

len, daß mir persönliche Beschwerden über

Landesverteidigung

bracht wurden

. . . (Lebhafte Zwischenrufe bei
Lütgendorf: Herr Präsident I Hohes Haus! Ich der SPO. - Abg. S e k a n i n a: Beweisen Sie
habe an sich nicht die Absicht 'gehabt, das das!) Moment! I ch muß hier feststellen, daß ich

Wort zu ergreifen. Nachdem aber der sehr
geehrte

Herr Abgeordnete Dr.

König

auf Grund persönlicher Beschwerden, daß Noti

(Abg. zen . . . (Abg. S e k a n i n a: Beweisen Sie das,
H o r r: Ein alter Krieger!) sich sch einba r von was Sie hier behaupten! - Abg. L i b a 1: Wich
der W(lIhrheit ziemlich weit entfernt hat (Abg. tigmacher! - Abg. S c h i e d e r : Jeder Besu
DDr. K ö n i g: Nur scheinbar! - Abg. M a r cher muß sich eintragen!) N e in , gestatten Sie,
w a n - S c h I 0 s s e r: Das ist aber keine Er daß ich ausspreche. Ich stelle fest, daß ich
klärung, Herr Minister!), 'sah ich mich doch Beschwerden erhalten habe, daß hier Angehö

veranlaßt, hier das Wort zu ergreifen.

rige des Bundesheeres vom Adjutanten des

Der Herr Abgeordnete hat mir unterstellt

...
(Abg. M a r w a n - S c h l o s s e r: Wir wollen
nicht hören, was der Kollege König gesagt
hat, sondern was Sie darüber wissen! - Zwi
schenrufe bei der SPO. - Gegenrufe bei der
OVP.)

Herrn Ministers notiert wurden.

(Abg. S e k a
n i n a: Nennen Sie Namen! - Abg. H o r I :
Nicht um den Brei herumreden! - Abg.
L i b a 1: Beweisen Sie das! - Wei tere Zwi
schenrufe bei der SPO. - Zwischenruf des
Abg. Dr. G r u b e r.)

Präsident Probst: Bitte, Herr Abgeordneter
Präsident
Probst
«das
Glockenzeichen
gebend): Der Herr Bundesminister hat das G rub er , belehren Sie mich nicht dauernd I Ich
Wort.
Bundesminister
Der

Herr

Lütgendorf

Abgeordnete

Dr.

(fortsetzend) :
König

hat

mir

unterstellt, ich hätte in meiner Funktion als
Bundesminister die Anordnung gegeben, daß
Offiziere

des Bundesiheeres,

die

sich heute

hier im Haus a uflha lten, notiert werden soUen.

w e,j ß , was ich zu tun habe. Daß es nicht immer
so ausfällt, wie Sie das wollen, da kann ich

halt auch nichts machen.

(Zustimmung b ei der

SPO.)
Der Herr Dr.

König hat j etzt da s Wo r t.

Abgeordneter

DDr.

König

{fortsetzend) :

Laslsen Sie mich erklären, w ie s o ich zu dieser

(Rufe b ei der SPO: Unerhört! Eine Unterstel Äußerung k'am. Ich wiederhole, daß ich
Beschwerden erhalten habe (Abg. S e k a
lung!)
n i n a: Von wem ? - Abg. L i b a 1: Reden Sie
Ich m ö cht e hier mit aUem Nachdruck und nicht herum, beweisen Sie das! - weitere
aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, daß
Zwischenrufe bei der SPO), und zwar persön
ich eine derartige Anordnung nicht gegeben

liche Beschwerden erhalten hab e , daß der Heu

habe. (Lebhafter B eifall b ei der SPO. - Rufe A djutan t des Herrn Minis,ters derartige NoH
bei der SPO : Verleumdung! Das ist ungeheu  z·en autgenommen und Rückruf im Ministe
erlich! Rufmörder! - Abg. H a b e r I: König, rium veranlaßt hab e .

entschuldige dich!)
Präsident Probst

Ich stehe alb er nicht an, in alLer Form hiemit

(wiederholt das Glockenzei zur Kenntnis zu nehmen, daß diese Handlun

chen gebend): Bitte, meine Herren, der Herr
�st noch am Wort. (Abg.
W e i k h a r t: Der König ist doch ein echter
Wad1beißer! - Abg. S e k a n i n a: Entschuldi
gen Sie sich, Herr Dr. König! - Präsident
Bundesminister

gen nicht vom

Hemn Bundesminister ange

ordnet worden sind, und nehme das in aller

das a1s eine Unt'erstellung
Form , sollte
empfunden worden sein, auf Grund Ihre r
Erklärung zurück.
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Präsident
Probst
(das
Glockenzeichen Es wäre das der Herr Abgeordnete Pay.
gebend) : Meine Damen und Hemenl Ich möchte
feststellen,

daß nur Beamte,

und zu denen

gehören auch die Offizi'ere,

soweit sie sich

links und rechts hier unten befinden, einge�
tragen werden. Das war immer üblich und ist
auch jetzt geschehen. Wer auf der Galerie
ist, wird nicht ein.getragen. Ich möchte das
hier von dieser Stelle aus sagen. Im übrigen
i,st cli<e Erklärung des Herrn Bundesministers

Ich unterbreche nunmehr die
morgen, Donnerstag, den

Sitzung bis

15. Juli 1 97 1 . Um

9 Uhr werden die Verhandlungen wiederauf�
genommen und wird in der Erledigung der für
die heutige Sitzun.g ausgegebenen T1agesord
nung fortgefa'hren . Die Sitzung ist unterbro
chen.

und die Erklärung des Herrn Dr. König zu

Die Sitzung wird um 20 Uhr 55 Minuten
unterbrochen und am Donnerstag, dem
nächsten Redner nicht mehr das Wort erteile. 1 5 . Juli 1971, um 9 Uhr wiederaufgenommen.

hör:en gewesen.

Ich setze Einv,e rständnis voraus, daß ich dem

Fortsetzung der Sitzung
Präsident:

Ich

nehme

die

unterbrochene

Sitzung wieder auf.
Zur Verhandlung steht Punkt 2 der Tagesordnung : 552 der Beilagen.
Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
nete Mondl. Ich erteile es ihm.

am

15. Juli 1971

1 963 geraten war. (Abg. Dr. B a u e r: Das
In teresse der Sozialistischen Partei: Drei
Mandatare sind hier!)
Schon im April
Staatssekretär

1 964 sah sich der damalige

im

Bundesministerium

Landesverteidigung,

Otto

Rösch,

für

veranlaßt,

(Abg. S a n d einen Artikel zu veröffentlichen, dem ich
m e i e r, auf die zum Großteil leeren Bänke einige Auszüge entnehmen will. OUo Rösch
der SPO zeigend: Kein Interesse bei der SPO!) schreibt :
Abgeordneter Mondl (SPO) : Herr Präsident!

"Die Frage ist daher nur, wie richten wir
geehrten Damen unsere Heeresorganisation ,ein, damit das auf
und Herren! Nach einem langen, mühevollen gewandte Geld und der persönliche Einsatz

Hohes

Haus !

Meine

sehr

Weg liegt heute dem Hohen Haus das Bundes j edes Wehrpflichtigen so zweckmäßig wie
gesetz,
mit
dem
wehrrechtliche
Bestim� möglich angelegt werden.
mungen neuerlich geändert werden, zur Be�
Wir haben unser Bundesheer nun seit mehr
ratung und Beschlußfassung vor.
Damit

ist

eine

wichtige

Gesetzesnovelle,

als acht Jahren. Aus den Kadern der seiner

zeitigen B-Gendarmerie wurde mit der allge
trotz Widerstand der Osterreichischen Volks meinen Wehrpflicht das Bundesheer der Zwei
partei, in den Schlußberatungsphasen be ten Republik aufgebaut. Die ersten fünf Jahre
schlußreif gemacht worden. Ein e inj ähriges wurde unter Bundesminister Graf ein reines
Ringen um eine Lösung ist damit abgeschlos

sen.

Ausbildungsheer geschaffen, das, durch eine

Mobilisierung ergänzt, die vom Gesetz und
Mit der Verabschiedung dieser Vorlage den internationalen Verpflichtungen her ge
wird der Weg für die geplante Heeresreform forderte Neutralitätswacht übernehmen sollte.

frei. Mit der Verabschiedung dieser Vorlage Der Aufbau des Heeres in diesen fünf Jahren
werden zweifellos Tausende junge Menschen war sicherlich nicht leicht, und es mußte sehr
im Bundesheer von einer Ungewißheit be behutsam vorgegangen werden . . .
"

freit.
Die Beschlußfassung über diese

Gesetzes

novelle wird, meine sehr geehrten Damen und
Herren, von der Mehrheit der österreichischen
Bevölkerung begrüßt werden.

Weiter schreibt OUo Rösch im Jahre

1 964 :

"Gerade in dem Zeitpunkt,

in dem

alles

Wehrpolitik

ihre

dafür

sprach,

Früchte

tragen

daß

diese

wird,

wurde

Bundesminister

(Abg. G l a s e r:
Graf über Nacht von seiner Partei abberufen.
Das Interesse der soziaIisiischen Abgeordne
Sein Nachfolger, Bundesminister Dr. Schlein
ten ist gering!)
zer, begann sofort bei seinem Amtsantritt mit

notwendig,

einem ,neuen Stil' . Alle Offiziere, die für die

um das Bundesheer, beziehungsweise unsere

bisherige Organisation des Bundesheeres mit�

Diese

Gesetzesvorlage

wurde

j ener verantwortlich zeichneten, wurden im Verlauf
Sackgasse herauszuführen, in die sie nach der von drei Monaten auf andere Dienstposten
sogenannten Umorganisation nach dem Jahre versetzt, und eine Garnitur von ,zornigen

militärische

Landesverteidigung,

aus
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jungen Majoren', wie sie von einer Wochenzeitung bezeichnet wurden, wurde mit einer
Um gliederung des Bundesheeres beau ftragt . "

zurückgreifen und diese ausgiebig finanzieren :
sie lägen seit Jahren in den Schubladen bereit.

D aß man trotzde m auf Initiati ve von
Otto Rösch beschreibt dann in der Folge Generalsekretär
Hermann
Withalm
einen
die Mängel der Umgliederung und das, was Wehrpolitischen Ausschuß der Volkspartei ins
sich bereits abzuzeichnen begann, und kam - Leben rief, war für Prader nicht gerade
im Jahre 1 964 1 - zu folgendem Schluß :
schmeichelhaft. Mit einigem taktischen G e"Aus

nung

all

nach

diesem ergibt sich meiner Meider

Schluß,

daß

man

zu

einer

schick gelang es dem Minister j edoch bald,
dem rasch einberufenen Ausschuß j ene Aus
rüstungspläne zu präsentier en, die auf der
Konzeption des derzeit bestehenden Bundes

anderen Heeresorg anisation, zu einer Organisation, die wir personell und materiell wirklich ausfüllen können, kommen muß. Auf heeres beruhen und seit Jahren immer wieder
gt werden .
Grund dieser Tatsachen kam ich zu meinem modifiziert vorgele
am 20. Dezember 1 963 veröffentlichten Vorfür seine
Bundeskanzler Klaus jedoch,
schlag . . . " :
Grundsatztreue bekannt, will nach wie vor

das Konzept in etwas modifizie rter Weise vor
den
Nationalratswahlen durchbringen. Und
auf sechs Monate, dreimal Waffenübungen in
Klaus
hat auch recht, wenn er fordert, daß
den der ordentlichen Präsenzdienstzeit t olgen
endlich
Entscheidendes tür die Landesverteididen zehn Jahren.
gung geschehen müsse. Was Koren aber
Meine sehr geehrten Damen und Herren! ebenso mit Recht ablehnt, ist eine Wehr
Verkürzung der Präsenzdienstzeit von neun

Hohes Haus! Die Vorschläge de,s damaligen

politik, die nur darin besteht, Ausrüstungs
Staatssekretärs Otto Rösch wurden nicht be wünsche zu summieren, ohne daß es zu einer
rücksichtigt.
Diskussion über die bisherige Wehrpolitik
Aber

der

2 1 . August

lieferte

1 968

den

letzten Beweis dafür, daß der 1 962/ 1 963 be
schrittene Weg

falsch

war

und

schleunigst

kommt. "
Hohes Haus ! Trotz Opposition in den Jah
ren 1 966 bis 1 970 waren wir Sozialisten der

neue konzeptive Maßnahmen getroffen wer Meinung, daß die Fragen der Außenpolitik,

den müssen, Maßnahmen, die Oberstleutnant
Walter Urbanek in der Zeitung "Die Presse"
am 4. 12. 1968 wie folgt beschrieb :

der Währungspolitik und der Landesverteidi
gung aus dem politischen Tagesstreit heraus
gehalten

werden sollen. (Abg.
T Ö d 1 i n g:
Wir auch! - Abg. Dr. B a u e r: Das wurde
einem neuen mutigen Konzept hinsichtlich von Ihnen in den Wahlkampf gezogen!) Ja,
"Das können nur Maßnahmen sein, die auf

Gliederung, Ausstattung und Personalstruktur ja, der Wahlkampf spielt immer eine maß
der Truppe wie der Stäbe beruhen, mit dem gebliche Rolle in der Wehrpolitik. (Heiterkeit
ernsten Willen, durch ein Gesundschrumpfen bei der OVP.) In diesem Sinne war auch das
über die kritische Zeit mit Anstand hinweg Angebot der Sozialisten damals in den Jahren
zukommen."
Ebensowenig, wie Otto Rösch im Jahre 1 964
von Minister Schleinzer gehört wurde, nahm
im Jahre 1968 Minister Prader zur Kenntnis,

1 966 bis 1 970 zu verstehen, die Probleme der
Landesverteidigung g e rn e i n s a m z u lösen.
Es schien im November 1 968, als käme es
tatsächlich zu einer echten konstruktiven Ver

daß eine grundlegende Änderung der Konzep handlung. Dr. Klaus, Glaser und Marwan
Schlosser zeigten damals eine echte Verhand
tion schon längst notwendig wäre.
lungsberei tschaft.
Auch ein Dr. Klaus, ein Marwan-Schlosser
Aber, Hohes Haus, meine sehr geehrten
und ein G laser konnten sich gegen den
Landesverteidigungsmin ister Dr. Prader nicht Damen und Herren, die Rechnung wurde eben
durchsetzen. Und sie können es auch heute ohne den Wirt gemacht. Und der Wirt hieß
noch nicht. Georg Nowotny beschrieb dieses damals Dr. Georg Prader. Damit blieb es auch
innerparteiliche Ringen der Osterreichismen b ei der Lage der militärischen Landesvertei
Volkspartei in den " S alzburger Nachrichten" digung, die von namhaften Militärs wie folgt
damals

unter

der

Uberschrift

"Wehrpolitik beschrieben wurde :

am Ende ?" :
"Verteidigungsminister

Daß die österreichische Landesverteidigung
Georg

Pr ader

be

seit Jahren ihren Auftrag nicht voll erfüllen

teuerte gegenüber dem Bundeskanzler wie vor kann, weil die Einsatzbereitschaft des aktiven

Versammlungszuhörern, daß die Konzeption Heeres nur bedingt gegeben ist,
daß die
für die Ausrüstung des Heeres durch die Landwehrverbände in ihrer Mehrzahl nur auf
Ereignisse in der CSSR bestätigt worden sei. dem Papier stehen, daß die vorhandenen
Man müsse also nur auf vorhandene Pläne Waffensysteme nur zu einem geringen Teil
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den

österreichischen Erfordernissen entspre

chen.
Angesichts

dieser

Situation

Sozialistische

Partei

vemnlaßt,

lungen

des

sich

Otto

die

Vorstel 

die

Rösch

im

um

durch

die

Herabsetzung

der

Grundwehrdienstzeit von neun auf ,sechs Mo
nate eine grundlegende Reform des Heeres
förmlich zu erzwingen.
Um

Einigung in allen drei Parteienlagern erken

eine

Reform

Parlament

der

vertretenen

Landesverteidigung
Parteien

möglichst

rasch in Angriff nehmen zu können, setzte
Bundesregierung

Einigung

über

eine

bestimmte

Zahl

von

Ubungstagen. Daß ein Dabehalten von ordent
lichen

Präsenzdienern

über

sechs

Monate

durch Zwang nicht in Frage kommt, war unser

entsprechend den Vorstellungen der drei im

die

Herabsetzung der Grundwehrdienstzeit von
neun auf sechs Monate. Darüber konnte man

1 970 neuerlich zur Diskussion zu nen.

Frühjahr
stellen,

Staatssekretärs

s ah

Harter Kern der damaligen Verhandlungen
war :

im

Sommer

1 970 die

Bundesheerreformkommission ein.

bestimmter Standpunkt.
Eine Einigung über den Wehrersatzdienst
sollte erzielt werden.
Das, meine sehr geehrten Damen und Her
ren,

ist

die

Vorgeschichte

dieser

Gesetzes

novelle, die heute hier im Hohen Hause zur

Trotz Schwierigkeiten, meine sehr geehrten Behandlung steht, sozusagen die Ouvertüre.
und Herren - und nicht, wie es

Damen

gestern der Herr Abgeordnete Dr. König ver
suchte zu schildern -, konnten die Arbeiten
in

der

Bundesheerreformkommission

In den Erläuternden Bemerkungen zu der
Vorlage wird die Zielse tzung und werden die

recht

wesentlichen Bestimmungen dieser Gesetzes

zeitig und erfolgreich abgeschlossen werden.

vorlage und der nun einzuleitenden Reform

Das Ergebnis wurde in einem umfangrei
chen Bericht zusammengefaßt und der Bundes
regierung und den Abgeordneten zugeleitet.
Auf wesentliche Erkenntnisse der Bundes
heerreformkommission stützt sich die gegen
ständliche Vorlage.

Nicht übertreiben!)
sehen.

Wir

werden

(Abg. T Ö d 1 i n g: Nein!
Das
uns

werden
in

der

wir

dann

Diskussion

darüber auseinandersetzen.
Der

Weg,

bis

Gesetzesnovelle

maßnahmen wie folgt umschrieben:
"Ausgehend vom Ministerratsbeschluß vom

1 1 . Mai 1 965, welcher die Zielsetzung für den
Aufbau der umfassenden Landesverteidigung
zum Inhalt hat, gilt es ein Konzept für eine
Gesamtraumverteidigung

zu

verwirklichen,

das dem österreichischen Volke eine Verteidi
gungschance auch gegen einen technisch über
legenen

Feind

sichtbar

werden

läßt.

Von

dieser, das gesamte Bundesgebiet einschließen

es

zur

Vorlage

kam,

war

allerdings

dieser den und somit auf einer echten umfassenden
noch Landesverteidigung beruhenden Zielsetzung

sehr, sehr weit. Zuerst kam es zu Grundsatz
diskussionen im Landesverteidigungsrat. Dann

ausgehend,

ergibt

sich

ein

Umformen

der

inneren Struktur der militärischen Streitkräfte.

wurden die Verhandlungen als Dreiparteien Das Wehrsystem enthält gegenüber der bis
verhandlungen fortgesetzt, und just zu dem herigen Organisation insofern eine Kräfte
Zeitpunkt, als man glaubte, eine Dreiparteien verlagerung, als das Schwergewicht auf die

lösung gefunden zu haben, als man glaubte, Bildung der Landwehrverbände verlegt wird,
mit dem sogenannten Stufenplan des Abge die, durch einen harten Kern - der Bereit
ordneten Zeillinger, den sogar Parteiobmann schaftstruppe in der geplanten Stärke von
Dr. Withalm als brauchbare Lösung bezeich

15.000 Mann - verstärkt,

eine

bedeutend

Drei höhere Abwehrkraft darstellen wird, als sie
parteieneinigung beseitigt zu haben, kam man die gegenwärtige Organisationsform enthält.
in die gefährliche Nähe der Bundespräsi Die Reform des Bundesheeres kann sich jedoch
nete,

das

letzte

Hindernis

für

eine

nicht auf eine organisatorische Umwandlung

dentenwahl.
Der

Parteivorstand

der

Osterreichischen

Volkspartei tagte. Parteiobmann Dr. Withalm
blieb damals der nächsten Sitzung fern, und
die

übrigen Unterhändler erklärten sich als

nicht genügend kompetent. Die Verhandlun
gen mußten nach einer letzten Präzisierung
der Standpunkte als gescheitert erklärt wer
den (Abg. M a r w a n - S c h l o s s e r: Da war

allein besdlränken. Sie muß auch j ene Uber
legungen und zu treffenden Maßnahmen ein
schließen, die sich auf die Uberprüfung des
Auftrages an das Bundesheer im Zusammen
hang mit dem Konzept für die Gesamtraum
verteidigung und auf die Wehrdienstzeit be
ziehen. "
Zusammenfassend

wird

festgestellt:

Als

aber Dr. Withalm dabei!); genau die Vor erster Schritt zur Reform des Bundesheeres
gangsweise, wie wir es vorige Woche, am

wurde die vorliegende Vorlage, mit der wehr

6. Juli 1 91 1 , erleben konnten.

rechtliche

Bestimmungen

neuerlich

geändert
294
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werden, ausgearbeitet. Diese enthält folgende
wesentliche Bestimmungen:

Eine dementsprechende Erklärung des Herrn
Bundeskanzlers wurde angeboten und

a) Herabsetzung der Präsenzdienstzeit von

auch

in der ersten Phase - in der positiven Phase,

neun Monaten auf eine Grundwehrdienstzeit wenn ich diese so nennen darf - der Ver
handlungen zur Kenntnis genommen.
von sechs Monaten,
b) Einführung von Waffenübungen in der
Form von Truppenübungen und Kaderübun
gen,
c}

Einführung

des

freiwillig verlängerten

Grundwehrdienstes für sich freiwillig

hiezu

meldende Wehrpflichtige mit einer angemes
senen Entlohnung,
d)

Neufestsetzung

der

Entschädigung

eine Waffenübung leistende Wehrpflichtige,
e)

Berufsfortbildungsregelung

für

Dienstzeit

für

Waffen

dienstverweigerer.
Bald stellte sich im Verlauf der Verhandlungen im Landesverteidigungsausschuß heraus,

daß

auch

im

von

der

Osterreichischen

weder im

13 des Wehrgesetzes oder im

§

alten Artikel V - jetzt Artikel VIII - des
Wehrgesetzes ins Treffen geführt, daß nicht
- wie Herr Dr. König gestern behauptete die Bereitschaftstruppe, sondern die mobilen

hätten, wobei Soldaten im ersten und zweiten

länger

f) nach dem Prinzip der Wehrgerechtigkeit
herabgesetzte

wurde

Landstreitkräfte in der Bereitschaftstruppe eine
für Mindeststärke von 1 5.000 Mann aufzuweisen

dienende Soldaten,
eine

Weiters

Volkspartei eine gesetzliche Festlegung ent

Landesverteidigungsaus-

schuß die angestrebte Dreiparteienlösung nur
äußerst schwierig zu finden sein wird.

Ausbildungsmonat auf die Mindeststärke nicht
anzurechnen sind und eine Mindestdienstzeit
von

acht Monaten verlangt wurde. (Abg.
T ö d 1 i n g: Das stammt vom Herrn Minister,
Kollege Mondlf)
Dieses Verlangen, daß Soldaten im ersten
und zweiten

Ausbildungsmonat nicht anzu-

rechnen sind, und eine Mindestdienstzeit von
acht Monaten wurden immer wieder zur Kennt.
nlS gen0mm en. Ab er d aß In
'
d er Be re 1' t s ch aft s-

truppe sozusagen mobile Landstreitkräfte in
enden wollende der Mindestzahl von 1 5.000 Mann vorhanden
Generaldebatte durchgeführt. Dann folgte die sein müssen, wurde weder von der Bundes
Zuerst wurde

eine

nicht

Spezialdebatte, die bei der Behandlung j edes
Paragraphen

einzelnen

wieder

in

eine

Generaldebatte umfunktioniert wurde.
In

diesem

Stadium

einigte

man

heerreformkommission gefordert, noch konn
ten

wir

dies

hier

akzeptieren.

sich

auf

die Einsetzung eines Redaktionskomitees mit
dem Ziel, für die eingebrachten Abänderungs

(Abg.

OVPf)

T ö d 1 i n g: Aber von der

Meine sehr geehrten Damen und
von

der

Osterreichischen

Herren

Volkspartei I

Dar

über hinaus war diese Forderung eine echte

anträge der Osterreichischen Volkspartei, der Einschränkung der bisherigen Befugnisse der
Sozialistischen Partei und der Freiheitlichen Bundesregierung,
des Bundesministers für
Partei gemeinsame Formulierungen zu erar Landesverteidigung und auch damit im Zu
beiten. (Abg. T Ö d 1 i n g: Das ist von mir!) sammenwirken des Landesverteidigungsrates.
Jawohl,

ein

Vorschlag

des

Abgeordneten

Tödling, der von den anderen beiden Frak
tionen sehr begrüßt wurde.
Die gemeinsamen Formulierungen für j ene
Anträge, die nur eine Art kosmetische Ände
rung

beinhalteten,

konnten verhältnismäßig

rasch gefunden werden. Schwieriger war es
bei

den

sogenannten

harten

Kernen.

Und

diese waren die primär von der Osterreichi
schen

Volkspartei

herausgestellten

besol

dungsrechtlichen Fragen.
Wir schlossen nicht aus, daß es durch die
Regelung der Bezüge von freiwillig verlängerten

Grundwehrdienern

zu

kommen könnte. Wir waren
nung,

daß

diese

durch

Diskre panzen

aber der Mei-

Verhandlungen,

Trotzdem konnte . vorerst eine gemeinsame
Formulierung im Artikel VIII erarbeitet wer
den.

Ich

möchte

Ihnen

diese

Formulierung

nicht vorenthalten. Es heißt hier :
, , ( 1 ) Um ständig einsatzbereite mobile Streit
kräfte in jenem Umfang verfügbar zu haben,
daß
a)

die zunächst erforderlichen Sicherungs

maßnahmen zur Verteidigung Osterreichs,

b) eine geordnete Mobilmachung und
c) die notwendige Hilfeleistung bei Elementarereignissen

und

Unglücksfällen

außer

gewöhnlichen Umfanges
s ichergestellt werden,

ist unverzüglich

eine

auf Bereitschaftstruppe aufzustellen. Die Organi

drei Monate befristet, zwischen dem Bundes-

sation

kanzleramt und den beteiligten Bundesmini-

ihre

sterien einerseits und der Gewerkschaft der

der

der

Bereitschaftstruppe,

insbesondere

Stärke und Zusammensetzung,
Bundesregierung

nach

ist von

Einholung

einer

öffentlich Bediensteten andererseits beseitigt Empfehlung des Landesverteidigungsrates zu

werden sollten.

bestimmen."
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Und siehe da : Um 20 Uhr erschienen zur
Damit ist das Mitsprache- und Mitwirkungs
recht der im Parlament vertretenen Parteien Sitzung des Redaktionskomitees nur mehr die
OVP-Abgeordneten Tödling und Marwan
garantiert.
Schlosser
Dr. Prader und der Abgeordnete
,,(2) Wird die nach Absatz 1 bestimmte Mayr sind bereits z u Hause geblieben - und
Stärke der Bereitschaftstruppe nicht erreicht" erklärten, daß sie sich außerstande sehen
- das ist die Sicherungsklausel -, "so hat würden, die Gespräche mit uns fortzusetzen,
die Bundesregierung nach Einholung einer denn neue Weisungen der OVP-Bundespartei
Empfehlung des Landesverteidigungsrates die leitung müßten abgewartet werden.
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung
Erst während der Haussitzung am 8. Juli
des im Absatz 1 bezeichneten Umfanges der
1
97
1 wurde angefragt, ob wir die Gespräche
Bereitschaftstruppe erforderlich sind."
im Redaktionskomitee fortsetzen würden.
Zu diesen Maßnahmen gehört insbesondere
In der Haussitzung am 9. Juli 1971 um
die Einberufung von Wehrpflichtigen zu
9 Uhr wurde uns von der Osterreichischen
Truppenübungen.
Volkspartei ein Papier ausgehändigt, in dem
Durch diese Gesetzesänderung wird nun die die "Voraussetzungen für eine Zustimmung
Möglichkeit geschaffen, bei
außergewöhn der OVP zur Wehrgesetznovelle" umschrieben
lichen Krisenverhältnissen rechtzeitig und in waren. Ich möchte Ihnen dieses Papier nicht
erforderlichem Umfang einen "Versorgungs vorenthalten.
-

aufmarsch" durchzuführen, eine Möglichkeit,
die es i'n Osterreich bisher niemals gab.
Auch in der schwierigen Frage des Wehr
ersatzdienstes, der uns sehr bewegte, wurde
ein Weg gefunden. Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Einigung wurde in der
Neufestlegung des Tauglichkeitsgrades erzielt.
Die Stellungskommission soll nunmehr fest
stellen : "Tauglich, vorübergehend untauglich
und untauglich." "Tauglich mit und ohne
Waffe"
sollte in Zukunft f alle n
(Abg.
.

Es heißt hier:
, , 1 . Gesetzliche Festlegung, daß die mobilen
Landstreitkräfte der Bereitschaftstruppen in
der Mindeststärke von 1 5.000 Mann vorhan
den sein müssen.
Soldaten im ersten und zweiten Ausbil
dungsmonat sind auf die Mindeststärke dieser
Bereitschaftstruppe nicht anzurechnen.
Mindestdienstzeit acht Monate,
ohne DienstfreisteIlung.

in e in em

T ö d 1 i n g: Das war kein Streitl)

2. Um die Notwendigkeit einer Zwangs
verpflichtung zur Auffüllung der Bereitschafts
Einigung wurde erzielt - zumindest waren
truppe zu verhindern, müssen zumindest fol
wir uns sehr nahe (Abg. T ö d 1 i n g: Ge
gende Anreize geboten s ein :
sprächsweise!)
in der Behandlung der
Wehrpflichtigen, die vor dem 1 . Jänner 1 97 1
a) Freiwillige Durchdiener (acht Monate)
ihren Präsenzdient geleistet haben, und in haben die Prämie von je 1 400 S für den
der Behandlung der Wehrpflichtigen, die am siebenten und achten Monat zu erhalten. Die
4. Jänner 1 971 beziehungsweise am 1 . April Befristung der Möglichkeit des ,Durchdienens'
1 97 1 zur Präsenzdienstleistung eingezogen muß fallen" - das ist im Wehrgesetz drin
nen -i
wurden.
-

"b) für fvGWD mit drei Dienstjahren bevor
Meine Damen und Herren! So war der
zugte
Einstellung im öffentlichen Dienst bei
Stand der Verhandlungen im Redaktions
komitee am Dienstag, den 6. Juli 1 97 1 , nach sonst gleichen Voraussetzungen ;
mittag.
c) Verdoppelung der Abfertigung für ZvS ;
Um 16 Uhr verlangte die OVP-Fraktion eine
Unterbrechung der Sitzung des Redaktions
komitees, um sich noch einmal - wie sie
sagte - beraten zu können. Es wurde aber
einvernehmlich festgelegt, die Beratungen um
20 Uhr des gleichen Tages wieder aufzuneh
men und noch am gle ichen Abend w o mögl ich

d) Neuregelung der Ubungsgebühren gemäß

den vorliegenden Vorschlägen der Gewerk
schaft (nicht im Gesetz, sondern Resolutions
antrag, daß Regierung diese Maßnahme un
verzüglich durchführt) ." - Darauf haben wir
uns geeinigt.
"Die vorgenannten Maßnahmen ermöglichen

zum Abschluß zu bringen. (Abg. T ö d 1 i n g: es der OVP, als Sicherungsklausel für die
Dann ist der Kreisky gekommen!)
Bereitschaftstruppen
der
vorgeschlagenen

Lösung (Art. V Abs. 2)" - der jetzige Arti
Um 18.30 Uhr des gleichen Tages wurde
kel VIII
"zuzustimmen.
die Erklärung des Parteivorsitzenden Doktor
3. Bei Erfüllung des Punktes 2 könnte sich
Kreisky betreffend eine mögliche Auflösung
die OVP auch mit der Kanzlererklärung und
des Parlaments bekannt.
-
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der Dreiparteienvereinbarung einverstanden lungen eingebrachten Abänderungsanträge zur
erklären.
Regierungsvorlage zur Gänze zurückgezogen.
4. Begrenzung der strategischen Reserve auf

Wir waren bereit, einem System, dem eine

25 Tage." - Warum? Nur deswegen wahr sechsmonatige Grundwehrdienstzeit zugrunde
scheinlich, damit 60 plus 15 wieder 75 ergibt liegt, zuzustimmen, wenn alle Voraussetzun
und damit ihre ursprüngliche Forderung von gen gleichzeitig mitbeschlossen werden, die
75 Tagen Waffenübungen wieder gedeckt er notwendig sind, damit die Einsatzbereitschaft
s cheint. (Abg. F a c h I e u t n e r: Also Sie des Bundesheeres gewährleistet ist.

sind dann für die Demontage?)

Wir sind daher weder in der Lage, der
Regierungsvorlage noch irgendwelchen An
trägen zu einzelnen Fragen unsere Zustim
mung zu geben, weil die einzelnen Probleme
ineinander greifen und daher die Annahme
einzelner Anträge die Funktionsfähigkeit des
ges amten Systems nicht gewährleistet und
6 Die Bezahlung der Waffenübungen im damit das taktisch-operative Reformziel nicht
erreicht wird."
Sinne der Regierungsvorlage.
Alles, was diese Funktionsfähigkeit des ge
7. Bei Einvernehmen über die Punkte 1 bis 6
samten Systems nicht gewährleistet und das
sowie der bei den bisherigen Verhandlungen
taktisch-operative Reformziel nach Ansicht der
abgeklärten Fragen würde die OVP den
Osterreimischen Volkspartei nicht erreichen
Truppenübungen im Ausmaß von 50 Tagen
ließ, war nichts anderes, als daß man die
zustimmen. Das Gesamtausmaß der Truppen
Mindeststärke der mobilen Landstreitkräfte in
übungen pro Jahr darf 20 Tage nicht über
der Bereitschaftstruppe mit 1 5.000 Mann im
schreiten. Die erste Truppenübung ist im
Gesetz nicht annehmen wollte und die Ver
zweiten Jahr nach dem GWD zu leisten, die
doppelung der Abfertigung der ZvS. In allen
restlichen sind bis zum Ende des achten Jahres
übrigen Punkten wurde Einvernehmen her
nach dem GWD zu absolvieren. Die Begren
gestellt.
zung mit dem 35. Lebensj ahr bleibt."
Die Beratungen waren von einem weiteren
So der Wortlaut des uns übergebenen Faktor beeinflußt, das war die Fristsetzung
Papieres.
bis 1 2 . Juli 1 97 1 .

,,5 .

Wehrersatzdienst : Im Aussdlußbericht
soll angeführt werden, daß sich die drei Par
teien grundsätzlich darüber einig sind, eine
Wehrersatzdienstregelung herbeizuführen." Darüber waren wir uns schon seit langem
einig.
,,

.

Eine Stunde später, um 1 0 Uhr, wurden
die Beratungen im Redaktionskomitee wieder
aufgenommen, und der Herr Abgeordnete
Tödling erklärte für die Osterreichische Volks
partei, daß das uns überreichte Papier als
Ganzes zu betrachten sei. Sollten die Ver
handlungspartner diesem Papier nicht als
ganzem zustimmen, sehe sich die OVP nicht
in der Lage, bei der Wehrgesetznovelle mit
zumachen. (Abg. F a c h I e u t n e r: Weil sie

Verantwortung trägtf)

Nach einer Unterbrechung der Beratungen
über Wunsch der OVP richtete im noch ein
mal im Landesverteidigungsausschuß ein ein
dringliches Ersuchen an die Osterreichische
Volkspartei, die Verhandlungen mit dem Ziel
einer Dreiparteienlösung wieder aufzunehmen.
Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, daß
die Beratungen, die mit so großem Ernst und
sachlichem Engagement mit dem Ziel, eine
Dreiparteienlösung für die Einleitung einer
grundsätzlichen Reform des Bundesheeres zu
finden, die über ein Jahr auf mehreren Ebenen
geführt worden waren, aus wahltaktischen
Gründen ganz einfach von der OVP endgültig
abgebrochen wurden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren I
Durch die ultimative Form, in die die Ver
handlungsvoraussetzungen gegossen waren,
war j ede weitere Debatte unmöglich, und die
Beratungen im Redaktionskomitee mußten da
Mit der Ablehnung dieses Ersuchens stand
mit zu meinem größten Bedauern abgebrochen am Abend dieses Tages fest, daß die OVP
werden.
entgegen ihren Beteuerungen, an einer geAm gleichen Tag um 15 Uh r wurden die meinsamen Lösung dieses Problems interes
Beratungen im Landesverteidigungsausschuß siert zu sein, aus rein wahltaktischen Gründen
fortgesetzt. Diese Beratungen wurden maß- nicht mehr interessiert war. Der Herr Bundes
geblich beeinflußt erstens durch die Erklärung parteiobmann Dr. Schleinzer und der Herr
des Herrn Abgeordneten Tödling zu Beginn Dr. Prader haben sich so wie im Jahre 1964
und auch im Jahre 1 968 auch im Jahre 1 97 1
der Sitzung :
durchgesetzt.
D
i
n
ge
keine
uns
entsche
dende
ere
a
Anträ
"
Zustimmung gefunden haben, werden die von
Darüber, meine sehr geehrten Damen und
der OVP-Fraktion im Verlaufe der Verhand- Herren, können auch die in den letzten Tagen
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Mondl
anderslautenden

Erklärungen

nicht

hinweg -

Herr

Bundesminister I

Es

ist

ein

Irrtum,

täusChen, die in diesem Zusammenhang vom wenn Sie glauben, mit Erlässen, welChe Ihre
Herrn OVP-Bundesparteiobmann Dr. SChlein- Untergebenen betreffen, etwa in das politische
GesChehen eingreifen beziehungsweise verzer abgegeben wurden.
hindern zu können, daß sich Heeresangehörige
Durch diese, man kann sagen, förmliche
politisch betätigen. Schon einem Ihrer Vor
Sabotage der Dreiparteienlösung mußte im
gänger ist ein Maulkorberlaß nicht gut be letzten Momen t eine Lösung gefunden werden,
kommen.
um die Gesetzesnovelle doch noch fristgerecht
Ich glaube, daß es klar sein muß, daß j eder
dem Hohen Hause zur Beschlußfassung vorHeeresangehörige
seinen Dienstobliegenheilegen zu können.
ten nachkommen muß und während dieser
Die Lösung wurde in der Form gefunden,
Zeit politische Betätigung natürlich ausgedaß sich nach der zweiten von der Freiheitklammert sein soll. Aber, Herr Minister, was
lichen Partei gewünschten Unterbrechung der
der Mann nach seinem Dienst tut oder sagt,
Sitzung des Landesverteidigungsausschusses
das, glaube ich, geht Sie nichts an. Ein Heeresnoch am Abend dieses 9. Juli 1971 SPO und
angehöriger ist ein Staatsbürger wie jeder
FPO darauf einigten, auf der Grundlage der
andere auch.
im Redaktionskomitee formulierten AbändeHerr Bundesminister l Sie vergessen anschei
rungstexte unter Berücksichtigung der von der
daß Sie einer Parte i dienen, welche
nend,
Freiheitlichen Partei geforderte n 60 Tage
die Demokratisierung des Heeres auf ihre
orla
bezu
bungen
Gesetzesv
ge
die
Truppenü
Fahnen geschrieben hat. Und, Herr Bundesschließen.
minister, vergessen Sie nicht, daß Sie mögIch gebe zu, diese Vorgangsw eise , durCh licherweise im Herbst dieses Jahres nicht mehr
das Abspringen der Osterreichischen Volks- Minister sein könnten. (Beifall bei der OVP.
partei im allerletzten Moment verursacht, war Abg. W e i k h a r t: Ist das eine Drohung?)
nicht leicht zu realisieren und zeigte sowohl Nein, Herr Kollege Weikhart, ich bin weit
im Ausschuß als auch im nachhinein einige davon entfernt, jemandem zu drohen, aber
Schönheitsfehler. Um diese Schönheitsfehler ich glaube, das darf festgestellt werden. (Abg.
zu beseitigen, brachte ich bereits einen Antrag L i b a 1 :
Ein Wahrsager wie
Klub 
-

der
obmann!) An die Wahrsager glaubt Ihr Partei-

ein.

Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Mit der Beschlußfassung dieser

obmann, wie wir gestern gehört haben.

Gesetzesvorlage wird ein wichtiger Teil der

Ich

sozialistischen
27. April 1 970

Meine Damen und Herren!
wäre

Regierungserklärung
vom Kollege
realisiert. Mit der Beschluß- Reform

fassung dieser Vorlage werden die Weichen
für eine nun zu beginnende

grundsätzliche

nun

auch beinahe

Mondl auf
einzugehen.

die

Hohes

Haus !

verleitet,

Anatomie

wie
einer

(Abg.
H a a s:
Der
Tödling tut sich sehr schwer!) Sehr leicht . Ich

habe

das

ganze Paket

hier.

Ich

bitte

Sie,

Landesverteidigungsinstru- das Wort "Reform" unter Anführungszeichen
unseres
mentes gestellt, die sich über mehrere Jahre ' zu setzen.
Reform

erstrecken

wird

und

deren

Notwendigkeit

kaum mehr von jemandem bestritten wird.
Die Schuld für das Scheitern der Dreiparteien
lösung

hat

die

allein zu tragen.

Osterreichische

Volkspartei

(BeiJall b ei der SPO.)

Ich

möchte

nur

einige

Auszüge

bringen,

denn die Entwicklung bis zum heutigen Tag
ist ja sehr umfangreich und würde das Hohe
Haus zu lange aufhalten.

4. Februar 1 970 : Falls die Sozialisten so
Präsident: Als nächstem Redner erteile i ch stark aus den Wahlen hervorgehen, daß sie

dem Herrn Abgeordneten Tödling das Wort.

Abgeordneter Tödling (OVP) : Sehr geehrter

eine Alleinregierung bilden können, wird eine
ihrer

ersten

Maßnahmen

die

Herabsetzung

der Präsenzdienstzeit auf sechs Monate sein.
Kreisky in der "Arbeiter-Zeitung" vom
Ich möchte doch an den "Beinahe-Krach" von
Herr Präsident I

Meine

Damen und Herren!

gestern Abend anknüpfen und feststellen, daß
das Nichtregistrieren von

Be suchern

dieser

4. 2 . 1 970.

1 9. Februar 1970 : Sechs Monate sind genug.

Sitzungen der Herr Bundesminister für Landes Die SPO tritt für eine Verkürzung der
Präsenzdienstzeit auf sechs Monate ein. Alle
verteidigung ausgesprochen hat.
Heute aber entnehmen wir den Zeitungen,
daß

es

einen

neuen

Maulkorberlaß

geben

wird. Ich muß schon sagen, es ist ein Malheur
mit den Offiziersministern. Sie glauben immer,
mit

Befehlen

können.

in

die

Politik

eingreifen

zu

anderen Fragen eines Wehrkonzeptes werden
noch diskutiert. - Kreisky in der "AZ" vom

1 9. 2. 1 970.

1 5. Mai
Ich überspringe einige Daten.
1 970 : Die Bundesheerreformkommission wird
-

I eingesetzt.
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Tödling

Meine

24. Juni 1 970: Dr. Kreisky präjudiziert zum

Damen

und

Herren!

Von

den

erstenmal die Arbeit dieser Kommission. Vor

87 Abgeordneten, glaube ich, werden einige

Journalisten erklärt Dr.

Ver

nicht aus Uberzeugung, sondern aus Partei

kürzung der Dienstzeit ist für meine Partei

disziplin mitstimmen, was mir die hauchdünne

Kreisky :

Die

eine politische Verpflichtung, die unabhängig Mehrheit noch fragwürdiger erscheinen läßt.
von

den

Ergebnissen

der

Kommission

zu

realisieren wäre. - So in der "Presse" vom
25. Juni

1 970.

Ich möchte nun kurz untersuchen, was die
SPO und die FPO bewogen hat, mit der für
alle Osterreicher - s o glaube ich, mit Recht

2. Juli 1 910 : Die Kommission protestiert sagen zu können - so bedeutsamen Wehr
gesetznovelle

scharf gegen diese Feststellung.

den

Alleingang

zu

wählen.

(Zwischenruf des Abg. A. P i e h 1 e r.) Seien
Ich übergehe wieder eine Reihe von Be
Sie nicht so vorlaut! (Heiterkeit.) Herr Kollege
gebenheiten. - 2. Dezember 1 910: Die ersten
Dreiparteienverhandlungen

über

die

Wehr

gesetznovelle finden statt. Die Anregung dazu
ging

von

OVP-Bundesparteiobmann

Doktor

Withalm aus.

20. Jänner 1971 : Die Sozialistische Jugend
verlangt, die Dauer der Waffenübungen dürfe
nicht mehr als 40 Tage betragen. - Ich frage
die Sozialistische Jugend, was sie heute etwa

Pichler !

Wenn

Sie

der

Meinung

sind ,

daß

Sie diese Debatte mit Humor über die Bühne
bringen werden, dann bitte
Sie mir j etzt zu. (Abg. A.

ich

Sie,

hören

P i e h 1 e r: Mit
Humor sind Sie gar nich t anzuhören!)
Meine Damen und Herren von der SPO I

Wenn Sie heute hier zustimmen, so knüpfe
ich daran die Tatsache, und das ist belegbar,
daß Ihnen dieses Heer seit eh und je zuwider

(Zustimmung bei der öVP. - Abg.
W 0 d i e a: Das haben wir schon gehört! als solches bezeichnen - ist dann noch die Abg. L i b a 1: Wo haben Sie denn das gele
Sache mit dem General Weinkopf, dem sen?) Ich zeige es Ihnen gleich.
zu den 60 Tagen sagt.

war.

Hier in diesem Dokument - ich möchte es

Ministerialrat

Ellinger

und

ähnliche

Dinge

mehr angeführt.

Meine Damen und Herren I Es gibt Aktionen

und Publikationen in diesem Lande vorwie

1 1 . März 1 97 1 : Minister Lütgendorf gibt gend von Jugendlichen-Gruppen, von denen
den vielzitierten Haarerlaß heraus, der genau ich glaube, daß sie nicht allein dastehen, son
die Länge der Nackenhaare und die Länge dern daß sie von Ihrer Seite her Unterstützung

(Abg. M e i ß I: Der finden. (Abg . Dr. B a u e r: Der Verband
tut dem Tödling immer weh! - Ruf bei der Sozialistischer Mitte1schü1erl) Ich weiß nicht,
SPrJ: Das ist der Neid der Besitzlosen!)
ob Sie diese Zeitschrift kennen. Sie nennt
des Bartes vorschreibt.

Meine Damen und Herrenl Ich könnte diese
Geschichte natürlich vervollständigen, möchte
Sie aber damit nicht aufhalten, d a Ihnen allen

Parteien

dieses

"Ulli über Pornographie" , und unten steht:
•

•

im übrigen sind wir für die Abschaffung

des Bundesheeres ! "

Aber nun zur Sache selbst, meine Damen
Zwei

Soldaten. "Was Lütgendorf seinem Sohn rät",

Ir'

die Entwicklung ohnehin geläufig ist.

und Herren.

sich "links 'Um " , Zeitung ,der östenreicbJilschen

Hauses,

welche zusammen 81 Abgeordnete von den
1 65 stellen (Abg. L i b a 1: Eine gute Mehr

heitl), beschließen heute ein Gesetz, welches
keinesfalls von besonderem Verantwortungs

Ode r : "Demonstration der Arbeiterjugend . . .
- J a , meine
SPO !

Damen und Herren

Identifizieren

Sie

sich

nicht

von

der

mit

der

Arbeiterjugend ?
"Demonstration

der

Arbeiterjugend.

3500

Jugendliche haben Dienstag in Wien gegen

bewußtsein dem Staat gegenüber zeugt. (Abg. das Bundesheer und seinen Naziminister
H a a s: Das habt nur ihr, das Verantwor Lütgendorf protestiert. - Ein paar Nazis"
tungsbewußtsein!)
- ich frage, meine Damen und Herren : gibts

Wenn ich die gestrige Äußerung des Klub denn die? -, "die am Anfang Erdäpfel und
Knallkörper geworfen hatten,
sind beim

obmannes der SPO, des Herrn Dr. Pittermann,

in Erinnerung rufe, als er hier erklärte, daß ersten Angriff unserer Ordner davongelaufen.
Sie sind eben ein feiges Pack. " "Wir bilden

ein Parlament, welches sich in Auflösung · be
findet,

keine

Mehrbelastungen

für

künftige

Kasernenkomitees . "

Budgets beschließen s olle, so mag er in einer

Meine Damen und Herren! I ch bitte zu
Richtung recht haben. Ich aber s chließe daraus, b eachten, daß das Versammlungslokal dieses
daß es mit der Heeresreform der Regierungs ersten Kasernenkomitees das Gewerkschafts
partei ja gar nicht ernst sein kann. Denn haus Wien IV, Treitistraße 1-3 ist. Wenn
sonst müßte sie heute diese Regierungsvor
lage zurückziehen. (Abg. L i b a I: Das ist eine

es so aussieht, wie man vor wenigen Wochen

schwache Begründung!)

eine

gehört hat, daß die G ewerkschaften sehr wohl
·bedeutsame
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Tödling
Landesverteidigung zu
fpag,e

ich milch:

spielen haben,

dann

Junge

Generation in

der

SPO",

mit Herrn

s' denn das, diese Kollegen Blecha verwandt.

Derf'n

(Abg. S c h i e d e r:
Leute ? Anscheinend hat der Gewerkschafts- Ich werde Ihnen dann eine Antwort geben!)
bund diesen Gruppen Tür und Tor geöffnet.

Ja, ich weiß das, Sie haben das schon im

(Abg. Gertrude W o n d r a c k: Die Lokali
Ausschuß getan und haben erklärt, das geht
täten in der TreitJstraße werden vermietet!)

uns alles nichts an, davon wissen wir nichts,

Oder,
weiteres
Ihnen

meine

Damen

Pamphlet

hier

-

und
es

ausführlichere

Herren,

ein

widerstrebt

mir,

Zitate daraus zu

das

ist

Damen

nicht
und

unsere

Herrn,

Sache.

Aber,

wie wollen

bereitschaft in diesem Land erzeugen, wenn

bringen, aber nur einen Satz -: "Was Schule

solche Dinge verbreitet werden?

und Lehre begannen, wird hier" - also im

der OVP.)

Heer - "vollendet. Man erhält den letzten
Schliff, man macht dich ,reif' für die tägliche
Scheiße am Arbeitsplatz."

Sie,

und Herren

von

der

sind Minderheiten, ich konzediere das. Es ist
ja

zu Recht besteht, . . .

sagen,

(Abg H a a s: Das ist
bjJJig!
Abg
K e r n:
Was
ist
billig? Das ist von euch! Der junge
Kreisky marschiert mit! - Abg. P e t e r:
.

.

davon

Damen

SPO, waren nicht immer frei von den Ein

es noch nicht glauben, daß meine Annahme

war

meine

(Beifall bei

flüssen dieser Minderheiten. Ich gebe zu, es

Oder, meine Damen und Herren, wenn Sie

Es

meine

Sie Wehr

die

Rede,

man

eigentlich nicht verwunderlich,
wenn

Sie

diesen

muß

Einflüssen

ich

unter

liegen/ wenn doch der Anführer dieser Grup
pen ein Du-Freund des Herrn Bundeskanzlers
ist . Dagegen haben wir von der Osterreichi

soll schen Volkspartei sehr wohl die Aktion
Landesverteidigung wie auch den Brief der

dem Herrn Staudinger seinen Sohn auch nicht
vorwerfen! Lassen Sie die Familiengeschich
ten! Wir haben auch nie von Staudingers
Sohn gesprochen!) Herr Kollege Peter ! Ich
rede von keiner Familiengeschichte. (Abg.
P e t e r: Es gibt schwarze Linke und rote
Linke in diesem Fall! - Anhaltende Zwischen
r ufe )
.

mehr

als

Wodic
von

1 900 Offiziere beachtet. (Abg.
1 100 waren es nur!) Ich möchte

0:

dieser

Stelle

aus

ihre Aktivität danken.

beiden

Gruppen

für

(Beifall bei der OVP.)

Und, meine Damen und Herren, noch etwas,
und

hier

auch

mein

Wort

an

den

Herrn

Bundesminister : Sollten jemandem aus dieser

Meine Damen und Herren! Ich bin schon Betätigung Nachteile erwachsen, und das be
beim letzten meiner Beweise, ich bitte, sich ziehe ich nun auf die Heeresangehörigen, so
zu beruhigen. (Ruf bei der SPO: Was sind glaube ich, daß wir Mittel und Wege finden

das für Beweise? - Abg. L i b a I: Sie wollen werden, diese Leute zu schützen. (Beifall bei
Ihre Leute nicht einrücken lassen! Die werden der OVP.)
alle freigestellt! Gegenrufe bei der OVP. Meine Damen und Herren! Ich habe von
Weitere anhaltende Zwischenrufe.)
Ihrer Grundhaltung gesprochen (Abg. L i b a 1:
Präsident: Also kehren wir von der Familie Sprech en Sie von Ihrer Haltung, nicht von
unserer!), daß Ihnen dieses Bundesheer eigent
wieder zur Sache zurück.
Abgeordneter Tödling

(fortsetzend) : Meine

Damen und Herren! Als letztes ein Pamphlet,
das ich Ihnen hier zur Kenntnis bringen wollte.

lich im Herzen zuwider ist. Diese Ihre Grund

haltung, auch wenn Sie eifrig bemüht sind,
sie zu übertünchen, ist letztlich der Grund,

warum es zu keiner Dreiparteieneinigung
Ich habe e s mitgenommen in die Ausschuß
kam. (Abg. W a d i c a: Weil ihr nie wollen
beratungen und es der sozialistischen Fraktion
hab tl) Wir wußten schon, warum wir die
zur Kenntnis gebracht, weil ich der Meinung
gesetzliche
Verankerung
der
mindestens
war, daß unter solchen Voraussetzungen die
1 5.000 Mann starken Neutralitätsschutztruppe
Verhandlungen
im
Verteidigungsausschuß
verlangten. Wenn sie nämlich im Gesetz
nicht gedeihlich fortgeführt werden können,
stehen, dann müßten sie auch vorhanden sein.
wenn es hier heißt :
Und das, meine Damen und Herren von der
"Wann
läßt
Lütgendorf
auf
Arbeiter SPO , wollten Sie nicht. Sie haben eine mir
schießen?" "Wir appellieren an die Solidarität
der älteren Arbeiter. Sie haben 1 934 erlebt,
wie das Bundesheer das einzige Mal in seiner
Geschichte" geschossen hat. "Rücktritt Lütgen
dorf I Kampf dem Bundesheer ! "
Aber

nun

hören

Sie :

unerklärliche Scheu vor Zahlen und Ziffern.
Hohes Haus ! Die Bevölkerung hat uns j a
schon lange nicht mehr verstanden, wenn wir
uns hier um Monate,

um zehn Tage mehr

oder weniger Waffenübungen oder um son

Gezeichnet

haben stige

flankierende

Maßnahmen

gestritten

natürlich "Spartakus" - das ist ja klar -, haben. In Wahrheit ist es j a um viel mehr
aber

auch

schüler,

"Verband

Verband

Mittel

gegangen. Sie von der SPO wollen kein, wie

Studenten,

man sagt, "stehendes Heer" aus innenpoliti-

Sozialistischer

Sozialistischer
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Tödling
sehen

Uberlegungen,

wir

aber

wollen

ein hat Herr Dr. Kreisky eine kleine Lizitation

(Zustim vorgenommen: von den 30 auf 40 und von
mung bei der OVP.) Das war und ist die den 40 auf 50 Tage.

solches zum Schutz der Neutralität.
Kernfrage schlechthin.

Haben wir Gegensätzlichkeiten auszutragen,
verehrte

Kollegen,

gleichviel

ob

sachlich

Und nun die Frage : Warum haben wir so
lange

verhandelt?

Der

Herr

Bundeskanzler

wollte für sich die populären sechs Monate

materieller oder ideologischer Art, so haben buchen, für die unpopulären Dinge sollten
wir es nicht auf der Straße, schon recht nicht die Oppositionsparteien die Verantwortung
mit der Waffe, sondern hier in diesem Hause
zu tun. (Abg. W e i k h a r t: So wie die

übernehmen.

Bauern mit den Traktoren!)

er nicht hier ist -, mit drinnen sind: Nicht

Wir werden es heute erleben,

daß sie, Herr Bundeskanzler - schade, daß

Ich kann frei mehr sechs Monate sind genug, acht Monate
beschließen Sie heute.
und offen über diese Dinge reden, weil ich
Meine Damen und Herren !

zu den leidvollen und dunklen Tagen unserer
Republik des

Jahres

Natürlich

bucht

die

Regierungspartei

die

1 934 keine Beziehung sechs Monate für sich, für die weiteren zwei

habe. Ich war damals ein Schüler. Unverständ Monate ist die FPO zuständig. Die Vehemenz
lich ist mir, daß gleichaltrige Kollegen, vor des In-die-Schuhe-Schiebens wird davon ab
aHem noch Vltel jüngere, ,erklären: "Wir wol hängen, welche Rolle der Herr Bundeskanzler

len kein Heer wie in den dreißiger Jahren,
und deshalb sind wir gegen die gesetzliche
Verankerung der Bereitschaftstruppe . . .
I ch habe vollstes Verständnis,

meine

ge

schätzten D amen und Herren von der SPO,
für einen, der damals in diesen dunklen und
leidvollen Tagen als Erwachsener mit dab ei
war. Kein Verständnis aber kann i ch dafür
aufbringen,

daß

man

in

parteipolitischer

Eigenbrötelei Ressentiments hegt und pflegt
und dabei

vergißt,

daß

der Status

unseres

Landes heute ein anderer ist

der FPO künftig zugedacht hat.
Eindeutig klargestellt, Hohes Haus, dürfte
j a nunmehr sein, daß das System der sechs
Monate
kann,

Grundwehrdienst

wenn

eine

nur funktionieren

genügend

Längerdienender vorhanden

große
ist.

Anzahl

Wir haben

das schon in den P.arte iengesprächen im Bun
deskanzleramt gesagt, aber man hat uns j a
nicht geglaubt.
Ein

weiterer

-

und

das

ist

der

dritte

(Abg. Gertrude Grund - plausibler Grund für Ihre Ableh
W o n d r a c k: Sie sind dagegen, daß man nung der Bereitsd1aftstruppe im Gesetz ist
aus der Geschichte etwas lerntf), und daß die Finanzierung. Wenn diese Truppe im Ge

man die Realität unserer Lage in außen setz verankert ist, muß sie auch finanziert
politischer Sicht übersieht oder einfach nicht werden. So wie Sie heute die Wehrgesetz
sehen will. (Abg. Gertrude W 0 n d r a c k : novelle beschließen, können Sie sich um die

Sie sind gegen das Lernen!) Z u diesen in der budgetären Notwendigkeiten herumdrücken.

Tiefe

liegenden
Gründen
kommen
noch Das, so glaube ich, sind die wesentlichsten
andere, an der Oberfläche klar erkennbar, die Gründe, warum Sie gegen die Verankerung
die Dreiparteieneinigung verhindert haben. der Bereitschaftstruppe im Gesetz sind.

(Abg. Gertrude W o n d r a c k: Er ist gegen
Eingangs, meine Damen und Herren von
das Lernen, er will nichts dazulernen! Er sagt,
er ist schon so geschei t geboren!) Frau der SPO, habe ich von Ihrer Zahlenangst
Kollegin! Ich wäre froh, von Ihnen etwas ler
nen zu können.
Der wahlkämpfende Parteivorsitzende
SPO Dr. Kreisky hat

gesagt,

gesprochen. Hiefür gibt es ein weiteres Bei

spiel.

Die

sogenannte

strategische

Reserve,

von allen drei Parteien als sinnvoll erkannt,

der wollten wir mit 1 5 Tagen Waffenübungen bei

sechs Monate

sind genug.

(Abg. H a a s: Der Witha1m auch;
er hat gesagt, drei Monate sind genug! Abg. M o n d 1: Witha1m hat gesagt: drei
Monate!) Herr Kollege Mondl, wir beide

außergewöhnlichen Umständen limitiert wis
sen.

Die

Regierungspartei hat

die

Zahl

15

gestört. D e r Grund dafür i s t klar gegeben,
meine Damen und Herren : Sie von der SPO
befürchten, daß der Wähler zu addieren be

wissen, was mit den drei Monaten gemeint ginnt : sechs Monate plus womöglich 60 Tage
ist. (Zwischenrufe.)
Truppenübungen plus 15 Tage strategische
Der

spätere

Verteidigungsminister Doktor

Kreisky hat ein wenig dazugelernt und einen
Regierungsentwurf

versendet,

der

übrigens

Reserve

sind in Summe 75 Tage

übungen.

Das

wäre

ja

doch

im

Truppen
Sinne 'der

Bundesheerreformkommi ssion, und die sollte

von den entscheidenden Institutionen damals

doch auf keinen Fall Recht behalten.

in

anders ausgedrückt: Es waren

der

Begutachtung

abgelehnt

wurde,

der

sechs Monate Grundwehrdienst und 30 Tage

wesen.

Waffenübungen zur Grundlage hatte. Später frage :

Heute werden
Wo
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"Sechs Monate sind genug I " ? (Beifall bei der gesetzt haben und daß eine Modifizierung
OVP.)
dieses § 28 erfolgt ist. Wir haben ja vor
gestern nachmittag schon so unter vorgehal
Meine Damen und Herren! Was ist mit
tener Hand aus sozialistischen Kreisen gehört :
den 15 Tagen strategische Reserve geschehen?
"Es sind jetzt ohnehin nur 30 Tage drinnen!"
Die SPO-Unterhändler haben uns eine For
Damit hat man versucht, ,in weiten Kreis,en
mulierung vorgeschlagen, die die Zahl 15 um
sozialistischer Anhängerschaft Ruhe zu schaf
geht und - man staune - Truppenübungen
ren. Aber Sie haben slich
und das i'st durch
in unbeschränktem Ausmaß ermöglicht. Selbst
aus anerkennenswert - durchgels'etzt, daß Sie
wir im Verhandlungskomitee haben den
Schwindel nicht unmittelbar bemerkt. Erst der nun eli'Then kJaren T'ext für § 28 gefunden
Parteivorstand der OVP hat am Vorabend haben.
-

der entscheidenden Sitzung des Verteidigungs
ausschusses auf die Unmöglichkeit dieses
Vorschlages hingewiesen und erklärt, daß es
unvertretbar sei, daß der Wehrpflichtige zu
Truppenübungen in unbeschränktem Ausmaß
herangezogen werden kann. (Abg. L a n C : SO
naiv waren Siel) Diese Formulierung ist keine
Klarsichtpackung, sondern ist - wie ich es
bei den Verhandlungen schon bezeichnet
habe - das verschleiernde rote Packpapier.

Wir, Herr Kollege Zeillinger, haben schon
gewußt, warum wir den Rhythmus im zweiten,
vierten und sechsten Jahr vertreten haben.
Wir haben dann eine Formulierung gefunden,
wonach die erste Waffenübung fixiert wird,
und ich habe mir auf dem Verhandlungs
papier angemerkt: "Wir bleiben bei den acht
Jahr.en" - weil diese acht Jahre mit den
Kaderübungen korrespondiellien. Und das war
richtig so.

Nun zur Frage: Was hat die FPO bewogen,
Ich freue mich nun, daß Sie bei Ihrem
diesem Gesetzesfragment ihre Zustimmung zu
neuen Antrag im wesentlichen den OVP
geben? Es ist richtig, daß der Herr Abgeord
Antrag abgeschrieben haben. (Abg. M .o n d 1:
nete Zeillinger eine Reihe von Vermittlungs
Was heißt "abgeschrieben" ? Die meisten
vorschlägen gemacht hat. (Abg. L a n c: Er
Formulierungen von euch sind eingebautf) Ja,
hat sich durchgesetzt, Sie nicht!)
das ist sehr erfreulich, es wäre nur wünschens
Herr Kollege Zeillinger! Sie haben sicher wert gewesen, daß Sie auch die Bereitschafts
lich noch die vielen Zettel, auf denen Sie truppe in das Gesetz hineingenommen hätten,
vermerkt haben: "Das ist euch von der OVP dann würden wir uns heute mit elmgen
wichtig" , und Sie haben sich dann als wenigen Reden begnügen können. (Zustim
Emmissär 'betätigt, sind zur SPO gegangen mung bei der OVP.)
und haben gesagt: Könntet ihr da nicht doch
Sie von der SPO und FPO, die Sie heute
nachg,eben?, und ähnliches mehr. Sie haben
sich also als Vermittler betätigt. Für Ihre dieser Novelle Ihre Zustimmung geben wer
Partei aber, Herr Kollege Zeillinger, haben den, haben einzig und allein die Verantwor
Sie nur eine Forderung gehabt, nämlim : tung für alle Folgen, welme daraus resul
,,81/2 Monate müssen herauskommen !" So Ihre tieren können, zu übernehmen. Diese Verant
Forderung schon im Bundeskanzleramt im wortung wird Ihnen niemand - nicht die
Zuge der Parteiengespräche. Das war im OVP, aber auch nicht dli,e Osterreicher - ab
Februar bei den Parteienverhandlungen. Nun nehmen. (Zwischenrufe des Abg. L i b a I.) Es
haben Sie es ein bißchen billiger gemacht, gibt uns wohlgesinnte Osterreicher, welche
meinen, wir sollten heute doch den sechs
und nun sind es acht Monate.
Monaten die Zustimmung geben und im
Die Begründung der Zustimmung der FPO
übrigen das Gesetz ablehnen. Ich hielte dies
ist wohl nur im wahlstrategischen Konzept
aber für eine sehr, sehr billige Alibihandlung,
der FPO zu finden. Sie, meine Herren von der
und sie wäre unserer Partei unwürdig. (Zu
FPO, können sich aber damit nicht aus der
stimmung b ei der ÖVP.)
Affäre ziehen, daß Sie nun behaupten, Sie hät
ten mit der Zustimmung zu dieser Wehrgesetz
Wir sind der Uberzeugung, daß bei der
novelle einen neuerlichen SPO-Wahlschlager Bundesheerreform nicht ein einzelner Schwer
verhindert. Damit können Sie sich wirklich punkt herausgegriffen werden darf, sondern
nicht von der Verantwortung drücken, die Sie daß die Reform in der Gesamtschau gesehen
mit Ihrer Zustimmung zusammen mit der SPO werden muß. Erst unter den Voraussetzungen,
übernommen haben.
daß sowohl die Sicherstellung der Neutralitäts
Herr Kollege Zeillinger! Auch hier ein
offenes Wort. Bis vorgestern waren Sie noch
der Hereingelegte in bezug auf den § 28.
Aber gestern abend haben wir ja smon
registriert, daß Sie sich bei der SPO durch-

schutztruppe, die Finanzierung der Reform,
die Daue,r der Truppenübung,en, die strategi
sche RleseI'V'e, als auch das Besoldungs1system
g,eregelt werden, .ist nach Meinung der OVP
das neue System funktionsfähig.
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Da j edoch auf die gewichtigen Vorschläge
de r

OVP

nicht

e.ingegangen

M o n d 1: Zum Beispiel? Wo?)

wurde

-

personal weiter schrumpft, werden Sie sehen,

(Abg. daß es um mehr als die Optik ging.

Punkt I ! -,

sehen wir uns nicht in der Lage, der Wehr

Zur Frage der Bereitschaftstruppe erklärte

unser Parteiobmann, die Stärke müsse ins
gesetznovelle oder einzelnen Punkten zuzu
Gesetz. Herr Dr. Kreisky meinte darauf, die
stimmen. Die Volkspartei ist darüber hinaus
geforderten 15 .000 Mann Bereitschaftstruppe
der Meinung, daß die Einigung der beiden
sollen nicht im Gesetz verankert sein. Er hält
anderen Parteien auf 60 Tage Truppen
diese Verankerung auch deshalb nicht für not
übungen und die Verkürzung des Grundwehr
wendig, weil Grundwehrdienst leistende Sol
dienstes auf sechs Monate allein noch keine
daten im dritten Monat ohnehin der Bereit
Gewähr für die Effektivität des Bundesheeres
schaftstruppe
zugezählt
werden,
und
im
ist und daß damit auch kein ausreichender
übrigen: Soldat ist Soldat I
So der Herr
Schutz des Staatsgebietes und der Neutralität
Bundeskanzler. (Abg. M o n d 1: Stimmt es
Osterreichs gegeben ist.
vielleicht nicht, daß Soldat Soldat ist? Oder
-

Hohes Haus ! I ch möchte mich nun mit der

gibt es zwei Kategorien von Soldaten?) Herr

Schlußphase der Verhandlungen beschäftigen,

Kollege

da

werden über diese Frage hier nicht streiten.

es

hierüber

unterschiedliche

Interpreta

Mondl!

Wir

beiden

Wehrexperten

tionen gibt. Am Freitag, dem 26. 6., kam e s
Zu den Waffenübungen meinte Herr Doktor
zu einem G e spräch der Parteiobmänner beim
Kreisky: Die SPO bleibt bei den 40 Tagen
Herrn Bundeskanzler. Unser Parteiobmann
laut Novelle. Im Falle einer Dreiparteien
Dr. Schleinzer bekundete dort die Bereitschaft
einigung hält er 50 Tage mit einer eventuellen
der OVP, in der Frage der sogenannten
Ergänzung um 15 Tage strategischer Reserve
Sicherungsklausel flexibel zu sein ; die Stärke
für möglich, erklärte j edoch dazu, daß er es
der Bereitschaftstruppe müsse Jedoch
im
innerparteilich sehr schwer haben werde,
Gesetz fixiert ,sein. Aus einem Protokoll, stam
diesen letzteren Standpunkt zu vertreten.
mend aus den Aufzeichnungen über diese
Der Kollege Zeillinger hat bei diesem Ge
Gespräche beim Herrn Bundeskanzler, möchte
spräch beim Herrn Bundeskanzler etwa fol

ich Ihnen einiges zitieren.

Variante
ins
Spiel
gebracht:
der
sagte
Besoldungssystem
Zum
45 + 15 + 1 5, resultierend aus einem G e
Herr Bundeskanzler, er sehe diese Schwierig
spräch im Blauen Salon, wo der Kollege
keiten ein. Ich frage mich nun aber : Warum
Schieder etwa diesen Vorschlag zur Diskus
sieht der Herr Bundeskanzler diese Schwierig
sion gestellt hat.
keiten j e tzt erst ein? Schon im Februar haben
gende

wir ihn darauf aufmerksam gemacht, daß die

Ich habe damals auf dieses Gespräch im
B e soldungsdiskrepanz auftreten wird. Er hätte Blauen Salon in Gegenwart des Kanzlers ver
vom Februar bis heute Zeit genug gehabt, wiesen und gesagt, daß diese Idee bei einem

sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Vormittagsgespräch im Blauen Salon vom
Er hätte Gelegenheit finden müssen, mit den Herrn Abgeordneten Schieder entwickelt wor
Gewerkschaften zu verhandeln, nicht uns j etzt den sei. Darauf der Herr Bundeskanzle r : Was
im Verh'lndlungsausschuß eine Erklärung zu der Herr Schieder vorschlägt, sei für ihn nicht

p räsentieren: Ich bin bereit, innerhalb von maßgeblich.
drei MO:laten mit den Gewerkschaften zu
Aber das nur als Illustration für die Ge
reden ! , nicht wissend, was etwa das Ergebnis
spräche beim Herrn Bundeskanzler.
dieses Gespräches sein könnte. (Abg. M o n d l:
Ich darf nun in der Entwicklungsgeschichte
Kollege Tödling! Die GVP hätte seit dem

Jahre 1955 Zeit gehabt, die Besoldungsfragen
zu regeln! Ich frage: Warum hat sie das nicht
getan ?) Herr Kollege Mondl ! Das neue System
hat Konsequenzen. Du bestreitest es ja auch
nicht.
Ich

fortfahren und folgendes sagen:
Im

Verteidigungsausschuß

sind wir

nach

sechs Sitzungen - ich glaube, das hat der
Kollege Mondl schon erwähnt - nicht voran

(Abg. M o n d 1: Das alte System stinkt!) gekommen. Keine Partei hat es aus Gründen

frage

mich

nur :

Warum

hat

der Herr

Bundeskanzler die Zeit vom Februar bis heute
nicht genützt, um die Lösung der Besoldungs
frage etwa auch nur gesprächsweise mit den
Gewerkschaften in Angriff zu nehmen?

der Optik gewagt, etwa einen Unterausschuß
vorzuschlagen.
In dieser

schier

ausweglos

erscheinenden

(Zu Situation habe ich vorgeschlagen, man möge

versuchen, in ein�m kleinen Kreis die Fronten

stimmung bei der GVP.)
Im Zuge des Gespräches erklärt der Herr
Bundeskanzler, "ach, diese Besoldungsfrage sei

abzustecken.
So kam es am

30. 6. zu einem Gespräch

Nun,

zwischen den Abg·e ordneten Mondl, Zeillinger

meine Damen und Herren, wenn das Kader-

und mir. Im Zuge dieses eineinhalbstündigen

vornehmlich

eine

Frage

der

Optik".
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Gespräches

zu

kam es

einer

Selektion der

18 aVP-Anträge. Diese Zwischenbilanz ergab :

einigung einzugehen. So waren wir gezwun
gen,

unsere

Anträ,ge

zur

Gänze

zurüdczu

1 Ja und 17 Nein, vom ziehen.
Kollegen Zeillinger 4 Ja und 14 Nein zu
In diesem Zus ammenhang ein ofienes Wort
unseren 1 8 Anträg'en.
vom Kollegen Mondl

an Sie, Herr Kollege Zeillinger. Das soll aber

Das ,

meine

Damen und Herren,

war die

Ausgangsbais für das sogenannte Redaktions
komitee. Keiner von uns hat beachtet,

daß

die Bezeichnung "Redaktionskomitee" in der
Offentlichkeit -

wie i ch

gerne

zugebe

-

zwangsläufig den Eindruck erwecken mußte,

daß e s sich nur mehr um gemeinsam zu tref

fende Endformulierungen handelt.

das Verhältnis weiter nicht stören. I ch muß
hier jedoch einen Vorwurf erheben, von dem
mir scheint, daß er 'gerechtfertigt ist, nämlich
daß Sie
am

Freitag haben Sie

wettert,

In Wahr stellten

heit war es ein Verhandlungskomitee der Par

teien ohne Beschlußfähigkeit.

an diesem Freitag abend mit zwei

Zungen gesprochen haben. Bei den Interviews

als

die

Parteienverhandlungen

dort

Unter

Wortbruchs

OVP

des

seien

worden.

gegen die

sie

bindende

bezichtigt.
so

Beschlüsse

ge

Sie
dar,

gefaßt

Ausschluß der OffentlJichkeit

Die Gespräche in diese.m Komitee haben bestätigten Sie mir abe r mehrmals, daß e s sich
dazu geführt, daß letztlich die Juristen des natürlich nur um unverbindlliche Gespräche
Vertei'digungsmin1steriums
ersucht
wurden, gehandelt hat. D as wollte ich nur zu Steuerung
diese

also

die

in der Wahrheit sagen.

Gespräche

legistische Form zu bringen.

Meine Damen und Henenl Abschließend zu

Alle drei Sprecher haben mehrmals erklärt,
daß

sie zu verschiedenen Punkten erst

Zustimmung

ihrer

die

Parteivorstände

Erschwert wurden die Gespräche dadurch,
daß die Regierungspartei fast j eden Tag mit
neuen Ideen und Vorschlägen gekommen ist,
sich auf weiten Strecken innerhalb der eigenen

Fraktion nicht einig war. Niemand kann uns

von der OVP vorwerfen, daß wir hier nicht
viel

Geduld

mitgemacht

haben.

meinem persönl1ichen Engagement

Sache möchte ich gar nicht reden.
Eindeutig

war

das

Bestreben

in
der

Von

die ser
SPO,

überall dort, wo die OVP klare Formulierun

gen und Regelungen verlangt hat, diese durch
verschleiernde Winkelzüge zu umgehen. An
der Sekundierung des Kollegen Zeillinger hat
es natürlich llIicht gefehlt. Ich meine das durch
aus nicht im negativen Sinne.
Am

8. Juli haben wir unserem Parteivor

stand Bericht erstattet.

Wir haben dort er

klärt, daß von unseren 1 8 Anträgen für etwa
zwölf Anträge vertretbare Kompromiß,lösun
gen gefunden und für unsere "harten Kerne" ,

wie Bereitschaftstruppe, Besoldungsfragen und
so weiter, Lösungen, wie sie sich die beiden

anderen

Parteien

vorstellen,

Sie hätten uns für die Anna'hme des sechs

einholen monatigen Grundwehrdienstes haben �önnen,
wir hätten sogar 50 Tagen Truppenübungen

müssen.

mit

diesem Kapitel darf ich nochmal:s festhalten:

vorgeschlagen

zugestimmt, wenn Sie uns den Beweis erbracht

hätten, daß Sie ·es mit dem Schutz unseres
Landes ,ernst meinen - siehe Veranikerung
der Neutl"alitätsschutztrupp e.

(Zustimmung bei

der avp.)
Hohes

Haus !

Meine

Damen und Herrenl

Zum Abschluß gestatten Sie mir, einige Uber
legungen

auszusprechen, um die Sicht . . .
(Abg. M o n cf ): Kollege Tödling, eine Frage:
Wozu dient dann die Landwehr, wenn wir
di e Neutralitätsschutztruppe haben? Was ver
teidigt denn die?) Hier ,gibt ·es ja das be

kannte Drittel, die Drittelung des Jahrganges.

(Abg. M o n d 1: Was tut dann die Landwehr?)
Aber, Herr Kollege, wk bl"auchen uns hier

nicht

mehr

gegenseHig

N e u h a u s e r:
schriftlich!)

Das

überzeugen.

gibt

er

dir

(Abg.
morgen

Me,ine Damen und Herren! Zum Abschluß
gestatten Sie mir, ·einige Uberlegungen auszu
sprechen, um die Sicht zu 'verdeutlichen, aus
welcher wir das Problem Landesverteid1gung
sehen.
Unsere

militärische

Umgebung

sieht

mit

1 910 nach einer Publikation des Ins ti

wurden.

Stand

wan-Schlosser noch sprechen.

Luftwaffe

-

tutes für strategische Studien in London wie
.
Das Ergebms der B er atungen war dann das ·
f I g't us
:
bekannte P apier, welches dann am Freitag
0
a
Tschechoslowake i : Einwohner :
früh den beiden Parteien übergeben wurde.
1 4,4 Mil
Uber dieses Papier wird mein Kollege Mar- lionen,
Dienstzeit:
Arme e
24
Monate,
36

Monate,

Truppens,tärke :

1 68.000 ,Mann. Wehrbudget 1 970: 1 3,9 Mil
Im Landesverteidigungsausschuß haben wir
liarden eS-Kronen
10 Milliarden SchiUing ;

dann

feststellen

müssen,

daß

die

beiden

anderen Parteien nicht bereit waren, auf unsere
Voraussetzungen im Sinne einer Dreiparteien-

=

Ungarn : Einwohner :

1 0,3 Millionen, Dienst

zeit 24 Monate, 36 Monate maximal, Truppen-
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Tödling
stärke :

1 01 .500 ,Mann, Wehrbudget 1 970: wenn in Osterreich etwa ein militärisches
8,9 Milliarden Forint = 6,5 Milliarden Schil- Vakuum entstehen würde.

ling ;

Jugoslawien:

Einwohner : 20,5 Millionen,
Dienstzeit : Armee 18 Monate, Marine und
Lu ftw affe
24
Monate,
Truppen:stärke :
238.000 Mann, Wehrb u dg,et 1 970: 8,3 Milliar
den Dinar = 1 3,3 Milliarden S chilling ;

Meine Damen und Herren! Die Neutralität
hält

aher nur

Osterreichs
Staatsgebiet
Macht

so

lange,

sicher Ise,in
nicht

wie

die

Nachbarn

können,

daß

überraschend

von

zum Scha.den

einer

anderen

unser
einer

besetzt

werden kann. Solange Osterreich in der Lage

54,3 Millionen, Dienst ist. solche Dberraschungen zu verhindern, und
zeit : Armee 'Und Luftwaffe 1 5 Mona,te , Marine solange Osterreich j e dem Nachbarn klar
28 Monate. Truppenstärke : 4 1 3.000 Mann, machen k'ann, daß einem Einmarsch mit
Wehrbu d ge t 1 970 : 1 5 1 0 Milliarden Lire = Waffengewalt hegegnet w,ird, wird es sich
für kaum joemanden lohnen, Osterreich anzu
60,4 MilLiarden S ch i lling;
Italien : Einwohner :

S chwei,z

die

viel

Schweiz - : Einwohne r :
zeit :

1 21 /2

Mon�te,

und

oft

zitierte

6,3 Millionen, Dienst

Truppenstärke :

zirka

g,reifen.

Wenn aber Osterreich zeigen würde,

daß

es nicht in der Lage ist, auf Einmarschver

40.000 Mann. WehIlbudget 1 970 : 1 ,8 Milliarden ,suche mit Gewalt zu reClJgieren, werden alle
Nach!barn an der A'\1frechterhaltung der Neu
10,9 Milliarden Schilling;

Franken =

Osterreichs

zweifeln.

Sie

werden

'
Deutschland: IEinwoihner :
dieses ungeschützte Land notfalls bese'tzen,
59 Millionen, Dienstzeit: 1 8 Monate - i ch
tr·alität

Bundesrepublik

weiß, da sind j etzt auch Dinge bezüglich einer
Verkürzung

um

einige

Monate

aber noch beträ.gt die Dienstzeit

im

Gange,

denn sie werden nicht um Os,terreichs w,illen

einen Kl1ieg entfachen. DSlterreichs Selbstän

digkeit
18 Monate - .

wird

dann

verschwinden.

ob

und

Osterreich überhaupt noch auf der Landkarte

Truppenstärke :

466.000 M'ann, Wehrbudget
1970: 20,3 Müliarden D ...Mark = 1 42 , 1 Milliar zu finden sein wird. ist ,fraglich. Die Oster

reicher aber werden dann im Dienste anderer

den Schilling j

Mächte stehen,

für ,sie arbeiten und für sie
8 Millionen, Dienst Dienste leisten.
zeit : Armee 9 b is 15 Monate, Luftwaffe 9 bis
J ede Erklärung, daß es nich,t so kommen
24 Monate, Gesamtstärke : 627.500 Mann.
Wehrbudget 1 970/7 1 : 5,8 Milliarden S chweden könnte, ver.sucht, die heikle Lage unseres
Sta a,tets unseren S ta'at sbürg ern zu ve rberge n ,
kronen = 29 Milliarden SchiHingj
sie ,falsch 'zu informieren und sie von ihren
Osterreich - noch 1970 - : Einwohner: elementarsten Existenzsorgen abzuleI1ken.
7.9 Millionen, Dienstzeit : 9 Monate, Lu ft waff e
Daher ist die derzeitige Verteidigungs
1 5 bis 24 Monate, Trupp ens tärke : 49.000 Mann,
politik der gerade W,eg zur Beseitigung einer
Wehrbudget 1 97 0 : 4 , 1 Milliarden Schil ling .
Schweden: Einw ohne r :

Unabhängigkeit OSlterreichs - nicht der ge

Meine Damen und Herren! Ich glaube, bei
dieser

Analy,se

unser,er

militärischen

Um

gebung bedarf es keines Iweiteren Kommen
tar,s.
Hohes Haus ! Was ich j etzt 'e rgänzend und
abschließend dazu sage, werden Sie als Den

Teufel-an-die-W'and�Malen

bezeichne n :

Zwi

schen Ost und West liegend, besteht für Oster

reich ständig die G efahr. auf die 'eine oder
andere Seite gedrängt zu werden und unge
wollt mächtige Feinde zu bekommen. Oster
reich Ihat

daher

die

bewaffnete

Neutralität

beschlossen, um im Falle von Konflikten in
seiner
wickelt

haben

wollte

Weg

zwar,

aber

die

be

fahrlässig

schrittene Balhn.

{Abg. P e t e I: Das sind ja
s taatsgefährliche A.ußerungen! - Gegenrufe
des Abg. Dr. K r a i n e r . )
Darum werden aBe.

die

j etzt nicht

ver

hindern können oder wollen. daß das Bundes
heer kampfunfähig und unfähig zu Reaktionen
wird, mitschuLdig. (Abg.
eh schon kampfunfähig!)

L i b a 1:

Sie sind

Nur das unermüdliche Bemühen, die gesetz
liche Basis 'Zu veI1breitern - nicht, wie
heute

geschieht,

sie

eiuzmengen

es

-.

die

staatspoliiti:sche

Ein

N a rnJb a rsch aft nicht in Kämpfe ver finanziellen Leistungen für die Landesvertei
z u werde n . Mit dieser Neutralität digung zu vergrößern, kann zum Erfolg füh
wir

aber

auch

eine

Verpflichtung

unseren Nachbarn gegenüber 'auch in Friedens
zeiten übernommen. Ich er.innere an die !b e
sorgten Äußerungen von Gnäggi, Schweiz, und
Schmi dt.

Bundesrepublik

haben damals Schlagzeilen

Deutschland.

Sie

gemacht.

i,s't

Es

verständlich. daß die Nachbarn besorgt sind,

ren. D azu gehört

aber

sicht un d politischer Mut ! (Abg. L i b a 1:

So
schauen Sie aus!) Der derzeitigen Regierung
muß ich vorwerfen, daß sie weder die Einsicht

noch den politischen Mut hat. Natürlich -

populär
nicht.
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Tödling
Die

derzeitige

staatspolitischen

sich diesen S u p p a n: Strategische Reserve!) J a , das ist

Regierung

hat

Aufgaben

leichtJfertig

ent

"rednerische strategi,sche Reserve " . I ch hoffe,

zogen und versucht, mit b illigen Schlagworten

daß es nicht notwendi'g ist. Ich hoffe, daß die

und mangelhaften Informationen der Offent

Debatte, die in einigen Formulierungen das
bisher

wieder 'zurückfindet, und daß nicht Türen, wei

Wo ihr

das nicht gelingt, versucht ,sie den

Gewohnte

schon

ha,t ,

lichkeit weiszumachen, daß ein Abbau unserer
Verteidigungsbereitschaft bedeutungslos wäre.

überschritten

tere Türen zugeschlagen werden. Wir Frei

Menschen einzureden, daß es zu keinem Ab

hei tl'ichen möchten

bau der Verteidigungsbereitschafit käme oder

Gesprächen offen lassen.

wär-e.

ich Ihnen offen sagen : I ch habe Verständnis

daß vormals ke-ine solche vorhanden gewesen
Meine Damen und Herren! Das sind unsere
Uberlegungen zur Frage Landesverteidigung,

und diese diktieren unsere Haltung.

(Beifall

die

'f.üren

zu

we,iteren

In diesem S inne , Herr Kollege Tödling, muß
für

scharfe

,politilsche

Formulierungen.

Sie

kennen auch meine Wertschätzung Ihrer Per
son

gegenüber.

Ich ,scheue

es

selbst nicht,

bei der OVP.)

scharf �u Iformulieren. Ich habe in den Ausein

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
dem Herrn Abgeordneten Zeillinger das Wort.

minister Dr. Prader manches Wort bestimmt

(Abg. L a n c : Aber seien Sie dann am Nach
mittag nicht empfindlich, meine Herren von
der tJVP! - Abg. Dr. B a u e r: Sie haben
dem Tödling sogar seinen Namen vorgehalten!
- Abg. L a n C: Jawohl!
Abg. Doktor
B a u e r: Ich habe sehr gute Ohren! Eine
Frechheit!)
-

Abgeordneter

andersetzungen etwa mit dem Verteid1gungs
auch mit der notwendigen Schärfe gesagt. Aber
es ging um den polHischen Funlctionär. Ich

habe nie daran gedacht, etwa 'an dem Bestand
dieses Staates zu rütteln und etwa die Offent
lichkeit

zu 'beunruhigen.

Ich muß

es

Ihnen

sagen : Es bewegt mich im Moment, daß eine
große Part,ei , die noch vor kurzem Regierungs
partei war, heute über Rundfunk und Fern

Zeillinger (FPO) : Hohes Haus! sehen nur mit dem Gedanken ,spielt, daß dieses

Herr Präslident ! Meine Damen und Herren !
Ich mache aLs Sprecher der Freiheitlichen kein

zwischen Ost und West liegende OSIterreich
eines Tages ausgelö,scbt sein Ikönnte, von der

den Beginn eines Landkarbe verschwinden könnte.

Hehl daraus, daß wir uns
Auf- und Umbaues und der von allen Parteien
als

notwend1g

empfundenen

Reform

des

Heeres anders vorgestellt haben, daß wir b i,s
zur letZJten Stunde gehofft haben, daß alle drei
Parteien
di esen

in diesem Staate

bereU

exi'S1tentiellen Fragen nicht

sind,

bei

nur

des

Heeres, 'sondern Osterreichs und seiner Ver
teidigung

Ich unterstelle keinem - es gibt Abgeord
nete im Hause, die möglicherweise auf dem
Standpunkt

stehen,

das

Bundesheer 'gehöre

abgeschafft; ich will mich j e t�t gar nicht damit
aus.einandersetzen;
nicht

dem

dals kann sein -,

schärfsten

politischen

auch

Gegner

in

dieser Fmge, daß er an der Auslöschung d,i e

'gemeinsam zusammenzua.rbeiten.
ses Osterreich, an dem Verschwinden dieses
Fr-eiheitlichen Iha:b en uns 1JU diesem
Staates . . . (Abg. T ö d 1 i n g: Herr Kollege!
Gedan:ken vor zehn Jahren eberuso bekannt
Wir

wie heute.

Leider haben wir

das

bis

zum

heutigen Tag nicht durchgesetzt.
Aber wir 'Freiheitlichen 'geben die Hoffnung
nicht

auf,

daß 'e s

auch

in USlterreich eines

T,ages möglich sein wird, die Landesverteidi
gung und da,s Bundesheer aus dem Parteien
streit herauszunehmen, 'Um zu einer gemein
samen Verteidigungspolitik im Interesse die
ses Staates zu kommen.

Ich habe von der Fahrlässigkeit gesprochen!)
Aber es gibt Grenzen.

Ich darf Ilhnen, Herr Kollege Tödling - -bei
aller

Wertschätzung

-,

sagen:

Auch

ich

bescheinige Ihnen, daß Sie ,sich fast 'bis zur
letzten Stunde bemÜlht haben, um zu -einer
Dreiparte,ienlösung zu kommen. Ab er es gibt
Grenzen, die man auch weni-ge Mona1:e oder
wenige Wochen vor einer Wahl nicht über
schreiten .sollte, denn es werden Dinge und

Das, meine Damen und Herren, ist auch der
Grund, warum ich bei meiner Wortmeldung

- vielleicht ahfallend gegenüber meinem Vor-

Werte zerstört, meine Damen und Herren aller
Parteien - auch der Freiheitlichen, wenn Sie

wollen -, die nicht m ehr wiederherzustellen

zu zerschlagen. Ich werde vielleicht manches

sind. Das, bitte ich, möge sich j eder Redner
vor Augen halten. Gl�ichzeitig bitte ich um

ruh1g s'agen : Ich ha,be alles dieses heiße Eisen
belastende Material dort oben liegen lassen

denken auch an den

redner - ver,suchen werde ,

heiße

Bisen nicht anrühren.

kein Porzellan

Ich darf Ihnen

(der Redner zeigt auf seinen Platz),

Verständnis, daß vielleicht ein anderer Zeil
linger hier steht, als Sie glauben. Denn wir

I1 1000

und zwar hoffen,

für eine mögliche zweite Wortmeldung,
ich hoffe , nicht vornehmen zu müssen.

die

,(Abg.

daß

Jahren

1 1 . Oktober 1 97 1 . Wir

diese,s Osterreich auch noch ,in
besteht.

Wir

hoffen,

daß

die

Bevölkerung in weni'gen Monaten wieder Ver-
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bereHschaft führte, so 'rasch als möglich 'ein
Ende machen. Wir sind nicht über alles glück

gestellt sein wird.

(Beifall bei der FPO und Heh, w as heute hier beschlossen wird. Meine
bei Abgeordneten der SPtJ.)
Heue n ! Ich glaube, nieman d im Saa,l wird
heute
l aut j ubeln . Niemand im Saal wird he ute
Sie hab en nach dem Motiv gefr,ag,t, war um
glauben : Da's ist die Lösung auf 20 Jahre !
wir g,egl a'llbt haben, daß ein S chlußpunkt
gemacht ,werden muß, daß es zu einer Lösung Wir !Sind uns bewußt, daß hier viele Frage
zeichen drinnenstecken und daß wir Erfah
- Wir Freihei!tli ch en !W aren

komme n muß .

mngswerte

nämlich der Ansicht, daß es j etzt eine Phase

aber

de r Zerstörung gegeben :hat. Ich meine j etzt

heit,

rung. Es war einfach eine Folge : Eines löste

1956: Zur Aufstellung
zu dem unglü�seligen Beschluß,

das Heer proporzmäßig aufzustellen und die

einem

finden,

Nervositä't

nach

den Verhandlungen.

die

AuflÖ'sungsprozeß

Es

auch

wenn

dem

Auflösungs

eine

l ag eine Tragik über
lag bis zur letzten

Stunde eine T.ragik in der ReiJhenfolge der
Tagesor d nung. Nach dem Auflösungsbeschluß

anderen Partei unterwerfen.

kommt das Heer. Natüdich : Die Ausläufer der

Das ist heute vorbei, e. s is t vergessen. Aber
vielleicht hat man damals begonne n , Werte

zu verwurze,ln. Es war best,immt nicht daz u

praktisch

beschluß .gegeben ist. Es

liste gekommen waren; Parteilose, Fre,iheit
liche muß,ten sicb damai s der einen ode r der

Herzen unseres Volkes noch weiter, noch tiefter

und

da!S B undesheer aus p olitischen

gemeinsam

gewisse

OVP oder bei der SPO auf d ie Einstellungs

tet. Da,s vergangene Jahr war bestimmt nicht
'
.
'
,
.
gee l'g net, den Begnff L'andesverte l' dlgung 1 m

neuen

der Unsicher

Meine Damen und Herren! Wollen wir uns
doch

Offiziere nur einzustellen, wenn sie bei der

, I schlager
S el' te - sch on 'b eJ' d er W a hI em
' Wah
,
gewesen. Das hat SIch dann weHer ausgebr,ei-

müssen

unte'rworfen 'Worden ,1st.

zum Jahre

zu z'erstören. Da,s Ihat sich immer w,e iter aus,
.
geb r eItet. Das letzte Ja!hr 1st dann das Heer
"
.
- le Id er Gottes ; das 'sage uh zur l,mken

wo

Gründen

Wenn ich zurückgehe, so komme ich wahr

Wir

auf einem

der Verunsicherung beenden

Phase,

das 'andere ab .

des Heeres ,

müssen.

anfangen

Weg . Wir müssen die Phase

ga,r nicht eine Phase der p o litische n Zerstö

scheinlich

sammeln

anfangen,

W og en, die p o liti!s chen Wogen, d i e beim Auflösun9lsbesmluß Ihoch gegangen sind, treffen

j

noch die Verteidigung. Aber vielleicht gelingt
'
' 1 e n , was lC
e s mu m.t't d em Vle
. h nl' eht
' aus' ht sage" d le
'
spreche
' ,und
,
was 1' ch mc
Wogen

,
' un s vor A ugen haIt' en:
WH
zu g la
" tten, Wo11.J!en
d'
' '
E s geht um le Vert el d19ung, 'es geiht
, um d as
.

nl' cht ab er um eInen WaihlSUl
� l ager un d
' ht um dle
' Ausgangss te 11 ung if"ur d'le na
nlC
" ch s te
He er,

Wa!hl.

Es gi'bt ISO v i ele Prdbleme, wo wir uns poli
e-twa das Vertrauen des Heeres zur
oder das V,e rtrauen der Bevöl tisch auseinandersetzen können. Aber was
kerung zum Heer zu ,s t äI'k'en . Ich su che keinen soll es, wenn .ich etwa j etz't den Sozialisten
geeignet,

Bevölkerung
Schuldigen.

Wollen !Wir alle , die w,ir daran

vorhalte : Wo bleiben die sechs MonCi'te ?

-

Schuld auf uns neh Ja, meine Herren, im Grunde genommen haben
ist eine Entwicklung Si,e von der Volkspartei und wir von der

beteilig,t sind, ein Stück
men

und

sagen:

Es

geko m me n, die zu einem Erg,ebnis rtiiihrte, wo
wir

Freihe,itlichen sagte n :

Es muß

so

rasch

als möglich e.in Strich ,gemacht werden .
'D enn,

meine

abbrechen,

Herren,

noch

einmal

nO'ch 'einmal :
diese

J etz't

heiß e

Frage

- ich darf auch gleich 'sagen, daß das ein
Appell und eine Bitte von uns Freilheitlichen

Freiheitlichen Partei doch Jenes Konzept, das

es 1m Bereich der Sozialisten Igab - sechs
Monate

ohne

gar

nichts

-,

gemeinsam

bekämpft. Nun ist es gelungen - ,ich sage
gar nicht : uns Freiheitlichen; sondern i ch sage :
es ist g'elung'en i es steht im Raum

-,

nicht

auf diese nackten sechs Monate zu kommen.

aus

Nun hören wir hier vom Rednerpult , daß
verhöhnt:
WO' ble iben eure sechs Monate? - Wollen
wir doch froh sein darüber und wollen wi.r das
Gemeinsame, das Einige n de herausstellen. Es
ist eine Lösung ,g e funden worden, die von
politischen Ver t retern - politischen Vertre
tern aller Parteien - und von M il itärs

gewesen. Man hätte ein völlig neues S}'Is'tem

gemeinsam als eine tragbaI1e Ausgangsibasis

,se,in

wird

-

hineinzuweI1fen

in

einen

und

heißen

dann

im

Wahlkampf
Herbst

nach

einem Wahlkampf sich wieder zusammenzu
setzen und :z;u ,glauben, daß es dann noch mög
lich sein wird, Reste dieses Heeres als Grund
lage zum Aufbau eines neuen Heeres nach
einem weiteren verlorenen Jahr noch
finden,

ist

ein

Irrtum ;

dann

wär,e

vorzu
es

der Verte idigung erfinden müssen. Wir Frei
heitlichen wissen keines.
Wir wollten mit

7,UI

Zerstörung

der

dieser

man den Sozi al.isten sagt und sie

festgestellt worden is t .

Herr Kollege ! Eine kleine Richtigstellung .
Erutwick1ung,

letzten

die

Vert ei d igungs -

Sie

sagten :

ers1ten Ta'g
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Zeillinger
unsere

Verhandlun91sgrundlage
Monate gewesen. Ich darf hier

sei

acht

der Praderschen ,Methode , 1 00.000 M·ann ein

sagen:

S ie

zuberufen und 80.000 Mann nach Hause zu

brauchen ja nur nachzusehen. Wir ha,ben als

schicken und nie mehr wieder für unser Heer

erste P:hase und als erste Partei - ich darf

mobil zu halten, sie nie wieder weiterzub ilden,
und nur 20.000 von den 1 00.000 als Reserve,

sagen, die zweite Partei war die Volk,spartei ;
die

Regierungspart'ei war bei

bedauerlicherweise

lange

dieser Frage

zurückhaltend

-

Vorschläge überreicht; s ie haben unsere Ge danken enthalten, w ie wir glaubten, daß eine
Hee.resreform m ögli ch wäre. Schon damals
waren die sechs Monate und die 60 Tage un d
die 1 5 Tage auf der Basis der sogenannten
strategischen Reserve ,enthalten. Das heißt,

Herr Kolle,ge : Wir Fretheitlichen haben uns
vorgestellt - jetzt haben wir sogar noch
plus X, also eine 'größe re Zahl -, daß am
Ende eine W'ehrgerechtigkleit auf de,r Basis
von sechs Monaten steht.

als Landwehr etwa, für die Verteidigung die
s.es Sta'ates vorzusehen.
Es war e i ne enorme UngeI1echtigkeit. Di e
V'e rteidi'gung muß nun einmal eine Sorge sein,
die

alle Osterreicher gleichmäßig zu tragen

haben. Das war ja

und der VolkJS-p artei. Das ist es, wo wir gesagt
haben: Statt

Genugtuung. Aber ich k ann ' doch j etzt nicht
- das sozusagen in den Wahlkampf sdull' eiß end - d ie Re,gierungspartei, die bereit war,
hier nachzugehen,

die bereit war, hier auf
eine gemeinsa me Basi,s zu kommen, dam it wir
endlich einmal zu einer Refor m k ommen k,ön-

nen, verhöhnen und sagen - nachdem -wir
diesen
Ihn en
Standpu nkt
abgerungen
hatten -: Warum habt ihr das n i cht durch gesetzt?

daß

ein Teil

der Osterreicher

neun Monate plus null und der andere Teil
neun Monat e plus 4 Monat e
20 Pro Zient

_

_

macht, Ih aben wir 'ein System vorgeschla.gen,
auf Grund

Und damit, meine Damen und Herren von
der Volkspartei, muß ich j etzt eines Isagen :
Wir empfinden das mit einer innerlichen

die große Auseinander

setzung im Sy'stem zwischen uns Freilh!eitlichen

dessen wir ge,s agt :haben : ,sechs

Monate plus �wei 'Monate flür alle !
Ich werde sp äter auf di,ese Problematik der

60 Tage kommen. Darf ich daran erinnern :

Wir, alle drei Parteien, haben vom erst/en
Tag an Uberlegungen angestellt, und ich bitte
Sie, meine Damen und Herren von der Regie
rungspartei, aber auch von der Volkspartei :
Wollen wir doch das Wenige, wo wir u ns
gemeinsam in d en Ge.sprächen gefunden hat
ten, nicht j etzt nur deswegen, weH Wahlen
sind, rerstören. Ich erklär,e Ihnen : Natürlich
k önnten wir alle drei Par,t eien nun mit dem
Wahlschlager Verteidigung herkommen. Alb er

Meine Herren von der Volkspa'Ttei ! Jene
Gruppe in der Regierungsp artei hat sich des
wegen nicht durchgesetzt, weil Isich Sie von
der Volk,spaIltei und wir von der Freiheitlichen

es bringt uns gemeinsam nichts. Si'e gewinnen

1 0.000 und verlieren 1 0.000.

Sie

gewinnen

v,ielleidlt ein paa,r Tausend, die es sich a.nders
vorgest,ellt haben, und verlieren j ene, die

Partei und mäßigende Kräfte in der Regie

j etzt glücklich s·ind, daß ,sie heimgehen konn

rungspartei gemeins'am ,gefunden thab.en, um
eine gemeinsame Ba,sis zu suchen, und zwar

geht

immer in der Hoffnung,

daß

sich die dr·ei

Parteien auf dieser Basis finden werden. Was

ten. Genauso geht es den SozialLsten, genauso
es

de n FI'eiheitlichen. Eine Bilanz, wo

am Schluß null herauskommt, die

soll man

übe rhaup t nur dann erwägen, wenn es wert

wir mit dem FPO-Vorschlag ,wollten, meine ist, ein solches Probli€m in den 'Wahlkampf
Herren, sagen wir ruhig : Wir ha:ben immer hineinzuziehen.
gesagt : Wir wollen das Prader-System hesei
tigen, das Prader"SYlStem, das die Ungerech
tigkeit in ,sich trug, daß lein TeU der Oster

Diese 60 Tage, die je tzt ·in den letzten Stun
den irrtümlich aus9lelegt wo r den sind, veran

lassen mich, folgendes zu salgen. Meine Her
ren! Ich darf Sie berulh igen : Ich habe mich
Thil neun Monat'e plus vier Monate oder gestern beim Fernsehen überzeugt, daß Spre
neun Monate plus drei Mona�e oder neun cher aller drei Parteien vor dem Mikrophon
reicher neun Monate .diente und der andere

Monate

plus

zwe i

Monate,

und

daß

etwa

20 Prozent - 1 8 Prozent ist der derzeitige
Stand - der Wehrpflichtigen zu I€iner über
neun

Monate

hinausgehenden

Dienstlei

anerkennend erklärt haJben, ein erster Schritt
der Einigung ist es, daß wir uns in der Zukunft
gemeinsam zur Wehr,g erechtigikeH bekennen.

Das heißt: Die X Tage
das war immer
noch strittig : 40, 50, 60 - Waffenübungen
pflichtet - herangezogen 'Wurden und die müssen von allen gem e ins,a m gemacht wer
übrigen ausgebiLdet und für immer nach den. Die Welhrgerechtigkeit war auch immer
Hause geschickt wurden.
die weitestgehende Einigung, die bis dahin
erzil€lt werden konnte.
-

stung - n ach dem Gesetz waren sie alle ver

Im Grunde genommen waren jene, die sich

mit uns gemeinsam auf einer Ebene bewegten,
ebenfalls auf dem Konzept der Beseitigung

Nun haben Sie den

Sozialisten vor,gehal

ten : Wo bleiben die se chs Monate?, und Sie
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ha'ben uns auch vorgehalten, wir hätten etwa
unbeschränk:te Ubungen bei außerordentlichen
Vler'hältnissen lerzie1t. Nun halben Sie uns also
ein Verhandlungser,gebnis vorgehalten, und
nun Ibin ich mir völlig darüibe.r im klaren, daß
Sie heute in der Diskussion alles, was erzielt
worden ist, zerpflücken können. Alles ! Aber
ob wir der Landesverteidi'gung, ob wir dem
Heer, ob wir - oben s-itzen Offizielle und
Soldaten - �hnen einen guten Dienst erweisen, wenn wir als Parlamentarier j etzt etwas
beschließen, wo wir von vorDihemin sagen :
Jetvt bist du in einem Unternelhmen, das .seine
Funk:tion nicht enüllen kann, es 1st völlig
überflüssig, daß du übe rhaup t dort b i,st . . .
(Abg. M a r w a n - S c h I 0 s s e r: Das sagen
die Offiziere selbstI) Herr Kollege Mar,w an !
Ich darf Nmen ,sagen : Sie sind nicht de.r einzige, der mit Offizieren in Kontakt steht. I ch
stand mit Offizieren schon in einem Kontakt,
als Sie noch den Verteidi,gungsminister
ge,steUt haben. Ich möchte nicht daran erinnem, was damal,s die Offiziere über den von
amen ,gesteHten Verteidigungsminister sagten.
Weil Sie es so weit gebracht haben, war die
Reform notwendig geworden. (Abg. M a rw a n - S c h I 0 s s e I: Das ist einseitig!) Herr
Kolle.ge! EinseHig oder nicht einseiUg: es
waren auCh. Offiziere l - Sie können hinübergehen und können sich die Artikel der Generäle nehmen, die siCh. heute von dem System
der Volk1s partei und Prader dLstanzieren. Aber
wollen wi,r jl€tz.t damit anfangen? Wollen wir
Ull!S jetzt nicht darauf 'beschränken, über das
Z'U spr.echen, was notwendig ist, um doch eine
in Zukunft gemeins,ame Lösung zu finden?
Ich weiß , ich kann mit Engelszungen ,spreehen, ich könnte Sie heute nicht dazu bewegen, dem Ges'etz z UtZ'u stimmen. DarÜiber bin
ich mir vollkommen im klaren . .A;ber man
kann so sprechen, daß man die Türen nicht
zuschlägt. Da gab es gewisse Passagen von
Ihnen, Herr Dr. Köni,g. Vom Her:rn Dr. König
habe ich es nicht anders erwartet. Aber vom
Kollegen Tödling häHe ich ei gentlich 'erwartet, daß er daran denkt, daß man gewisse
Sätze weg:lassen 'kann und daß man nicht
darauf spekulieren muß , daß der Wähler, etwa
weil es ins Fernsehen oder ins Mikrophon
geht, sich deswe,gen bei der Wahl in irgendeiner Form beeinflussen läßt.

schauen. Sie 'haben zouerst gesagt, Sie müssen
Fretheitliche und Sozialisten . . . (Neuerlicher
Zwischenruf des Abg. T ö d 1 i n g.) Okay, es
geht mich also nichts ,an, ich brauche also nicht
zu antworten. (Weitere Zwischenrufe bei der
OVP.) Dann bitte ich, es das nächste Mal
etwas klarer a:uszudrücken.
Sie fragen: Wie wollen Sie die Wehrbereit
schaH im Lande erzeugen?
Herr Kollege
Tödling ! Ich glaube, Sie sind ebenso wie ich
innerlich üJberzeugt, daß in dieStem Lande
Wehrbereitschaft vOI1handen ist.
W'arum
untersp1' el e n S 1e
'
. t z t"f S'le waren b'1S vor
Je
einem Jahr Regierungspartei und ha:ben
behauptet, daß die Wehrherei1lschafit alle erfaßt
und daß alle zufri.eden sind. Mittlerweile
haben wir uns geeinigt: Es war nicht alles
Gold, es waren auch em ibißchen Rostflecken
d:a bei. (Abg. T ö d 1 i n g: Untergraben!)
_

!

Herr Kollege Tödling, .ich sa.ge Ihnen : Schät
zen Sie doch das österreichi,sche Volk nicht
schlechter ein, als es ist ! Das österreichische
Volk ist wehrbereit! (Abg. T Ö d 1 i n g: Gott
sei Dank!) Es 1slt nicht für Spielereien bereit,
aber es ist sicherlich bereit, dieses Land zu
verteidigen, wenn es ernst wird. Dann ,sClJgen
Sie doch nicht über das Fernsehen, daß die.ses
Osterre ich nicht we:hrbe,reH wäre ! Wir brau
ehen die Weüulbereitschaft nicht zu erzeugen,
sie ist doch vorhanden. Gott sei Dank. So
schlecht konnten 'wir Politiker aller drei Parteien gar .nicht 'agieren . . (Abg. T ö d 1 i n g:
Ich habe doch gesagt
. !) Nein, wörtlich ! Ich
hin ein Stenogra.ph! Wö.rtlich haben Sie gesagt :
Wie iwollen Sie WiehIlbereitschaft im Lande
erz,eugen? - Herr Kollege ! Sei,en Sie mir
nicht 'b öse : Das ist eine Formulierung, die
dann leider Gottes durch einige noch schlim
mere üJbertroffen worden i,s t.
.

.

.

Sre haben gesagt, wir Freiheitlichen wären
auch gegen die Verankerung der Bereitschafts
truppe. Nein. Das ist ein Irrtum. (Zwischenrufe
bei der OVP.) Aha, das ist e'twas anderes, das
haben Sie aber wieder nicht ,gesagt, Herr Kol
' lege ! Das sind so Klteini.gkeiten, und um das
geht es!
Das war doch das Problem : Uber die Ver
ankerung der Bereitschaftstruppe im Gesetz
herrschte zwar keine Vereinbarung, aber es
herrschte eine Einigkeit in der Auffassung.
Kollege Tödling! Ich glaube, das war ein Different waren wir nur in der Nennung der
Ziffer 1 5.000.
Versprechen von Ihnen: Sie 'halben gesagt, Sie
müssen sich nun an die Freiheitliche und an
Herr Kollege ! Sie waren in der Reform
die Sozialistische Partei wenden. Und als kommission, Sie wissen, wie die 1 5.000 zu
erstes sagten Sie, daß dieses Heer Ihnen standegekommen sind. Die einen haben .ge
zuwider war. (Abg. T ö d 1 i n g: Nein, nein!) sagt 1 1 .200, die anderen haben gesagt 20.000,
Ich kann nicht für die Sozialisten ,sprechen. - dann haben wir gesagt : Da liegt in der Mitte
Entschuldigen Sie l Es war de.r Obertitel. Ich 1 5.000. So kamen die 1 5.000 zustande. (Zwi
habe j etzt nachgeschaut. Sie können nach- schenruf des Abg. M a r w a n S c h I 0 s s e r.)
-
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Herr Kollege Marwanl Sie werden sicher nach
mir reden, darf ich Sie einladen, gehen Sie
auch

in die

Bibliothek

hinunter

und

rungspartei zu verhandeln, wenn die 78 von
der Volkspartei plötzlich umfallen und sagen

sehen und

es

offiziell

schriftlich

den

Sozialisten

50 Tage notwendig sind? (Abg.
aufgezählten Nachbarstaaten an. Es gibt in M a r w a n S c h 1 .0 S s e I: Wer ist umgefal
Europa kein Heer, für das die Truppenstärke len, Herr Kollege Zeillinger?) Leider, Herr
im Wehrgesetz festgelegt ist. (Weitere Zwi Kollege ! Das war aber das Ergebnis der Ver
schenrufe bei der avp.) Das ist ein Unikum, handlungen.
Sie

sich

die

Heeresgesetze

der

Ihnen geben, daß nur

von

-

meine Herren! Sie wissen doch, wie der Vor
schlag

war.

Wir

waren

erstens

zur

Bereit

schaftstruppe bereit - und sie wird ja ver-
ankert -, und wir waren vor dieser Beschluß
fassung bezüglich des Wortes des Ministers
im Verteidigungsrat bereit. Sie haben gesagt,
Sie

glauben

Lütgendorf

T ö d 1 i n g: 15.0001)

nicht.

(Abg.

Ich habe volles Verständ

nis, wenn Sie sagen, Sie glauben nicht mehr,
was ein General in diesem Staate sagt ; seit
dem leider Gottes Generäle bis zum Geheim

nisverrat

gegangen

stehen, daß

sind,

müssen

wir

ver

Sie Bedenken haben. Aber wir

haben gesagt : Gut, dann nageln wir den Ver
teidigungsminister - nicht den General, son
dern

den

Verteidigungsminister

-

durch

Ich darf dem Kollegen Tödling noch etwas
antworten.

-

Herr

Kollege

Marwan!

Sie

können dann herunterkommen, bitte sprechen
Sie

daIl!n

von

hier

aus.

Ich

ebenso schweigend zuhören,

werde

Ihnen

wie wir j edem

zugehört haben und wir wir jedem zuhören
wollen. Sicher machen wir auch Zwischenrufe,
aber nicht Zwischenreden !

Abg. D1. B a u e 1.)

(Zwischenruf des

Herr Kollege Bauer ! Ich bin

intelligent genug, um die Taktiken manchmal

zu erkennen. Man kann auch durch Zwischen
reden eine Rede stören. Das haben wir Frei
heitlichen auch schon gemacht.

(Zwischenrufe

bei der avp.)
Nein, Herr Kollege, Sie werden lachen, das
ist nicht meine Funktion. Ich bin der Zwischen

einen gemeinsamen, vorher zu fassenden Be
schluß zwischen Regierung und Verteidigungs rufer. Sie sind vielleicht noch nicht lange
genug im Parlament, aber Sie werden schon
rat auf der Basis 1 5.000 fest.
daraufkommen:

Auch das
das

ist

ist vorgeschlagen worden. Auch

ernsthaft

ventiliert

worden.

Meine

Herren! Ich darf Ihnen etwas sagen. Ich werde

Ich

nicht Zwischenredn er.

bin

Zwischenrufer

und

Kollege Tödling hat von einem Maulkorb

gesprochen. Herr Bundesminister l Ich
auf sa'ge Ihnen .gleich, ich kenne ihn nicht. Ich
das zu sprechen kommen. Das war auch gar glaube nicht alles, was in den Zeitungen steht.
nicht bis am Donnerstag nachmittag die ent Aber Sie kennen meine Stellungnahme und
dann in

der

Phase

der Verhandlungen

erlaß

scheidende

Trennung zwischen der Volks die Stellungnahme der Freiheitlichen j enem
partei etwa und uns Freiheitlichen. Uns hat Maulkorberlaß gegenüber, der während der
etwas ganz anderes getrennt. Wir waren Tätigkeit der Heeresreformkommission zur
offiziell auf der B asis der

wir

Freiheitlichen

von den

einen

60 Tage, nur hatten Diskussion gestanden ist. Wir Freiheitlichen
Beschluß,

daß

wir

lassen keinen Zweifel darüber, daß selbstver

60 Tagen nicht abgehen können, und ständlich ein Erlaß, der die freie Meinungs

Sie haben die Möglichkeit, abzugehen, immer

äußerung der Angehörigen des Bundesheeres
aber nie angeboten. Hätten einengt, von uns genau geprüft und dann
Stunden vorher die 50 Tage angeboten, bekämpft wird, wenn er einfach im Sinne

nur angedeutet,
Sie

24

die Sie dann in dem letzten Papier angeboten der Verfassung nicht vertretbar ist.
haben, wäre die Ubereinstimmung wahrschein
Es gibt Grenzen, das sind j ene Grenzen,
lich schon vor einer Woche erzielt worden.
denen auch der Beamte unterliegt. Wenn er
Aber Sie haben die 50 Tage in dem Papier
um 1 7 Uhr weggeht und außer Dienst ist,
angeboten, wo Sie gewußt haben, daß j etzt
kann er nicht erzählen, was im Geheimtresor
die Freiheitliche Partei allein als Verhand
liegt, das ist selbstverständlich, denn - darf
lungspartner den Sozialisten gegenübersteht.
ich auch das gleich sagen - der Verrat nach
Und jetzt haben Sie, weil Sie genau gewußt
Dienst ist nicht erlaubt. Ich kann mir nicht
haben, daß wir Freiheitlichen von dem Be
vorstellen, daß es dazu eines eigenen Erlasses
s chluß auf 60 Tage nicht abgehen konnten,
bedarf.
unsere B asis untergraben und haben gesagt :
Nun bieten Sie den Sozialisten

50 Tage, nun

Leider muß man das deswegen sagen, denn,

sollen sich die Freiheitlichen erwürgen, und Herr Minister, wir haben mit Betrübnis fest
sie werden nie mehr wieder die 60 Tage gestellt, daß j ener Mißbrauch der Amtsgewalt,
bekommen.
So

(Abg. M a r w a n S c h I 0 s s e r:
kann man es verdrehen!) Nein, Herr
-

Kollege, so war e s ! Glauben Sie , daß es für

sechs Freiheitliche leicht ist, mit der Regie-

begangen - es kann nur einer von drei oder

vier Generälen gewesen sein - durch Weiter
gabe eines vertraulichen Papieres, was damals

praktisch ein Sabotageakt war, bis heute nicht
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gelöst worden ist. Ich bedaure das deswegen,
weil

ich

einer

Generation

früher einmal, wenn so etwas p assiert und
aufgeflogen ist,

es richtig macht, dann s chmeißt e r die ganzen

die Reformverhandlungen,

angehöre,

gesagt hat : Der betreffende

dieses Papier, bezüg
lich dessen wiir gebeten haben, daß nur Gene
räle damit befaßt werden, an die Offentlichkeit

hinausgespielt hat, um seines eigenen Vorteils
abe r den Hut genommen und wäre in Pension willen oder um des Vorteils irgendeiner
gegangen. (Zwischenrufe.) In Kaisers Zeiten politischen Gruppe willen. Das wollen wir also

Schuldige hätte von sich aus nicht die Pistole,

war es noch üblich, Herr Kollege, daß man
ihm die Pistole hingelegt hat. Ich lehne ein
solches System ab.
Herr Minister, um zur Tagesordnung über

zugehen,

ich

muß

Ihnen

ehrlich

sagen :

Ich

halte das für ausgeschlossen. Es ist klar, es
liegt hier ein Mißbrauch der Amtsgewalt vor.
Der

Täter,

der

Schuldige,

ist

bisher

nicht

bekannt. Es wäre furchtb ar, wenn nun - und

das ist die einzige mögliche Folge - j ener

Täter, der in unseren Augen das Verbrechen
des

Mißbrauches

der Amtsgewalt begangen

hat, Papiere irgend j emandem nach außen zu

ebenfalls klarstellen.

Ehe ich zu den eigentlichen Verhandlungen
komme,

darf

ich

Minderheitsbericht

noch

ein

sagen.

Wort

Ich

zu

habe

dem

vorhin

schon einen Satz dazu gesa'gt, und ich möchte
das

mit

demselben

wiederholen.

Satz

Ich habe

nur

noch

völliges

einmal

Verständnis

dafür, daß man in der politischen Diskussion
sehr weit geht. Ob es unbedingt notwendig
ist,

über den Wahlkampfton hinausgehende

Formulierungen in einem Minderheitsbericht
festzulegen?

zer

Meine Herren! Ich kann Ihnen ruhig sagen :

stören oder um des eigenen VorteHes willen

Wir erwarten natürlich einen harten Wahl

spielte,

sei

es

um

Verhandlungen

zu

oder um für irgend j emand anderen einen kampf, aber es ist durchaus möglich, daß die
Vorteil dadurch zu erzielen.

gleichen drei Parteien wieder in diesem Saale

Herr Ministe r l Sie wissen, wir haben eine
Anfrage

gestellt.

sich beruhen.

Wir lassen

Denn

es

muß

das

nicht

das

auf

Vertrauen

auch der Truppe zur Generalität im Verteidi
gungsministerium

wiederhergestellt

werden.

Das ist aber so lange gestört, als dieser Fall
nicht gelöst werden kann. Ich hoffe, er kann
gelöst

werden,

schaft,

die

ohne

natürlich

daß

die

Staatsanwalt

eingeschaltet

werden

müßte, eingeschaltet wird.
Herr

einmal

Kollege

Tödling !

wiederholen.

hundertprozentig

sitzen

Sie

waren

natürlich

Sie

nehme

das
an.

mit
Ist

einer

es

not

verdächtigen,
Staates

daß wir die

bewußt

Sicherheit dieses

gefährden,

Bundesheer demontieren, daß

daß

wir

das

wir die Neu

tralität verletzen? Und das in einem Minder

heitsberichtl

Das,

was

Sie hier geschrieben

haben, liest man in Moskau, in Prag und in
Budapest mit großem Vergnügen, denn j etzt
eine

Partei,

die

bis

vor

einem

Jahr

noch Regierungspartei war, gewissen ausländischen

Darf ich das
wenn

Ich

Wahrscheinlichkeit

wendig, daß wir uns jetzt schon gegenseitig

hat

daneben,

werden.

großen

Staaten im Osten und Westen schriftlich ge

einen geben : Wenn das , was wir j etzt beschließen,

Maulkorberlaß kritisieren, der irgend etwas Gesetz wird - und ich kann Ihnen nur sagen,
verbietet, was bis zum Geheimnisverrat gehen

kann.

Wenn

der

Herr

General

irgend j emandem ein Papier

X

zusteckt, wozu

er nicht berechtigt ist, dann bleibt das Miß

brauch

der Amtsgewalt ;

aber

dazu brauche

ich keinen Erlaß.
Ich

bin

völlig

Ihrer

Meinung,

e s wird Gesetz -, dann ist die Neutralität

nachher verletzt.

wenn

das

Sie wissen, was das bedeutet, Herr Kollege .
Ich darf nur eines noch sagen; ich höre schon
auf. Es gibt in den Augen von uns Freiheit
lichen Grenzen der Formulierung in der politi

schen Auseinandersetzung. Wir würden es
richtig ist. Ich habe gestern nur mit einem begrüßen, wenn diese Grenzen wieder etwas
Herrn sprechen können, der auf der Galerie zurückgesteckt würden und wenn man sich
war,

der e s

nicht

aufgeschrieben hat;

aber wieder

wenn es dazu kommen sollte, daß etwa auf

auf

die

scharfe

Formulierung

be

schränken würde, aber nicht so weit ginge,

geschrieben wird, wer auf die Galerie hinauf Material dem Ausland zu liefern, ganz egal
geht und zuhört, dann sind wir auch hundert ob dem Westen oder Osten.
prozentig für die Ordnung in diesem Staate

und werden e s nicht verabsäumen, uns

an

Meine Herren! Das ist ein Bruch des Staats

Ihre Seite z u stellen. Aber ebenso hoffen wir,

vertrages, das bedeutet, die Hodlkommissare

es nun darum geht, j enen Mann z u eruieren,

der Hand, wenn das Gesetz wird.

der

aber wollen wir den Mantel des Schweigens

daß

Sie sich an unsere Seite stellen, wenn könnten wieder kommen; das geben Sie aus
Ich bitte

der den Geheimnisverrat begangen hat und Sie, das doch noch einmal zu überlegen. Jetzt
dieses

Phase,

wo

Papier
er

in

genau

einer
gewußt

entscheidenden
hat,

wenn er

darübeI'b reiten I
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Darf ich nun auch zu den Verhandlungen,
die hier schon aus verschiedener Sicht beleuch

wir immer im dunklen tappen.

Da gibt

es

eine Novelle, es gibt Dutzende Abänderungs

tet wurden, noch einmal kurz etwas sagen. gedanken, schriftlich formulierte Vorschläge
Es war mein persönlicher Auftrag der Frei - aber was ist nun die Verhandlungsgrund
heitlichen Partei und Fraktion, zu versuchen, lage des dritten Partners? Diese Arbeit hat
das Ziel, das wir immer gehabt haben, eine

Monate

Dreierlösung, zu erreichen und zur Erreichung

Begründung

dieses Zieles so weit als vertretbar zu gehen.

lorengegangen ist. Ich muß Ihnen sagen : Noch

gedauert.
dafür,

Sie

ist

warum

vorbei

und

eine

soviel

Zeit

ver

nie ist eine Regierungsnovelle von der eigenen
Die erste Phase der Reformkommission
Regierungspartei so zerpflückt worden wie
- kh möchte das nur mit ·einem Satz sagen diese Wehrgesetznovelle.
bezeichne idl als eine unglückliche Phase ,
Diese Phase scheiterte, die Novelle kam
denn niemand kann annehmen, daß eine
Kommission, in der an die

60

Leute sitzen,

tatsächlich zu brauchbaren Resultaten kommt.

wieder in den Ausschuß zurück.. Ich stimme

mit Ihnen, Herr Kollege Tödling, frberein, der

Reform Ausdruck "Redaktionskomitee" war irrefüh
kommission die Unterlagen oder mehr als die rend. Ich darf hier eines klarstellen : Sie haben
Gedanken für wirklich brauchbare Unterlagen gesa'gt, ich spreche mit zwei Zungen und wir
Niemand

konnte

daher

von

der

für die Reform selbst erwarten. Wir wissen hätten Beschlüsse gefaßt. Nein, ich erkläre
selber, von welchen Zufallsa,b stimmungen und in aller o ffentlichkeit , es ist nie etwas be

-mehrheiten es oft abhängig war. In wichtigen smlossen worden, es war auch keine Legiti
Fragen, in Grundfragen, ist einmal pro und mation zu einem Absd1luß da.
in der nächsten Sitzung kontra entschieden
Wir haben nur Gedanken ausgetauscht und
worden, einfach deshalb, weil eine Gruppe festgestellt, daß im Falle einer Einigung der
gerade irgendwoanders eine Sitzung hatte . drei Parteien eine Lösung etwa in diesem
Das ist bedauerlich, aber es zeigt doch, daß

man in dieser Form - und das möchte ich
an die Adresse der Regierung richten ; es
werden sicher in der Zukunft weitere große

Sinne möglich wäre.
Nun komme ich zu einem sehr, sehr ent
scheidenden Punkt. Wir sind vi,ele, viele Stun

Probleme gemeinsam zu lösen sein -, mit den beisammengesessen und haben fest
einer Sechziger-Kommission diese Probleme gestellt, daß der Bereim dessen, w o wir für

den Fall einer Dreiparteieneinigung gemein

nicht lösen wird können.

same Auffassungen haben, limmer größer wird.

Als nächste Phase kamen die Dreiparteien
verhandlungen, die über Einladung des Herrn
Bundeskanzlers

durchgeführt

worden

sind,

j ene Dreiparteienverhandlungen, die mit der
Auswechslung von Papieren der Volkspartei
und von uns Freiheitlichen im Dezember er
öffnet wurden, wo wir einmal unsere Gedan
ken sondierten und feststellten, wo wir uns
einig sind, wo wir uns aber immer nur mit
der Novelle, aber nie mit den Gedanken der
Regierungspartei

selbst

auseinandersetzen

konnten.
Meine Damen und Herren von der Regie
rungspartei ! Eine der großen Schwierigkeiten
- bitte nicht zu klagen, weil es so lange
gedauert hat,

das muß ich mit

aller Deut

Wir haben dann die Legisten des Ministe
riums zu uns gebeten und haben nach Bespre
chung jedes Paragraphen gefragt: Meine Her
ren ! Sind Sie sich j etzt darüber im klaren,
was der Wille von uns drei Parteien i,st? Darauf hat der Le,gist gesagt: Ja. - Dann
i·st er sozusagen nach Hause gegangen und

brachte uns später die Formulierungen so, wie
er es gehört hatte.
Wi r haben also

ein P�ket von Formulie

rungen beikommen, und zwar auf dem Sektor,
auf dem wir bei diesen ul1lVerbindlichen Ge
sprächen mit d'em Ziele einer Dreiparteien
einigung übereingestimmt halben. Das war
aLso

die

Phase

des

Reda'ldionskomitees.

(Präsident Dr. M a l e t a übernimmt den Vor
lichkeit an die Adresse der Regierungspartei sitz.)
richten - war, daß als erste ja die Novelle
der Regierung von der Regierungspartei selbst

vollkommen zerpflückt wurde. Es wurde ein
Paket von Ab änderungsanträgen eingebracht,
und

man

wußte

Regierungsfraktion

nidlt
mit

Minderheitsregierung

mehr,
der

wieweit

die

sozialistischen

übereinstimmt.

Nach

dem die Regierungsfraktion bei den Verhand
lungen nicht so wie die Volkspartei und die
Freiheitlichen

ihrerseits

Papiere

über

die

eigenen Vorstellungen überreicht hat, mußten

Wir waren schon so weit, daß, ich .möchte
sagen,

im

letzten

"Abdruck."

ein

Gespräch

stattgefunden hat, bei dem ich, wie erwähnt
wurde,

irogendwie noch das Letzte zwischen

der Volkspartei und der Regierungspartei aus
geräumt habe.

Da

hinten

fanden

die

Ge

spräche s'tatt, und zwar am Donnerstag voriger
Woche.
Ich habe

das,

w as noch offen war,

stenog.raphiert. Meine Henen!
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ZeßIfnger
Beispiel zu bringen, möchte ich auf den Ar·ti-

:kJel V v:eI1Wiei!sen. Da waren Wlir ,einer

MeiJIlung.

Ein einziger Irrtum ist dem zuständigen Beamten insofern passiert, aLs auf Grund irgendeines Mißverständnisses der l etzte Satz weg-

geblieben ist. Mir wurde von der VoLkspartei

gesagt: Artikel V, Er,gänzung um den vereinbarten Satz. - Ich habe gesagt : Richtig. Die Sozialisten haben ,gesagt : ' R ichtig. -,Dieser Satz wurde dann mit Bleistift hinzu-

geßügt.

Aber ansonsten war für den Fall einer Dreiparteieneinigang dieser Artikel V doch s o

das
vorgesehen, und da stehen die 1 5 .000
darf ich 'betonen - nicht drinll'lmt (Abg. T ö d J i n g: Das zeugt von Ihrer Flexibilitätl)
-

scheidende venschweigt und erst jetzt,

hintennach, damit kommt.

also

(Abg. M a r w a n
,S e h l o s s e r: Nicht einmal bei § 28 Abs. 4
waren wir einig!)
Ich

kann Ihnen auch vo rlesen, was mir über
gesagt wurde. Ich nenne aber

das Durchdienen

keinen Namen. Da weiß ich nicht, wie das zu
've rstehen ist. · Dann müssen wir uns das
n ächste Mal von unseren Parteivorständen
beziep.ungsweise Klubs schriftliche VerihandlungsvoUmachten geben lassen .

Wenn heute Herren, di'e dem Venhandlungskomite e angelhörten, mit mir reden und sagen:
Z eillinger, wir Ibitten dich, das mit den Roten
zu klärenl , und ich das mit den Sozialis1,en
kläre, dann nehme ich an, daß eine einhellige

Meine Damen und Herren! Da muß im Ihnen
schon sagen: Da hätten Sie uns doch 'etwas

Auffas,sung in rhrer Partei besteht.

diese Formulierungen umsonst waren.

zung. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber

deutlicher

wissen

Ich verweise

a.uf

lassen

müssen,

daß

alle

die Fra'gen, die mir von

Ihrer Seite. als die letzten noch offenen Fragen

übergeben worden :sind. Ich halbe diese Frag,en

mit den Sozialisten 'bes'prochen. Es war am
v ergangenen DonneIistag alles b is -auf eine
Kleinigkeit - ich habe ein Fragezeichen dazu
gemacht - ,geklärt. E s waren nur noch die

50

Ta'ge offen. Da habe ich ,gesa,gt, ich kiönnte

Nun war es praktisch so : Am Nachmittag
des Donnerstags gab es eine Vorstandssit 
da ist iIigend etwas geschelhen, denn es ist

eine völlig neue Situation eingetreten. Man
der Offentlichkeit, in dieser Fra,ge

,sagt i.n

habe Prader Wieder die Macht ergriffen, nach

dem sein Einfluß, sagen wir, weitg'ehen-d zu
rüdtgedrängt worden war. Herr Kollege Pra
der ! So wird das kommentiert.

das nicht erklä:t1bar.

Anders jst

60 gehen. Der Parteivorstand der
Freiheitlichen hatte ein echtes Limit gese tzt .
Ich sagte, wir m üßten eine neue Vorstandssit'zung einberufen. Ich s agte, wir seien bereit,
sre einzuberufen, wenn ihr für 50 Tage seid.

Am nä chsten Tag kam vier Stunden vor
der entscheidenden Sitzung die Volkspartei
und ü!bergab 'Uns ein Papier mit sieben Punk
ten. Meine He rren! Dies'es Papier ist sozu
sagen eine dip lomatische Note, in der man rur

daran scheitern lassen wolle.

Umständen annehmbar gewesen. Bei diesen

nicht unter

Dreip arteienlösung nein sagt . Denn in ihm
Wi r hätten in dies,em Fall den Vo nstand eindas möchte im
�
Ta
ü
berufen und wären auf 50
gegan- sind zwei Punkte enthalten ge zur
t
e
mit aller Obj ektivität sag,en -, von
j
tz
v
c
en,
Unters
wir
an
dem
on
hied
weil
y
10 Tagen die Sache nicht scheitern l as sen woll- denen j eder Unterhändler 'Wußte, daß sie auf
ni<:ht durchsetzbar
ten. Ich habe. offen gesagt : Ich kann mir nicht einer Dreiparteienebene
vorstellen, daß der Vorstand die E ini gung waren. Die anderen ·fünf Punkte wären uhrter

zwei Punkten wußten wir eb en nach VerEs gab kein offenes Problem mehr, oder handlungen, die sich über ein Jahr hinzogen,
Sie, meine Herren, haben es verschwiegen. daß es sich dabei um Hürden handelte, die
Hier ist die Liste dess'en, was offen war. Hier nicht überwunden werden konnten.
habe ich die Antworten mit PlUiS und Minus
Das war doch ein hundertprozentiges Ab
beziehungsweise mit Plus und in einem Fall

gehen von j ener Dreiparteienlösung, die wir
mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. Es
m
iilhsam angestre'bt hab en. Wozu sind wir
,
.
o
!War alles, auch dieser Artikel V, hne 15 000
undert Stunden beisammengesessen, wozu
h
p
bg
'
weit
unverbindlich
s
vora
e
rochen, daß
1So
aben wir viele B eamte des Ministeriums mit
lWir nur zusammenlreten hätten müssen, um h
dem
Formulieren strapaziert, wenn Si'e nun
.
üb er 50 oder 60 'f.age zu beraten. (Abg
weg
ngen? Wieviel <hat j ede der drei P ar 
gi
§
W
28
:
r
s
a
s
n
0
wa
SchI
ir sind bis
er
M
tAbs. 4 gekommen!) Herr Kollege I Warum teien - auch das wollen wir zugeben - bei
diesen unveI1bindlichen Vorgesprämen nach
haben Sie das nicht gesagt? Entschuldigen
gegeben? Wie viele Elemente lihrer Vor
Es
:
n
'
m
ist
Sie ! Ich darf Ihnen noCh ein al s a ge
ein Mißbrauch gegenüber einem Unterhändler schläge ha;ben wir übernommen?
-

- ein solcher war .ich in diesem Fall -,
gegenüber einem Vermittler, wenn man �hm
dann all die offenen Punkte nennt, das Ent-

Dann bekamen

wir aber

ein Papier,

hei

dem ich offen gesagt harb e : Machen wir uns
nichts vor l Setzen wir uns nicht stundenlang
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zusammen,

um

darüber zu veI1handeln, denn

Wir mußten darauf ,sagen: M,eine Herrenl

dieses Papier bedeutet nichts anderes als ein Es geht nicht anders, wir können uns mit euch
nur auf der Basis dessen, was das Ministerium

vornehm ausgedrück:tes Nein !
Natürlich kann es in einer Demokratie im

auf Grund der Dreiergespräche ausgearbeitet

Rahmen einer politischen Partei, in der abge hat - auch dann, wenn ungefälhr ein Dutzend
,stimmt wird, eine neue Situation geben. OVP-Anträge darin enthalten sind, mit denen
wir gar keine Freude ,gehabt ha'ben -, und
Suchen wir aber nun nicM Schuldig,e.
Das Papier war eben ein eindeutiges Nein
zur

Dreiparteienlösung.

Die

der 60 Tage einigen.

Dreiparteien-

Meine Herren! InneIlhalb einer relativ kur

lösung wa,r damit gefallen. Es ,ga:b eine völlig

zen Zeit ist auf dieser Basis eine .A!bsprache
zwischen den Freiheitlichen und den Soziali-

neue Situation.
entstand für uns Freiheitliche die
Frage, was wir tun solLten. S ollten wir d as
Problem in die Wahlen hineinschl.eppen und
ein weiteres Jahr verhandeln - meine H er Nun

ren, ich sagte Ihnen schon vorher, das wäre
das Ende der Verteidigung und des Heeres
gewesen - oder sollten wir im AUrSS chuß
einen Weg suchen?
Ich darf nun zur .letzten Pihase kommen; sie

sten erfolg:t , gemeinsam auf der Basis der
Ideen der Dreiergespräche, der Ideen, die nie
beschlossen und unterschri'eben worden sind ,
der Gedank en, die vom Ministerium ausge
arbeitet worden sind, einschließlich der OVP
Anträge , ist e,ine Einigung 'Zustandegekom
men.
Es ist eine Tra'gik, die vielleicht aus der
oppositioneUen Haltung heraus zu verstehen

war kurz und einfach. Als wir im kusschuß

ist. Ich möchte aber bei meinen Ausführungen

gesehen hatten, daß die Volkspartei mit die-

j etzt keinen Sturm auslösen: Wenn der Herr

sem Papier auf Grund irgendeines Vorstands-

Bundeskanzler nicht gerade an jenem Don

beschlusses oder

eines

anderen B eschlusses,

nerstag seinen Willen zu Neuwahlen bekannt

de.r am kbend des Donnerstags stattfand, zu

g,egeben hätte, wenn dies etwa eine Woche

allem nein sagte, da rhabe ich im Ausschuß

später gewesen wäre, hätten 'wir uns vielleicht

- ich darf das hier wiederholen - die Erklä-

noch gefunden.

rung abgegeben: Meine Herrenl Die ,freiheit-

wollten sie zustimmen!)

liehe Fraktion sitzt oben im Klubzimmer. Wir
bitten, die Sitzung zu unterbrechen, Wir laden
be ide Fraktionen für den Fall, daß sie mit uns
ve�handeln wollen, dazu ,ein, zu uns 'LU kom
men und mit uns zu

sprechen.

Von Ihnen

kam keine Antwort. Von der Sozialistischen
Partei kam die Einladung zu Ver1handlungen.
M'eine Damen und He rre n ! Sie müssen sich

(Abg.

M on

d 1: Um 20

Uhr

Es gibt ja eine Erklärung darfür, daß Sie
auf der Dreierebene lange, his zum Abschluß,
gegangen ,sind. An dem Tag, an dem die Neu
wahlen sO'lUJsa,gen amtlich geworden sind, ist
die Dr,eierlösung gescheitert. Auch das ist eine
Erklärung. Das ist möglich.
Nun kam die Tragik. Jede Partei bestimmt

VOllstelIen, in welcher Situation wir uns !b efan

ihre Oppositionslinie selbst. Sie haben gesagt,

hatten B erge von Anträgen; es waren Anträge

alles

den: Wir hatten ein Jaohr lang verhandelt, wir

der Sozialistisdlen Partei, Anträge der Volks
partei,

solche

gemeinsame

der

Freiheitlichen,

Anträge,

Anträge

es

waren

zweier

Par

teien und solche aller drei Parteien. Wir hat
ten

Mappen

voller Anträge.

Das

war

das

gemeinsam eraflbeitete Ergebnis. Aber das ist
noch nicht im A'Uisschuß ,gelegen. Das, was
gemeinsam erarbeitet worden war, war nicht
im Ausschuß eingebracht. Im Ausschuß gab

es aber auch Berge von Anträgen.

In dieser Situation gab es für uns Freiheit
liche nur die Möglichkeit, zu sagen : Wir kön
nen uns eine Lösung nur auf der B as,is der

Sie

stimmen gegen alles.

Sie haben gegen

gestimmt. Sie haben gegen die OVP

Anträge ge,stimmt. Sie haben gegen Gedan
ken, die Ihr ureigenstes ,geilSti,ges Eigentum
sind, die wir nur mit einer gewissen Reser
viertJheit übernommen haben,

gestimmt.

Es

ging dabei um Formulierungen, um die wir
gemeinsam gerungen haben; die Sozialisten
wollten gar nicht, wir hatten wenig Freude
damit.

Sa,gen wir

Natürlich muß

es

offen I

Wir

man bei einer

lösung den Partnern

erklärten :

Dreiparteien

Konzessionen machen,

denn j e der muß ein hißchen etwas sozusagen
nach Hause bringen. Sie harben im Ausschuß
auch gegen diese Anträge gestimmt.

bisher unverbindlich geführten Dr,e iparteien

Wir Freiheitlichen stehen nach wie vor auf

,gespräche vorstellen. Einwand der Sozialisten

dem Standpunkt : Hier war we itgehend eine

- Sie gestatten, daß iCh das bringe -: Seid Einigung erzielt worden. W,ir wollen uns zu
ihr verrückt? Da nehmen wir doch eine Reihe

diesem Gedanken bekennen, weil wir die Tür

von OVP-Anträgen an, die da drinnen sind,

offen

etwas, was weder ihr FreiJh eitlichen noch wir

können nicht annehmen, daß die vier Unter

lassen wollen,

Sozialisten wollten!

händler mit uns wochenlang ,gesprochen und
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Zeillinger

Idee n ausg edrückt

haben,

Juli 1 971

I gung zu erzielen. Ich :hab e auch wenig Hoff
was vieUeicht die nung gehabt: Aber es war in dieser �hase
Tür für . .eine mögli che z ukünft ig,e Zusammen- eine verantwortungsbeWUßte H altung ; diese
be ginnt Ibeim Vorsitzenden und endet bei p ol i 
arbeit offen läßt.
. da muß doch zu-

lllindei;t : das dr innenste dum ,

Ich

18

geh ö r e

Jahre diesem

Hause an, ich

halbe eine sol che Situation noch nicht erle1b t.

tischen Vertretern. Nicht !bei aUen, denn es

wurden einige H andlun.g �n gesetzt,

es gab
turbulente Szenen, wie ich Sie noch ni cht

Ich stehe gar nimt an zu sagen, ' daß natürlich
erlebt 'habe. Und ich muß Ihnen ,s,agen : Das
vielleicht da und dort .irgende in ges etzestech
i s t auch nur ,in einem Ausschuß möglich, denn
nischer F ehler drinnen stecken wird. A<ber man

muß sich einmal in der Offentlkhkeit
G edanken machen: , Eine

pflückt

von

der

darüber

Wehrnovelle,

zer

eigenen . R egi erungsp arte i ,

dagegen Anträg,e der OVP, geme in'Same An

träge , alles lag b erg ewei se im Ausschuß. Nur

das, was

rwir

,w ollt en, lag noch · nicht e inge 

bracht im Ausschuß. D as waren diese Anträge,
die vom Ministerium auf Grund

des Dreier

g espräches vorlhereitet und vor1sorglich aus

g'e arbeit e t 'Wp.ren.

Nun hat mit

hier im . Haus

wlürden Sie

sich das nicht ge

trauen, 'vor den Augen der Offentlich!k ei t.

Ich d arf noch · einmal sag en , .was ich vor
dem ,F ernseh en in erster innerlicher Erregung

gesagt

habe: In den

1 8 Jahren

habe ich

Säulen, auf denen der Staat steht, nur um

der Wahltwirkung nach außen willen, gerüt"

telt

wurde . Man hätte das auch auf e l e g ante

Form schmeißen können, Herr Ko llege.

einem SChlag die eine . Reichs b in als Teilnehmer neun Stunden

hälfte, die Volks'Pa.rtei� a lle · Anträge ' zuruck

nie

eine Situatio n etlebt, wo so an wesentli chen

dort

Ich

unter

dem Druck gesesse'n, 'Wo i ch ja gewußt 'hahe�

gezogen, und �Ue lSoz,ialistischen Anträge sind daß j a nur 'ge'wartet wird, um einen ' Fehler

d·ag el egen .

Ich wünsche

ni em an dem ,

meine zu entdecken.

Damen und Henen, in einer so wirhtigen .und

entsCheidenden Frage dann dort sitzen und

Ich

werde Ihnen gleich ein Beispiel brin

gen : das .sind die herühmten 60 Tage . Wh

für das, w as ge schieht, letz
waren sehr sto� auf die Einigung , daß wir
ten Endes tragen zu müssen. i{Abg. Dkfm.
gesagt haben: Prader-System - das war der
G o r t o n: Die war bei uns! - Abg. T ö dArbeitstitel -, die Ungerechtigke.it wird b e
1 j 11 g: Dank dem Vorsitzenden!)
die. Ve rantwo r tung

Ich danke .

Ich hin

gerne b e re it

zu s agen :

Der Vorsit'zende war ' Kollege Marwan-Schlos
s er von der Volksp artei , er· verhielt sich auf
die ko rrekte ste und loyalste Art und Weise,
er ihat nichts getan, um zu sabotier en j 'er hat
sich wohltuend von der meiner Ans icht nach
sa1botageähnlichen Situation , die entstanden
ist, abgehoben. (Ruf bei der OVP: Seien Sie
vorsichtig!) Da bin ich au ch bereit gewesen,
ihm zu d ank en , und das ihalbe ich ihm auch
gesagt. Das ist selbstverständlich.

Ein Vor

seitigt, in Zukuruft ma,cht jeder 60 Tage Waf

fenubungen. Zu dem bek:enneIl sich alle drei

Parteien.
Als ,es zum Bruch kam, halbe :ich gesagt: Ich

we iß nicht, wie 'siCh .die Vollksparlei verhält,

ich kann das nicht sagen, es kann ja sein,

daß sie

sich

von allem zurückzieht "-. "was s ie

viellei cht gar nichts mehr
damit zu tun haben; i ch muß dahe r die Soziali
auch tat -, sie will

sten verpflichten, daß das, rwas an und für sich
zwi schen Sozialisten, Volkspartei und uns ver

(Abg. einbart ist, in Zukunft auch auf der Zweier
T ö d 1 i n g: Mit dem Ausdruck "Sabotage" ebene gilt. D as wurde von den Soz i al isten
seien Sie vorsichtig!) D as , Herr Kollege Töd aklzeptiert, und das wurde von den Freiheit
ling, ,habe ,ich im FerIllS ehen gesa.gt. Natür liChen akzeptiert. Damit waren die 60 Tage
lich; für uns war e s im Moment eine S ab otage . drinnen. Damit reichte auch die Forml,.1l.ierung
Wir waren unvo rb e r eitet, meine Herren, bis aus. (Zwischenruf bei der OVP.) Ich unter
s itz ende r kann auch sehr v.iel machen.

zwölf S tun den

vorher, das

heißt , genau gesagt,

bis sechs Stunden vorher waren wi r ahnung,s 

los. So s i eht es aus un sere r
1 1 Uhr vormittag kr iege n wir

Sicht aus : Um

ein P apier, das

nein sagt zur D reierv erhandlung ; um 3 Uhr
nachmi tta g ziehen Sie schlagartig alle Anträge
zurück.
Das 1st · sicher eine gesdlä:ftsordnungsmäßig

erlaub te Taktik, aber

.in uns er en

zusammenbricht. Sie'

haben

das

Sabota.ge.

Sie 'Wollten,

men, daß .. e s möglich sein

daß

nicht

Augen ist

das . ganze
angenom

wird, auf B asis die
ser. Dre ie rged aIliken plus , 60 Tage. eine Eini:'

suChe jetzt gar nicht,

Herr Kollege.

Die e ine n b ehaupten, das war die Presse,
die das aufgebracht h at ; die anderen sagen,
d as ' waren die Sozialisten; -ich glaube, 'Sie
haben das gesaogt "unter vorgehaltener
Hand" j die anderen sagen, es war , die V o lks 
partei. Es war das plötzlich von <ier Milch
bar bis zur P re ssek onfe renz im Gespräch: Na
ja, die Freiheitlichen haben einen ungehe uren
Trick .gemacht, . sie haben -in Wahrheit 'flur
30 Tage vereinbart, und die üb rigen 30 Tage
unter1iegen . , . , na, dem Wohlwollen. (Abg.
P e t e r: Die eine Formulierung war "Trick"
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und die zweite: "Die Roten haben uns hinein-

Gerücht

gelegt l") Ja, -das war die zweite

nur

Formulie-

rung.
Nun sehen Sie, meine Herren: Jeder, der
mitverhandelt hat, hat gewußt, was vereinbart
war, und j eder hat

hinausstreue :

Ihr

Trotteln

braucht

30 Tage machen, und .sonst müßt ihr
60 Tage machen ! , d ann m elden s i ch keine
Durchdiener.
{Abg.
M a r w a n - S e h 1 0 ss e I: Aber eure Formulierung läßt diese Aus
legung zu!) Kollege Marwan, ich sagte, "kei
ner, der hier sitzt" . (Neuerlicher Zwischenruf
des Abg. M a l w a n - S e h l o s s e r.) Herr

. . . (Zwischenruf des Abg.
T ö d l i n g. - Abg. M o n d l: Man wollte
n ich ts wiss e n !) Herr Kollege Tödling ! Darf
Kollege ! Wenn Sie das j e tzt verteidigen, dann
ich Ihnen Ihre eigenen Anträge vorle s en . . .
muß .ich Ihnen sagen - trotzdem gebrauche
(Abg. Dr. B a u e r: Das müssen Sie doch in
einem kompletten System sehen!) Herr Ko l  ich das Wort - : Wer das sagt, sabotiert
natürlich, weil ja j eder weiß, wie es ist.
l ege, e nts chuldi gen Sie, aber die 60 Tage
waren immer in der gleichen Weise zur Dis

kussion ; es soll dom niemand glauben , daß
w ir darüber nicht gesprochen haben.
Meine Herren,

ich kon'Z ediere Ihnen, daß

Sie .ge.sagt ha'b en: Wir wollen e s j etzt schrift

lich -festlegenl Darf i ch Ihnen meinen Einwand

da·zu sagen? Ich .habe damals gesagt : .A:ber
meine Herren, hören wir doch auf die Gene
räle. Uns haben die Generäle gesa.gt: Befreit

uns doch von dem Rhythmus ! Alle zwei Jahre

müssen e s zehn, und alle zwei Jahre müssen
es 1 5 Tage sein. Wir wollen einmal 20 Tage
machen, wir wollen einmal 1 0 Tage machen.

Lassen Sie uns doch eine gewisse Bewegungs
freihe it hinsichtlich des Rhyth mu s und hin
sichtlich der Dauer,

bis wann

die

abgeleistet werden s oll en !

Aber, Kollege Marwan, daI1f ich Jetzt Ihre

Formulierung vorlesen? "Die Dauer der Trup
penübungen

. . . " -(Zwischenrufe bei der avp.)

B itte, es s teht da "OVP-Vorschlag".

"Die Dauer der Truppenübungen ist n ach

den

jeweiligen

militärischen

Erfordernissen

festzulegen und dar.f im Einzel f all

20 Tage,

die Gesamtdauer aller Trupp enübungen darf

60 Tage nimt überscbreiten. . . (Zwischenruf des
Abg. M a r w a n - S c h l o s s e I.) Na, da
herben Sie Thren Antrag. (Ruf bei der avp:
Das ist ja euer Antrag! - Abg. P e t e r: Was
heißt "euer Antrag " ? Habt ihr es gefordert
oder nicht?)

Das, was in der Regierung.svorla.g e stand,
60 Tage was die VolkspartBi formuliert hat, was die

So ziali s ten formuliert haben, wozu wir Frei

Darf ich, meine Herren von der Volkspartei,

hei1lichen uns .bekennen, daß wir es auch for

Ihren Antrag vorlesen, 'wobei ich IIhnen konze

muliert haben, .gescbah doch, weil wir eini.g

punkt bekannten Sie sich ja zu der vorgesehe

worüber eine Einigung erzielt worden war.

diere, daß er .richtig ist ; denn zu diesem Zeit

warenl

Leugnen

Sie

doch

he u te

nicht

ab,

(Abg. T Ö d 1 i n g: Herr Kollege, bitte weiter
X Tage zulesen! Zweites, viertes, sechstes Jahrl)
machen I Wi r haben immer gesagt / IX". Wenn
Moment, ich lese Ihnen auch das vor, aber
einer gesagt hat, die 50 oder 60 Tage, haben keine Begrenzung, nicht die Dauer. Sie hatten
nen

Dreiparteienlös'ung,

deren

wicht,igster

P,feiler war : In Zukunft muß j e der die

immer die anderen gleich geschrien und haben

ge s ag t : , X Tage ; denn es war noch nicht klar,

einen Rhythmus vorgeschlagen,

im zweiten,

vierten und sechsten Jahr, dann aber verzieh

40 Tage oder 60 Tage. Sie haben also te1 auf die 20 Ta.ge. (Abg. T ö d 1 i n g: Dreimal
X Ta,ge machen, 20 ist doch 601) Nein, Herr Kollege, lesen Sie
wolbe,i ich immer gesagt habe, es müssen doch ! Er kann auch acht Tage m achen .
60 s ein ; denn, m eine Damen und Herren, das
Herr Kollegel Wollen wi r doch nicht jetzt
System de.s Durchdienens baut doch a:uf
ob

immer .gesagt, j e de r muß die

60 Tagen auf. Das w ar j a auch da s , wo wir der öffentlichkeit hier ein Theater vorspie

so .gestritten und ·gesCligt haben, wir k>önnen len ; wir haben doch offen über das gesprochen.

40 Tage (Zwischenrufe bei der avp.) Meine Herren!
Es 'gab zwei Ansichten. (Lebhafte Zwischen
durch. Und wenn keiner durchdient, wenn rute bei der avp.) Sie finden d as l ä cherl i ch .
nicht 30 bi,s 40 Prozent durchdienen, bricht
Aber im darf w.iederholen: Es .gab bei den
das Sys tem z us a mm en .
Verhandlungen zwei Ans ich t en : die starre
nieht

nachgeben;

denn

wenn

ich

nehme, dann dient ja 'keiner mehr acht Monate

Meine Herren! Aber erkennen Sie das j etzt?

Festlegung und der Wun sch der Generalität,

Keiner von Ihnen, der hier sitzt, würde es

nicht s tar r festzulegen, sondern eine gewi.sse

aber es gilbt Leute, die mit dem Gerücht "nUf

immer, vor dem Fernsehen und im Ausschuß,

Durchdienersystem anzug r eifen . Es ,sollen sich

sind Pflicht. Und s o hat es das Minis terium

tun, für j e den lege ich meine Hand ins Feuer ;

Bewegungsfreiheit

zu

lassen.

Woir

haben

30 Tage" j etzt s chon begonnen haben, das gesagt, wir dr ei sind uns e ini g , die 60 Tage

14 Ta'gen die ersten fo rmul ie rt, so haben Sie es form ulie rt . (Ruf
Durchdiener melden. Und wenn ich j etzt das bei der avp: Sie doch auch!) Völlig ri chtig ,
nämlich in den nächsten
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so haben wir es formuliert, alle haben es so
formuliert.
Nur

dann kamen,

ich sage es

ruhig,

gewisse

Elemente, die ein Interesse daran !hatten, das

Ganze .zusammenbrechen zu lassen.

Darauf

habe

ich gesagt: Habt ihr sie nicht 'hinausgesdlmis

sen? Wir haben das doch. als politische Parteien

vereinbart . Ich weiß niCht, ob ihr euch noch
daran gebunden fühlt, wir fühlen uns noch an
das ·gebunden.

Ihr

müßt

euch nicht daran

Nur in einem haben Sie sich geirrt, meine

gebunden rf.üh.len, denn ihr seid j a von der

stehen wir dazu, und ich glaube, Sie auch, ich

Das, meine Damen und Herren, zu den Ver

Herren: Wenn wir

_

worden, daß das so und so ist.

etwas

ausmachen, dann

gesamten '. Dreierkonstr�kt,ion

abgesprungen.

zw'eifle nicht daranj audl die Sozialisten. Wir handlungen.

sind

;hinaus.gegangen , und

haben

,ges a.gt :

Meine Herren l . Wollen wir, ,ich sage es Ihnen
ganz offen, j enen Dunkelmännern,

die jetzt

außen stehen und nicht wissen, was verein

'bart war, und uns ein falsches Spiei unter

steilen, mit einer klaren Formulierung ent
gegentreten? Es hat keine Minute ·gedauert"

ich ziehe den Hut vor den Kollegen, es war
überhaupt keine

Frage,

sie

haben

gesagt:

SelbstverständJidl, was seit Dezember vorigen

Jahres ausgemacht ist, kann auch im Gesetz
stehen I.

Die Generalität soll sich jetzt bei

beschweren;

es

tut mir

leid,

das

uns

nicht

verdankt

- man jenen Leuten, die das Ganze noch
letzter Minute ,schmeißen wollen;

in

überreicht,

ich

darf

also

der

Frage

Besoldung

und

so

weiter.

Wir

haben uns ·auf der Dreierebene geeini,gt, daß

hier

Verhandlungen

mit

der

Gewerkschaft

notwendig sind. Wenn sie binnen zwei Mona
ten scheitern - Herr Kollege

Tödling,

ich

hoffe, Sie bestätigen mir das -, .habe ich. ge
sagt, daß ich. namens meiner Partei .bereit bin,

mich zu v:erpflichten, daß dann hier im Hause
diese

sogenannte BesoldungsdiSikrepanz,

die

niemandem eine Freude macht, ;bei der man
einen Ausweg suchen muß, verhandelt wird.

Wir haben gesagt : Selhstverständlich sollen
Regierung und Gewerkschaften noch Zeit be

kommen, wir anerkennen die Vollmadlt der

Sie wissen" der Abänderungsantrag ist \be

reits

Es gäbe vieles, 'Über das man noch sprechen

könnte : Die Fra.ge des Alternativ-dienstes, die

hier

gleich

Gewertkschaft, ,in diesen Fragen zu verhan
deln; wir sind bereit, euer Mißtrauen zu Ibe

seiUgen, wenn Sie glauben, daß die Verhand
sagen: Wir Fr:eiheitlichen treten dem Abände
Ingen nie 'Zu einem Ende führen werden, wir
rungsantrag, der, ,glaube ich, unter dem Namen
werden dann im Herhst ·zu einer Einigung
Mondl läuft, ,selbstverständlich hei. Meine
kommen, um die BesoldungsdiSikrepanz zu be
Herren, diese 60 Ta'ge s.ind j etzt nicht nur
seitigen.
Pflicht, sondern es ist auch festgelegt, binnen

wie vieler Jahre sie zu leisten sind: Binnen
Um auch das zu sagen: Wo wir nicht bereit
füITf Jahren 30 Tage, binnen acht Jahren dann waren, Ihnen in Besoldungsfragen zu folgen,
60 Tage. Es ist ausgeräumt I
das sind j ene Punkte, von denen uns die
ICh daIff Ihnen nur offen sagen: Ich habe

gesagt, Wiir wollen das erst im Abänderungs
antrag hier übergeben. Es hat uns interessiert,

wer noch aller stolz in die Offentlid::likeit ge

gangen ist und gesagt 'hat : Na, die Freiheit

lichen haben das Heer verkauft, und die Roten
haben

die

Freiheitlichen hineingelegt I

Wir

wollten die Kräfte kennenlernen, das waren
nämlich nicht Sie hier im Hause, meine Her

ren, sondern die echten Gegner, die echten

Saboteure, die außerhalb stehen, die werden

hundert ·Mittel suchen, um nachzuweisen, daß

das, was hier ' beschlossen wird, nicht durch

führlb&r ist. Ich. sage noch e inm al : Es ist nie

mand von hier, denn ich halbe volles Ver

Personalvertretungen seit fünf oder sechs Jah

ren sagen, daß deren Durchführung notwendig

wäre. Das ist schon

an

Minister Prader heran

getragen worden. Sie haben auch eine Doku

mentation darüber. Der Minister Prader hat
damals

aus

Gründen,

die

ich nicht

kenne,

gesagt, daß das nicht erfüllbar ist. Wenn Sie

nun gekommen

sind und

dasselbe

verlangt

haben, weil es j etzt einen anderen Minister
gibt, da haben wir Freiheitlichen gesagt: Hier

muß einmal ·ein Moment Atempause sein, wdr
müssen jetzt prüfen, wieweit das momentan

nur Wahlstrategie ist und wieweit das tat
sächlich

Punkte '

gelangen können.

sind,

die zur Durchführung

(Abg. Dr. B I e n k:
Wer sind die denn?) Herr Kollege, wer sie
sind, das 'fragen Sie diejenigen; die zu Lhnen

nun die Verhandlungen geschildert. Herr Kol

erzählt worden, zu mir selbst ist interessan

Falsches gesagt habe, um es richtigzustellen.

Herren

stellung nach außen zu geben. Ich bitte aber

trauen zur Loyalität .

.

gekommen

ist

sind.

Mir

.

das

terweise keiner gekommen.
der OVP, Herr

Meine Damen und Herrenl ' Ich habe also

lege Tödlingl Ich bin gerne bereit, noch ein

von Kollegen mal heraus'zukommen, wenn ich irgend etwas

Ich glaube den Ich war wirklich bemüht, eine objektive Dar

KoUege,

wenn

sie

sagen� Wir sind darauf aufmerksam gemacht auch

um

eine objektive Beurteilung der außer-
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Zelllinger
ordentlichen Situation, die an jenem vergan sondern
genen Freitag entstanden war.

Nun darf ich abschließend sagen : Wir Frei
heitlichen wollen das Heer und die Landes

verteidigung aus dem Wahlkampf heraushal
ten. Vielleicht gelingt es noch, es wäre zwei
fellos im Interesse des Heeres, im Interesse

der Landesverteidigung. I ch bin völlig über
zeugt,

daß

das

natürlich

sehr

schwer

sein

wird, weil die Massenmedien das Thema auf
greifen werden, leider Gottes so weitgehend,

daß selbst angesehene Zeitungen in der letz
ten

Zeit

geklagt

werden mußten,

bewußt verleumdet haben.

weil

sie

Ich darf Ihnen weiters sagen, daß wir den

daß

ich

mich

miteinander.

freue,

Wir

versimern

Bundesheeres und auch der Offentlichkeit -:

Wir werden bei j eder Regierung, wer immer
Regierungspartei ist, der Landesverteidigung

unser besonderes Interesse zuwenden, und wir

werden dem Heer jederzeit
sorgen,

daß

die

jeweilige

Bundesregierung

die von allen Parteien als dringend notwen
dig

anerkannte

Reform

ernst

nimmt

und

durchführt. In diesem Sinne werden wir der
Novelle zustimmen.

(BeifaIl bei der FPO.)

Malela: Zum Wort gemeldet

ist der Abgeordnete Mayr. I ch erteile es ihm.
Abgeordneter

Mayr (OVP) : Herr Präsident!

Hohes Hau s ! Sehr geschätzte Damen und Her

die ersten ren ! Im gehöre fast zwei Jahrzehnte diesem
festgestellt Hohen Hause an und bin seit Bestehen des
wird, daß die vier Punkte, die in diesem Brief Wehrgesetzes
im
Landesverteidigungsaus

Zuschriften gekommen sind,

daß

die notwendige

Unterstützung geben, und wir werden dafür

Präsident Dr.

Brief der 1 900 Offiziere mit sehr, sehr großem
'
Interesse gelesen haben. Im darf Ihnen auch
sagen,

nur

Ihnen - j eder Partei, j edem Angehörigen des

wo

angeführt wurden, mit dieser Lösung prak

smuß und habe dort immer wieder sehr aktiv

tisch erfüllt werden. Natürlich nicht als Ideal

mitgewirkt, teils als Berichterstatter, teils als

wissen auch, daß bereits von Offizieren

anderen Ausschüssen

fall, aber doch zweifellos erfüllt werden. Sie

die

ersten Briefe gekommen sind, die schreiben,

daß sie voll Uberzeugung unterschrieben hät

Redner. Ich habe aber auch in verschiedenen
wälhlter Ordner seit

mitgearbeitet,

als

ge

1 959, und, das erlaube ich

mir zu sagen, auch einige Erfahrungen ge
ten, aber daß sie nicht ber,e it sind, ihre Unter sammelt.
schriften politisch mißbrauchen zu lassen. Ich
Aber was sich am 9. Juli 1971 in den Abend
würde sagen, daß es in dieser Phase der Un

sicherheit höchste Zeit wäre, daß man damit stunden bei den Beratungen der Wehrgesetz
beginnt - vielleicht können wir Parteien uns novelle abgespielt hat, war noch nie da, und
dazu bereit finden, vielleicht gelingt es, auch ich hoffe, daß so eine Situation bei der
die

Massenmedien

dazu

zu

bekommen -,

diese Frage aus dem politischen Tagesstreit
herauszuhalten.
Vielleicht darf ich heute schon sagen, daß

Beratung einer s o ernsten Materie nicht mehr
eintreten wird. Was sim da abgespielt hat,
das war wirklich bedauerlich .

Ich habe, a l s w i r diese Regierungsvorlage

sich nach dem 1 0. Oktober, falls der 1 0. Okto bekommen haben und dazu den Antrag
ber Wahltag ist, die drei Parteien zusammen Blecha, der ja immer bei den Beratungen
setzen sollen - ich bekenne mich als freiheit weiter im Raum gestanden ist, für die Zukunft
licher Sprecher dazu, wir werden uns darum
bemühen - und unabhängig von der heutigen
Abstimmung versuchen sollen, aus der Reform

unseres Bundesheeres schwarz gesehen.

(Abg.
S t e i n i n g e r: Das glaube ich! Sie können
doch nicht rot sehen/) Was regen Sie sich

das Bestmögliche herauszuholen. Denn, Herr denn auf, Herr Kollege Steininger, ich darf
Minister, diese Reform kann ja nur ein erster doch meine Meinung auch hier zum Ausdruck

Schritt

sein.

Daß

das

nicht

die

endgültige bringen.

Reform ist, darüber waren sich alle Parteien
im klaren.

(Abg. P a y: Darüber werden wir
noch reden!)
Hören

Ich darf als freiheitlicher Sprecher vielleicht

Sie

doch

genauer

auch an die Soldaten, Beamten, Unteroffiziere

Regierungsvorlage ansehe

und Offiziere

die Regierungsvorlage vor),

appellieren, zu verstehen, wie

zu !

I ch

habe

schwarz gesehen, aber j etzt, wenn ich mir die

(der Redner weist
dann sehe ich rot,

notwendig es ist, daß nun in die Bereiche der meine Damen und Herren! Schauen Sie sich
Landesverteidigung Ruhe kommt, daß das die Regierungsvorlage an, wie die j etzt durch

gegenseitige Vertrauen wiederhergestellt wer die Abänderungsanträge aussieht, die Sie
den muß , daß die Parteien zu den Militärs, selbst eingebracht haben ; von der Regierungs
die Militärs zu den Parteien, das Heer zur vorlage blieb faktisch nichts mehr übrig als
Offentlichkeit,

Vertrauen hat,

die

Offentlichkeit

daß vieles,

was

zum

Heer

zerschlagen

drei bescheidene Punkte. Schauen Sie sich das

an, alles durchgestrichen, und nur mehr einige

wurde, wieder geleimt wird. Denn das Land weiße
verteidigen

können wir

nie gegeneinander,

Sätze sind stehengeblieben.
(Abg.
M o n d l: HeIl K olle ge Mayr! Daraus ersehen
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Mayr
Sie, wie sehr wir eure Vorschläge berücksich programm zeitgerecht
tigt haben!)
ruf bei der FPO) - j a,
Herr Kollege

Mandl ! Das war Ihre soge

nannte bestvorbereitete Regierung, die angeb
lich tadellos gearbeitet hat, und dann ist die

ganze

Regierungsvorlage

von

Leuten, von den Sozialisten,

den

eigenen

durch Abände

rungsanträge , an der Zahl 5 1 , ad absurdum
geführt worden .

(Zustimmung bei der OVP.)

Ich habe mich der Mühe unterzogen und das

ganz genau verfolgt, ich habe das registriert,

und dieses rote Blatt mit den umfangreichen
Streichungen ist übrig geblieben.

überreicht

(Zwischen

Herr Kollege -, bevor

wir - das wäre vielleicht nicht sehr korrekt
gewesen -, bevor wir bei den Beratungen im
Ausschuß diese Punkte vorgelegt hatten. Wir
haben es bei Ihnen des öfteren erlebt, daß
wir erst bei der konkreten offiziellen Beratung
im Ausschuß überrumpelt wurden. Aber wir
haben Ihnen zeitgerecht - Sie sagten es j a
selbst - u m 1 1

Uhr vormittag diese unsere

Siebenpunkteforderungen,
setzung

für

eine

die

eine

Dreiparteienlösung

Voraus
waren,

vorgelegt. Wir haben sie dann im Ausschuß

offiziell vorgelegt, und siehe da - weder die
Aber j e tzt noch zu den einzelnen Abände Sozialistische Partei noch die Freiheitlichen
rungen selbst vielleicht einige Worte. Wenn halben 'zu d,iesen sieben Punkten das Wort er

man die Fülle der Abänderungsanträge durch griffen. (Abg. Z e i 1 1 i n g e r : Um 1 1 Uhr schon,
sieht, dann muß man aber doch zur Kenntnis Herr Kollege!) Ich spreche vom Aussd1Uß.
nehmen: Entweder war das eine Husch (Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Da haben Sie keinen
Pfusch-Methode,

oder

es

ist

nicht

mit

ent

sprechenden Uberlegungen j eder einzelne An

trag eingebracht worden.

Ich darf Ihnen sagen : Nicht nur,

daß

die

Regierungsvorlage durch Abänderungsanträge
immer wieder geändert wurde - es wurden
Abänderungsanträge eingebracht, sie wurden
zurückgezogen, sie waren nicht unterschrieben,

und dann sind sie wieder abgeändert worden.

Ein s o heilloses Durcheinander, wie es s i ch am
Freitag,

dem

9.

albgespielt

hat,

war

-eine

Katastrophe.
Herr Kollege Zeillinger! Ich pflichte Ihnen

bei,

ich

Antrag gestellt!) Herr Kollege Zeillinger
(Abg. Z e i 1 1 j n g e r: Schauen Sie ins Proto
kolll Das ist unwahr! Da haben Sie keinen
Antrag gesteIll!) Nicht als Antrag (Abg.
Z e i 1 1 i n g e r: Na also!), aber unser Kol
'

lege

Tödling

hat

im

Ausschuß

die

"

sieben

Punkte ganz genau erörtert, wortwörtlich ver
lesen und hat die beiden anderen Fraktionen
aufgefordert,

dazu Stellung zu nehmen. Ja,

meine Damen und Herren, so war es doch !
Ich kann e s nicht anders sagen. (Abg. Z e i l1 i n g e I: Lesen Sie das Protokoll! Ich habe
geantwortet, daß wir am Vormittag schon
geantwortet haben!) Ja, aber es kam keine

anerkenne Ihre ernste Absicht und Antwort.
korrekt mitzuarbeiten. Sie
Und j etzt ein offenes Wort an Sie, Herr
sind j a von Ihrem Kollegen Peter als d e r
Kollege Zeillinger. Sie haben immer wieder
Wehrexperte hingestellt worden - ich las
leise gehofft : Na j a , wenn es zu keiner Drei
das in den "Salzburger Nachrichten" - und
parteieneinigung kommt, dann werden wir
haben sich bemüht, eine Dreiparteieneinigung
halt einmal dort und einmal da eine Mehr
herbeizuführen. Aber S i e selbst sagten dann
heitsentscheidung herbeiführen. Aber darüber
ungefähr - ich habe e s , entschuldigen S i e ,
haben wir Sie nie im unklaren gelassen und
mitstenographiert - : Entweder bin ich j etzt zu
ganz klar und eindeutig unsere Meinung
blöd - j edenfalls komme ich nicht mehr mit
immer wieder zum Ausdruck gebracht: eine
bei diesen Verhandlungen, ich kenne mich
Mehrheitsentscheidung einmal dort, einmal da
nicht mehr aus. Stimmt das ? Das haben S ie
und womöglich dort, wo unpopuläre Maßnah
gesagt. Ich pflichte Ihnen bei. (Abg. Z e i 1men zu setzen sind, mit der UVP - dazu sind
Ihre Bestrebung,

1 i n g e I: Durch die außerorden tliche Situa
tion ! Ihr habt ja alles zurückgezogen! - wir von
OVP.)
Weitere Zwischenrufe bei der FPO.)

der OVP nicht bere i t !

(Beifall bei der

Und noch etwas, Herr Kollege Zeillinger.
Diese außerordentliche Situation, Herr Kol Ich habe sehr aufmerksam Ihre Ausführungen
lege Zeillinger - darf ich, meine sehr geehr im Hohen Hause verfolgt. (Zwischenrufe bei

ten Herren
. (Zwischenrufe bei deI FPO.
der FPO.) Ich kann die Zwischenrufe nicht ver
Präsident Dr. M a 1 e t a gibt das Glocken stehen, wenn mehrere zu gleicher Zeit spre
zeichen.) Darf ich, meine s ehr geehrten Her chen.
.

ren,

die

.

-

außerordentHche Situation,

wie

ich

sie gesehen habe, dem Hohen Hause bekannt

geben und schildern.
Sicherlich,

wir

sind

nahe

an

einer

Drei

parteienlösung gestanden. Das ist unbestrit
ten. Und wir haben Ihnen unser S iebenpunkte-

Präsident Dr.

Malela:

Bitte die Zwischenrufe

zwischen den Bänken zu unterlassen. Es kann
sich j a j eder zum Wort melden. (Abg. Z e i l
l i n g e r: Man kann eine Unwahrheit nur bis
zu einem gewissen Maß vertragen! - Gegen
rufe bei der OVP.)
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Maleta: Herr Abgeordneter

Zeillinger l Ich -bitte Sie, sich zurückzuh alten

(Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Ich habe geantwortet, in Ihrer Ausdrucksweise. Das Wort "Lüge" i,st
daß wir am Vormittag schon geantwortet hier nicht gebr äuchlich. (Abg. Z e i 1 1 i n g e r:
haben! Sagen Sie es doch dem Mayr! Man Ich vertrage die Unwahrheit nur bis zu einem
kann Unwahrheiten nur bis zu einem gewissen gewissen Grade! - Weitere Zwischenrufe bei
Maß vertragen!) Ja, aber bitte lassen Sie mich der FPO.)
d o ch

weitersprechen.

kläre

das

auf.

(Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Habe ich die Unwahr
heit gesagt?) Nein, Herr Kollege ! (Abg.
Z e j 1 1 j n g e r: Na sehen Sie! Sie haben jetzt
die Unwahrheit gesagtJ) Ich hätte d i e Unwahr
heit gesagt? (Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Ja, in dem
Momen t! Wir haben zusammen verhande1t!)
Dann fordere ich Sie auf, das hier vor dem
Rednerpult zu widerlegen.
Ich komme auf Ihre Ausführungen noch ein
sagen.

Sie

sprachen

erst

(Abg.
M o n d 1 .. Sie sind ja auch im Redaktions
komitee gesessen! Nur waren Sie uninfor
miert, weil Sie die längste Zei t abwesend
waren!) Ich bin erst später in das Redaktions

komitee hineingekommen, und ich habe mit
einer begründeten Entschuldigung einige Stun
den gefehlt.

(Abg. Z e i 1 1 i n g e l: Ganze Sit

In der anderen Zeit haben Sie dann

zungen!)

durch d en Auflösungsbeschluß, den der Herr

Bundeskanzler

Kreisky

am

9.

abends

ver

öffentlicht hat, gerade vor Schluß der Drei

parteieneinigung die Türe zugeschlagen und
nicht wir !

(Beifall bei der OVP.)

führungen des Kollegen Zeillinger s agen. Er
davon,

daß

wir wegen eines

Wahl

schlagers die Anträge zurückgezogen hätten.
Ich darf Ihnen sagen, Herr Kollege, wir haben

schon einmal, und zwar im März

1 970,

wegen

unserer korrekten Haltung zum Bundesheer
eine Wahl verloren, und wir sind nicht so
blöd, daß wir noch einmal eine Wahl verlie
ren wollen. Da haben S ie sich geirrt, wenn
S ie glauben, daß wir wegen eines Wahlschla

gers

die

verschiedenen

zurückgezogen

Abänderungsanträge

hätten!

(Abg. Z e i 1 1 i n g er:
Das ist der Wahlschlager!)
Ich darf ihnen aber auch sagen : Wiederholt
haben Sie - ich weiß nicht, persönlich oder
im Namen der Freiheitlichen Partei - erklärt

- und

bis

zum

Schluß

sich

die

einzelnen

Abgeord

Abgeordneter

Mayr (fortsetzend) : Nun darf

ich aber zu den einzelnen Abänderungen doch
noch einiges sagen. Vom Punkt

9 des Arti

kels I zum Beispiel blieb nur ein ganz kleiner

Satz mit drei ganzen Zeilen. Das betraf den
weniger nichtssagend.
Punkt 1 8 , der Allgemeines
und Rechte

des

Soldaten

über Pflichten

betraf,

blieb

auch

stehen. Er enthält wiederum nur ganze drei
Zeilen.
Beim

Punkt

19

betreffs

blieben die Absätze

DienstfreisteIlung

2 und 3 stehen und sind

nicht geändert worden. Es waren ganze sechs
Zeilen.
Die Punkte

und

20, 21

22

sind überhaupt

er satzlos gestrichen worden. Sie betrafen
erstens das unbefugte Tragen von Uniformen,

zweitens die Verletzung der Teilnahmepflicht
an Inspektionen und Instruktionen und drit
tens die Zuständigkeit zur Durchführung des

Strafverfahrens gemäß § 48. Dann folgte noch

Ich darf nur einen Satz noch zu den Aus
sprach

wo

neten unterhalten.

ordentlichen Präsenzdienst und war mehr oder

mal zurück und darf Ihnen eines ganz eindeu
tig

Meine Herren ! Wir sind ja jetzt nicht im
Ausschuß,

stand nämlich

der

die Gehorsamspflicht

bei

Inspektionen und In

struktionen. Das blieb übrig. Alles andere zum

Artikel I ist restlos durch die verschiedenen
Abänderungsanträge gestrichen worden.
Wenn ich hier diese

Anträge

ansehe,

so

kann ich nur sagen : Es war eine Katastrophe.
Man konnte sich wirklich nicht mehr ausken
nen, weil zum Beispiel beim Antrag A

14 der

Abgeordnete Mandl von der Sozlialiistischen
Partei

sagte :

gezogen.
der

Dieser

Antrag

Abgeordnete Blecha von

schen

wird

zurück

Im nächsten Moment meldete sich

Partei

und

vertrat

der

Sozialisti

vehement:

Dieser

Antrag bleibt aufrecht.
Wir

wußten

nicht :

Ist

er

j etzt

zurück

gezogen oder nicht, bleibt er oder bleibt e r

nicht? Jedenfalls ist er dann doch zurückgezo

gen und mit einer Veränderung neu einge

Antrag Blech a auf Verkürzung von neun auf bracht worden. Man hat schon ganz besonders
sechs Monate ebenfalls zur Verhandlung
Wenn

es

über

die

-

:

Regierungsvorlage

oder sonstwie zu keiner Einigung kommt: Wir
Freiheitlichen sind ohneweiters bereit,

auch

den Blecha-Antrag zu unterstützen.
(Abg.
Z e i 1 1 i n g e T: Das ist eine unerhörte Lüge,
Herr Kollege!)

auf Draht sein müssen, vor allem wegen der

ungeheuren physischen Belastung, denn wir
sind

bis

12

Uhr

Mitternacht

gesessen

und

haben das Ganze sehr ernsthaft verfolgt. Man
mußte sich aber immer wieder neu konzen
trieren, um den Ausführungen überhaupt fol

gen zu können.
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bin

Ich

anwesenden Auch da wieder

der

viele

Abgeordneten von der Sozialistischen Partei

I

(der Redner zeigt den hand-·
geschriebenen Antrag 1 7 vor):

schriftlich

ir� Landesverteidigungsausschuß - von der Handschriftlich, sehr schnell geschrieben, weil
Freiheitlimen Partei war ohnedies nur Zeil- man wieder draufgekommen ist, daß sich

linger vertreten - waren sich nicht immer neuerdings etwas geändert hat. Deswegen ist
klaren, was sie eigentlich beschlossen no ch schnell etwas handschriftlich G eschrie

im

haben.

dem einzelnen benes vom Abgeordneten Schieder dazuge
kommen. Die einzelnen Abgeordneten . hatten

Denn vorgelegen ist

Abgeordneten kaum ein schriftlicher Antrag.

vom Inhalt dieses Antrages keine Ahnung,
wird mündlich ergänzt. Man sieht aber auch weil er nur schnell vorgelesen wurde. Bei
bei den einzelnen Anträgen, daß sie in aller der Fülle der Beratungen und dieser umfang
Hast aufgesetzt wurden, irgend etwas schnell reichen Änderungen konnte der einzelne bei
Es ist immer wieder nur gesagt worden : Das

I

hingeschmiert und dann entweder von Schie- bester physischer Verfassung das nicht mehr
der oder Mondl unterschrieben wurde. Oft vo n und ganz mitkriegen. (Abg. M o n d 1: Es
wurde dann noch etwas geändert.

Kollege Mondl ! Daß das Ganze eine Husch

Pfusch-Methode gewesen ist, beweist j etzt das,

wäre auch nicht notwendig gewesen, denn ihr
wolltet von allem Anfang an nicht zustim
men!) Herr Kollege Mondl ! Jetzt seien Sie

mir nicht böse, wenn ich Ihnen darauf eine
daß Sie heute notwendigerweise gezwungen Antwort geb e .
waren, in der zweiten Lesung neuerdings

Abänderungsanträge

einzubringen. (Zustim
mung bei der OVP. - Abg. M o n d 1: Kol
lege Mayr! Sie ärgern sich nur, weil wir es
trotzdem fertiggebracht haben! Denn die
Formulierungen sind vorgelegen, und zwar
nicht in Form von Anträgen, sondern als
Formulierungen des Ministeriums! Es waren
die gemeinsamen Formulierungen, denen auch
Sie beigetreten sind!) Nein, wir ärgem uns
durchaus nicht.
Wenn

man

eine

nach wirklich eine

"so

gut

vorbereitete"

Arbeit gewesen,

die

im

Hohen Haus nicht mehr in so umfangreicher

Form hätte bewältigt werden müssen. Aber
"bestvorbereitete"

Regierung

hat

uns

eben ein solmes Gesetz vorgelegt, das nicht

einmal von Ihrer eigenen Partei annehmbar

war. Sonst hätten Sie nicht so viele Abände
rungsanträge

eingebracht.

(Zustimmung bei

der OVP.)
Bemerkungen.

Er

ist

nicht

§ 28

einmal

geändert worden. Es wurde nicht einmal die

Regierungsvorlage

gestrichen

und

Abände

rungsanträge eingebracht. So schaut der

(de r Redner zeigt die Regierungsvorlage),

Prasen:Gdienst
che n l

'betreffend,

aus.

Alles

§ 28

den

gestri

Nun k a m e i n Abänderungsantrag, gezeich

net

vom

Abgeordneten

Zeillinger.

Aber

es

blieb nicht dabei. Er mußte wieder und wieder

und wieder abgeändert werden, und j etzt in
der

geopfert,

um

eben ein brauchbares

nünftige Vorschläge gemacht haben, sind auch
Sie selbst bereit gewesen, in Ihren Abände

rungsanträgen diesen berechtigten und rich

tigen Forderungen der OVP Remnung zu tra

gen.

(Zustimmung bei der OVP. - Abg.
M o n d 1: Sind auch drinnenI
Abg. W e i k
h a r t: Die Sie jetzt abgelehnt habenl Sie
haben alles abge1ehntl) Selbstverständlich,

weil wir das Ganze immer als eine Materie

betrachtet haben und weil

Sie

die

wesent

lichsten Voraussetzungen, die wir gefordert
haben, dann nicht akzeptieren wollten.

Deswegen haben wir alle unsere Anträge

zurückgezogen und haben dann diesem Gesetz

- Gott sei Dank, muß i ch sagen - nicht die
Zustimmung gegeben. Verantworten kann die
ses

Meine Damen und Herre n l Nun zum

einige

Monate

Gesetz zustandezubringen. Weil wir so ver

-

Regierung hat, dann ist das meiner Meinung

die

Hätten w i r v o n vornherein nicht mit stim

men wollen, dann hätten wir nicht Tage und

zweiten

Lesung

haben

wir

eine

neue

Abänderung zum Abänderungsantrag der ver

Gesetz kaum j e mand. (Abg. M o n d 1 :
Schon merkwürdigl - Abg. W e i k h a r t :
Die Präsenzdiener sollen weiterhin neun
Monate Dienst machen?) Herr Kollege, ich

muß Ihnen sagen, daß Sie keine Ahnung von

dem Gesetz haben, wenn Sie von den neun

Monaten sprechen. Jetzt haben wir achte in
halb

Monate,

und

nach

dem

kommen acht Monate heraus.

neuen

Gesetz

(Neuerliche Zu
stimmung bei der OVP. - Abg. W e i k h a r t:
Haben wir sechs Monate! Wieder Ihr besseres
Wissen behaupten Sie etwas! - Weitere
Zwischenrufe.)
Präsident

gebend) :

Dr.

Aber

Maleta (das Glockenzeichen

meine

Herren I

Wir

sind

ja

(Heiterkeit nicht i m Krieg ! Bitte, sich z u beruhigen I
und erneute Zustimmung bei der OVP.) Da (Abg. P a y: Rechnen Sie richtig, Kollege
soll sich noch einer auskennen! (Abg. W e i k Mayr!) Bitte auch Sie, Herr Kollege I (Neuer
h a r t : Haben wir jetzt einen Präsenzdienst?) liche Zwischenruie.)

'schiedenen

Abänderungsanträge.
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Mayr (fortsetzend) : Ich muß Herr Bundesminister selbst gesagt - noch
I

Wider

I h r

Wissen, nicht berechnen, aber es ist schätzungsweise,

besseres

Damen

und

idl schon gesagt habe, eine Höhe von

wie

Abgeordneter Weikhartl
Meine
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Herren I

Was

kommt

denn heraus, und wie beurteilt denn j etzt die
Offentlichkeit die ganze Wehrgesetznovelle ?
Statt achteinhalb Monate haben wir j etzt ins
gesamt acht Monate. Die

acht Monate sind

geteilt in sechs Monate Grundwehrdienst, und
mit zwei Monaten wird der junge Mensch bis
zu seinem

mindestens 1 ,2 Milliarden Schilling. Man muß
diese

Gleichziehung

aber

vornehmen,

denn

wenn diese Gleichziehung nicht erfolgt, ver
lassen

die

zeitverpflichteten

Dienst und schauen sich

Soldaten

ihren

anderswo um eine

Beschäftigung um. So geht es nicht, daß einer,
der den freiwillig verlängerten Grundwehr
dienst macht, finanziell besser abschneidet als

35. Lebensjahr immer wieder aus
einer, der sich zeitverpflichtet hat. Da haben
dem Arbeitsprozeß gerissen. (Abg. P a y: Sie
wir herausgefunden, daß Diskrepanzen und
lügen ja!) Das hören Sie nicht gerne ! Er wird
immer wieder aus dem AIIbeitsprozeß heraus
gerissen.
Und der ganze Spaß - ich kann keinen

Unterschiede

bis

zu

1 500 S

in

Erscheinung

treten.
Nun

zum

Artikel

III.

Der

Artikel

BI

(Unruhe - Präsi
dent Dr. M a l e t a gib t das Glockenzeichen)

- 0 welch Wunder - blieb unverändert in

kostet der österreichischen Bevölkerung, den

Artikel, an dem nichts geändert wurde.

anderen Ausdruck finden

-

österreichischen Steuerzahlern im ersten Jahr
mindestens 1 ,2 Milliarden Schilling mehr an
Personalkosten und in der Folge noch mehr.
Das nennen Sie ein gutes Gesetz. Da haben
Sie geglaubt, daß Sie von der OVP die Zu
stimmung bekommen
dank e !

werden.

- Nein,

ich

(Zus timmung bei der OVP.)
einzelnen Abänderungs

Das

ist

der einzige

Aber dann, ab Artikel IV ist ein heilloser
Durcheinander entstanden. Artikel IV wurde
völlig neu einge schoben.

Artikel

IV wurde

schließlich Artikel VI, Artikel VI wurde Arti
kel IX, Artikel V wurde Artikel
ein

neuer

Artikel

Aber ich will langsam zum Schluß kommen.
Ich könnte zu den

der Regierungsvorlage.

Artikeli

V

wurde

VII wurde Artikel

ist Artikel

XI.

VIII,

und

-eingeschoben.

X.

Artikel VIII

Und wiederum blieb von der

Regierungsvorlage,

wie

Sie

-sehen,

nichts

anträgen noch sehr, sehr lange sprechen, ich

mehr übrig. Alles wurde gestrichen, und völ

will mich aber etwas kurz halten und will

lig neue Anträge wurden eingebracht.

zurückkommen auf sehr wesentliche Anderun
gen,

die

auf Grund unserer Vorschläge

im

Und nun ganz kurz zu Artikel

Abgeordneter Mondl! Ich betone "Redaktions

ebenfalls in einer völlig neuen Fassung ein

während

Sie

in

Ihrer

paarmal von "Reaktionskomitee"

Rede

ein

gesprochen

(Abg. M o n d 1: Das hast aber nur du
gehörtl)

haben.
Ich

möchte

mir zum Artikel

II,

der

das

Heeresgebührengesetz betrifft, einige Bemer
kungen

erlauben.

Im

Heeresgebührengesetz

sind natürlich sehr wesentliche Punkte ent
halten,
eins,

und

zwei,

auch
drei,

dazu
vier,

wurden

fünf,

sechs

wiederum
Abände

rungsanträge eingebracht, die die Prämie für
den

verl�ngerten

ordentlichen

Grundwehr

dienst und so weiter regeln - in Ordnung -,
die aber letzten Endes zwischen den freiwillig
länger dienenden und den zeitverpflichteten
Soldaten eine beträchtliche Diskrepanz herauf
beschwören. Und hier waren Sie , meine Her
ren von der Sozialistischen Partei, nicht bereit,
unseren Vorschlägen Rechnung zu tragen. Das
war mit ein Grund dafür, warum wir erkennen
mußten, daß eine Dreiparteieneinigung nicht
möglich ist, und warum wir unsere Anträge
zurückgezogen haben.

Artikel

gebracht wurde. Das

XII

der Regie

rungsvorlage,

komitee",

der

IX

Redaktionskomitee zur Debatte standen. Herr

wurde,

der

ist der Antrag Mandl

Nummer 5 1 .
Hohes Haus! I ch bitte j etzt um etwas Auf
merksamkeit. Zu diesem Artikel XII, wie er
j etzt heißt, ist von Mandl folgender letzter
Abänderungsantrag eingebracht worden. Da
aber zu

diesem Artikel

A!bänderungsantrag

über Abänderungsantrag eingebracht wurde,
hat Abgeordneter Mondl handschrHtlich dazu
geschrieben :

"letzte

sich auskennt.

Im

Abänderung" ,

damit er

übrigen wurde dieser letzte

Abänderungsantrag j etzt in der zweiten Le
sung neuerdings

abgeändert.

Also

es blieb

nicht einmal bei diesem letzten Abänderungs
antrag, sondern j etzt ist man daraufgekommen,
daß da auch wieder etwas nicht stimmt. Also
mußte heute noch einmal ein l etzt-letzter An
trag

oder wie

gebracht

ich ihn bezeichnen soll

werden.

Aber

Spaß

beiseite ,

ein
die

Sache ist sehr ernst.
Das Bundesgesetz soll nun laut dem aller
letzten A:bänderungsantrag, eingebracht in der

Der Kostenpunkt dieser Anderung ist enorm,
im Detail kann man es j etzt - das hat der

zweiten Lesung, mit 1. August 1 97 1 in Kraft
treten.
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Im Absatz

2 heißt e s ; Artikel I Ziffer 1 8 haben die Namen dieser ganz genau, ich

dieses Bundesgesetzes tritt mit 3 1 . Dezember

brauche mich darüber nicht mehr länger z u

1 976 außer Kraft. Jetzt hat man natürlich die vel1breiten.
Verpflichtung nachzusehen, was denn dieser
Artikel I Ziffer 18 besa'gt, weil man dies j a
nicht .gleich wissen kann. I ch stellte fest, daß
diese Ziffer

18 zwar auch wiederholt crb ge

ändert wurde,

aber in der letzten Fassung

bedeutet, daß die Inspektionen und Instruk
tionen

bis

zum

g.elten.
In

Ordnung,

Nicht nur diesen Brief, sondern auch die
einzelnen Leitartikel mußten

wir

alle

mit

Erschütterung, muß ich fast sagen, zur Kennt
nis nehmen. Ich darf nur auf den Leitartikel
des Herrn Chefredakteurs Polz vom Montag,
1 2 . Juli 1 97 1 , aufmerksam machen, w o

dem

3 1 . Dezember 1 976 weiter Polz unter dem Titel "Täuschungsmanöver"
unter anderem ,sagt:
aber

in

der

Offen:Hichkeit

spricht man nicht davon. Das ist eine U'ber
gangslösung, aib er man sollte sich auch dazu
bekennen und soll nicht argumentieren, dieses
Gesetz wäre soundso viel besser.

Die OVP

hat in i'hrem Gesetz neun Monate geihabt plus

124 Tage Inspekti onen beziehungSiWeise . In
struktionen. Nach diesem Abänderungsantrag
der Sozialisten bekennt s ich die andere Seite

"Kein Politiker und kein Militär wird näm
lich

überzeugend

beweisen

können,

daß

dadurch das Bundesheer einsatzbereiter und
schlag;krä:ftiger werden wird. Eher das Gegen
teil ist wahrscheinl,i ch."
Und er sagt dann in einem wei'teren Abs atz :
" Ihrer ganzen Natur nach könnte eine Herab
setzung

der

Wehrdienstzeit

höchstens

das

zu diesen Inspektionen, denn diese bleiben Endprodukt, alber nicht der Anfang einer
Reform sein. Es wäre ehrlicher, wenn die SPO
bis 3 1 . Dezember 1 976 in Kraft.
solche Be �hilfe 'zu Roßtäuschermethoden ab
Die Enttäuschung aller Betroffenen über
lehnen und sich mit dem Hinweis begnügen
dieses neue Wehr'gesetz ist außerordentlich
würde, daß es ihr mit Hilfe der Freiheitlichen
groß. Mir ist gestern abend ein offener B rief
und eines adeligen Generals" - so schreibt
zugegangen. Da heißt es, daß der Inhalt dieses
Herr Chefredakteur Polz - "gelungen sei, ein
Briefes am 1 5. Juli 1 91 1 , also heute, durch
Wahlversprechen fragmentarisch zu erfüllen."
Delegationen sämtlichen Befehlshabern und
'Ein weiterer Kommentar hie�u ist über
Sektionschefs vorgetragen würde.
In diesem Brief, der den Titel "Sehr geehrter
Herr General ! " hat, heißt es unter anderem. Herr Präsidentl

Sie

gestatten,

daß

ich

aus

diesem Brief Auszüge zitiere, weil mir diese
Auszüge s ehr wesentlich zu sein scheinen.
Unter Punkt 1 he,ißt e s : "Die Er,ge1bnisse der
Bundesheerreformkommission

und

die

Mei

nung von 85 Prozent der Offiziere wurden in
entscheidenden Punkten nicht berücksichtigt.
Es fehlen vor aHem die veI'lpflichtenden Ubun
gen rur die Weiterbildung des Reserveikaders,
die SichersteUung oder entsprechenden Anzahl
von Längerdienenden.

Ich darf auch auf

die sehr in't eressanten

Ausführungen des Herrn Redakteurs Waltlher
Ul1banek

unter

der

B eze ichnung

"Komplott

'g egen das Heer" in der "Presse" vom 12. Juli
1 97 1 verweisen. Ich verlese es nicht, ich weise
nur daraUJf hin.

(Abg. P a y: Hochinteressant!)

I ch empfehle Ihnen, es nachzulesen, Herr Kol
lege.
Ein weiterer Artikel vom

14. Juli betref

fend die Wehrgesetzlliovelle von SPO und FPO
und i:hre Follgen : "Eintroittspreis im Groschen
wert" .

"

Im Punkt 2 heißt es : "Das Wehrpflichtalter
wurde �war de jure nicht herabgesetzt,

ist

aber de facto für den Aufbau des Heeres mit
dem

flüss,ig.

35. L�bensj aihr be'grenzt."

Meine Damen und Herren ! Bitte, lesen Sie

diese Leitartikel sehr genau durch. Ich darf
es Ihnen empfehlen.
Da ich heute das letzte Mal vo r dem Hohen
Haus

Zum Schluß heißt es :
"Mit einem 'zur Verteidigung einsetzbaren
Heer kann daher nicht mehr gerechnet wer
den. Die Arbeit im österreichischen Bundes
heer steht hiemit unter Voraussetzungen, die
es nicht mehr erlaUlben, selbst unter 'größtem
persönlichem ,Einsatz der Offiziere und Unter
offiziere durch Improvisieren eine Glaub
würdigkeit auch nur vortäuschen zu können."
:Gezeichnet : Die Offiziere, die den Brief der

gesprochen

habe,

darf

ich

Sie,

sehr

geehrter Herr Präsident, höflichst bitten, daß
Sie mir gestatten, auch einige Worte persön
lich und nicht zur S ache zu sprechen.
Ich mußte mich nach gründlicher Uberlegung
aus gesundheitlichen Gründen entschließen,
nicht mehr zu kandidieren, und darf mich j etzt
bei

dieser

Gelegenheit

bei

allen

Kollegen

bedanken, die mir Kollegialität und Freund
schaft entgegengebracht haben. Ich mache da
keinen Unterschied, ob hüben oder drüben,

1 100 aus Uberzeugung angeregt ha:ben. Sie ich möchte .mich bei allen hedanken.
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Mayr
Meine Funktion als Ordner - glauben Sie hinaufzusetzen. Denn j etzt ist es so, daß ein
Selbständiger, wenn e r iil der Krankenver

mir, das war kein ,leichtes Geschäft - hat
mich, davon bin ich überzeU!gt, einige Jahre

sicherung

pflichtversichert

ist

und

übe r

ernst 39. 000 S Jahreseinkommen hat, schon i n die
genommen habe mit dieser meiner Verant Barleistungsgrenze fällt. Dadurch wird er als
wortung. Und aus diesem Grunde heraus kann Privatpatient angesehen und muß zuerst selbst
ich es j etzt nicht mehr verantworten, noch ein bezahlen. Das ist aber das Doppelte der Sätze,
meines Lebens gekostet,

weil

ich

es

mal zu kandidieren und diese hohe Funktion

die von der Krankenkasse mit der Ärzteschaft

vielleicht weiter zu behalten. Aus dieser Ver

abgehandelt sind.

antwortung heraus habe ich mich eben ent
schlossen,
danke

nicht

mehr

allen und 'hitte

zu

kandidieren.

Ich

auch um Entschuldi

gung, wenn ich vielleicht in meiner oft etwas
nervösen Art den einen oder anderen hart
oder

etwas

härter

getreten

habe.

Ich darf Sie bitten und den Appell an Sie
richten, daß alle Abgeordneten des Hohen
Hauses die Voraussetzungen dafür schaffen,
daß diese selbständig Erwerbstätigen auch in
Zukunft noch eine Existenzberechtigung haben.

(Abg.
An die Sozialistische Partei möchte ich den
S t r ö e r : Alles vergessen! Alles verziehen!)

Appell richten : Uberlegen Sie genau und wer

nehmen Sie abschließ end noch den Sie nicht zum Totengräber dieser kleinen
eines zur Kenntnis : I ch war immer ein Kämpfer Selbständigen!
Und bitte,

und Vertreter des kleinen Mannes. Das kann
ich mit ruhigem Gewissen sagen,

und auch

im stenographischen Protokoll finde ich dafür
die

B estätigung.

Ich

habe

mich

auf

Grund

meiner schweren, harten Jugendzeit mit jeder
Faser meines Herzens diesen Menschen ver

Mit dem Appell, es möge dieses Hohe Haus
auch in Zukunft in Frieden und Freiheit zum
Segen

des

österreichischen

Volkes

weiter

wirken können, darf ich mich verabschieden.

(Lebhaiter Beifall bei der avp.)

bunden gefühlt und habe mich bemüht, ihre

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
Interessen im Hohen Haus zu vertreten, egal ist der Abgeordnete Schieder. Ich erteile es
ob es Selbständige, kleine Selbständige aus ihm.

Handel

und

Gewerbe,

Gebirgsbauern

Arbeitnehmer und Pensionisten

oder

waren.

Ich

konnte Gott sei Dank vielen solchen Menschen
auch in meiner Funktion als Abgeordneter
helfen und bin glücklich darüber.

Abgeordneter Schieder
dent l Hohes Haus! Die

(SPO) : Herr Präsi
Wehrgesetznovelle

bringt nicht nur die Verkürzung der Dienst
zeit von 9 respektive

81/2

auf 6 Monate, son

dern sie bringt auch auf zahlreichen anderen

Aber mit größter Sorge blicke ich j etzt in Gebieten Verbesserungen
Zukunft,
denn ich sehe
ein
neues Wehrmänner.

die

Proletariat

entstehen.

Meine

Damen

und

Herren ! Hier ein Appell an alle Abgeordneten
des Hohen Hauses : Vergessen Sie die Not
dieser kleinen selbständig Erwerbstätigen und
der kleinen Gebirgsbauern nicht ! Ich habe es
immer und immer wieder erlebt und erlebe es
heute noch, welch tatsächliche Not in diesen
Kreisen vorhanden ist
obwohl

Menschen,

und

wie sehr diese

dankenswerterweise

andere Bevölkerungsgruppen der sozialen Er
rungenschaften

teilhaftig

wurden,

diese

Gruppen von Selbständigen der sozialen Er
rungenschaften nicht teilhaftig geworden sind.
Ich möchte

nur

ein

Beispiel

nennen;

für

die

jungen

Ein solches Gebiet ist das Beschwerderecht.
Wir haben durch die Beschwerdekommission,
die schon im Gesetz vorgesehen und die auch
tatsächlich tätig ist, ein sehr gutes Beschwerde
recht, das durch die Wehrgesetznovelle noch
weiter

verbessert

wird.

Die

Wehrgesetz

novelle sieht vor, daß die Beschwerdekommis
sion in Zukunft effektiver, besser und schnel
ler reagieren kann.

Es wird

ihr das Recht

zugestanden, Zeugen vorzuladen, an Ort und
Stelle Vorfälle zu überprüfen, und es wird
ihr die Verpflichtung auferlegt, j ährlich dem
Parlament einen Bericht vorzulegen, der dann

ich hier in diesem Haus diskutiert werden kann.

habe es schon einmal angeführt und möchte
es j etzt wiederholen. Ich habe leider keine

Wir halten es für sehr wichtig, daß Soldaten,
deren Rechte verletzt werden - egal, ob sie

Gelegenheit gehabt, mich beim Krankenver J ungmänner oder Offiziere sind -,

sicherungsgesetz entsprechend vorzubereiten .
Wir

sind

froh,

zu ihrem Recht kommen können.

schnell

Das ent

daß diese Verbesserung zu spricht unserer prinzipiellen Einstellung des
Leider wurde die Sachleistungs Bekenntnisses zum Staatsbürger in Uniform.
grenze nicht erhöht. Hier darf ich an den
Eine Regelung in diesem Sinne, also eine
Abgeordneten Dr. Scrinzi als Arzt den Appell
standekam.

richten : Bemühen Sie sich bitte, Herr Doktor,

Ausweitung

der

Rechte

der

Jungmänner,

in Ihrer Standesvertretung, daß die Ärzte be wurde ja auch schon durch die Beschluß
reit sind, die Sachleistungsgrenze entsprechend fassun.g des Militärstrafgesetzes erreicht, das
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Sdlfeder
für das Bundesheer sehr wesentlidle Ände- rung

des Wehrdienstes und der Schaffung
eines Wehrersatz- oder Alternativdienstes.

rungen gebracht hat.

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang daran
Wir hatten im Ausschuß einen Antrag z u
el1.innem, daß durch d e n § 17 des Militärstraf- d e n §§ 25 b i s 27 eingebracht, der vorsah, d a ß
gesetzes i n Osterreich Befehl n i ch t Befehl i s t , das Recht auf Wehrdienstverweigerung be
daß

dann,

wenn ein Befehl

die

Menschen-

stehen soll, daß der einzelne dies erklären

würde verletzt, von einer unzuständigen Per-

kann,

s o n oder Stelle ausgegangen i s t , durch einen

einem

anderen Befehl unwirksam geworden ist oder

in einer Kommission,

großen

Teil

Vertreter

in der z u

der

Jugend

sitzen, entschieden werden soll und daß er

die Begehung eine strafbare Handlung zum

dann von der Ableistung des Wehrdienstes

Inhalt hat, der Jungmann nicht nur das Recht,
sondern sogar die Pflicht hat,

daß

befreit werden soll, unter der Bedingung, daß

diesen Befehl

er einen gleichlangen Alternativdienst leistet.

nicht �us :uführen. Wir h�tten auch im § 35
.
..
des MIhtarstrafgesetzes eme Anderung vor-

Dieser unser Antrag, dieser Vorschlag fand

' leider in den Verhandlungen keine Mehrheit
genommen, sodaß nunmehr Vergehen von '
(Abg. Dr. Edu urd M o s e r: Nein! Si e
.
Vorgese tzten gegenüber Jun�männern gena�haben ihn selbst zurückgezogen!) Warten Sie,
"

so hart bestraft werden WH Vergehen,

dIe

ich sage

Jungmänner gegenüber Vorgesetzten setzen.
Ich möchte

Ihnen

eine Stelle aus

bei

dieser

das.

Ich verschweige

nichts,

Herr

Dr. Moser. Ich sage schon sehr offen, warum

Gelegenheit wir den Antrag zurückgezogen haben. Warten

dem Kommentar zu diesem

Sie nur ab . Schreien Sie nicht dazwischen, ich

neuen Militärstrafgesetz zitieren, weil sie sehr

sage das schon sehr deutlich. (Beifall bei
der SPO. - Abg. Dr. B a u e r: Kollege
Schieder! Was heiß t "schreien" bei einem
Zwischenruf?) Weil er genau weiß , daß ich

gut zu dieser Wehrgesetznovelle, weil sie ausgezeichnet

zu

in Uniform,

der

Frage

des

Staatsbürgers

der Rechte der Jungmänner in

diesem Bundesheer paßt. Es heißt dort:
"Das

im

militärischen

Unterordnungskönnte

auch

und

dazu

das sagen will. Bitte warten Sie ab , ich werde

es sagen.

(Abg. W e i k h u r t: Bauer, jetzt
sind wir wieder gut! - Heiterkeit.)

Bereich bestehende

Gehors amsverhältnis

mißbraucht

werden,

Wir hatten diesen Vorschlag gebracht. Das

die

menschliche Würde Untergebener oder Rang

entsprach

nicht nur einem Wunsch unserer

niederer zu verletzen. Eine solche Handlungs Fraktion, das entsprach den Wünschen vieler
Jugendorganisa tionen

weise verletzt nicht nur wichtige Rechte des
Untergebenen oder

Rangniedereren,

untergräbt auch die Dienstfreude, die Achtung

im Sinne

vor

konvention gewesen.

den

damit

Vorgesetzten

letzten

Endes

im

Osterreichischen

sondern Bundesjugendring und wäre auch eine Lösung

im

allgemeinen

und

die

Einsatzkraft

der

der Europäischen Menschenrechts

Auch zur derzeitigen Regelung der Waffen

Truppe. Darüber hinaus stellt der Täter unter

dienstverweigerung wurde in einem Kommen

Umständen das ganze Heer vor der Offentlich

tar von Ermacora-Loebenstein schon auf diese

keit bloß, weil diese oft unter dem Einfluß

Frage Bezug ,genommen. Es heißt dort :

ein e r aus verschiedenen Gründen vorgenom

"Die

menen Aufbauschung und Verallgemeinerung

allgemeine

Wehrpflicht

und

die

wenn Präsenz dienstpflicht mit der Waffe gründen
auch ungerechterweise , nicht nur dem pflicht sich auf dem demokratischen Prinzip. Jeder
ver,gessenen
Vorgesetzten,
sondern
der mann hat Pflicht und Recht zum Wehrdienst,
Truppenführung,
ja
der
Einrichtung
des der österreichischer Staatsbürger männlichen
einzelner

Vorkommnisse

die

Schuld,

Geschlechtes

Bundesheeres überhaupt geben kann."

sensfreiheit

Sehen Sie, meine Damen und Herren, genau

ist.

Die

hingegen

Glaubens- und Gewis
gehört

der

Kategorie

der sogenannten ,Freiheitsrechte' an. ,Freiheit'
aus diesem Grund ist es wichtig, daß es ein
im Sinne dieser ,Rechte' würde unmöglich,
funktionierendes
Beschwerderecht,
daß
es
wenn Personen gezwungen sind, Dienste zu
Beschwerde- und Uberprüfungsmöglichkeiten
verrichten, gegen die sich ihr religiöses Be
gibt, und gen au aus diesem Grund ist es sehr
kenntnis und Gründe des Gewissens wenden."
bedeutsam, daß diese Anderung im Wehr
Und er sagt dann: "Ist es statthaft, im ein
gesetz vorgenommen wurde, damit der Soldat
zelnen Falle den Gleichheitsgrundsatz z u
in Uniform eben tatsächlich Staatsbürger mit
Lasten der Mehrheit u n d zugunsten einer
allen Rechten bleibt ! (Beifall bei der SPO.)
Minderheit aus sachlich gerechtfertigten GrünEine weitere Frage, die der sozialistischen den zu durchbrechen, so bedarf es keines

Fraktion sehr wichtig erschienen ist, ist nicht Beweises , daß der Gleichheitsgrundsatz aus
im
Wehrgesetz
enthalten,
ich
möchte Gründen durchbrochen werden darf, die in

sagen : leider nicht im Wehrgesetz enthalten.

Das ist die Frage des Rechtes auf Verweige-

der Wahrung der Glaubens- und Gewissens

I

freiheit liegen."
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Schieder
Aus

diesen

Gründen

hat

sich

auch

die

Nur Ihre Partei, Herr Dr. Moser, die

Bundesheerreformkommission zum Recht auf hat
Wehrdienstverweige rung

sich

nicht

einmal

zu

diesem

eines Alternativdienstes bekannt. Es heißt im kannt. Nicht einmal dazu, Herr Dr.
"Wie die Erfahrung in Osterreich, aber auch

die Entwicklung in anderen Staaten gezeigt
hat, erscheint es nicht ausreichend, Personen,
die den Wehrdienst überhaupt ablehnen, nur
vom Wehrdienst mit der Waffe zu befreien,
sie j edoch zu verpflichten, militärischen Dienst
-

zu leisten. In

mehreren Ländern, wie z. B. in der Bundes
republik Deutschland, Schweden,
wegen,

Dänemark,

militärischer

dienste

zu

die

Dienste

leisten.

Um

Frankreich,

uns leid. (Abg. Dr. E. M o s e I: Sie haben es
ja zurückgezogen!) Wir hätten uns sehr ge
freut, wenn Sie hier mitgegangen wären, und

ich stehe nicht an zu sagen : Wir werden uns
auch im Herbst freuen, wenn Si,e doch noch
bereit sein sollten, den jungen Osterreichern
das

Recht

auf

zu

Wehrdienstverweigerung

geben.
Meine Damen und Herre n ! Ich möchte im

Nor Zusammenhang mit der Diskussion, die heute
Möglichkeit, an hier stattgefunden hat, ein Wort auch zu den

Niederlande

besteht bereits

Stelle

Mose r !

S i e haben e i n starres N e i n gesetzt. Das tut

Bericht der Bundesheerreformkommission :

B elgien,

zu

zur Schaffung diesem Versprechen im Ausschußbericht be

und

- wenn auch ohne Waffe

OVP

Satz,

und

zivile

Ersatz

Wehrpflichtige,

die

Offizieren

und

österreichischen

zu

den

Präsenzdienern

Bundesheeres

sagen.

des

Viele

nicht nur den Dienst mit der Waffe, sondern Offiziere scheinen mit der Reform unzufrieden
B a u e I: Was heißt
j eglichen militärischen Dienst aus Gewissens zu s ein . (Abg. Dr.
ablehnen, vor Gewissenskonflikten "scheinen" ? Sind!) - Bitte, das weiß ich nicht.
zu bewahren, wäre die Schaffung eines Wehr Ich kann nur den Eindruck hier wiedergeben :
ersatzdienstes auch in Osterreich zu befür scheinen mit der Re1form unzufIieden zu sein.

gründen

- Ich ersuche sie daher, diese Reform nicht

worten."

an ihren Wünschen, nicht an ihren Zielvor

Und auch im Gesamtbericht heißt e s :
"Aus

den

stellungen zu messen, sondern sie sollen diese

angeführten Gründen empfiehlt Reform in bezug auf das Bestehende sehen.

die Bundesheerreformkommission der Bundes

regierung, die gesetzlichen und organisatori
s chen Voraussetzungen zu schaffen, durch die
Wehrpflichtigen,

die

aus

oder

den Wehrdienst mit

der Waffe - ablehnen,

wir mehr wollten ! , sondern sie sollten sehen,
welche Verbesserungen diese Reform gegen

Gewissensgründen über dem unerträglichen derzeitigen Zustand

den Wehrdienst - gleichgültig, ob den Wehr
dienst überhaupt

Sie sollen nicht sagen : Das ist zuwenig, weil

die Leistung eines

Wehrersatzdienstes ermöglicht wird. "

im Bundesheer bringt.
Das zweite, was ich sagen möchte, ist, daß
die Offiziere eine große Verantwortung für
die Landesverteidigung

tragen. Und deshalb

wir haben ersuchen wir sie, sich die Punkte dieser
unseren Antrag eingebracht, und wir haben Reform genau anzusehen und nicht in Unlust
auch in den Gesprächen zwischen den drei oder Enttäuschung zu verharren und zu sagen:
Parteien, in diesem Redaktionskomitee uns Jetzt wollen wir beweisen, daß das nicht geht,
Wir

haben

uns

dazu bekannt,

dazu bekannt und sind dafür eingetreten. Es
war nicht möglich, diese Bestimmung aufzu
nehmen, weil die anderen Parteien der Mei
nung

waren,

sie

müßte

unter

einem

weil

wir

haben ' ,

es

euch

vom

sondern alles

zu

Anfang

an

gesagt

unternehmen, daß

die Ziele dieser Reform verwirklicht werden

mit können.

einem Alternativdienstgesetz verhandelt wer
Und noch ein dritte s : In der Bundesheer
den. Und auch in der letzten Sitzung dann, reformkommission und auch bei anderen Ge
in dem Gespräch - wo es darum ging : Wie sprächen waren wir sehr oft auch mit Offizie
finden wir uns?, nachdem Sie abgesprungen ren unterschiedlicher M einung . In unserer Er
waren - mit der Freiheitlichen Partei war es

nicht

möglich,

eine

Zustimmung

Antrag zu bekommen.

Aus

haben wir ihn zurückgezogen.

zu

diesem

diesem

schlagen, nicht nur die Unterschiede, nicht nur
Grund das Trennende zu sehen, sondern. auch das
gemeinsame Bemühen, zu einer guten, effek

Wir haben aber zumindest eine Zusage
Freiheitlicher Partei

innerung an diese Debatten würde ich vor

VO'Il

und von Sozialistischer

Partei erhalten - die auch im Protokoll und
i m Bericht des Ausschusses aufscheint -, daß

tiven Landesverteidigung zu kommen.

(Beilall

bei deI SP O .)
Auch ein paar Sätze zu den Jungmännem.
Sie werden sehen - und ich komme darauf

sie sich grundsätzlich zum Recht auf Wehr noch. im einzelnen zu sprechen -, daß die
dienstverweigerung bekennen und daß diese Sozialistische Partei das gehalten hat, was
Frage zusammen mit der Frage der Schaffung sie versprochen hat. Wie die Landesverteidi

eines Alternativdienstgesetzes unter einem im gung nach dieser Reform aber aussehen wird,
Herbst im Parlament behandelt werden soll. wird auch sehr wesentlich von den Präsenz-
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Sdlieder
dienern abhängen ; von ihrer Bereitschaft, das
Heer

in

dieser

Form

zu

eingetreten; und dann sagt der Kollege Mayr

von da : Bei

akzeptieren,

ihrem Verteidigungswillen, von ihrer Einsatz

60 Tagen wird die Arbeit am Arbeits

platz zu lange unterbrochen, das kostet zuviel,

bereitschaft. Wir Sozialisten bemühen uns auf

das ist eine zu lange Unterbrechung. das geht

allen

Gebieten,

nicht!

dazu

dienen,

unsere

aus

gesamte Politik soll

Osterreich

ein

modernes

Land zu machen. Ein Land, in dem es sich
lohnt

zu leben, zu arbeiten,

ein Land,

das

man schätzt, und ein Land, das man bereit
ist, zu verteidigen, weil man es schätzt.

Dr. B a u

e

(Abg.

60 Tage sind zuviel, und bei
es

ob das ein faires Verhalten in dieser Frage
ist. möchte ich hier dahingestellt lassen.
Aber auch

r: Als,o kein sozialistisches!)

Gestatten Sie mir, daß ich nun auf einige
Punkte

eingehe,

Redner

der

auf

einige

Vorwürfe,

Osterreichischen Volkspartei

die
in

dieser Debatte hier gebracht haben.

75 Tagen wäre

gegangen? Meine Herren von der OVP,

zu

den

60 Tagen möchte ich

noch etwas sagen. Es ist j a nicht so, daß wir
derzeit nur

9 beziehungsweise 81/2 Monate

haben. Das stimmt doch nicht. Sie haben doch
immer in den Diskussionen, auch im Verteidi

gungsausschuß gesagt : Akzeptiert doch die
Herr Kollege Tödling hat gefragt: Wie wird 75 Tage, denn derzeit gibt es ja 1 24 Tage
es die Sozialistische Jugend vertreten, daß Inspektionen und Instruktionen, zu denen
es nun nicht zu 40 Tagen, sondern zu zwar noch nicht jeder und noch niemand zur

60 Tagen Truppenübungen gekommen ist? D a ganzen Länge einberufen wurde ! . aber Sie
kann ich ihm ganz offen sagen: J a , ich be

kenne mich dazu, ich bin für diese
eingetreten.

Nicht nur

ich,

unsere

sagten, die Möglichkeit besteht. derzeit neben

40 Tage den 8112. 9 Monaten auch Leute zu 1 24 Tagen
gesamte Inspektionen und Instruktionen einzuziehen.

40 Tagen bekannt (Abg. M a r w a n - S c h I 0 S s e r: Ab jetzt un
und ist dafür eingetreten. (Abg. Dr. Eduard begrenztf) Auf das komme ich noch, Herr
M o s e r: Der Herr Minister auch?) Daß es Marwan-Schlosser, warten Sie. (Abg. M a r
zu den 60 Tagen gekommen ist, liegt eben w a n - S c h I 0 S s e r: Besser gleich!) Nein,
Fraktion hat sich zu den

daran - ich sage es ganz offen -, daß wir warten Sie drauf. Na gut,

uns mit einer anderen Partei finden mußten.

Wir wären ja bereit gewesen, uns mit allen

ich

sag's

gleich.

(Abg. N i t t e 1: Die Reihenfolge darl er noch
selbst bestimmen!) Bitte schön, es wird ge

Parteien in diesem Haus zu finden. nur war wünscht.
diese Bereitschaft bei Ihnen nicht da. Aber
Herr Kollege Marwan-Schlosserl I ch möchte
die Zustimmung zur Reform, zur Verkürzung
Sie in diesem Zusammenhang ersuchen, ganz
der Dienstzeit und zu den anderen Maßnah
einfach die Vorschläge. die eingebracht wor
men war uns eben so wichtig. daß wir bereit
den sind. zu lesen, dann werden Sie finden.
gewesen sind, diese Forderung der FPO auf
daß es nicht unbegrenzt ist, sondern daß eine
60 Tage Truppenübungen in Kauf zu nehmen,
Begrenzung auf 1 6 Tage im Gesetz steht.
die wir nicht sehr gerne in Kauf genommen
Wenn Sie es nicht finden sollten, Herr Abge
haben, aber wozu wir bereit waren, weil e s
ordneter, bin ich gerne bereit, Ihnen den
uns die Möglichkeit gibt, diese Reform, die
Zettel mit dem Finger auf der Stelle zu
Verkürzung von 9 auf 6 Monate tatsächlich
bringen, damit Sie sich überzeugen können.
den jungen Osterreichern zu bringen.
(Abg.
M a r w a n - S c h I 0 S s e r:
Außer
Gestatten Sie mir aus diesem Grund, noch

auf ein paar andere Vorwürfe , die hier ge
bracht wurden.

ordentliche Truppenübungen!)
Truppenübungen komme

Auch

ich noch,

zu

den

auch da

einzugehen. Ein bißchen bin werde ich Ihnen noch sehr deutlich sagen, wie

ich ja dabei verwirrt gewesen, weil ich nicht e,s hier tatsächlich ausschaut.
genau weiß, was Sie eigentlich wollen.

Aber

Auf der einen Seite sagen Sie : Na schaut's,
diese

ich lasse

mich nicht abbringen,

ich

werde es noch einmal sagen, damit es nicht

60 Tage, das ist doch eigentlich ein verlorengeht. Derzeit :
81/2
Monate
und
die 6 Monate plus 60 Tage sind 1 24 Tage Inspektionen und Instruktionen - zu

Betrug,

8 Monate l , und Sie sagen, das ist j a so lang, denen nicht alle einberufen worden sind ; aber
daß eigentlich gar keine Verkürzung heraus

die Möglichkeit besteht, dazu einberufen zu

schaut. Auf der anderen Seite sagen Sie : D as

werden. Neu :

ist

vergleichen Sie nicht Ungleiches I Wenn Sie

eine

so

große Verkürzung,

da

wird

es

6 Monate und 60 Tage. Bitte.

jetzt um soviel weniger; aus diesem Grund von den 81/2 Monaten sprechen, dann müssen
können wir nicht zustimmen l Ich möchte Sie

Sie

schon bitten, sich hier zu einigen : Ist es Ihnen

6

die

1 24 Tage dazuzählen, und bei den
60 Tage. Und da kann wirklich

Monaten die

j etzt zuviel oder ist e s Ihnen zuwenig? Sie

niemand mehr behaupten, daß das nicht eine

haben die 75 Tage verlangt. Sie waren bereit.

tatsächliche

für die 75 Tage einzutreten,

darstellt.

Sie sind dafür

www.parlament.gv.at

Verkürzung der

Wehrdienstzeit

(Lebhafte Zustimmung bei der SPO.)

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

-

149 von 327

15. Juli 1971

4289

Schieder
In diesem Zusamm enhang möchte ich gleich

In diesem Zusammenhang noch etwas, und
es

ist

mir

hier

sehr

ernst,

weil

ich

mich

eini'ge andere Irrtümer aufklären.

wirklich geärgert habe. Ich gehe j etzt nicht
auf die großen Entgleisungen des Herm Abge
ordneten Tödling ein; dazu hat schon Kollege
Zeillinger etwas gesagt, was i ch unterstreiche.
Ich möchte über dieses Thema hier wirklich
keine Debatte mehr weiterführen. Ich komme
zu einer anderen Frage, die mir sehr wesent
lich erscheint.
Der

Herr

Abgeordnete

Tödling

extremen

hat

hier

Flugzettel von

Splittergruppen,

von ganz

kleinen Grüppchen. Er hat ein Flugblatt ge
zeigt

und

holt - hat davon gesprochen, daß es nach
diesem

Gesetz

Truppenübungen

in

unbe

schränktem Ausmaß gibt. D a würde ich darum
bitten, daß mir das gezeigt wird. Bei fünfmal
Durchlesen habe

ich

es nicht gefunden.

Ich

habe die anderen Herren meiner Fraktion er

einige Flugzettel hergezeigt,
linken

Der Abgeordnete Tödling - und der Abge
ordnete Marwan- Schlosser hat es j etzt wieder

hat

vorgelesen,

daß

auf

diesem

Flugblatt auch sozialistische Jugendorganisa
tionen unterzeichnet seien.

Dieses Flugblatt

existiert tatsächlich. Er hat das schon im Aus
schuß gebracht. Sie waren dabe i . Sie waren
dabei. Er hat es schon im Ausschuß verlesen
und uns gefragt, was wir dazu sagen.

sucht, es auch noch einmal zu lesen - nie
mand hat es gefunden. Ich habe einen Herrn
des Ministeriums gefragt - auch er findet
es nicht drinnen.

gibt es

da ein

Leute nicht gefunden haben. Der Herr Abge
ordnete Tödling hat aber davon gesprochen.
Bitte, es mir vielleicht zu zeigen, ich nehme
dann alles zurück. Aber soviel ich weiß, sind
die Truppenübungen in
novelle

sehr

klar

dieser

begrenzt,

Wehrgesetz
nämlich

mit

Tagen, die das Ausmaß dieser Truppen

60

Wir haben ihm im Ausschuß schon gesagt :

Vielleicht

ve rstecktes Platzerl im Gesetz, das die zwanzig

Ülbungen

sein

werden.

schleichen sich !halt ein,

Aber

Irrtümer

auch 'bei Personen,

Herr Kollege Tödling! Dieses Flugblatt ent die sonst sehr gut Bescheid wissen, wie zum
spricht nicht den Tatsachen. Die Sozialistische
Beispiel bei den 1 700 Offizieren, die auch in
Jugend und die Junge Generation in der SPO ihrem Papier davon sprechen . . . (Abg. Doktor

haben

sich

in

der

Offentlichkeit

wie

auch

rechtlich dagegen verwahrt, daß sie ohne ihr
Wissen und gegen ihre tatsächlichen Bestre
bungen von dieser kleinen Splittergruppe auf
diesem Flugzettel genannt worden sind. Wir
haben dieser Gruppe gesagt : Wir lassen uns
das

nicht

gefallen!

Wir

haben

auch

Kenntnis, wir haben mit diesen Leuten nichts
zu tun, wir wollen mit diesen Leuten nichts
Sie

waren damals

19001)

-

1900, bitte, soviel Sie

sprechen, daß die Wehrdienstpflicht nun mit
35 Jahren begrenzt sein würde. Das stimmt
auch nicht, das stand nicht im ursprünglichen
Text, das steht in keinem Abänderungsantrag.

Ihnen Der Präsenzdienst und die Truppenübungen

im Ausschuß gesagt: Bitte, nehmen Sie zur

zu tun haben I

B a u e r:

wollen -, die auch in ihrem Papier davon

sehr zu

frieden damit.

für den, ,der �eiTIie Charge w1rd, Isollen vor
dem 35. Lebensjahr abgeleistet \Werden. Aber

selbstverständlich wird die Wehrdienstpflicht
bis

zum

ja

drinnen.

51.

Lebensjahr bestehen,
Selbstverständlich

das steht

wird

j ede

Charge, j eder Unteroffizier und j eder Offizier

Nur halte ich es dann für unfair, in höchstem zu Ubungen bis zum 5 1 . Lebensjahr einbe
unfair, wenn jemand so eine Sache , rufen werden können. Das stand drinnen und
die nicht zum Verhandlungspunkt gehört, nach steht drinnen. Es scheinen sich halt doch hier
der Debatte im Ausschuß auch im Hause bringt. bei Ihnen entweder Irrtümer eingeschlichen

Maße

Statt uns aufzuregen, klären wir im Ausschuß
die

Person

-

es

war

der

Abgeordnete

Tödling - auf, sagen wir ihm den tatsäch
lichen Sachverhalt, erklären ihm, daß wir da
mit nichts zu tun haben. Er aber bringt das
hier

noch

einmal vor, wie wenn das

alles

zu haben, oder Sie sagen es wider besseres
Wissen,

weil

Sie

sich

einen Erfolg

davon

M a r w a n - S c h I 0 s s e r:
(Abg.
Den Antrag 20, Mondl, bit te lesen!) Herr
erhoffen.

Kollege Marwan-Schlosserl Das stimmt nicht,

das ist kein Antrag, der hier eingebracht
nicht gewesen wäre, wie wenn er das nicht wurde. Sie sind der Obmann des Ausschusses,
gewußt hätte, und hält uns das hier, obwohl mir steht es nicht zu, Sie zu belehren. Ich
er weiß,

wie

die

Sachlage richtig ist,

vor I

noch ersuche Sie nur, sich das noch einmal durchzu

(Abg. Dr. B a u e r: Also Sie
distanzieren sich glatt von diesem Flugblatt?)

einmal
Das,

muß

ich sagen,

ist im höchsten Maße

lesen,

denn das stimmt nicht, was

Sie hier

gesagt haben.

unfair, und gegen das möchte ich mich hier

Und noch etwas möchte ich sagen, was mir

(Beifall bei der SPO. - Abg.
Dr. B a u e r: Das heißt, Sie distanzieren sich
klar von diesem Flugblatt?) Ja, wie wir es

sehr sonderbar erschienen ist. In der ganzen

verwahren.

schon im Ausschuß getan haben!

Debatte
dieser

hört man nur, wie
Wehrgesetznovelle,

Punkt schlecht wäre.
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Scbieder

Mayr hat davon gesprochen, daß es so viele

aber darf ich Ihnen folgendes entgegnen:
Anträge gegeben hat, daß e r sich nicht mehr Herr Abgeordneter König ! Ob die Beschwerde
ausgekannt hat, und e r hat es bedauert, daß kommission das Recht hat, an Ort und Stelle
die Regierungsvorlage verändert wird.

(Ruf
bei der O VP: Er hat es festgestellt! - Abg.
D r. B a u e r: 51 Anträge sind nichts?) Lassen
Sie mich ausreden! - Es ist ein bisserl sonder

bar, muß ich sagen, daß sich die Opposition
dazu

bekennt,

unter

keinen

darf.

Das

daß

eine

Regierungsvorlage

Umständen verändert

ist

mir

ein

bisserl

werden

neu.

(Abg.

Aber

N i t t e l: Kreiskys treue Opposition!)
bitte,

ich

möchte

hier

ganz

deutlich

sagen :

Wenn es viele Anträge gibt, wenn es viele
Abänderungen gibt, so ist das doch an sich
nichts SchlechtBs. Wichtig ist doch das Resul

eine Beschwerde zu überprüfen - wie sehr
hängt das mit der Bereitschaftstruppe zusam
men? Warum darf, wenn die Zahl der Bereit
schaftstruppe

nicht

im

Gesetz

ist,

die

Be

schwerdekommission nicht an Ort und Stelle
sich etwas ansehen? Diesen Zusammenhang
sehe ich hier nicht, und ich glaube, den wer
den auch die jungen Osterreicher nicht sehen.
Gestatten Sie mir noch zum Schluß zu sagen,
was eigentlich alles diese Wehrgesetznovelle
für

die

bringt.

wehrdienstpflichtigen

Osterreicher

tat, das Gesetz, das dabei herauskommt. Wie

Diese Wehrgesetznovelle bringt 6 statt
viele andere Gesetze sind schon abgeändert 9 Monate Grundwehrdienst. Sie bringt 60 Tage
worden ! Das Resultat zählt und nicht die Zahl Truppenübungen - bisher 1 24 Tage Inspek
der Abänderungsanträge. (Zustimmung bei der tionen und Instruktionen. Sie bringt ein ver

SPO.)

bessertes Beschwerderecht, und sie bringt bei

In diesem Zusammenhang hat mich noch

eines sehr verwundert. Wir haben lang ver
handelt,

im

Ausschuß

Redaktionskomitee,

und

auf

anderen

vorher

im

Ebenen.

Ihr

freiwilliger Ableistung der Ubungen im An

schluß an den Grundwehrdienst, also im An
schluß

an

2800 S

Prämie.

die

6 Monate, 60 S Taggeld und

(Abg. De. B a u e e: Kostet
Hunderte Millionen Schilling!) Für die der

Parteiobmann Schleinzer hat hier mit belegter zeiti g en Präsenzdiener, also für die im Jänner
Stimme noch einmal ein Bekenntnis zu dem und April 1 97 1 Eingerückten, :bringt diese
Versuch abgelegt, eine Dreiparteienlösung zu Wehrgesetznovelle "P12 Monate Wehrdienst.
finden. Und dann plötzlich ist j ener berühmte
Tag gekommen,

wo

alles

aus

gewesen

Sie können nicht die

6 Monate dienen, aber

ist.

sie brauchen dafür keine Waffenübungen mehr

der

P i t t e r m a n n: Billiger als euer Besoldungs
antrag!) Für die im Juni Eingerückten werden

Ich möchte das j etzt gar nicht hier weiter zu machen, und für die Zeit über 6 Monate
werten. Was ich Sie j etzt fragen möchte und erhalten sie 60 S und alles zusammengezählt
was mich gestört hat, ist nur : In einem Punkt, insgesamt 3000 S Entschädigung. (Abg. Doktor
sagen

Sie,

in

dem

wesentlichen

Punkt

Bereitschaftsverbände hätten Sie nicht über
eingestimmt.

Lassen

Sie

uns

nun

für

eine

Sekunde annehmen, wir hätten Ihnen nach
gegeben, wir wären in diesem Punkt bereit
gewesen, Ihren Vorstellungen zu folgen. Dann

die

6 Monate bereits Wirklichkeit werden.

(Abg. De. G r u b e r: Das weiß kein Mensch!)
Meine Damen und Herren! Diese Verbesse

wahrscheinlich rungen gibt es für die Präsenzdiener Oster
in fast der gleichen Form, aber in dem einen reichs. Wir bekennen uns dazu. Wir haben
Punkt abgeändert, hier als Dreiparteienantrag sie durchgekämpft. Die OVP wird gegen j ede
wäre

die

Wehrgesetznovelle

vorgelegen.

(Abg. Dr. K ö n i g: Plus Besol

einzelne dieser Verbesserungen stimmen. Sie

plötzlich ist dagegen aufgetreten, und sie wird sich
hätten Sie sie vertreten. Dann wären all diese hier nicht dazu bekennen. Die OVP tritt damit
Punkte, die Sie heute kritisieren, dann wäre für die bestehenden 9 Monate und für die
Plus

dung!)

Besoldung.

Und dann

j eder einzelne Punkt plötzlich gut gewesen,
dann hätte das, was Sie hier gesagt haben,

plötzlich nicht mehr gestimmt.
alle

Punkte

gut

gewesen,

wei l

Dann wären
es

in

dem

einen Punkt Ihnen recht ist. Das scheint mir
nicht

fair

zu

sein,

hier

Weltuntergang

zu

spielen und zu sagen, jeder Punkt ist schlecht,
weil Sie in dem einen Punkt nicht durchge
kommen s ind. Das ist nicht j ene faire Haltung,
die

wir

in

Ausschusses

sehr

vielen

Verhandlungen

des

gesehen haben. (Abg. Doktor
K ö n i g: Herr Kollege Schieder, wenn die
Feuermauer fehlt, nützen auch Metallverbund
fenster nichts!) Das ist ein gutes Argument,

bestehende Form des Bundesheeres ein. Wir
bekennen uns zur Reform.

(Lebhafter Beifall
bei der SPO. - Abg. 0 f e n b ö e k: Kollege
Schieder, werden Sie jetz t auch einrücken?)
Präsident Dr.

Maleta: Zu Wort gemeldet ist

der Abgeordnete Marwan-Schlosser. Ich erteile
es ihm.
Abgeordneter

Marwan-Schlosser

(OVP) :

Herr Präsident! Hohes Haus l Der Herr Abge
ordnete Schieder hat sich soeben wieder als
ein Mann der halben Wahrheiten dargestellt
und präsentiert. Er ist damit ein guter und
gelehriger

www.parlament.gv.at

Schüler

seines

Meisters

Doktor

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

151 von 327
4291

1 5. Juli 1 9 7 1

-

Marwan-Schlosser
Kreisky. (Beifall bei der öVP. - Abg. Doktor
R e i n h a r t: Unerhört!)
Ich setze daher, und ich habe mir das ohne

hin schon notiert gehabt, an die Spitze meiner

Ausführungen die Feststellung, daß sich die

Osterreichische Volkspartei dazu bekennt, daß
sechs Monate Grundwehrdienst möglich sind.

Ich sa'ge noch einmal, ich bekenne mich dazu,

und die Osterreichische Volkspartei bekennt
sich

dazu,

daß

(Zwischenrufe

bei

der

- lassen Sie mich doch ausreden! -

SPtJ)

sechs Monate Grundwehrdienst mö,gHch sind.

(Weitere Zwischenrufe. - Präsident Doktor
M a l e t a gibt das Glockenzeichen.)
Wenn am Tage der Uberreichung unseres

letzten Verhandlungspapiers , am 9. Juli, eine

Ta'g eszeitung

in

"Osterreichische

großen

Lettern

Vo�kspartei

schrieb :

gegen

sechs

Monat e ' ' ' , so ist dies zumindest eine falsche
Darstellung.
der

gern

Im

Gegensatz

�ür halbe

zu

Dr.

WahI1heiten

Kreisky,

ist -

ich

wie derhole das -, sagen wir von der Oster
reichischen

Volkspartei

auch

das

Unan

genehme dazu, um die volle Wahrheit auf den
Tisch zu legen. Wenn Dr . Kreisky sagt: "sechs
Monate genu'9" ,

das habe ja

auch General

Spannocchi ,gesa,gt, dann hat Dr. Kreisky die

hal,be Wa,hrheit gesa'gt und geflissentlich die
diversen "wenn", "wenn", "wenn" verschwie-

gen,

die

gesagt hat.
Die

General

Spannocchi

immer

dazu

Osterreichische Volkspartei hat

diese

"wenn" we der achtlos beiseite geschoben noch
verschwiegen. Sinn und Zwe ck der Verhand-

lungen über die Bundesheerreform war und
sollte noch sein, zwar einerseits d i e Grun d -

wehrdienstzeit auf sechs Monate zu fixieren
dies aber nur unter bestimmt en VOTa us s e tzun �

gen, so zum Beispiel, daß ein Teil der Truppen ,
jederzeit einsatzb ereit zu sein ihat, um im

Sinne

des Ministerratsbeschlusses

von

1 965

eingesetzt werden zu k ö nnen, daß der Leerlauf beseitigt werden soll und die Ausbildung
gestrafft und verbessert wird.

{Ruf bei der

Sie

SPtJ; Wie war das 1 938?)

haben

ein

Trauma, l ieber Herr, ich weiß es j a . Da kann
ich euch nicht helfen,

nicht lossprechen.

davon kann i ch euch

Ich habe e s bereits des öfteren gesagt, und

ich möchte es noch einmal hervorheben: Es
ist nicht primär Aufgabe des Bundesheeres,

unsere Jungmänner auszubilden und sie dann

nach

Hause

zu

s chicken.

Der

des

79 Abs. 1 des
und in § 2 ( 1 ) a

Bundesheeres ist im Artikel

Bundes-Verfassungsgesetzes

Zweck

des Wehr'gesetz,es sowlie im Neutralitätsg.esetz
festgelegt. Dazu aber, um diese gesetzlichen

Verpflichtungen
Bundesheer

in

zu

erfüllen,

braucht

unser

unserer geopoli1Jischen Lage

j ederzeit einsatzbereite Truppen. Die Dienst
zeit

ist

daher

nach

zwei

Komponenten zu

bemessen. Erstens nach der Ausbildung und

zweitens nach

der Notwendigkeit,

ausgebH

dete Soldaten Jederzeit unter Waffen bereit

zu haben, also über einsatzbereite Präsenz

diener zu verfügen.

Eine Mob ilmachung, aber auch die Anwen

dung der neuen unbegrenzten Möglichkeit zur

Einberufung

zu

außerordentlichen

Ubungen

wird in Osteneich nicht leicht mö'glich sein.

Demnach

wird

eine

Mobilmachung

bezie

hungsweise eine Einberufung zu außerordent
lichen Ubungen wohl erst in letzter Minute

verfügt werden. Eine überrasmend notwendig
werdende

oder

zeitlich

zu

knappe

Mobil

machung ermöglicht zwar das personelle Zu

sammentreten der Reservisten. Di,ese Truppen
körper aber wären vor

zusammenzuschweißen,

einem Binsatz nom

um

nicht

Kanonen

futter zu werden, wie es der Generaltruppen

inspektor

am Ende der Verhandlungen

Bundesheerreformkommission
Dokument

gesagt

hat,

das

er

in

der

seinem

sowohl

der

Regierung als aum dem Hohen Hause hier

vorgelegt hat unter dem Motto : Ich erhebe
Vorstellungen.

Nun glaube ich nicht dar an, daß uns ein

allfälliger Gegner etwa Wochen vorher ein

laden wird, mobilzumachen, 'sodaß eine kurze

Zusatz ausbildung möglich wäre.

So oder so

ist aber eine Mobilmachung ohne SiCherung
derselben durch eine BereitsChaftstruppe un

m ö glich . Das bisherige Syste.m war e[n ein

heitliches. Es hat zwar die umstrittene Form

der gesond erten Ausbildungsverb ände gege
ben, aber nach der Grundausbildung kamen
di e Soldaten in die Einsatzverbänd e, die e[ne
Stärke von etwa 23.000 Mann hatten.

Mit

dieser Ges etzesvorlage verbunden soll

nun ein neues System eingeführt werden, ein
Doppelsystem,

nämliCh

Bereitschaftstruppen

und Ausbildungstruppen. Letztere sollen ihre

Rekruten

mit

Schwerpunkt

Richtung

Land

wehrverbände ausbilden. Da diese Landwehr

verbände erst mo'bilzumachen sind, bedarf e s

d e r Sich.erung der Mobilmachung durch j e der
zeit

einsatzbereite

Verbände.

Daher

unser

beharrliches Verlangen nach der Bereitschafts

truppe mit gesetzlicher Festlegung der Min-

deststärke.

Der Herr Abgeordnete Zeillin'ger - er ist

j etzt nicht

im

Hause

- meinte

solle in die Bibliothek gehen,

keinem

Wehrgesetz

eines

heute,

ich

es stünde in

anderen

Staates

eine Zahl über Truppenstärken. Das weiß ich
auch. Aber ich weiß auCh, daß es in keinem

anderen Staat ein Doppelsystem 'gibt, wie wir

es j etzt einführen wollen.
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�farlVan-SCblosser
Nach dem Scheitern der Verhandlungen im

Monaten g ab

es

zuviel

Leerlauf,

weil

wir

Richtung nicht ge nüge nd Ausbil dungs sto ff hatten
.
:
Dreip arteieneinigung gab der Abge o rdnete
Meine sehr verehrten Damen und Herren
Blecha ein Fernsehinterview, das im Aussage
des Hohen Hauses ! Man kann nur dazu sagen :
kern nur in dem Teil ausgestrahlt wurde
D i e Ve rt eidigungsminist er des Kabinetts Dok
so s,agte er miT dann -: Wir von de,r SPO
tor Kre isky haben es so in sich. In "Quick" :
wollen k..eilll Bundesheer der fusten RepuMik .
"Kre.iskys neue Strateg.ie" , o ffenhe rzig d.er
Lan de sv erteid i gungs ausschuß

in

.

'

' '

-

Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob
dies ,ein Tr aum a
·

sein

Ich

könnte.

scheute

mich, e s etwa so au szuleg e n , daß man kein

kleines

sofort

möchte.

schlagkräftiges

Heer

{Zwischenrufe bei der SPO.)

haben

Ich war

bereits im M är.z 1 937 Leutnant. I ch habe in
diesem Haus dazu schon Stellung

genommen.
(Abg. U I b r i c h: Denken Sie einmal nach
darüber, was los warf) Seine Aussage bringe
ich

nun

in

V e rb indung

mit

dem

"Quick"

Interview Dr. Kreiskys v om 1 2. 'Mai, nur so

kann ich es verstehen. Da erst war es mir
verständlich,
kommen

warum

konnten,

w.ir

nicht

meine

zusammen

sehr

vereihrten

Damen und Herren von der SPO.
Die

SPO verhandelte

auf

der Basis von

K re iskys neuer "Quick" -Strategie, wir auf der

Basis einer Landesverteidigung, die sich zwar
auch

auf

die

F lä chenver teid i gung

mit

Hef

gestaffelten Landwehrkräften stützt, jedoch für
die Hauptlast, ,für die ersten Stunden eines

Einsatzes den Bere itschaftstruppe n eine wich
tige und für die weiteren Ereignisse entschei
dende Be deu tung beimißt.
Ich

möchte

die

wesentlichen

Teile

des

"Quick" -Interviews des He rrn Dr . Kr e isiky zitieren, damit wir verstehen, was er meint.
"K r e iskys Antwort ist wirklich ein humori
stischer B eitra'g", wird im "Niederösterreichi

schen Volksblatt" vom 6. Mai 1 97 1 geschrie
ben.

"Er

antwortete

aUen

Ernstes :

,Einem

großen G egner geg e nüber muß man sich auch
eine neue Strategie zur e chtleg en , in einer um

fassenden

Verteidigungsplanung,

über

die

m an b ei uns kaum nachge d acht hat. Ich meine,
daß

zum

Beisp ie l

ein

damit rechnen kann,

pote nt ielle r

Gegner

daß ihm keine Eisen

bahnen zur Verfügung stehen. Er muß damit

Offentlichkeit

übergeben,

Lütgendorfs

.im

verschlossene

"

Sp ie gel

"

Panzerschrank

lösungen. Beides wurde alber wede r im Lan

d esver te idigungsra t noch im Landesverteidi
'

gungs a us schu ß besprochen.
Die

Idee

von

Druckknopfve:rlbänden

ist

nichts Neues. Ich habe als Vertreter der öster
reichischen Jugendbewegung bereits im Jahre
1955 und audt später den Vorschlag gemacht,

Eliteverbände

Längerdie nend en

aus

aufzu

stellen. Beide Male wurde es damals als zu
teuer,

daher zwar als wünschenswert,

ab er

als nidrt durchführbar bezeichnet und albge
lehnt.
Als m ir

Minister 'Frei'hsler

am Tage

der

Einsetzung der Bundesheerreformkommission,
am 15. Mai 1 970, sein Zielmodell schilderte,

sagte ich ihm, daß dieses damit stehe oder

falle, ob sich ,genug Freiwilli ge melden und
,

ob die bedeutend·eu Mehrkosten im Budget
untergebracht werden können.
Genau

dort

stehen wir heute

zweifeln,

daß

es

ge nug

'

noch.

Fre i wi lli ge

Wir

geb e n

wird. Ich meine damit möglichst Dreijährige.
Vom Geld sind bisher nur Kürzungen bekannt.

Dr.

Pittermann

seiner Rede

hat

gestern

,im

Verlauf

über die vorzeitige Auflösung

des Parlaments Fairneß fü r Dr. Krei sky ver

langt. Daß Dr. Kreisky keine Schuld treffen
würde, wenn er zwischen den drei P arteien
B esp re chungen ge f.ührt halbe U!nd diese Vor

la·ge daher erst im März in d a s Hohe Haus

brachte. Herrn Dr. Pi tte rmann - auch er ist

nicht im Hause - bitte ich : Richten Sie diese
AU!fforderung nach Fairneß zuerst an Doktor
Kreisky.

Dr. Kre isky hat im Fernsehen am 6. Jul i ,

rechnen, daß er in ein Land kommt und keinen

als er die Auflösung des Parlaments begrün

wird, mit deren Hilfe e r sein e n Nachschub

seit drei Vierteljahren der OVP Vorschläge
für die Bundesheerreform gemacht habe. S o

Lokomotiv�ülhrer, nicht die Wa gg on s finden

b e fö rde rn kann . '

"

W,eiter: " ,Er (der Feind) wird unter Umstän

den in einen echten Geg ensatz zur Arbeiter

schaft geraten, was für m anche im hö chst en

M aße pei nlich wäre: . .

Weiter: "Kreisky wiederholte nur noch, daß
er die Wehrzeit von neun auf sechs Monate

verkürzen will. Seine Begründung (wörtl i ch) :

,Bei der bisherigen Wehrdienstzeit von neun

dete, so leicht hing eworfe n vermerkt, daß er

unt ers chwe llig sollte das heißen: D i e OVP hat

verz ögert

.

(Abg.

UI

b r i c h: Hat sie ja!)

Da auch Tageszeitungen mitunter diese Mei
nung vertraten,

ha l te n :

möchte

ich folg endes

fes t

Nicht die Osterreichische Volksp arte i stellte

seit dem April 1 970 die drei Verteidigungs

mini ster .
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Nicht

die

Usterreichische

vür1geschlageu,

daß

handlungstisch

Volkspartei hat

Kreisky

Bundeslheerrefürm

die

Osterreidlische Volkspartei hat

Nur ein

einige Experten zusammengesteHt.
Wir haben damals am diesem 9 . Dezember

1 970 den Berichtstermin für 20. Oktüber 1 970

gestellt .

Grundsatzforderungen

1 970

Osterreichische

während Doktor

vorlegte.

halb en wir a'uch so ein P apie r , das haben so

der Bundesheerrefürmkümmis siün am 15. Mai

die

hat,

Schnellheftermappe und meinte etwa: Ja, da

ten sülle.

Nicht

gelegt

ein solches

mal - ja, da wache'lte er mit einer 9rünen

kümmissiün außerhalb des Par.laments arbei
Nicht die

ni,e

aufgestellt,

zu

denen wir bis heute keine einzige neue For

de rung hinzugefügt haben. Wenn daher am

Volkspartei hat

das VerhandlungstempO' der Parteienverhand

9. Juli 1 971 belhauptet wurde, die Osteneichi

lungen anzugeben gehabt.

sche Vülkspartei habe neue Forderungen ge

Nicht die Osterreichische Vülkspartei hatte stellt, dann ist d as unwaihr.

die Regierungsvorlage erst am 2. März 1 97 1

eingebracht.

Nicht die

Wir haben damals, am 9. Dezember 1 970,
im PunJkt

Osterreichische Vülkspartei hat

nach kufna�hme der Beratungen im Landes
verteidigungsausschuß am 1 3 . Mai

grundsätzlich die Forderung nach der Einsatz

SPO vorgeschlagen, daß sie erst ein Münat
später,

nämlich

am

15.

6.

bereitschaft

ihre

1 97 1 ,

uns ere

Wir haben bereits

acht Tage

Abänderungs anträge

auf

gestellten

vorher

den

es fünf

die

Ver

Beamte

des

hat

Sozial

Osterreichische

Volkspartei

schuld,

daß

diese

mit

Freihsler - auf Seite
39

Volkspartei
Punkten

lich zu lesen :

ist

"Der

5

unter Ziffer 3 a wört

Begriff Berufsheer darf

ein 'nicht erwähnt werden."
In dersetben Weisung heißt es auf Seite 6

unter 'b) : "Gute finanzielle Entschädigung ist

abge ändert werden mußte und heute erneut
acht

Bundesheerreform

die Refürmkommissiün des BundeSlheeres" -

gebrachte Regierungsvorlage so schlecht war,

in

Die

solle.

so ist der Ubertitel des Papiers von Minster

daß sie mit 5 1 Abänderungsanträgen nunmehr
Abänderungen

sein

"AufgabensteIlung und Blanungs'grundlage für

voll abgesprüchen war,en.
Osterreichische

Ministerwei

Hochinteressant für mich war es, in dieser

ist

einmal mit dem Landesvertei-digungsminister
die

Neutralitätstruppe

Freihsler dann 1 5.000 Mann beschlossen.

schuld daran, daß die zwölf SPO-A:nträge nicht

Nicht

.einsatzbereiten

kommission hat über Weisung von Minister

den mußten.

die

und materi"ell

1 5.000 Mann oder als Variante 20.000 Mann
stark

ministeriums am 5. Juli 1 97 1 zugezogen wer
NiCht

kann.

sung Freihslers verfügte, daß diese entweder

Abänderungsanträge gestellt, die So' s chl echt
daß

werden

urheberrechtlich erthoben. Eine

tor B a u e r.)

vorbereitet waren,

gerecht

Nicht wir haben die Fürderung nach einer
jederzeit

(Zwischenruf des Abg. Dok
Vülkspart.ei

Aufgaben

und personell vürbereHet werden."

Viertelstunden lang abgelehnt, zwei

Osterreichische

Bundesheeres,

"Daher solle die UmoI1ganisation genau vür

Zeugen , nämlich die Generale Habermann und

Nicht die

des

geplant, die Zeittafel erste�lt

Osterreichische Volksp a rtei hat

Heller, zu hören.

Teilen

Und dann hieß es wörtlich:

handlungstisch gelegt.
Nicht

von

damit es den im Regierungsbeschluß vün 1 965

Abänderungsvürschläge zur Diskussion stellen
sülle.

unseres Papier,s eine uns nach

zug,estandene Fürderung erhüben: Wir stellten

der

1 97 1

1

wie vor wichtig erscheinende und uns nicht

Voraussetzung

Punkten

vorliegen.
(Abg. L a n C: Aber die tJsterreichische Volks
partei ist schuld, daß 15 Jahre ein Topfen im
Bundesheer gemacht worden ist! - Gegen
rufe von Abgeordneten der tJVP.)

(Richtlinie

4000 S netto) . Dieser

B etr ag soll auch allen B erechnungen zugrunde
gelegt werden."
Der

Herr Abgeordnete

Mündl hat heute

gefra1g t : Warum hebt ihr di.e Besüldungsfrage

erst jetzt so hervor, warum habt ihr sie nicht

nicht,

früher geklärt? Darauf kann ich nur antwürten,

Topfen gemacht haben. Das weiß ich nicht.

Vorschlag mit 4000 S nidrt erfunden. Vorher

(Abg. Dr. B 1 e n k: Ich habe schon bessere
Argumente gehörtI)

nicht zu klären.

Herr Abgeordneter Lanel

Ich weiß

Herr Abgeürdneter Mondl: Wir haben diesen

üb S ie eingerückt waren und üb Sie dürt den

Ebenso halte

die

ich fest und zeig.e auf,

Osterreichisme

Volkspartei

bereits

daß
am

zweiten Tag der Parteienverihandlungen, am

9.

war

Dez ember 1 970, ihr Programm auf den Ver-

diese

Frage

nicht

aktuell,

daher

auch

(Zustimmung bei der tJVP.)

Hohes Haus I Wenn wir heute Bilanz ziehen,

j

l

so können wir sagen : Es ist lange verhandelt

worden, vielleicht sogar zu lange. Aber wenn
man mit einem völligen Laien in der Sache
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verhandeln

muß ,

der

noch

beamtete

dazu

(Abg. Doktor
Samstagenl) Auch an

handlungen flüssig zu gestalten.

Fachleute kaum anhört, dann ist e s eben z eit-

B a u e I:

raubend.

Samstagen, wenn es notwendig gewesen wäre.

Auch

an

Wir haben b ereits im Dez emb er 1 970 Herrn

Gewiß k amen die Verhandlungen anfäng

Dr. Kreisky zum Bei,spiel auf das brennende

lich etwas schleppend voran ; verständlich, d a

Problem der Notwendi,gkeit der Angleichung

j a d i e Herren Abgeordneten sich erst i n di e

der Bezüge der zeitv,er'pflichteten Soldaten auf

Materie e inarlbeiten mußten, da die M�hrzahl

die

von ihnen we der innerhalb der Bundesheer

Höhe 'der

Bezüge

ordentlichen

der

längerdienenden

Präsenz diener

hingewiesen.

Dr. Kreisky hätte seit damals bis heute mit
den Gewerkschaften verhandeln können. Jetzt
erst

erklärt

darüber
hätte

er

sich

abzugeben,

man die

bereit,
zu

Erklärung

eine

veI!handeln.

Ge setze

für

Ebenso

die Anwerbung

b eziehungsweise Einstellung von Freiwilligen
längst

erlass e n

können.

Man

wüßte

heute

B escheid durch Erfahmng, ob und wie sich
Freiwillige melden.

r eformkommission noch bei den Partelenver
handlungen dabei waren.
Wie Kollege Tödling b ereits erwähnt hat,
kam es dann am 30. Juni nach einem Ge
spräch der drei Musketiere zu einer schnel
l e ren Gangart.

(Ruf bei der OVP: Einer war

Musketier!)
Wenn die SPO dann a m 5. Juli den Frist
setzungsantrag für

den B ericht des Lande s

verteidigungsausschusses

an

das

Haus

for

In den "Vorschlägen der OVP zu den Par

derte, so wollte sie damit ganz offensichtlich

teienverhandlungen Bundesheer" , welche wir

ihr verlorenes Ima.ge aufpolieren, hatte doch
die Uff·entlichkeit zur Kenntnis .g enommen,

am 9. Dezember
überreicht

1 970 den anderen Parteien
unsere

daß 2lwar die Osterreichische Volkspartei ihre

Forderung über die Bereitschaftstruppen unter

haben,

formulierten

wir

Abänderungs'anträ,ge b ereits am 9. Juni vor

Ziffer 3:

ge:leg� hatte, die SPO aber dazu nicht in d e r

"Die Ber,eitschaftstruppen müssen j ederze it
in voller Truppenstärke einsatzbereit s ein. Als
Mindeststärke

f,ür

die

Landstreitkräfte

der

La'ge war und dies erst a m 1 5. Juni i m Laufe
des Verhandlungstages nachlholte.
Als Folge der Fristsetzung für di,e Bericht

Bere itschaftstruppen w e rden 1 5.000 Mann als

erstattung

notwendig erachtet. Diese Zahl ist als Unter

s e s im Plenum pe,r 1 2 . Juli mußte der Lande s 

grenze

gesetzlich

(Präsi den t

fe,stzulegen."

P r o b s t übernimmt den Vorsitz.)
Es ist

dies

also

die s eit

Dezemb e r 1 970 unseren Verhandlungspartnern
am

9. Juli

1 97 1 nicht überrascht zu sein brauchten !

soliden,

zu

kommen.

Bundesp artei

obmann Scbleinzer hat am 24. Juni nochmals
die Initiative ergriffen. Bundeskanzler Doktor
Kreisky aber sagte l aut Presse vom 30. Juni
1 97 1 : "Am liebsten würde ich gar nicht mehr
verhandeln ' " Das also ist das wahre Gesicht
Dr. Kreiskys.

(Zustimmung bei der OVP.)

haben wir im Landesverteidigungs

ausschuß weiterverhandelt, so wie einst die
aller
trotz
Bundesheerreformkommiss ion
Brüskierungen

durch

Herrn

Dr.

Kreisky

Juli

9.

zum

Ab

Grund

Landesverteidigungsausschuß

und

nicht

angedeutete

vom

Kollegen

inzwischen

die

eingetre

tene politisch veränderte La-ge nach der Erklä
rung des Bunldeskanzlers, daß sich unser Ver
auf Grund der e rstellten Bilanz und des Zeit
die

Schlußweisungen

für

eine

Drei

parteieneinigung geben lassen mußte.
Ich stelle fest, daß wir b e i Durcbbesprechung
der auf Grund der Beratungen im Redaktions
ausschuß

vom

Landesverteidigungsmini

sterium vorgelegten Formulierungen nur bis
zum § 28 Abs. 3 gekommen waren. Ich stelle
aber ebenso fest, daß von Anfang an verein
bis

klar

ist,

ob

eine

Dreip arteieneinigung

komplett möglich ist.
Wenn die Sprecher der SPO und der FPO

vür

d e r Offentlichkeit den Eindruck. einer unmittel
bar

bevor'gestandenen

vollen

Einigung

er

weckt haben, s o ist das ihre Sache. Wir waren

weiterge arb eitet hat.
Der

am

bart war, daß alle Annäherungen offenbleiben,

Dennoch, meine sehr verehrten Damen und
Herren,

der

ZeHling-er

gediegenen drucks

Lösung und nach Möglichkeit zu einer Drei
p arteieneinigung

verteidigungsausschuß

handlungskomitee vom Bundesparteivorstand

Die Osterreichische Volkspartei hat s,eitdem
alles versucbt, zu einer

Landesverteidigungsausschus

schluß seiner B eratungen kommen. Dies w a r

eine Forde rung,

bekannt ist und worÜ!ber Sie auch

des

hat

ab

13. Mai 1 97 1 an eH Sitzungstagen verhandelt.
Wir waren sogar bereit, a n Ta.gen zu ver
handeln, an denen unser groß er Klub Klub

ebenso guter Hoffnung, daß die SPO doch noch
im

Schluß durchgang

auch

in

Kernpunkten

unseren Uberlegungen entgegenkommt.
Wir

haben

b e ratungen hatte, und wir waren b ereit, die

ankerung

sen Verhandlungen b eizuwohnen, um die Ver-

die

der

h eiden
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tastens eines Kompromisses einen Formulie
rungsvorschlag vorlegten, dem wir nie zuge

stimmt hatten, so liegt das im System von
Verhandlungen.

Der

am 9.

Juli

vormittags

der SPO und der FPO überreichte
punktevorschlag

wurde

von

Sieben

bei den prompt

abgelehnt. Schon wegen des Punktes
weiteren

Punkte

brauchen

erst

1. Die

gar
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M o n d 1.) Ja, aber man darf dann von die.sem
Pult aus nicht alles verdrehen.
Nun zur Vorlage und deren Wert bezie
hungsweise deren Beurteilung durch Fachleute
und Organisationen, die mit Landesverteidi
gung zu tun haben.
Der

Herr

Bundespräsident

hat

anläßlich

(Abg. seiner Angelobung vor der Bundesversamm
M o n d 1: Marwan, bei dir schläft sogar der lung am 9. Juni 1 91 1 erklärt, er hoffe, daß
die Verhandlungen zur Bundeshe·erreform so
Dr. Pruder ein!)
gelesen zu werden, so sagte man uns.

Abgeordneter Zeillinger l Auch wir kamen
an diesem Tag zur Auffassung, daß so rasch
wie möglich ein Strich unter die Ver-hand
lungen gemacht werden solle, aber wir wollten
nicht, daß dieser Strich für unser Bundesheer
zum Strick wird. Wir ha'b en daher unser
Siebenpunkteprogramm überreicht.

abgeschlossen werden, daß an der Verteidi

gungsbereitschaft Osterreichs nirgends - also

-

nirgends I

ein Zweifel besteht. Ich stelle

aber fest :
Daran

zweifeln

1 960

daran Zlweifelt die

Ich danke dem Abgeordneten Mondl, daß
e r unser Siebenpunktepapier vorgelesen hat,
ich kann es mir daher ersparen. Aber seine
Interpretation ist nicht die unser,e. Zum Bei
spiel legte Mondl beim Verlesen der Ziffer 2
die warnende Betonung auf "Zwang" und

von

2300

Osterreichische

aus diesem Grund, Herr Abgeordneter Mondl ,
Ziffer 2 eine Reihe von Punkten aufgezählt,
die es den Präsenzdienern ermöglichen, sich
zu einem freiwilligen längeren Präsenzdienst
von sich aus zu melden.
Nun wäre es natürlich hochinteressant, auf
dieses Zahlenspiel der Tage einzugehen, wie
es

Abgeordneter

Schieder

getan

hat.

Ich

möchte mich aber darauf beschränken, daß
der Experte für den Wehrersatzdienst, der

Unter-

offiz iersgesellschaft,
daran

die

zweifelt

tJsterreichische

OffiziersgeseUschaft,
daran zweifelt der Osterreichische Kamerad

(Zwischenruf des Abg. M o n d 1.)

schaftsbund.

Und wir im besonderen,
nicht wie wir die Betonung auf das beruhi
gende Wort "Zwang v,erhinde rn" . Und nur Mondl, 2'!Weifeln an folgendem :
um den Zwang zu verhindern, haben wir in

aktiven

Offi zieren,

Wir

zweifeln,

ob

die

Albgeordneter

SPO

die

Bereit

schaftstruppenstärke von 1 5.000 Mann wirk
lich haben will.
Wir zweifeln, ob sich trotz der finanziellen
Anreize genug Freiwillige melden werden.
Wir zweifeln, ob es ,genug Ausbilder für
die Präsenzdiener gibt. Die Entwicklung ist
feststellbar, daß innerhalb von zwei Jahren
sich

statt

seinerzeit

78

Militärakademikern

heuer nur mehr 23 ge.me:Jdet haben.

(Abg.
F a c h 1 e u t n e r:
Bei
der
Politik! Abgeordnete Schieder, offensichtlich auch nicht
Z�ischenruf der Abg. Heria W i n k 1 e r.) den Vorwurf verträgt - ich will diesen Vor

wurf auch nicht erheben -, daß er nicht alle
Punkte
eini,ge

dieser Novelle

kennt

oder

daß

er

davon nicht kennt. Es war wirklich

schwer, bei diesen Vevhandlungen zu folgen,
was nunmehr wiIiklich im Gesetz drinnen ist
oder was nicht im Gesetz drinnen ist, was
geändert wurde oder nicht geändert wurde,
aber eines steht fest, Abgeordneter Schieder :
Im § 28 a Abs. 4, eingereicht vom Abgeord
neten Mondl, ist viel herumgestrichen, noch

BItte nicht wieder mit dem Laufschritt miß
zuverstehen,
Soldaten ga1b
und

j etzt

"als vorsorgliche Maßnahme zur Verstärkung
der Verteidigungsbereitschaft die Einberufung
der

Wehrpflichtigen

zu

außerordentlichen

Ubungen über die im § 28 Abs. 4 normierte
Gesamtdaue-r hinaus"

v.erfügt werden kann.

Das bedeutet ,eine unbegrenzte Dienstzeit aller
We.hrpflichtigen.

(Zwischenruf

des

- Zeitverpflichtete

es im J ahre

gibt

es

nur

1 969 noch 4380,
2400. (Abg.

mehr

F a e h 1 e u t n e r: Was sagt denn der Bundes
minister dazu?) Einjährig-Freiwilli.ge hat es
im Jahre 1 969 noch 1 6 1 5 ge'geb en. Der Herr
Verteidi-gungsminister hat mir auf mündliches
Befragen mitgeteilt, daß sich für heuer nur
mehr

300

1 e u t n e r:
während de,r Vierhandlung,en, mit BI'eistift (der
kommen!)
R e d n e r zeigt ein Schriftstück vor), und
umgeschrieben worden, und dort steht klar, daß

Gnädigste!

-gemeldet

Da

haben.

wird

(Abg. F a c hdas Gruseln

ihm

Wir zweifeln an der Reform, da man aus

dem

j ährlichen Kontingent von

44.000 Re

kruten dreimal 6000, also im Laufe eines Jah
res

1 8 .000 Leerlaufsoldaten

Unterstützungsdiener

als

schöpfen

sog.enannte
will,

anstatt

daß man Vertragslbedienstete einstellt.
Wir zweifeln, ob Dr. Kreisky die Diskrepanz

Abg. zwischen der Besoldung eines Freiwillig.en und
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eines

Zeitverpflichteten

innerhalb

von

drei

Wir bezweifeln

das

klaglose

Umschalten

auf das neue System, fehlt doch eine ganze
Reihe von Begleitgesetzen.

ist,

vor,gesehenen 60

die

hahen

1 6.

am

1 911

Juni

unter

der

Zahl 698/J eine schriftliche Anfrage 'betreffend

den Brief der 1 700 Offiziere des österreichi
schen Bundesheeres an die Abgeordneten zum

Nationalrat mit vier Fragen an Sie gerichtet.

Wir zwei.feln daran, daß die SPO ernstliCh
gewillt

Herr BundeSlIIli nister! Kollege Tödling und
ich

Monaten libeIibrücken kann.

Truppen

Herr Bundesministerl Ich b in mir im klaren
darüb er, daß Sie noch eine offene Frist haben,

übungstage auch wirklich zu verlangen. Wir

aber es hätte vielleicht die Beratungen sehr

bezweife'ln, daß die SPO�ehr1heit gewillt ist,

erleichtert, wenn Sie eine Antwort auf unsere

die

MehI1kosten

dieser

neuen

Lösung,

die Anfrage g,egeben hätten.

zwischen 1 ,2 und 1 ,8 Milliarden bei vollem
Einlaufen pro Jruhr notwendig sind, zur Ver
fügung zu stellen.
Obwohl also sehr viele Zweifel in Oster
reich laut ausgesprochen werden, setzen sich

(Beifall bei der OVP.)

Nun möchte ich einer Anregung Zeillingers
folgen. Ich werde daher keinen Punkt dieses
P,apiers I ISoforbtge Konkreta'llswirkungen der
Wehtgesetznovelle bei Durchführung des vom

Landesverteidigung
.für
Her·r Dr. Kreisky und seine Partei über alle Brigadier Lütgendorf beabsichtigten Einberu
diese Zweifel rundwegs hinweg und schicken fung1s- fUJIlId AIushi1dungssystems ab E. T. 1 . 1 0.
sich an, diese völlig unzureichende Novelle 1 97 1 " verlesen, um die befürchteten Auswir
zum Beschluß zu erheIben und die bereits ein kungen dieser Gesetzesvorlage nicht zu sehr
geleitete - ich habe

an

es

den Personal

ziffern deutlich erläutert - Demontage ,fort
zusetzen.
Dr. Pittermann hat gestern während seiner
abgegeben,

daß

die

SPO

deswegen

dieses

Parlament vorzeitig aUlflöse, weil es ansonsten
noch eine Reihe zusätzlicher Belastungen be
schließ,en könnte, die für das nächste Budget
nicht tragbar wären.
Herr Dr. Pittermann, das vorliegende Gesetz
1 ,8

künftighin

Milliarden

Ihrer

breitzutreten, aber ich bitte die Abgeordneten,
dieses Papier genau zu ,studieren und es nicht
achtlos 'beiseite zu schieben.

Rede zur Parlaments1auflös'ung die Erklärung

kostet

Bundesminister

Erklärung

mindestens

Schilling
sellbst

treu

1 ,2

bis

Wollen

Sie

um

mehr.

bleiben,

dann

müßten Sie Ihrer Partei raten, dieses Gesetz
zurückzuziehen (Beifall bei der avp - Abg.

K e r n: Das sind Reformen!) und es erst dem
neu zusammentretenden Parlament zu über
lassen, die ses Gesetz zu beschließen, das dem
nächsten Budget bereits neue hohe Belastun
gen bringt.

(Abg. K e r n : Eine Schande so

etwas!)

Vom Herrn Landesverteidigungsminister er
warte ich erber innerhalb kurzer Frist eine
Stellungnahme,

die

er

uns

ehest

all eufalls

unter Vertraulichkeitssmutzklausel zusenden
möge. (Abg. F a c h 1 e u t n e r: Wenn er es
darf! Da müßte er ja zurücktreten, wenn er
den Mut hatJ)
Ich erwarte Cl'ber keine parteipolitische, son
dern

eine

minister.

fachliche Antwort, Herr Bundes

(Beifall bei der avp.)

Gestern

kam

Haussitzung

es

zu

vor

einer

Unterbrechung

kleinen

der

Kontroverse

zwischen Dr. König und dem Landesverteidi
gungsminister

Lütgendorf.

Dazu möchte

ich

bemerken: Wir haben Kenntnis davon, daß
Offiziere,

die

aus

ihrem

Pflichtibewußtsein

heraus mit der Aktion der 1 700 Offiziere zu
tun haben, als personae non gratae angesehen,

Aber wir wissen j a, wenn Sie, Herr Doktor

beobaChtet

und vernadert werden. (Abg.
S e k a n i n a: Wie wollen Sie das beweisen,
den, würde er Ihre Bedelliken genauso bei Kollege Marwan-Schlosser?) Dies nicht nur in

Pittermann, Ihrem Parteichef dies raten wür

seite schieben, wie er sonst lihm Unangeneh
mes beiseite schiebt. (Neuerlicher Beifall bei

der avp.)
Er erklärt die Beschlüsse der von ihm ein
gesetzten
irrelevant,

Bundesheerreformkommission
weil

diese

Beschlüsse

nicht

als

Wien, sondern auch in den Garnisonen!
Abgeordneter Wodica (Abg. W a d i c a:
Hier! - Heiterkeit) hat anläß1ich einer münd
lichen Anfra·ge hier im Hause dem Adjutanten
der Militärakademie vorgeworfen,

daß

der

so

Adjutant der Militämkademie seine Dienst

waren, wie er sie sich wünschte. Er negiert

pflichten vernachlässigt hätte, weil er für das

Herr Minister Lütgendorf schweigt über diesen

meln war.

den "Brief der 1 700 Offiziere " , aber auch der

Papier der 1 700 Offiziere Unterschriften sam

außerhalb

(Abg. W o d i e a: Das ist ja grund
verkehrt! Bleiben Sie doch bei der Tatsache!)

des Parlaments und meinte ungefäh r: Diese

So liegt es hier auf. Ich habe den Adjutanten

armen Offiziere kennen ja gar nicht meine

gefragt. (Abg. W o d i c a: Das ist eine Lüge,
Herr Abgeordneter, was Sie da gesagt haben!

Brief

beziehungsweise

redet

nur

Pläne, die in meinem Panzerschrank liegen!
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Marwan-Schlosser

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
Wenn Sie das nicht widerrufen, dann sind Sie
ein Lügner! Sie müssen die Wahrheit bewei dent ! 'Me ine Damen und Herrenl Ich habe
sen! Treten Sie den Wahrheitsbeweis an!) Ich noch keine Debatte in diesem Haus erlebt, in
werde mir das Protokoll noch einmal aus der der .gegenseitige VorwuI1f der Lüge so
oft .gefallen ist wie heute.
heben lassen.
Präsident

Probst

(das

GJod!enzeichen

,Mir scheint dahinter etwa der Umstand zu
stecken, daß wir vielleicht alle ein etwas ver
logenes Verhältnis zu unserem Heer über
W 0 d i c a: Wenn Sie das nidzt widerrufen, haupt haben. Gestehen wir das einmal ganz
sind Sie ein Lügner!)
offen ein, ehe wir uns gegenseitig der Lüge
Abgeordneter
Marwan-Sc:hlosser
(fort- zeihen I (Abg. Dr. B a u e r: Herr Abgeordneter

gebend):

Ich muß den Ausdruck. "Lüge"
zUllück.weisen. Ich bitte sich zu mäßigen. (Abg.

setzend) : In der Zusatz,frage war diese Ant
wort so enthalten.
Präsident Probst (neuerJidz das Glockenzeichen gebend): Herr Abgeordneter Wodic·a l
Ich muß den Ausdruck "Lügner" zurückweisen.
Bitte, Herr Abgeordneter.

Scrinzi! Wer hat denn von Lüge geredet?)

Im habe niemanden bes chuldigt, ich habe nur

behauptet, daß sehr häufig das Wort "Lüge"
hier gefallen ist. (Abg. 0 f e n b ö c k: Doch

nur von
Wodica!)

der

SPOI

Vom

Abgeordneten

Ich bleibe bei dem, was ich daraus gefol
Abgeordneter
Marwan-Scblosser
(fortsetzend): Ich wende das ProtokoUI ausheben gert habe : Ich glaube, wir haben im gesamten
lld·ssen und es Ihnen 'vorlegen.
Zum Sch!luß ImmmeIl!d,
will ich zwei
Zitate aus Tageszeitungen verlesen. Dieter
Lenhart schreibt am 13. Juli: "Freilich haben
SPO und FPO am ,Ausscheiden' der OVP
tüchtig mitgewirkt, zum Beispiel durch die
Ablehnung j e der Diskussion über die letzten
Vorschläge der großen Oppositionspartei."
Und Walther Urbanek schreibt

am

1 2. 7. :

kein sehr aufrichtiges Verhältnis zu unserem
Heer und zu unserer Landesverteidigung.

(Abg. Dr. B J e n k: Diese Generalisierung muß
idz ablehnen!) Si,e können das natürlich. ab
lehnen; das bestreite ich nicht. (Abg. Doktor
B 1 e n k: Das ist eine Generalisierung!)
Ich werde einige Dinge als Beweis für meine
Behauptung anführen, wenn Ste mir dazu
Gelegenheit geben und mich nicht ständig
unterbrechen, ehe 'ich ubeI1haupt angefangen
habe. Es ist kein Beweis für ein besonders
gutes Gewissen, wenn man d·en Redner nicht
zum Wort kommen läßt. (Abg. Dr. B 1 e n k :
Wenn Sie s o generalisieren!) Ich habe "wir"
gesagt, habe mich also einbezogen. (Abg.
Dr. B 1 e n k: Aber auch uns!) Haben Sie das
nicht kapiert? Ich werde versuchen, die Be
weise für meine Annahme anzutreten.

"Der Verteidigungsminister weiß natürlich
genau, wie die Dinge stehen. Die Tragik des
Generals wird auch dadurch transparent, daß
man Lütgendorf als Kronzeugen gegen ein
Sechsmonatekonzept zitieren kann, welches
den ,harten Kern einer perf.ekten Bereit
schaftstruppe und die Möglichkeiten einer
systematischen Schulung der Landwehr nicht
gewährleistet. Also wird es ein Marsch in den
Aber vomer noch ein paar andere Dinge.
Konkurs. Und die Einigung der FPO mit den
Abgeordneter Marwan-Schlosserl Wenn
Herr
Sozialisten wird zum Komplott. Gegen das
Heer - und ·gegen die Sicherheit des Sie hier eine Zeitung zitieren, die von einem
Komplott der FPO gegen das Bundesheer und
Staates."
gegen die Sicherheit des Staates spricht, dann
Diese Worte UIibaneks sollte sich Minister ist, wie ich glaube, 'in diesem Zusammenhang
Lütgendorf in sein St·ammbuch schreiben und das Wort "Komplott" durchaus am Platz,
in seine Memoiren audinehmen.
allerdings in einem ,ganz anderen Sinn. Denn
Die asterreichische Volkspartei steht auf hier handelt es sich offensichtlich um ein
dem Boden der Verfassungsgesetze und wird Komplott von Meinungs:m.achern, und das
sich weiterhin für eine ·glaubwürdige Landes K ompl o tt besteht darin, daß diese Äuß·erungen
verteidigung und für die Effektivität unserer und diese Behauptungen einer sonst seriösen
Zeitung in völliger Ubereinstimmung mit dem
Neutralität einsetzen.
stehen, was Sie in Ihrem Minderheitsbericht
Da
unserer . Uberzeugung
nach
diese
schreiben. Denn genau das ist übernommen
Gesetzesvorlage diesen unseren Z ie l s e tzungen
worden, und darin besteht das Komplott: daß
nicht entspricht, lehnen wir dieses Gesetz alb .
man offensichtlich im Hinblick auf kommende
(Beifall bei der OVP.)
Wahlen, und zwar mit einer sehr bezeich
Präsident Probst: Der nächste Redner ist nenden Gewichtsverlag,erung zur Freiheit
der Herr Abgeordnete Dr. Scrinzi. Er hat das lichen Partei Mn, uns einer HaH:ung 'zeiht, der
zufol'9,e w1r die Interessen Osberreidls und di€
Wort.
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Dr. Scrinzi
Interessen der österreichischen Sicherheit nicht
nur a uße r acht lassen, sondern sie im Wege
e in er Konspi ratio n aus b il lig en wahltaktischen
Motiven aufs Sp iel setz ten .

Als Bei spi e l greife ich nur di e heute so.
heiß

umst r i tten e

es

Waren

Das ist das K o mplott , das hi e r 'g e schmi e det

Frag e

der Wehrdienstzeit

ve rkü :rzun g hera us .

w e h rpol itisch e

Ub e rl egung en,

waren es rationale Erfordernisse, die im d a

wird, von dem wir s chon seit Tagen reden .

ma lige n Proporzstreit zwischen DVP und SPD

Ich hätte nich t in die se Deb atte e ingeg ri ffen ,

sechs Monaten s chließlich den Ne u nmona te

weil ich der Urb,erzeugun g bin, daß über d as
Bundesheer leider schon zu viel und zu lange

geredet wurde. Ich f,ürchte, wenn es in die s er
Tonart, di e h eu te ange s chl a g en wurde, weiter
geh t , dann werden wir vielle-icht - ich sage :
vielleicht

-

na ch e in ig en J ahre n zwa r Ib ei d e r

r i chti g en Di agn os e ang e l an gt sein, aber dann
wird d e r Patient Heer vermu tl ich schon tot
sein.
Es

der For d erun g nach hie

zwölf und da

k o mp rom iß he rbe ige führ t h aben? Ke ine swe gs

eine Z eitwahl , die, wie immer man sie si,echt ,
für das Heer gl ücklich war. Ein unglüCkseUg e r

Ko mpromiß ! S o hat das angefang en , und so'

is t da s w e it e r g egange n.

Man hat einmal geschrieben, daß die Erste
Repub l ik ein Staat war, den keiner wollte.
Wenn man die Geschichte des Bundesheeres'
der Zweiten Republik ansieht, dann könnte

ist natürlich

sehr

einfach,

e-ine

lange

Liste "Schuld sind an diesem und j e nem die
anderen! " zu bringen. Wenn ,man aber das
tut, dann sollte man die Redl ichke i t haben,
doch e i n 'hißchen audl die ei ge ne Schuld zu

betonen.
Ich meine : Wenn ich versuche, etw a s au s 

der S itua t ion, in der wir uns befin den , bei
der OVP, bei j ener Partei, die sich j etz t im
le tz t en A ug enblick 'in ei ne r nicht sehr glüCk
lichen Weise

zum S chu tzpat ron

des Heeres

aufspielt.
Schuld

Die
Herren,

beginnt ,

damit,

meine

daß wir

Damen

und

1 955 mit der Neu

aufl a g e - mehr ist ja das neue Heeresgesetz
nicht gewesen - des alten

Heeresgesetzes

aus der Er sten Republik dem neu zu schaffen 

den Heer ein Korsett gegeben ha,b en, das von
vornherein nicht g eeigne t war, diesem Heer
d e n no twe ndigen Leb e ns - u nd Entwicklungs

raum zu ge währl ei st en .

ein Heer, das 'keiner wollte, keiner so r echt
wollte oder keiner h un d er tp roz e ntig wollte.

Noch

etwas, wenn

wir

red en . Meine Damen und

der

von

Herren!

Schuld

Erinnern

di e Entwi cklu ng, die in den letzten 3D, 40 Jah

ren auf allen G eb i e ten e in getre ten war, ein
fach nicht 'zur Kenntnis genommen hat. Schon
da b e ginnt

nämlich das Ubel r

Besch l ußfas sun g

und

dann

�hrer

muß

i ch

A uswirkunge n
sagen :

Es war

doch so, daß dieses Heer vom ersten Tag an
Leben zu w en ig

und zum Sterben zu

vi e l geh abt hat.
sich

Thema VerpOilitisierung dieses He e re s , Füh

rung

viele

OAAB ..,M itgl ie dsl isten

in

diesem

Kartei bestanden hat, ist j a heute ,außer Streit.

Der Streit liegt sozusagen nur zwischen dem
zweiten

un d

dri tt en

V e rt e idigungsministe r ,

der Streit geht darum, wer sie angelegt hat.
Der zweite hat j edenfalls eindeutig ausgesagt,
er nicht.

Schuld an der Misere , in der wi r uns be
finden, ist die chronische Unterernährung die
ses Heeres. Vieles wird heute, vor allem von
d er extremen Linken, als Argument, als Recht

f'e rtigung d er WehrdiensTIzeitverk'Ürzung ins
Tr e ff en geführt . Da ist die Behauptung vom
Gerwiß,

Leerlauf hat

es

gegeben,

aber ni cht durch Verschulden des Heeres, son
dern,

wenn

Sie

d urch Verschulden

wollen,

dieses Hause s , welches dem Heer nicht den
materiellen und personellen R ahme n gegeb e n
hat, der notw e ndig ist, w e nn man ein gewisses
immer geb en müssen - nicht üb ers chr eiten
und über,z iehen will.
S chuld ist nicht z ul etzt der Umstand, daß

vo r allem in der Zeit der v�er Jahre OVP
Alle inre gier ung die von uns wiedeIlho lt erho
bene

dort

von

Ressort mit Qualifikationen. Denn daß dies e

Maß von Leerlauf - ein s olches wird es le i der

Wenn ich nur die m ateriel l e Seite dieser
herausgreife,

gen, an die ge richtl ichen Verh andlu nge n zum

Leedauf:

'Wir haben damit ein G e setz g e s chaffen, d as

Wenn

man in Anal ogi e dazu fa st sagen: Wir h aben

Sie sich an die D eba tten , an die Untersuchun

zug e wi chten , dann lieg t ein Gutteil Schuld an

zum

aus

D i nge

entwickelt

haben, die in den letzten Jahren in zuneh

mendem Maße eine De'b atte und den SchreI

Ford e rung

g e mäß e n

und

nach

einem

umfas sende n

neuen,

ze i t

Verte id igung s 

k onzep t nicht lerfüllt wurde, daß die Deb at te'
darüb e r v erhind e rt wur de.

dann

Man fan d eben alles i n Or dnung, es gab

war es nicht zuletzt der von vornIherein ver

nich ts zu deJbattieren .. Wir hafben zwar Dekla

fehlte Ansatz dieses Heeres .

mationen

n ach

Reformen

he rvo rg ebracht haben,
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-Dr. Scrinzi
Situation, die mit dem 2 1 . August 1 968 ein-

das

getreten w ar, gehört, Cl'b er dabei ist es geblie-

denen wir b erichtet bekommen.

ben.

Aber

Ich sehe

eine weitem Schuld auch

darin,

daß dieses Heer mit erheblichen materiellen

.

zeigen

wir

müssen;

die

zunehmenden

werden

'Zur

wenn uns die

'Pleiten,

Kenntnis

von

nehmen

Verteidigung Oster

reichs, wenn uns die Sicherh-e it der Republik

Hypotjheken zugunsten ieines Konzeptes, das

etwas wert

die

zeugen müssen, daß das, was zu verteidigen

im

Rahmen

des

neuen

Vierteidigungs

Verpflichtungen

im Ausmaß

von Hunderten

Millionen Schilling zu tragen.
Schuld ist nicht 'Zuletzt auch der Umstand,
daß trotzdem s o viel von der geistigen und
von der

umfasSlerrden

und von

der zivilen

Landesverteidigung gesprochen wurde, diese
geistige

und vor ,allem auch zivile Landes

verteidigung kaum aber ,im Ansatz vorhanden
ist.
Ich bin ,hier in einem Punkt im Widerspruch
zu

den

Aus1H1hrungen

des

mlich

S chiedeT. Wenn Sie nä

A!bgeordneten
s agen, daß die

erster

ist,

ist,

Linie

dann

werden wir natürlich

zu molbilisieren
auch Sie se1ber Iheute als Ü!berholt und ver
fehlt betrachten müss'en, ibelastet ist. Dieses !haben. na werden wir in erster Linie die
Heer hat auf Jahre hinaus ,für Anschaffungen, wehrfälhige und wehrbereite Jugend über
konzeptes keinen Platz mehr !haben werden,

in

auch

Idealismus

ver1Jeidigungsrwert

ist.

Aber

wir

werden natürlich auch den Mut hahen müssen,
daß das nicht ganz ohne Z-wang - denn was
heißt Zwang; das heißt letzten Endes

ohne

gesetzli<he Regelungen, OIhne Vorschriften und
Ordnungen - geht.
Ich gebe zu, die Frag e , daß dler Solidat . . . Ich per,sönlich ,bin kein Anhänger der Vokabel
vom "Bürger in Uniform". der ist sehr stark
strapaziert von Leuten, d-enen es dabei nicht
um die Wahrung V'On Mens<heurwür d e und
Menschenrechten der Soldaten geht, die selbst
verständliCh

ja

auße� -Diskussion bleiben
t, daß es die Haupt

müßten. Ich glaube ni

ch

Mehrheit .der Jugendorganisationen hinter den

sorge ist, daß man die Beschwerderechtsein

Forderungen nach der WehrdienstzeitverkJür

richtungen verbessern muß - es sind j eden

zung

und

V'or

allem

nach

dem

A!lte.rnativ

d1enst stehe, so muß ich Ihnen widersprechen.
Ich widerspr-eche nicht, daß das die Mehrheit
gewisser Berufsjugendlicher ist, die heute die
Jugendorganisationen

·zu

vertreten

pflegen,

aber ich kann mindestens für das Bundesland,
das ich 'hier 'zu VIertreten habe, sagen,

daß

es dort -eine durchaus ,gesunde Einstellung der
überwiegenden Mehrheit der Jugend zu den
Erfordernissen

und

den

damit ve:rfbundenen

Opfern für .die Landesverteidigung giJbt.
Wir sollten uns doch nicht -einreden, daß die
Jugend -es gewesen wäre, die diese Debatte
in Gang gebracht hat, sondern es waren einige
Akteure, das behaupte ich, welche aus g,anz
anderen Uberlegun91en als 'aus Sorge um die
mit neun Monat-en strapazierte Jugend diese
Debatte provoziert haben.
Man scheut sich sosehr, das Wort "Zwang"
auszusprechen. Ja, meine Damen und Herren,
wo gibt es in einem Bereich, wo Menschen
zusammenleben, keinen Zwang? Ich er:warte
nur, daß sich demnächst j-emand gegen den
nwan.g
e in

der Rechts:fahrordnung,

Zwang,

zur

Wehr

setzt.

das

ist

Oder

auCh
gegen

andere notwendige IEinschränkung1en des 'per
sönlichen

Fre iheitsraumes,

die

ÜJberaU

not

wendig sind, wo der Mensch vergesellschaftet
lebt.

Diese

Leute

soNen,

Möglichkeit,

als

weichen,

sollen

sie

Hippies
sich

sie

haben

ja

irgendwohin
auf

die
aus

Inseln .zurück

faUs nicht meine Sorgen -, aber iCh halte es
für gut, wenn Klarheit gesChaffen wird.

ICh. ;bin 'auch nicht der Meinung, daß das
Hauptanliegen

der

österreichisCh·en

Landes

verteidigung der Alternativdienst ist. Ich war
der Meinung, als die Debatte über die not
wendige

Heeresreform ,angegangen ist,

daß

es um ein-es gehe : Ob unter den in Osterreich
gegelbenen und, wie ich überzeugt bin, ent
scheidend

verbess erungSibedürftigen

Voraus

setzungen, unter denen dieses Heer bisher
versuch t hat, s eine Pflicht !Zu tun, ein besseres
Heer

zu

schaffen

möglich

Erfahrungen haben gezeigt :

ist.

Denn

Wenn

die

man das

Thema des Alternativdienstes und die unbe
strittene !eChte Gewissensnot, i n die der eine
oder andere gelangen kann - die Zahlen lie
gen vor, sie s ind verschwind-end und b edeu
tungslos -, wenn man das Thema hodlspielt,
dann werden eine Unmenge von Leiten plötz
lich ihre Gewissenskonflikte entdecken. Man
sehe sich die Entwicklung in der Bundesrepu
blik an, wo man nun für das laufende Jahr

40.000 Wehrdienstverweigerer aus Gewissens
gründen glaubt registrieren zu müssen. Wenn
wir diese Entwiddung ,för-dern wollen,

dann

bin ich a,ber der Meinung, daß wir von d em
Grundsatz abgehen, der auch in unserer Ver
fassung

ist,

nämlich

dem

der

allgemeinen

Wehrpflicht.

Es gibt noch eine andere Konsequenz, die ich
nur ganz am Rande 'zu bedenken bitte.

ziehen und sollen in ihren Kommunen leb-en.

Sie

D aß sie ,auch dort nicht ohne Zwang leben,

Wenn wir sagen, daß wir in diesem Umfang
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dem Alternativd�enst Raum gehen und nun

anfangen, die bisheri-gen Mechaniker, Studen�
ten, B auerI1lburschen und so weiter für soziale

ein 50ldles Konzept dedd, dann muß es doch

muß

durdlführbar und

es

auch vom Standpunkt

der EI1fordernisse des Heeres vertretbar sein.

in KrankeIllhäusern und wo immer Es , war nicht so; daß ein ;Politiker mit dem
einzuschulen, dann frage ich mich : Wo bleibt Auftra·g ein ibestiIDmtes, vielleiwt im Interesse

Dienste

denn hier die Gleichh eit vor dem Gesetz?

DÄnn tun wir also, um nur: mehr die Utopie
von
Wehrg-erechtigkeit , aufrechtzuerhalten,

einer ,Partei gelegenes

vorsdlläg:t,

sondern

Konzept dem Ressort

immerhin

ein

Minister

vom, �ilitärisdJ.en Range des Iierrn Lütgen'

irgend etwas meiner Meinung nach Sinnloses

d orf. "

dag·egen wehren, mit WehrdienstV1erweigerern

Marwan-Schlosserl Sie halben eine lange Liste

und UndurcbJf'Üihrbares.

einen

Ich

KrankenhauSlbetrieb

würde mich sehr

in

dieser

RichWng

ein Wort.

Herr Ahgeordneter

aufrechterhalten von Zweifeln an Ihre Schuldliste ange
sChl ossen und zum Ausdruck gebracht, woran

zu wollen. Alber was ist mil der weiblichen
Jugend? Well che Konsequenzen ' haben wir
dann

noch

Nun

zu

ziehen?

Hier

setzen wir Freiheitlichen die Akzente anders.

Sie 'lJWeifeln. Dar-f ich -Sie :darauf aufmerksam

machen, daß

diese 'Zweifel der langj ährige

derzeitige OVP-,
Ich darf auf noCh etwas eingehen, was Herr BundesparteiOlbmann Dr. Schleinrer offensicht
Abgeordneter Schieder gesagt hat. . I Ch be lich nicht teillt. Ich dlCllbe gehört, -was er im

trachte mich nicht als Wehrexperten oder Fach�
mann der ,Landesverteidigung. Aber ,mir ist
klar, daß-man die Probleme der Landesvertei
digung nicht

in

einem

Lizitationsverlahren

- ein :solches ,stand j a leider schon am Beginn

VerteidiguIigsminister und

es

Rundfunk - ich glaube,

war

vor zwei

Tagen ""':"" , zu der Situation g,es'agt hat,
sie jeflzt entstanden 'ist.

wie

Ich zitiere, was da,zu die ,}Presse" sdlreibt.
tIier heißt es, ' daß SdTheinrzer ausdrücklich im

des Heeres, als es um die Frage des Grund
Pressegespräch hervorhob,
weh:t:dienstes ging :-:- zwischen 30 oder 60, 70
oder

kann.

,90 Tagen
M.ir ist also

Waffenübungen
unerfindlich,

abwickeln

welCh

anderen

Grund es fur die Wahl von 30 oder 40 Tagen
gegeben haben könnte als ein sol ches Lizitie

ren von einer gewiss.en Gruppe von jungen
Menschen. Sie ist nadl wie vor eine Minder

heit, denen man halt mit einer solchen Lizita�

daß die ' Volks
partei nie auf die Verankerung der Bereit

schaftstruppe mit 1 5.000 Mann verzichtet habe.

An eine Revision der jetzigen SP-FP-Lösung

denkie

die VP

auch dann nicht, wenn

die

Wahlen einen VP-!Erfolg Ibrämten. ' Denn man

könne niCht gleich wieder reformieren, sondern
müsse albwarten, welme Auswirk;ungen ' ent

tion entgegenkommen wollte. Ob das verant

stehen, um aus ErfaJhrungen die notwendigen
'
Schlüsse zu ziehen.

verteidigungspolitik

D as s dreint mir doch eine seh,r viel vernünftigere EinsteUung und, Haltung in dieser

wortbar ist, wenn man v.erantwortlkb. Landesmadlen will, bezweifle

ich.

Wenn Sie nun einwenden: Ja, warum sind

Sie zu den 60 Ta·gen gclcommen? Wir hahen
uns auf jene, und zwar aus Gründen, die ich

noch efläutern werde, von der Bundesheer-

reformkommission .als einlElr Fachk!ommission

angesetzte

iMindestgrenze

eingela:s�en,

bei

der uns versichert wurde, daß man sowohl

:den Erlordernissen der A.uJreenterhaltung des
Betriebes des Heeres ep,tsprechen kann wie
auCh dEm -,Mindesterford.ernissen der SidleTheitsaufgaben des Heeres.

'

D eshalb naben wir uns in der S chlußphase
dieser Verhandlungen, die dann le tzten Endes
nur mehr Zweiparteienverb.andlungen gewor-

den sind, -auf ein weiteres Uzitieren um Tage
niCht eingelassen. Für uns war - ich betone
da$, ich bin einer der 'harten Kritiker des
gegenwärtigen

gewiß nicht sehr schönen Situatlon zu sein.

Denn ich persönlich Ibin -auch der Meinung,
daß wir unter dem Einfluß einer Entwicklung,
die

wir

nicht

mehr

ungeschehen

maChen

können, das heißt doch, einfaw lein politiswer
Utopist

wenn

sein

Sie

zu

wollen, die

wollen,

das

Heeresreform,

Reformpferd,

vom

Smwanz her aufzuzäumen begonnen haben.

.A!ber nun war ich der Auffassung: In der
Situation, wie sie nun entstanden ' war, war es
besser,

mit einem Schlußstrich unter . das
WehrdienstzeitveJ'kjünzung das Heer
aus der ö ffentlichen und ·aus der parteipoli
ti sdlen DiSlkussion herauszubringen.

K apite l

-Aber
ich /b in - vielleicht habe
im
Scblleinzer falsm verstanden � anders ' als er
der Meinung, daß die Reform unmittelbar nach

Verteidi-gungsministers vom den Neuwahlen wiederum in Angriff genom
ersten Tag seines Auftretens . gewesen, und men werden muß. Und ich kann mir eine
ich habe auch sehr massiv ge,gen ihn Stellung erfolgreiche Reform nur unter Mitar.beit aUer

genommen - der Minister aber soweit doch Parteien vorstellen. Denn wenn sich eine Re
ein Garant: Wenn er als einer der tür das Bun- form unter solChen Auspizien .a;bspie'len soNte,
des'heer bisher Verantwortlichen hohen Offi-

zier·e in einer zentralen Schaltstelle des Heeres

wie wir sie jetzt erlebt Ihaben, dann kommt
jede Reform, glaube ich, für dieses Bundes'heer
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Dr. Scrinzi
zu spät. Denn der größte Schaden, den das

orientieren, ob das besser ins Ohr geht, son

Heer bisher erlitten hat, ist doch der psycho

dern nur daran: Kann man mit diesem Ausmaß

logische.

von

Auch hiezu muß i ch eines sagen : I ch glaube,
man

müßte

bei

der

Sdmldverteilung

ein
wenig -gerechter sein. Wenn zunehmend -

Grundwehrdienst

das

Konzept

durch

führen? Ich hoffe, daß Sie vielleicht heute in
der Debatte einiges dazu sagen werden.
Denn - ich betone noch einmal : ich bin

und das muß uns mit großer Sorge erfüllen  kein Wehrexperte - bei der politischen Zu
üb erzeugte Soldaten, Unteroffiziere , Offiziere, schärfung der Frage habe ich mich im letzten
Offiziere auch höherer Ränge die Flucht aus

halben Jahr sehr eingehend mit diesen Dingen

diesem Heer antreten, s o ist das, glaube ich,

beschäftigt, habe mich mit sehr vielen Offizie

nur der Schlußpunkt unter eine Entwicklung,

ren

aller

D1enstgrade

unterhalten.

I ch

einweihen
lassen
über
ver
die nicht erst mit der Debatte über die Heeres h a b e mich
reform in dies€r letzten Phase begonnen hat. schiedenste Wehrkonzepte von Ländern in
Das wollen wir uns doch eingestehen. Es ist

vergleichlbarer Situation.

eine Verpflichtung für uns, dieses Symptom

Schweiz mit einem kürzeren Grundwehrdienst
in der Lage

nicht ,Ileicht zu nehmen.
Ich sehe die Dinge hier anders. Ich staune,
wie relativ leicht man auf sozialistischer Seite
über

das

Papier

1 900

Offiziere

und

über

den

hinweggegangen

Brief
ist.

der

Es

ist

früher sehr häufig und viel damit argumentiert
worden :

Die Truppenoffiziere

denken

ganz

war,

I ch weiß,

auf der Basis

daß

eines

die
von

unserem derzeitigen und künftigen mir noch
unbekannten System ahweichenden Verteidi
gungssystems eine 'Wohl gl,aubwürdige Lan
desverteidigung aufizu'b auen; allerdings eine
sehr teure, wie wir wissen. Auch dazu werde
ich dann noch ein paar Worte sagen.

der

Herr Bundesminister ! Wir wären Ihnen als

Verteidigungsministeriums,

Freiheitliche sehr dankbar, wenn Sie wenig

die alten und über,alten Generäl'e, und man

stens in Umrissen präzisierten, wie nun die

könne sich auf das nicht verlassen, was aus

neue LandesverteidLgung in Osterreich auf 'der

anders. An der ganzen Misere ist schuld
Wasserkopf

des

dem VerteidigungsministeriUl1ll kommt. Leider

rein militärischen Seite aussehen s oll. Ich bin

ist viel zu lange J ahTe nichts gekommen. Das

von vornherein

der

Uberzeugung ,gewesen,

ist ein Vorwurf, den wir auch an manchen

daß

dieser hohen Offizier,e richten müssen.

wie ich schon einleitend behauptet habe, in

Und nun stellt sich heraus, daß eine über
wiegende Mehrheit der Truppenoffiziere, die
im ständigen Kontakt mit den Soldaten leben,

ein nicht geeignetes

seinem

Ansatz

verfehltes

Konzept

und ein,

Wehrgesetz

von

vornherein nicht etwa durch eine Novelle gleichgültig db wir uns üb e r den einen oder

anderen strittigen Punkt, über den dann die
auch Dreiparteienlösung letzten Endes zum Schei
den Offiziersbrief verstanden haben -: Nun tern gekommen ist, hätten €inigen können eindeutig

sagt - und so möchte

ich

muß sich die verantwortliche Politik dazu auf
raffen, das Heer in einen Zustand zu setzen,
daß es wieder ,selbe'r an seine Aufgabe glau
ben kann. Das ist unsere Pflicht.
Ich

bin nidlt

überzeugt -

das

sage

ich

ganz offen -, daß wir, wenn ,es b e,i dieser
Novelle bleibt, diese Aufgabe etwa wesent

im Ansatz ,b esser geworden wäre.
Ich g1aube, wir müssen - soweit es die
politische Seite Ibetrifft - auf die Null-Linie
zurückkehren und an Hand eines Konzeptes das Sie, oder wer immer der künftige Ver
teidigungsminister

sein wird,

uns

vorlegen

müssen, und dann erst kann wieder der Poli

lich erleichtert haben. Ich stimme hier der tiker sprechen - ,fragen, welche politischen
Meinung Schleinzers zu, nun warte man ein Konsequenzen dann auf der gesetzg.eberischen
mal ab - allerdings nicht zu lange -, ob Seite, vor allem hinsichtlich der hiefür not
sich

auf

der

B asis

monateregelung

das

der

'getroffenen

neue

Sechs

Verte>idigungs

konzept entwickeln lassen wird.
Hier

nun

ein

direkter

wendigen Mittel, zu ziehen sind.
Nun, ich möchte nicht weiter auf die Aus
führungen des Kol1egen Mayr eingehen. Er

den

hat joa eine Abschiedsrede gehalten. Ich will

j etzigen Verteidigungsminister : Herr Bundes

Vorwurf

an

ihm nicht allzuviel Steine nachwerfen, zumal

minister l Sie haben uns -die Arbeit in dieser

er

letzten Phase zwei feH os dadurch erschwert,

appelliert hat. I ch kenne seine Krankheit nicht.

daß Sie uns - Sie als Verteidigungsminister ,

Besonders wenn es kleine Parteikrankheit sein

ich rede nicht von dem nie zutage getretenen

sollte. Er hat meine volle Anteilnahme, wenn

Konzept der Soz,ialistischen Partei - das neue

er aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet;

Verteidigungskonzept nicht vorgelegt haben.

ich weiß es aber nicht. (Abg. Dr. T u 1 1: Aber
nur auf Ihrem Gebietf) Bitte ? (Abg. Dr. T u 1 1:
Aber nur auf Ihrem Gebiet! - Ruf bei der

Denn die Frage, ob sems oder fünf oder neun
oder zwölf Monate,

ist

ja

nicht

danach 'Zu

noch

dazu
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Dr. Scrinzi
OVP: Herr Tull, da sind gerade Sie zustän

weit vorne in unserem Parteiprogramm ver

dig! - Weitere Zwischenrufe bei der OVP.)

ankert, wir haben uns bei allen Debatten zu

Ich möchte a1ber zu dem, was er gesagt hat,

den Fragen der Landesverteidigung bemüht,

einiges hinzufügen. Es ist schon vom Abge

darzulegen, daß unsere Kritik nicht von der

ordneten Schieder ausgeführt worden.

Absicht getr,agen ist,

Wir stellen im Laufe der ,letzten Jahre, zu
meiner

Genugtuung,

möchte

ich

sagen,

als

Parlamentarier f,est, daß die Vorlagen, die in
dieses Haus kommen, nidIt mehr s o wie bis
1 966, ohne daß auch nur ein Kjomma geändert
würde, dieses Hohe Haus passieren. Wir haben
manche Regierungsvor.1age, die als nicht sehr
vollkommenes Werk in das Haus gekommen
ist,

in intensiver Ausschußanbeit verbessern

können. Ich denke etwa an das Allgemeine
Hochschul-Studiengesetz, bei dem ich, über den
Daumen gepeilt, sagen möchte , daß 'etwa drei
Viertel

der

Para'graphen

gemeinsamer

in

Allbeit im Ausschuß abgeändert wurden.

disqualifi,z ieren, weil es auf Grund von zahl
reichen .AJbänderungsanträgen notwendig war,
sie wei tgehend abzuändern. Das ist noch keine
MinusquaUfi�ation der Vorlage.
Wir Pa:r:lamentarier sollten uns doch darüber
freuen, daß wir im Laufe dieser letzten Jahre
dadurch aufgewertet wurden, daß wir nicht
aHes, was von der Regie rungSobank kam, als
genommen haben, sondern daß

wir ganz entscheidende parlamentarisch ein
gefärbte Legierungen gebildet haben und daß
es auf die.se Weise möglich ,w ar, doch ein paar
recht 'brauchbare Gesetze 'zu schaffen. Daß wir
insgesamt durch die Entwicklung in der De
batte vielleicht dann in eine gewisse Zeitnot
geraten sind, das tut ja keinem Gesetz und
keiner Vorlage

gut ; das lasse ich auch für

diese Novelle gelten.
und Herren, die wir aus dieser ganzen l eid
G eschichte

die

schädigen oder sie im

Stile g.e wisser Linksradikaler zu unterminie
ren. sondern wir haben uns im Gegenteil in all
den Jahren wirk.l ich Sorgen · um die Landes
vertei digung und um unser Heer gemacht und
haben

die.ser

Sorge

'bei

j eder

G e legenheit

beredten Ausdruck verliehen.
Wir haben uns auch immer dann, wenn e s
um

die

gewiß

nicht

sehr

populäre

Frage

ging, die Budgetmittel der Landesverteidigung
zu erhöhen, grundsätzlich bereit erklärt, die
Verantwortung
Aber

in

der

daofür

mit

Zeit der

zu

·üJb ernehmen.

OVP-Alleinregie rung
also

in der

Zeit der A1leinregierung von 1 966 bis 1 970.
s ind Sie mit einem s olchen Ansinnen nie ·an
uns auch nur mit einem Wort herangletreten.
Es wäre durchaus über 'diese Dinge zu reden
gewesen.
Daß wir Ihren Sonderfinanzierungen, Herr
Minister außer Dienst Dr.
gegenübergestanden

sind,

Prader.
das

skeptisch

soll

nicht

bestritten werden. Und ich glaube, die Ent
wicklung seither - kh habe

es schon ein

leitend gesagt - hat uns recht gegeben, es
wurde mindestens ein Teil dieses Gel des für
ein Konzept investiert, das heute schon der
Vergangenheit angehört. Ich nehme an. daß
auch der derzeitige Landesverteidigungsmini
ster das bestätigen wird.

Wenn ich

einleitend, was z u Widerspruch

geführt hat, davon ausgegangen bin, daß wir

Aber nun die Konsequenz, meine namen
vollen

durch D estruktion

1ZU

und der Ministerschaft Praders,

Ich würde also die Novelle nicht deshalb

bare Münze

Landesverteidigung

um

die

Heeresreform

zu

z i,ehen haben, die s ich jetzt eing·eengt hatte
auf eine Geschichte

der gegenseitigen Vor

alle

kein

aufrichtiges

Verhältnis

zu

haben

scheinen, so möchte ich das j etzt mit Zahlen
belegen ; meine Damen und Herren aller Par
teien, ohne

Geld wird sich die bestorgani

sierte Landesvertei:digung nie

aufbauen und

würfe, auf den Versuch, sich gewissermaßen

erhalten lassen. Ich brauche also

für das Künfti,g e j eweils s o oder so ·aus der
Ver.antwortung z u ziehen : Wir so�lten diesen

menhang zu verweisen. Ich darf daran erin

Anlaß

doch nicht vorbeigehen lassen,

ohne

ein paar allgemeine Uberlegungen zur Frage
der Landesverteidigung anzuschließen.
Meine Damen und Herren! In unsachlicher
Weise

wird

in

gewissen

Blättern

eine

Kampagne gegen die Freiheitliche Partei ent
facht, die dahin geht, daß wir die Fragen der
Landesverteidigung

l e icht nä!hmen.

Da.g egen

muß ich noch 'einmal betonen, daß das keines
wegs der Fall ist.
Im

Gegenteill.

nern,

wie

Wir

haben

nicht

nur den

sehr

innerhalb

des

bestehenden

Heeres 'lind der ihm zur Verfügung stehenden
Mittel das ständige Ansteigen, wenn Sie wol
len, der reinen Betriebskosten die Schere der
Mittel zuungunsten j ener Posten verkleinert
hat, die wir für die eigentlichen Verteidigungs
und Sicherheitsausg aben zur Verfügung haben,
für Ubungen, für die Anschaffung von zweck
mäßiger Ausrüstung. Waffen und so weiter
und

so

glaube

Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht sehr

hier nicht

auf die Kostenentwicklung in diesem Zusam

weiter.
ich,

aus

Das

ist

dem Hohen

Haus,

zahlreichen Debatten schon

bekannt. Aber wir haben nie daraus die Kon
sequenzen gezogen.
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Wir werden ohne mehr Mittel keine wesent
lich bessere Landesverteidigung aufbauen
können. Gewiß, wir können manchen Mangel
im gegenwärtigen Rahmen beseiti'gen. Aber
wenn wir wirklich auf der Seite des Heere,s
stehen, dann werden wir uns entschließen
müssen, den Ausgabenrahmen für die Landes
verteidigung schrittweise auf eine uns zumut
bare Höhe anzuheben. Wir verfolgen hier
doch alle ein bißchen eine Politik, die unter
anderen Aspekten - aber es handelt sich im
wesentlichen ' um das gleiche Problem mit dem berühmten Satz umrissen wurde:
lIBella .gerant alii, tu felix Austria nube ! " Uns
geht es weniger ums Heiraten, uns geht es
vielmehr um die ungeschmälerte Erhaltung
eines W OIhlstandes und eines Standards, des
sen wir uns durchaus freuen, aber wo man
doch auch den Mut haben müßte zu sagen:
Ab und zu könnte der Osterreicher vieUeicht
auf eine Zigarette, auf eine Flasche Bier und
auf einen Urlaubstag in MaHorca verzicht'Em
und etwas mehr für ,seine SicheIiheit tun.

uns nichts passieren. Ob wir dort eine Landes
verteidigung aufbauen, die wirksam, die
glaubwürdig ist, oder nicht, das ,sei mehr oder
weni,ger eine Geschmacksfrage.
D iese Haltung kann man nur als einen
gefährlichen Irrtum bezeichnen. Das Ausland
wir,d respektieren, daß die Möglichkeiten, die
Osterreich hat, um eine glaubwürdige Ver
teidigung aufzubauen, begrenzt sind. Aber
hier kann man nicht sagen : Möglich ist das,
was man im Blick auf den WäMer .für möglich
und vertretbar hält ! Hier wird man sich ge,fal
müssen,
daß
internationale
len lassen
Schnitte herangezogen werden und daß man
auch in Osterreich das für möglich und zumut
bar hält, was unter vergleichbaren Bedingun
gen andere Länder für ihr·e Landesv·erteidi
gung leisten.

Messen wir es am Bruttonationalprodukt,
dann er,gibt sich folgendes : Schweden wendet
4 Prozent ifür die Landesverteidigung auf, die
SchlWeiz 2 , 1 Prozent, die Niederlande 3,6 Pro
Wenn man etwa davon aus gehen sollte, zent, Norwegen 3,6 Prozent, Dänemark 2,6 Pro
wenn irgend j emand so wahnsinnig gewesen zent, Belgien 3 Prozent und Osterreich 1 ,2 Pro
sein sollte, zu sagen, nun müßten wir die zent.
G runawehrdienstzeit deshalb verküI1Zen, weil
Gewiß, die meisten dieser Länder halben
die Sicherheitsverhältnisse in der Welt besser keine Kdegshypotheken zu tragen gehabt.
geworden seien, der war wohl auf dem HO'lz Aber, meine Damen und Herren, ich würde
weg. Daß die Breschnjew-Doktrin, die ja nach aus dieser Tatsache, daß sie sich trotzdem so
wie vor noch aufrecht ist, aber nach Prag anstrengen, obwohl sie nicht unmittelbar, son
nicht mehr so r·a,sselnd, möchte ich sagen, dern nur mittelbar Opfer von kriegerischen
praktiziert wird, zur Erhöhung der mitteleuro Konflikten wurden, 'zum umgeJ<,ehrten Schluß
päischen Sicherheit nicht beigetragen hat, steht kommen, ,als ihn Osterreich zieht, nämlich daß
außer Debatte.
es schon zweckmäßig und sinnvoll ist, die
Daß die Entwick!lung im ,Mittelmeerraum Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen und
gleichJalls die österreichische Sicherheit nicht dafür materielle Opfer zu bringen.
erhöht hat, ist ,e'benfaHs außer Streit.
Umgelegt auf die Prokopfausgaben - und
Der Herr Bundeskanzler ist sehr zum Erstau hier ,beschrän'k!e ich mich auf den Verg'leich
nen mancher Beteiligter im Jänner in Straß mit den drei neutralen Ländern; übrigens gilt
burg unter anderem mit der Forderung gekom das auch ,für Finnland - werden in Oster
men, in die Teilnehmer einer kommenden reich 550 S für die Landesverteidigung ausge
Konf,erenz für die europäische Sicherheit auch geben, in Schweden umgerechnet 3558 S und
die Vertreter Israels einzU!beziehen. Wenn er in der Schweiz 1 800 S, wobei die Tendenz in
sich dabei etwas ,gedacht hat - und ich nehme diesen Ländern 'zum Teil steil steigend ist.
es an -, dann doch offensichtlich aus der
Erkenntnis heraus, daß die Entwicklung im
Mittelmeerraum für die Frage der Sicherheit
Osterreichs von großer Bedeutung ist und daß
es deshalb auch in unserem Interesse liegt,
dort stabile Verhältnisse herzustellen, weil
die Rückwirkungen aus dies'em Raum auf
unser Land nicht gleichgültig sind.
Ich glaUJbe, wir müßten gemeinsam gegen
eine Einstellung in Osterreich ankämpfen, die
ich damit charakterisiere, daß in o.sterreich
das Gefühl entstanden ist : Die Neutralität ist
um unser Land wie eine Art von Sicherheitszaun gezogen, und hinter diesem Zaun kann

Wenn der Herr Abgeordnete Czernetz - ich
glaube, ·es war hier ,bei einer Debatte vor
einigen Monaten, ich weiß im Augenblick
nicht mehr .genau, was der Anlaß war - die
apokalyptischen Prognosen in Erinnerung
gebracht hat, die etwa das Friedensforschungs
institut in Stockholm in bezug auf die Lage der
Rüstung in der Welt entwickelt hat, dann,
glaube ich, sollte uns das nicht veranlassen,
zu sagen : Da kann man eben nichts machen,
da wird j e de Landesverteidigung sinnlos ! , .s on
dern dann sollte uns das veranlassen, zu
sagen: Wir müssen unsere Anstrengungen
verdoppeln!
297

www.parlament.gv.at

164 von 327

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

4304

-

52. SitzlUlg

-

15. Juli 1 9 7 1

Dr. Scrinzi
Ich kann im Hinblick auf das Thema meinen

Zusammenhang strapaziert. Ich möchte ab er

Beitrag nicht ausweiten auf eine allgemeine

j e tzt nicht zu den wehrpolitischen Austührun

Debatte

gen etwas sagen, sündern in anderer Bezie

über

die

militäryeographlsche,

geopolitische und die

strategische

die

Situatiün hung, in Ibezug auf die sünstigen Kümbina

des Raumes , in dem wir leben. I ch kann nur

tiünen in bezug auf meine Persün, die zufäl

sagen, daß sich auch für den Laien - als sül

ligerweise geradezu in einem unerhörten, auch

ehen betr achte i ch mich; trütz mehr als fünf

diktioneU unerhörten Gleichklang in den Aus

Jahren

s agen der Sozialisten und der Freiheitlichen

Kriegsteilnahme

halte

ich

mich

'für

keinen Wehrexperten -, daß sich für einen

Partei in der letzten Zeit hörbar und lesbar

nur eine einzige Künsequenz aus der Situatiün

(Abg. H e i n Z: Aber auch in Ihrer Par
tei, Herr Doktür!) und dessen A'b sicht zweifel

Osterreichs ergibt:

lüs ganz eindeutig vür uns Hegt. Ich habe den

Menschen mit einem gesunden Hausverstand

Wir müssen versuchen, das, was j etzt zum
Teil unter heftiger Kritik der OVP als

ein

erster Schritt zu einer Reform von der Mehr
heit dies'es
setzen,

Hauses

wirklich

zu werten.

versucht wurde, :fortzu

als

einen

e rsten

Schritt

Der Umstand, daß wir ihn nicht

gemeinsam getan haben, sollte uns nicht abhal
ten, den notwendigen zweiten gemeinsam zu
tun. Denn für nütwendig halten wir Freiheit
lichen entscheidende weitere Schritte auf dem
Gebiete der Landesverteidigung.
Ich

appelliere

Herren,

an Sie,

meine

und

die Sie 'heute hier so. heftig gegen
B lick

auf

mögliche

Eindruck, Herr Albgeürdneter Peter, daß Sie
sich mit Ihrem Lehrmeister Dr. Kreisky hier
in bezug auf diese Dinge etwa in die Nähe
der Gruselfilmbranche ibegeben.

Mehr habe

ich -als Kümmentar dazu hier nicht zu erörtern.
Der Herr .A:bgeürdnete ZeHlinger hat sich
- und

damit möchte

ich mich

alb er

schün

beschäHigen - auch unter Hinweis auf den
Mindeflheitsbericht,

den

die

Osterreichische

Vü'lkspartei zu dieser Vorlage mit vürgelegt
hat, mit der Staatsverantwürtung beschäftigt.

Damen

uns argumentiert haben : Lass en Sie den kurz
fristigen

waren

Auswirkungen

auf das kümmende Wahlerge'bnis ein wenig
in den Hintergrund treten und werfen Sie
Ihren Blick voraus. Unabhängig daV1ün, ob Sie
mit Ihrer Annahme recht ihaben: Die Fragen
und die Nütwendigkeiten, eine bessere, eine

Er war der Meinung, daß 'gewisse Dinge, wie
sie

der Minderheitsberoicht

ausdrückt,

düch

nicht so ausgedrückt werden so.llten, weil e s
sich hier letzten Endes um Angelegenheiten
handelt, die man nicht vür dem Ausland in
dieser Art präsentieren

sollte, hier ,ist man

j a hörbar - hoffentlich ist man auch im Aus
land hörb ar, wenn im österreichischen Parla
ment ge sprüchen wird -, und das sei schäd

glaubwürdigere Landesvertetdigung zu schaf lich.
fen,

hören

keinen

Augenblick

zu

bestehen

auf. Im Gegenteil. Ich bin in bezug -auf die
Ges amtentwicklung in der Welt keineswegs
vün Optimismus erfüllt. Wir sollten uns, wenn
die Wahl vorbei

ist,

rasch

gemeinsam

ans

Werk machen.

Herr Abgeordneter Zeillinger! Darf ich Sie
aufmerksam machen,

daß

das

absolut nicht

unsere Meinun'9 ist, daß sich dieses Par,lament
nicht mit diesen Fragen auseinanderzusetzen
hat

und

daß

wir

sellbstverständlich

gerade

anläßlich der Behandlung dieser Materie sehr

Herr Bundesminister ! Sie könnten dazu auch wohl mit in Uberlegung stellen, welche Aus
heute schün einen Auftakt '9,e'ben, wenn Sie

wirkungen das

uns verraten, was Sie in Ihrem Panzerschrank

Osterreichs hat, wenn wir diesen 'ü der j enen

liegen haben und welche Gedanken Sie sich

Weg gerade in ,der Frage der österreichischen

in bezug auf die

über den künftigen Weg der österreichischen Landesverteidigung
Landesverteidigung gemacht haben.

bei der FPO.j

(Beifall OVP.)

Wort gemeldet ist der Herr Abgeürdnete Dük
tür Prader. Er hat das Würt.
Abgeürdneter Dr.
Zunächst

Prader (OVP) : Herr Prä

einige

Vorbemerkungen

zu

einem Zwischenruf des Herrn Abgeordneten
Mündl. - Er ist nicht da. Ich verzichte. Es
zahlt sich s owieso. nicht aus.
Herrn

kungen, die

sich

unter

Umständen

daraus

ergehen könnten, letzten Endes auch unsere
Uberlegungen, unsere Entscheidungen bestim
men, für sie bestimmend sind.

sident ! Hühes Haus ! Meine Damen und Her

Nun zum

(Beifall bei der

Das hat hier behandelt, das hat hier

besprüchen z u werden, weil ja die Auswir

Präsident Probst: Als nächster Redner zum

ren !

gehen.

Sicherheit

Das ist aber auch das Entscheidende : daß
wir der österreichischen Bevölkerung das klar
machen, damit sie auch v,e rsteht, waru.:m sie
in den Bereichen der Landesverteidigung Opfer
auf sich nehmen muß. Deswegen halten wir
diese These aufrecht. Es ist dies eine entschei-

.A!bgeürdneten Zei'llinger.

dende Voraussetzung überhaupt für das Ver

Er und auch der Herr Abgeürdnete Doktor

ständnis für die Nütwendigkeit einer Landes

Scrinzi

verteidigung gerade in Osterreich.

haben

mich

persönlich

in

di,esem
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Dr. Prader
Der Herr A!b geordnete Dr. Scrinzi hat diese
Situation

in bezug

auf das

außenpolitische

Feld, in bezug auch auf 'die oft seihr trüge
rische, möchte ich sagen, friedliche Situation
in unserer Umgebung sehr richtig geschildert.
Hier

schwelt

Ohne

einiges

dramatisieren

unter der
zu

wollen,

Oberfläche .
möchte

lieh

sagen: Vorbeugen ist immer besser - auch in
diesem Bereich, auch im Bereiche der Landes
verteidigung, nicht nur in der Medizin.

in der Opposition
Politik zu stenen.

vor die Opp ortunität ihrer

(Beifall bei der OVP.)

Das möchte ich mit aller Eindeutigkeit hier
nochmals zum Ausdruck bringen und wieder
holen. Das wäre die letzte Begründung, die
uns hätte bewegen können,

dieser

Novelle

unsere Zustimmung zu versagen. Wir hätten
uns auch in 'das Dreiparteienabkommen flüch
ten und an die Schützendeckung der anderen
appeHicren können, um wenigstens zum Teil

Ich möchte es hier sehr markant ausspre
chen, um damit darzutun, welche Verantwor
tung wir bei der Behandlung !dieser

Frage

aus der eigenen Verantwortlichkeit entbunden
zu sein.
Nun hat der Herr kbgeordnete Dr. Scrinzi

tragen. Wenn Osterreich seine Schutzvorkeh

irgendwie

rungen vernachlässigt, dann ist es nun einmal

entwickelt. Er hat sich auch wdeder auf mich

,einen

historischen

so, daß im Zuge einer ernsteren Krisensitua

be'Zlogen

tion

Heeres gesprochen.

in

unserer

Umgebung

neue

Demarka

tionslinien in Osterreich die notgedrungenen
Folgen

sein müßten.

Deswegen wollen wir

alles vorbeugen, damit wir das nicht noch ein

mal erleben müssen.
Das

deutlich

manchen Mißmut

(Beifall bei der OVP.)

heraus'Z ustellen,

wird

audl

und

von

Schuldkatalog

der Verpolitisierung

des

Herr Abgeordneter Dr. Scrinz i l Auch wenn
Sie

diese Walze hundertmal einlegen,

sie ,doch
richtig.

klanglich

Ich

und

möchte

auch sachlich

Ihnen

zu

wird
nicht

diesem

Pro

blem nun doch auch etwas sagen, weil Ihre

und vielleicht auch manche Aufregung, Ihr Engagement in bezug ClJuf par

Bequemlichkeit wegräumen, die so sehr auch

teipolitisches Geschehen im Heer und im Res

einem

sort plötzlich so still geworden ist, s o gar nicht

weiteren Aufbau der Landesverterdi

gung in Osterreich entgegenstehen.
Der Herr Ahgeordnete Zeillinger und auch

mehr sichtbar wird gegenuber der Emotion,
die 'früher in aH diesen Dingen spürbar war.

sein Fraktionskollege Dr. S crinzi haben ,für

Schauen Sie sich die neuen Postenbesetzun

ihre Zustimmung zu dieser Wehrgesetznovelle

gen an. Das hätte sich ein Prader von heute

eine Alibirede gehalten. Sie haben ihren par

auf morgen 'leisten sollen! - Aber keine Auf

teipolitischen Standpunkt motiviert und dar

regung! Eine Pause? Bitte, mach mal Paus e l

gele'gt, warum sie diese Lösung ·für gangbar

- Sie liegt wahrscheinlich gerade drin. Das

erachten und warum sie 'Zustimmen. Das ist

gelbe ich zu.

zweifellos die Aufgabe der Sprecher der poli
tischen Parteien,

den Stan'dpunkt der Frak

tion darzulegen und dafür um Verständnis in
der Offentlichkeit 'Zu werben.

Alber vielleicht hör'en Sie sich folgendes an.
Ich hätte sehr viele solcher Musterexemplare
in meiner Kollektion, will Sie aber nicht zu
stark strapazieren.

Herr Abgeordneter ZeiHingerl Ab er es ist

Herr Manfred Grabner - er schreibt noch :

irgendwie durchgeklungen, daß Sie durch die

Bezirkssekretär des OGB - schreibt Herrn

Haltung der OVP mehr oder minder zu Ihrem

Bundeskanzler

Akzept gezwungen worden wären. Das müs

Ballhausplatz.

sen wir mit aller Entschiedenheit ablehnen.

(Zustimmung bei der OVP.)

Ihre Haltung ist

eine eigenständige. Ihre Verantwortlichkeit ist
eine eigenständige, genauso wie das die Ver
antwortlichkeit und Haltung der Osterreichi
schen Volkspartei ist. Ich habe auch zweimal
hören müssen, daß wahltaktische Standpunkte
für die Ha:ltung der OVP maßgeblich seien.
Hohes Haus I Ich muß Sie

ernstlich fragen:

Was kann man in dieser Frage parteipolitisch
erben, und was kann man sich daraus für Vor

teile erhoffen?

Dr.

Bruno

Kreisky,

Adresse

" Sehr geehrter Herr Bundes'kanz:Ie r ! Werter
Genosse
Kaserne

Dr.

Kreisky!

Wöllersdorf

hat

Beim
die

Bundesheer
soziClll istische

Fraktion bei den Personalvertretungswahlen
auf Namenslisten gewählt und eine Mehrheit
mandatsmäßig von 3

:

l eneicht. Die Genossen

aDbeiten in der Kaserne Wöllersdorf außer
ordentlich aktiv und erfolgreich,"

(Heiterkeit

bei der avp.)
"Durch ihre Vorsprache in unserem Bezirks
parteisekretariat haben sie mich ·auf einige

Das Signifikante an Ider Haltung der Oster
reichischen Volkspartei ist es, daß sie weiß,

Vorfälle ClJufmerksam ,g'e macht, die ich an Sie
weiterleiten will. "

populäIen

Und j etzt steht eine gan'Ze Liste, was dort

Standpunkt e innimmt, daß sie abe r noch immer

geschieht und was man tun müßte, um die

bereit ist, ihre Staatsverantwortlichkeit auch

parte.ipolitische Situation

daß

sie hier

einen

a'bsolut nicht
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Dr. Prader
Wöllers dorf auch von oben her zu stützen und
Ich könnte Ihnen eine Art von "Osterreich
Spiegel" vorlegen, der zu einem Kopfblatt für
die Sozialisten geworden ist. Ein Vertrauens
mann macht nun eine Inspektions- und Infor
mationstour durch alle Garni.sonen und regi
striert sehr wohl, was dort noch alles getan
werden muß, wo man schlechter steht und wo
man besser steht, und wie eben die partei

Bei Bewertung dieser Dinge kann man nur
sagen : Es lebe hoch .die "unpolitische Aktivi
tät der Sozialisten im

österreichischen Bun

(Heiterkeit und Beifall bei der aVp,)

Daß Sie, meine Herren Vlon der Freiheit
lichen Partei, sich auch bemühen, in diesem
Kreis zusätzliche Wähler zu bekommen, nehme
ich Ihnen g,ar nicht ubel. Es ist Ihr parteipoliti
scher

Auftrag,

auf

diesen

Verteidi.gungsauftrag

beruft und auf der anderen Seite eine Kon
zeption macht .und sie hier beschließen will,
die in keiner Weise geeignet ist, diesen Ver
teidigungsauftrag zu erfüllen. Mit dieser Frage
haben wir uns auseinanderzusetz'en, und dazu
werde ich auch in meinen Ausführungen Stel
lung ne'hmen,

(Beifall bei der OVP.)

Herr Abgeordneter Dr. Scrinzi! Sie haben
auch gemeint, Sie seien zwar kein Fachmann,

politisehen Dinge liegen.

desheer'"

Das ist ja jetzt das Problem, daß man sich
einerseits

zu velibess'ern.

damm zu kämpfen,

daß

Sie

auch b eim Heer stärker werden. Aber kreiden
Sie nicht immer den anderen an, was Sie sel
ber sich bemühen mit höchster Vollendung zu
tunl Ich glaube , daß hier ein klärendes Wort
auch einmal am Platze ist. Es entschärft ebenso
wie all ,die Dinge, die schon genannt worden

aber es wären Anschaffungen getätigt worden,
die im neuen Heer keinen Platz mehr hätten.
Ich darf Sie herzlich bitten, mir dann diese
Anschaffungen zu nennen. Erst kürzlich, ich
glaube,

es war gestern, hat der Herr Ver

teidigungsminister .auf ·eine Frage eines sozia
listischen Abgeordneten wieder auf den Pan
zerj äger K verwiesen und rhn als exzellentes
Gerät

hingestellt.

Damit

möchte

ich

dieses

Kapitel abschließen.
Darf ich bescheidenerweise dazu sagen, daß
aHe Anschaffungen, die j etzt zum Tragen kom
men, in unsere Zeit reichen und daß sie gar
nicht leicht durchzusetzen waren. Sie bringen
natürlich VOJibelastungen des Budgets,

weil

Sie selber immer eIiklärt haben, man müsse

Konzeption

sind.

eine langfristige

Herr AJbgeordneter Dr. Scrinzi! Si'e haben
gemeint, j etzt sei es besser, e s sei eine

nicht ein Stottersystem von einem J ahr aufs

Gesprächsb ereitschaft über Belange der öster

entwickeln und

andere. Es gibt keinen Staat auf der Welt, der
Konzeptionen

auf

dem

Rüstungssektor

in

reichischen Landesverteidigung da. Früher -

einem Jahr bewältigen könnte. Die Einführung

wer kann 'es schon gewesen sein? Prader ! wäre das nicht der Fall gewesen.

und ist schon von der Produktions seite her

Darf ich Sie daran erinnern, daß zu meiner
Zeit

der

Landesverteidigungsrat

nach

Auf

hören der Koalitionsregi,erung - damals war
er blockiert, das gebe ich zu - außerordent
lich stark .str.apaziert WluI1de. Er wurde mit Vor
lagen noch und noch außerordentlich strapa
ziert. Dort wurden alle Probleme behandelt,
dort, wohin sie gehören.

einer Aussprache b esucht. Ich habe dem Herrn
Peter

'alle

D i nge,

die

er

gewünscht hat, gesagt und habe ilhm mitge

teilt, wenn er Fragen hätte oder Probleme zur
Sprache bringen wolle, ·daß ich ihm j e derzeit
zur Verf,ügung stehen würde, Man sollte wirk
lich immer die ganze Wa:hrheit sa-gen, Dann
kann man die Dinge richtig beurteilen.
Weil Sie,

Herr kbgeoldneter Dr.

Scrinzi,

'geschehen,
darf ich Ihnen erwidern : Wrir haben das Kon
zept

Landesverteidigung

s�hr

nicht zu verkraften

gar nicht möglich. Das wissen Sie ganz genau.
Aber ich kann den Herrn Verteidigungs
minister trösten : Hätten wir diese Vorbela
stungen nicht gemacht, dann wäre dieses Geld
auch weg, so wie das andere Geld, das noch
frei war, weg ist, und er heute das geringste
Budget

hat,

das

es

in den

letzten

j emals geg�ben hat. So stehen

die

Jahren

Dinge, die

(B ei 

fall bei der OVP.)
Nun,

meine

Damen

und

Herren,

einige

Zitate.
Minister

Freihsler

August-Nummer

schrieb

1 970

der

in

der

Juli!

"Osterrekhisch

Militärischen Zeitschrift" :
"Die nunmehr in Angriff genommene Struk
turänderung des Bundesheeres darf auch nicht

gemeint haben, es sei in bezug auf die umfas
sende

G erätes wäre so

ins richtige Lot gerückt werden müssen.

Ihr Parteiobmann Peter hat mich einmal zu
AJbgeordneten

eines

nichts

g e nau entwiCk:elt, und auch von der

zu einem Stück- und Flickwerk werden, da·s
l aufend rep aratur- und änderungsbedürftig ist
und das schon in wenigen Jahren zwangsläufig
zu einer neuen Reform führen müßte. "
I ch

darf

mich

auch

selber

zitieren.

Am

j etzigen Regierung wurde der Verteidigungs

5. Dezember 1 969 habe ich hier von der Regie

auftrag neuerlich bestätigt! Er liegt klar vor.

rungsbank
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Dr. Prader
Wichtigste

"Eine These" - ich habe mich damals auf
dieses angekündigte Konzept bezogen - " auf

Voraussetzungen

sind

völlig

ungeklärt und ungelöst. Ich erwähne hier nur

zustellen und erst nachher die Auswirkungen

das Budget und

zu prüfen, ist meines Erachtens ein unrichtiger

Berufssoldaten. Für beide B e reiche liegt über

Vorgang. Der Vorgang muß umgekehrt sein .. '

haupt kein Konzept vor. Aber diese Voraus

Ich halte diese These heute noch absolut
aufrecht.

die

Besoldungsfragen

der

setzungen sollten ja zuerst geschaffen werden
und zuerst erarbeitet sein. Dann erst müßte
sinngemäß die Umplanung des Heeres erfol

Ich darf den geg'enwärti>gen Bundesminister

gen. Ihre Vorgangsweise aber i st,

das, was

Lütgendorf zitieren, damals noch B rigadier. Er

Voraussetzung

hat in seiner Expertise in der "Neuen Wochen

schaffen oder übeI1haupt zu unterlassen.

ausgabe" vom 2. 5. 1 970 geschrieben :
"Bevor

man

sich

zu

diesem

sein

sollte,

erst nachher

zu

Ich darf neuerlich zitieren :

Schritt

ent-

Zusam
"Bundeshe erreformkommission,
schließt" - wobei Lütgendorf die Reform
Feststellun gen" :
g
gemeint hat -, "wären folgende vier Haupt - menfassun I . , Grundlege nde
maßnahmen

zu

treffen:

"Eine Heeresreform ist daher nur dann sinn

Uberprüfen des Auftrage,s an das Bundes "
he er - dazu habe i ch schon Stellung g enommen

_,

"gründliches Durchdenken und Durchrech

voll, wenn sie die vorhandene Leistungsfähig
keit des Bundeshee res vertJessert und Voraus
setzungen

nächsten

20

eines

Wehrkonzeptes

für

die

etwas Besseres herauskommt.
Ob die Reform entspricht, ist an der Reform

Jahre,

Schaffung der für die teilweise Verkürzung
der Präsenzdienstzeit notwendigen Vorausset
zungen."

methode, am Ref<ormziel und an der Erreich

des Reformzieles zu messen. Das
Reformziel ist eine Bereitschaftstruppe, prak
barkeirt

tisch ein Berufsheer, als Kern, während das
Gros miliz ähnliche Landwehrverbände bilden

Und dann fährt Lütgendorf fort:
"Der große Fehler, der bei der Heeresreform

1 962/63 begangen wurde, lag in der Mißach
tung des Grundsatzes : zuerst die Vorausset
zungen

Leistungssteigerung

lich, daß man etwas reformiert, damit dabei

stehen,

Erstellung

eine

Ich halbe gemeint: Reform bedeutet eigent

nen aller Fakten, die im Bezug zur Wehrdienst
zeit

für

schafft."

schaffen,

dann

ers't

umbauen.

Man

sollen. Der Ide alzus�and w äre nach dem Vor
schlag, daß in der Bereitschaftstruppe außer
dem Kaderpersonal Soldaten dienen, die sich
auf drei Jahre verpflichtet haben.
Minister Lütgendorf hat mi'tgeteilt, daß laut

darf ·diesen Fehler nicht noch einmal bege

Rundfrage 3000 Wehrpflichtige bereit seien,

hen. "
Darum geht es , meine sehr verehrten Damen ·
und Herren. Mit der vorliegenden Gesetzesnovelle begeht die SPO-FPO-Bundesheerkoalition diesen Fehler.

sich auf mindestens ein J ahr zu verpflichten,
wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Ich
halte diese Zahl für etwas utopisch.

Und Sie , Herr Minister

L:ütgendorf, verteidigen diesen Fehler oder
- b esser gesagt - müssen ihn zur Kenntnis

Aber gesetzt den Fall, es kommen wirldich
so

viele,

und davon

würden 2000 für

Bereitschaftsverbände Ü'brlg:bleiben,

weH

die
ja

auch die anderen Einheiten - Ausbil<1ungs

nehmen. Sie nehmen ihn auch wider besseres
Wissen zur Kenntnis. Es ist h a l t etwas schwer

einheiten, Schulen, territoriale Organisationen

verdaulich, wenn man es vom selben Mann
vor Tisch anders hört als nach Tisch und man

da ten benötigen, dann wären dies zusammen

sich dann noch als Fachminister deklariert.
Wie

vieles

bei

der

Minderheitsregierung

waren auch diese Bundesheerverhandlungen
beispiellos. Am wenigsten hatte da'bei der mit
Ministe rverantwortlichkeit

bel adene

zustän

dige Ressortminister z·u reden. Er ist zu den
Verhandlungen gar nicht mitgenommen wor
den. (Ruf bei der OVP: Er ist am Gang herum

geirrt!)

Wenn wir nicht im Ausschuß gebeten

und so weiter - solche längerdienende Sol
mit den 6000 Mann Kaderpersonal - aber
diese Zahl stimmt j a schon lange nicht mehr,
wie wir wissen - 8000 Mann. Das Fehl beträgt
daher bei einem Minimalsollstand von 1 5.000
7000 pro Halbjahr, also 1 4.000 im Jahr, wenn
man die Lücke mit Durchdienern schließt, weil
keine andere M ö glichkei,t bleiht.
Mindestens die gleiche Zahl von Durchdie
nern wäre aber für die mit längerdienenden

hätten, doch den Minister beizuziehen, wäre

Soldaten zu besetzenden Funktionen in ande

er

ren Bereichen des Heeres nötig. Das

auch bei

gewesen.

diesen Gesprächen nicht

dab ei

28.000.
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Wenn man, was zweifellos die Absicht der

Man war geradezu erstaunt, als wir darum

Regierungspartei ist, auch noch Sechsmonate

gefragt haben, daß das ein Problem ist. Man

diener

in

diese

Bereitschaftsverbände

ein

hat j etzt so getan, als db das erst in oden letz

gliedert, dann ist diese Zahl noch viel höher,

ten fünf Minuten aufgetaucht wäre. Ich kann

weil sie vieil kürzer zur Verfügung stehen.

mir nicht erklären, daß e s ,s o etwas überhaupt

Dalzu kommen letzten Endes auch noch die

gibt.

Es gibt aber nur 42.000 im

Luftstreitkräfte.
ganzen Jahr.
Und

Sie meinen, das wäre keine solche Diskre
p an'Z. Auf die Dauer werden Sie es nicht ver

letzten

Endes

LeerlaufsOlldaten,

sollen

ja

wie

man

oder

sogenannte
sie

sonst

dauen, daß der Lehrling mehr b ekommt als
der Meister. Das ist auch psychologisch kaum

bezeichnet, nunmehr j ene Arbeiten ausüben,

zumutJbar,

die

Der

G egebenheiten her, weil seiLbst unter der Vor

Reformbericht sieht mindestens 6000 pm Tur

ausset'Zung, daß viele Dreijahressoldaten da

bisher

die

Truppe

belastet haben.

sich langsam nidlt mehr aus .

Den Schwerpunkt soUt e die Landwehr bil
den, aber für diesen Schlwerpunkt bleiben bei
Konstru:ktion

keine

Soldaten

mehr

übrig. Aber ich nehme selbst das Wunder an,
daß

1 0.000 übri-gbleiben.

Dann

denn

von

.anderen

geht wären, diese nie die Kaderleute ersetzen könn
ten, deren Aushildung ja vielfach weit über

nus vor, das sind im Jahr 1 8.000. Das

dieser

geschweige

sind

zwölf

Jahre notwendig, rUm mit den neuen Rekruten

drei Jahre dClJuert, bevor sie überhaupt funk
tionsgerecht ein'gesetzt werden können. Diese
Fachleute gehören zum echten Rückgrat gerade
einer technisierten Armee, weil ohne ihren
Einsatz die ganze Armee überhaupt nicht in
Einsatz gehen kann.

Mobverbände j ener Stärke zustandezubringen,

Die Bundesheerreformkommission hat die

wie wir sie j etzt haben. Zwölf Jahre ! Wobei

ses Problem klar erkannt, aber Sie setzen j a

ich von den Abfällen gar nicht rede, die im
Reservestand

eintre.ten,

und

von

dem,

was

die

Ubergangsbestimmung

endet

bereits im Jahre 1 976. Die berühmten Inspek
tionen und Instruktionen werden j a Cl!ls Zwi
schenphase weiterhin aufrechterhalten. Dann
ist eine P ause. Ich kann nur hoffen, daß unsere
Nachbarn zur Kenntnis nehmen werden, daß
wir dann eine Pause haben und nicht in der
Lage

s ind,

lunserer

Meinung

ein,

nur

um

eine

Schau zu

sion dann auch tatsächlich zu verwerten. Sie

sonst noch dazukommt.
Aber

Kommissionen

lie{ern, nicht um das Ergebnis dieser Kommis

entspr echend

haben s o viele Kommissionen gemacht, bei
denen nichts herausgekommen ist. D.a ist ein
mal e ine, wo etwas herausgekommen ist, und
das legen Sie dann in die Tischlade hinein und
sagen, Sie sind bestünt, daß da etwas heraus
gekommen ist. Diesen Eindruck muß man j a
gewinnen. wenn man die ganze Situation j etzt
verfolgt.

(Beifall bei der

OVP.)

Es heißt dort in diesem Aribeitsausschuß der

Nachdruck zu verleihen.
Auch zum AlternatiV'dienst wäre etwas zu
sagen. In dieser Richtung ist schon vieles aus
gesprochen worden.

Kommiss ion : "Bis zu einer endgültigen gesetz 
lichen

Regelung

wären

Ubergangsmaßnahmen

besoldungsmäßige

zu

treffen."

Und

es

heißt weiter auf Seite 48 des Berich·tes : " Im

Am bisherigen System wurde von der Oppo

Interesse einer vermehrten Verpflichtung für

sition immer sehr mit Recht - ich möchte das

eine

unterstreichen - b emängel,t, daß s o viele Sol

heer wären die derzeit für die Angehörigen

daten nach einer achteinhalbmonatigen Dienst
zeit nicht mehr herange.zogen würden,

also

brachliegendes Kapital wären. Warum bilde
man dann s o viele aus? Darf ich daran erin
nern, daß nach der j etzigen Konstruktion die
ser Fehler nicht verbessert, sondern poten
ziert wird.

Und wenn die Bereitschaftsver

bände nicht voll sind, wären das die größten
Leerlaufverbände, die es überhalupt gibt. Und
darum unsere Sorge , daß all diese Dinge ver
mieden werden oder in ein halbwegs brauch
b ares Gleichgewicht kommen.

Dienstleistung

im Bundes

des Bundesheeres ungünstigen Bestimmungen
üb er die Ubungs- und EinsatzgebÜ'hren in der
Reisegebührenvorscbrift: zu novellieren."
Nichts

anderes haben wir

vorgeschlagen.

Genau das. Und diese Ubergangsmaßnahmen,
die wir in unserem Parteipapier vor'geschlagen

haben,

haben wir ohnedies

bereits

auf ein

Minimalprogramm zurüLkgesteUt. Heute ha,be
ich

zu

meiner größten Uberraschung erfahren,

Herr Abgeordneter Mondl, daß die Frage der
Ubungsge'bühren kein Streit

gewesen wäre.

Uns halben Sie das bisher bei den Verhand

Aus dieser Darstellung ist zu ersehen, wie
wichtig diese Personalfrage ist, welches Stück
weIlk

verlängerte

hi er

v:or,gele'9t wird, weil gerade zu
dieser entscheidenden Frage überhaupt keine
Konzeption der Regierung vorgelegt wurde.

lungen nicht mitgeteilt,

da haben Sie einen

gegenteiligen Standpunkt

eingenommen,

ein

absolutes Nj et.
Nachdem Sie

erklärt

haben,

daß

unsere

Anträge überhaupt nicht in Frage kommen,
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sagt der Bundeskanzler, er wird in den näch

Paradoxe.

Verhandlungen aufnehmen, - Bei der Szene

paradoxe

4309

sten drei Monaten milt den Gewerkschaften

(Heiterkeit und lebhafte Zustim
mung bei der OVP.) Das ist ja überhaupt die

rie jetzt ?

chischen Volkspartei, .und die

(Heiterkeit bei der OVP.)

Bei allem

Oppositionssituation der Osterrei
möchten

wir

Eifer kann ich mir nicht vorste'llen, daß dabei

ganz klar auch der OffentLiclrkeit präsentieren.

handlungen zu keinem Ergebnis führen, dann

- ich sa'ge das deswegen, weil das wieder

sehr viel herauskommt. Aber wenn diese Ver
würden sich die drei Parteien bereit erklären,

durch eine Unterschrift, durch ein Parteiabkom
men, selbst initiativ zu werden.

tern durchdenkt, muß man sage n : Wenn es
den Gewerkschaften zu keinem

nehmen

gekommen

Bundeskanzler

Einver

ist und daher der Herr

keine

Lösung

Bundesminister

Freihsler

führt

aus

auf Ihre sogenannten Kompromißlösungen hin
zielt -: " . . . es wird für uns immer notwendig

sein, die Sicherung des gefährdeten Raumes

Wenn man das nun zerlegt und ganz nüch

mit

Herr

vorschlagen

kann, wie soll es dann bei den drei Parteien

mit sofort marsch'bereiten Neutralitätsschutz

verbänden durchzuführen. Zu dieser Aufg,abe,
die eine staatspolitisch entsch,eidende Bedeu

tung halb en kann, kommen Kräfte, die erst

durdl

MQlbilmachungsmaßnahmen

aus

der

Reserve einberufen werden" - oder aus dem

zu einer gemeinsamen Auffassung in dersellben Urlaub, das list ja dasselbe -, "zu spät, da sie
Frage kommen? Wird die SPO dann etwas, bei bestorganisierter 'lind 19ut v,orbereiteter
was

nicht

das

Alk:zept

der

Ge,weI'kschaften Mobilmachung Tage brauChen, bis sie formiert
sind und in die bedrohten Räume zugeführt

ge'funden hat, mutig vertreten? Ich muß für

meine Partei behaupten, wir würden das auch werden können."

kaum tun.

Die

Welche Substanz liegt in der Lösung ? Was

unter

Bundesheerreformkommission

"Operative

Grundsätze"

führt

auf Seite 62

ist das daher für eine Lösung? Es ist gar keine,

aus :

schlag ist

lität Osterreichs im Verein mit seiner ,geopoli

e s ist eine Augenauswischerei. Dieser Vor
ein Alibi,

eine

Scheinlösung, ein

Versuch, um die Probleme herumzukommen,

"Der Zustand der immerwährenden Neutra

tischen Lage ge(bieten ,es, eine von der Mobil
ein Versuch, die Problemlösung hinauszuschie machung unabhäng1ge, j e derzeit verfüghare,
ben. Aber eine Reform sollte doch darin beste einsatzb ereite Truppe präsent zu halten."
hen und nur dann hat sie Sinn, wenn sie nicht
die Probleme umgeht, sondern wenn sie sie

löst. Das war unsere Meinung. Sonst hat sie

keinen Sinn.

(Zustimmung bei der OVP.)

Und nun hat der Herr Bundeskanzler in

bezug auf die Bereitschaftstruppe

in seiner

RegieIiungserklärung Feststellung,en getroffen.

Er

hat

über

die

Bundesheerreformkommis

sion gesprochen, die die Aufgabe hat, Reform

vorschläge für dile Struktur des Bundesheeres

mit dem Ziel der Herahsetzung auszuarbei

ten. Weil j etzt imm er anders geredet wird man

muß

auch

bei

gleichen Bezeichnungen

bleiben. - Das i'st nämlich sehr wichtig.

In der Regierungserklärung heißt es : " . . . mit

dem Ziel einer Herabsetzung des ordenNichen

Präsenzdienstes von neun auf sechs Monate
auszuarbeiten". - Jetzt ,sind es acht Monate,

und j etzt spricht man plötzlich vom Grund

wehrdienst. Das i'st etwas ganz anderes, das
möchte ich mit

aller Deutlichkeit hier fest

halten. - Kreisky sagte auch, " daß die Erin

satzfähigkeit von Teilen des aktiven Bundes

Lütgendorf kann ich hier nicht zitieren, weil

er, seit er Minister ist, über viele Bereiche.

aber nicht über diese grundsätzlichen Dinge

eine Aussage gemacht hat.

(Heiterkeit bei der
OVP. - Abg. F a c h l e u t n e r: Ein großer
Schweiger! - Abg. L a n c: Besser Schweiger
als Schwätzer! - Abg. F a c h I e u t n e r: Sie
haben das no twendig! - Abg. Dr. M u s s i 1:
Sagen Sie das dem Bundeskanzler!)
Nichts anderes als das woUen wir gesichert

wissen.

Wäre

die

gesichert und wäre

Bereitscbaftstruppe

stent, dann würde das eintreten, was eben

falls Freihsler in seinem Interview mit der

"Kleinen Zeitung" am 23. 4. 1 970 ausgeführt

hat. Er hat gesagt :

"Damit würden wir a,b er nur

Lage wäre, im Bedar:fsfall eine Grenzsicherung
durchzuführen oder KatastrophenhLlfe zu lei

sten."

Und nun zur Dienstzeit in der Ber8litschafts

truppe.

strophenfällen gewährlei,stet sein muß " .

der technischen Truppen".

Darum ist e s gegangen. Und wir sind jetzt

ein Ausbil

dungsheer haben, das natürlich nicht in d,er

heeres zum SChutz der österreichischen Neu
tralität in allen Krisen-, Spannungs- und Kata

nicht

sie nicht j edel1zeit exi

Die

SPO-Werbeeinschaltung

wurde

schon erwähnt : "Sechs Monate mit Ausnahme
Lübgendorf

in

der

"Neuen

Wochenaus

die - es ist ja paradox! -, die die Regie gabe" : "Für Angehörige der technischen Trup

rungserklärung verteidigen 'gegen Sie, die sie

unmöglich

machen wollen. Das

ist

ja

das

pen ist eine halbjährige AuslbHdungszeit völ

lig indiskutabeL"
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Und an anderer Stelle äußert sich wieder

Nun zu dem Kümprümißvürscblag, d-er ange

Lütgendürf, daß " die technischen Truppen die

büten wurde und den heute der Abgeürdnete

Masse des Bundesheeres sind".

Zeillinger von diesem Pult aus erläutert hat.

Süwohl die SPO wlie auch die FPO hahen
bei den Verhandlungen erklärt, daß sie auch
für diese Bereitschaftstruppen sind. Ich frage
mich nun: Wüher kümmt dann die hartnäddge
Weigerung, wenigstens die Mindeststärke nkht

die

Truppenstärke,

wie

heute

gesa'gt

wurde, das haben wir nie verlangt, sündern
die Mindeststärke - g,esetzlich zu verankern?
Warum diese hartnäckige Haltung? Das

sei

unannehmbar, wurde uns gesa'gt.

die

Abfertigung

für die Durchdiener, die 6 0 Tage waren ,gänz
lich

unannehmb ar,

und

eine

Reihe

anderer

Fragen waren für die SPO unannehmbar.

den Sünderverhandlungen mit den Freiheit
lichen absülut annehmbar 'geworden. Nur eines
,ist nach wie vor unannehmbar geblieben : die
gesetzliche Garantie, daß wir wenigstens diese
Mini-Bereitschaftstruppe in Osterreich haben.
Da muß irgendwie ein ungutes Gefühl im
Magen entstehen. Man fragt sich: Was sind
die Gründe?
ist

dann

vün

Justamentstandpunkten

gesprochen würden. Ich weiß nicht, Wo' hier
der Justamentstandpunkt liegt. Vielleicht hätte

sich die Regierungspartei auch die Uberlegung
zu eigen machen und sa'g,en können: Bitte, wir
begreifen, daß das ,für die Oppüsitiünspartei
ein wichtiges Anliegen ist, das wlir, weil wir
e s ja seIher woBen - nach Ihren Aussagen
-, ja ühneweiters akzeptieren können. Diese
Uberlegung haben Sie ab er ülb er'haupt nicht
angesteHt, und ich muß daher s agen : Wenn
da kein Prestige dahinter ist - und ,ein Pre
stige ist nie ein Ar'gument -, dann müssen
es daher andere Gründe s ein, und Igerade Ihre
Haltung hat uns in der Auffassung ,b estärkt,
daß

darin eines

der entscheidendsten Dinge

und Fakten in ,dieser ganzen Refürmsituatiün

Ich möchte daher sa'gen, daß vüm Vürhan
densein üder Nichtvürhandensein dieser Ein
satztruppe auch die taktisch-üperative Zie'l
setzung abhängt, nämlich ob sie erreicht wer
üder

nicht.

D as

war immer

die

entscheidende Frage : Kann die Refürmzielset
zung erreicht werden, ist sie 'garantiert? Denn
wenn sie l1Jicht erreichbar ist, dann kann das
Relformziel

eben nicht erreicht

beiseite

zu

schiehen. Substantiell bringt, wenn man eine
nichtige

Analyse

anlegt,

diese

Kümprümiß

fürmel überhaupt nichts, denn sie sa'gt, daß
nach Anhörung üder Empfehlung des Verteidi
gungsrates die Re'gierung dann diese Truppe
festsetzt. Das steht j etzt schon im Gesetz drin
nen, i m § 5, siehe Landesverteidigungsrat, de
bindung mit § 13 des Wehrgesetz8'S, wünach
die Truppenor.ganisatiün vün der Bundesregie
rung

werden

nach

Anhörung

-

sprich

Beschluß, ·

Empfehlung - des Landesverteidigungsrates
festzulegen ist. Nicht ein Jüta NeueJs. Nur das
erklärt hat:

und

das Würt , .]3ereitschaftstruppe".

Das ist ab er alles, was hier gebüten wird.
Daher muß eine Beurteilung dieses Kümprü
mißvürschlages

nach gewissenhaftem Durch

denken, nach einer sürgfältigen AnalY'se dazu
führen,

als

erkannt zu

ungenügend,
werden.

als

Nicht,

inakzeptabel

weil

man

j etzt

gesagt hat : Gott sei Dank, j etzt haben wir den
Sprengstoff gefunden, damit alles platzt ! - so
primitiv s;ind die Dinge nicht Vün -dieser Sicht
aus macht der Bundesparteivorstand der OVP
keine Politik, ,g,e rade nicht im Bereich der
Landesverteidigung. (Beifall bei der avp.)
Die anderen Vorschläge : Beurlaubtenstand,
Waffenübungen,

sind

"Bere itschaftstruppe"
Truppe
daß sie

da
da

truppe.

al'les keine
bedeutet,

Lösungen.
daß

diese

ist, ohne il1gendwelche Maßnahmen,
ist, sünst ist sie keine Bereitschafts

Ich möchte nüchmals

die

Äußerung

wiederholen, die Freihsler gemacht hat, näm
lich daß j.ede Mobilmachung in diesem Falle

zu

spät käme. Wir haben, die Refürmlwmmissiün,
alle Leute, Facb:leute haben das gesa'gt, und
nun haben wir leider in der Frage kein Ein
vernehmen erzielen können.
Ich
weil

lie'gt.

den kann

blem hinüberzukommen und e s

einzige ist drin, wüzu man sich dann bere�t

Dieses unannehmbare Paket ist plötzlich in

Es

nur dazu gebüren werden, um 'Über das Pro

lege lata des geltenden Wehrgesetzes in Ver

Aber es wurden j a auch viele andere Dinge
als unannehmbar bezeichnet :

Das ist wieder eine j ener Scheinlösungen, die

möchte
hier

abe r

immer

noch

vün

etwas

sagen,

mangelnder

prümißbereitschaft der Oppüsitiün die
war :

Wir

haben,

um

die

Lösung

Küm
Rede
die

ser Frage zu ermög'lichen, vün einer wichtigen
Fürderung, die auch ein sehr entschelidendes
Anliegen der Refürmkomrnissiün war, Abstand
genümmen,

nämlich

vün

der

sügenannten

gesetzlichen Sicherungsklausel.
5 0'

In j edem Staat der WeIt gibt es natürlich
etwas. In jedem Staat der Welt, weil eine

dann ist die ,ganze Reform e in Holler, von Truppenorganisat'iün

ja

nicht

verwirklicht

Anbeginn an völlig sinnlos und daher a1b zuleh

werden kann, wenn derlei Dinge nicht vür

nen.

handen sind und sülche Möglichkeiten nicht
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Dr. Prader
'gegeben sind. .A!ber wir sind dann umgestiegen

Parlaments

und haben erklärt : Wenn die SPO dem zu-

geplatzt ist,

stimmt, dann werden wir auf die Siche rungsk'lausel unter der Bedingung verzichten, daß
den Wehrpflichtigen so viel Anreize gegeben
werden
dienen

daß sidJ. sicher so viele 'Zum Durchfreiwillig

I

melden,

daß

wlir

auf

die

Sicherungsklausel ve r zichten können.

I

feststand

-

das

auf

einmal

D'leses A I'gument nenne·n Sie 'uns ?, Es }' st
"
unglaublIch, Wie alles vom Untersten

doch

nach oben und das Oberste zuunterst ,g ekehrt
wird , Si e haben och die �� n Beschluß gef aßt,
.
,
.
Dr. Krelsky hat Ihn verkundet! Daß m emer

�

solchen Situation eine Partei auch D'berlegun-

Nun sind einig,e dieser Anreize verwirk-

gen hinsichtlich der Folgerungen in bezug auf

licht worden. Einer leider nicht, und da ver-

ihre Politik anstellen muß - da tun Sie, als

stehen wir einfach auch die Obstinanz nicht,

ob das zu verwundern wäre. (Abg. M o n d 1 :
Herr Dr. Prader, damit geben Sie ja zu, daß es
stimmt!)

nämlich daß wenigstens Soldaten, d i e sich freiwillig

auf

längere

hahen,

auf

drei

Dienstzeit

Jahre ,

bei

verpflichtet

gleichwertigen

Bewerbern ein Vorzugsrecht in bezug auf die
Anstellung im öff.enHichen Dienst haben. I ch
wurde

sogar von Ihrer Seite oder von der

freiheitlichen Seite - ich kann es j etzt nicht
sicher s a'gen - immer bedrängt um <dieses
sogenannte

Soldatenanstellungsgesetz.

Nun

plötzlich eine ganz andere Haltung, wie

in

vielen anderen Bereichen. Ich ha'be 'geglaubt,
dieser Vorschlag ist -eine der natürlichsten und

Obwohl Sie in alle diese Bereiche hinein
diese

Bombe gelegt haben,

haben wir

uns

am nächsten Tag nach UberlegWlg der Situa
tion

trotzdem wieder Izusammengesetzt und

ha,ben Ihnen diese Punkte gegeben, um Ilh nen
unseren klaren Standpunkt, den StandpWlkt
der Partei, z u sagen.
Wie

waren

nun

die

Aussendungen

der

" SK " ? Die "SK" sollte ei.gentllich gut infor

selbstverständ1ichsten Sachen der Welt. Nix ! miert sein, denn sie hat j ,a einen offiziösen
Auch j etzt sogar, in dem Komprorniß, das Sie Charakter in bezug auf den Aussa<gewert für
mit den Freiheitlichen Igeschlossen haben, fehlt Ihre Partei. Daün steht, daß wir neuerdings
dieser Punkt, und ich weiß nicht, wann er

überhaupt

jemals

wieder

erfüllt

könnte.

- neuerding s ! - eine Ber,eitschaftstruppe,
werden wie es heißt, die Landwehrverbände (also ohne
Lufteinheiten und Versorgungstruppen) ,

Unld j etzt darf ich noch etwas sagen, weil
Sie

von

einern

"Uberrumplungsmanöver"

gesprochen haben. Es wurde heute schon aus

von

1 5 .000 Mann v,e rlangen. - Die Landwehrtrup

pen

sind nämlich genau

das

Gegenteil

von

den Bereitschaftstruppenl Alber was spielt das

der "SK" schon für eine Rolle? (Hei t erkei t und
Beifall
bei der OVP. - Abg. W e i k h a r t:
lung überhaupt keine Rede sein kann. A:ber
wie haben sich denn die Dinge abgespielt\! Der Prader ist ein Zauberer!)
reichend daI'gelegt, daß von einer Uberrump

Wir haben uns
bemüht,

doch dn diesen Gesprächen

herauszubekommen,

Möglichkeiten für

die

wie

weit

die

Parteien gehen,

und

haben auch die äußerste Grenzlinie und Kompromiß'b ereitschaft ,in diesem Bereich registriert, die uns von den Sozialisten und den

Versorgungstruppen dürfen nie,

so wurde

uns von der SPO und so wurde uns auch von
Minister Lütgendorf

erklärt,

auf die

Beretit

schaftstruppen angerechnet werden.
Nun habe

ich noch etwas

Nettes

in der

Freiheitlichen angeboten worden ist, um zu

" Sozialistischen Korrespondenz" vom 1 0 . JU'li

einer Lösung zu kommen.

entdeckt. Da wird Igesagt: Die OVP verlangt

Das haben wir registlliert, aber nicht akzep
tiert und haben dann unserem Parteivorstand
berichtet und erklärt : S o schaut -gegenwärtig
die S i tuation aus, das ist nach den Mitteilun
-gen die äußerste KonzesslionsbereitschaH der
Sozialisten; können wir sie akzeptieren oder
nicht? So war es doch. Und dann i st man zur
Auffassung gekommen, aus den Gründen, die
ich,

glaube

ich,

ausreichend hier dargelegt

habe, daß man das nicht akzeptieren könne.

die Festlegung der Mindeststärke mit 1 5.000
Mann, was dann praktisch mit Luftstre itkräf
ten

und

Versorgungspersonal

insgesamt

23.000 Mann an Bereitschaftstruppen wären,

die gesetzlich festgele'gt wären. - Wer diese
Zahlen

erfunden hat,

weiß

ich

nicht,

aber

j edenfalls hat uns der Herr Minister auf die
Frage ,

wie

stark das

streitkräfte sei, das

Kontingent

auf

der

Luft

diese Bereitschafts

truppen entfäHt, erklärt: 800. Wie man dann
bei

1 5 .000 plus

800

auf 23.999 kommt,

das

Herren von der linken Seite des Hause s , darf

(Abg. M i n k 0 w j t s c h: Ein e
Null dazu, und es geht s chon !) Das i st ein

ich

etwas

Wir haben das mitgeteilt. Und j etzt, meine
doch

auch

einmal

etwas

sehr

deutlich

weiß ich nicht.

starkes

und es haben sich auch andere darüber alte

Propaganda ist ja hier ,wichtiger als 8achdis

riert,

kussion. Bei einer solchen Begleitmusik darf

als die

Auflösung

des

www.parlament.gv.at
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man wirklich nicht hoffen, daß die Stimmun g

Weisiheit -: Im militärischen Bereich gibt es

ein ma'g is ch es Dreieck: Auftri3'g, Personal und
Geld. Diese drei müssen miteinander im Ein
Sie schreiben dann: "Schließlich verlangte
kl an g stehen. KoHege Dr. Scrinzi hat das
die OVP (Wehrwille schön, aber er da I1f nichts
Wlieder sehr ri chti g unterstrichen. Wenn ·einer
k o ste n) . daß die Teilnehmer an den von iihr
dieser Teile fehlt, dann geht es schief.
gerne v e rl äIl!gerte n" - nämlich von der OVP
gerne ve rlängerte n - "Waffenübungen . . . " Aber nach der Konzeption, die Sie vorlegen,

verbessert wird.

So wollten Sie es j a : Wir sind so brav, wir fehlt sowohl das Personal wie das Geld, nur
wol'len nur s e chs Monate, aber die treiben uns

de r Au f trag bl,eibt übrig. Das bringt niemand

ja hinauf. Und dabei ibeten Sie, daß wir Sie

zusammen, auch nicht das österreichische Bun

das Prohlem ! (Zustim
es ja aus! mung bei der OVP. - Abg. L a n c: Wie haben
daß die Teil Sie das jahrelang geschafft?) D aher habe ich

hinauftreiben, damit Sie überh a upt das System desheer, und das ist
durchführen

können.

So

schaut

(Zustimmung bei der OVP.)

". . .

nehmer an den von ihr gerne verlängerten nie Systeme vorg.eschla,gen, für die das Geld
Waff enübuIl!g en

micht

gezahlt werden s o ll en. "

von

der

(Abg.

W

Wirtscha ft

nicht v o rhan d en war. Wünsche und Modelle

e i k h a r t: hat es

viele gegeb en, aber

leider

a u ch die

Wirklichkeit, und die Rea:lität muß man in

Sie sind ein Zauberer!) Darf ich, Herr A bge
ordneter Weikhart . . . (Abg. W e i k h a r t:
Sie sind ja ein Hellseher!) Nein, das halte ich

würd e s schiefgehen, weil Sie das hier nicht

aus.

tun. Das ist ja die entscheidende Frag e .

l

Darf i ch , Herr Ab g eord neter

We



Weikhart (Abg.
i k h a r t : Wir halten auch Ihre Rede aus!)

eine Konzeption mit einbeziehen.

Und desha�b

Aber der Herr Brigad ier und j e tzi g e Mini

der erwähnten Exper
1970 gesagt : "Erste B erech
sagen, nungen halben ergeben, daß die sechsmona t i ge

- j a , Sie sind auch ,gut mit der Stimme , das ist

richtig (H eiterkeit) -, aber d azu
daß der Vo rsch l ag, daß e s nicht 'Von der Wirt
schaft zu b e'zaihlen ist, in der Re g i erung s vor
lage Igesta nden ist. Von der ist ja nichts üb I1i g
g e b lieb en, wie KoHege Mayr heute s chon



ster Lütgendorf 'hat i'n
tise

am 2. Mai

Präsenzdienstzeit, ·einschließlich

der

Pflicht

waffenübungen in der G esamtdauer von sechs
Wochen,

einen

nicht

unerheblichen

Jahre s

mehrbetmg au sm acht. "

gesagt hat. (Abg. M a y r: Bewiesen h a t !) Es
Z u den gle i chen Ergebnissen - ich möchte
haben Ihre Leute, He rr K olleg e Schieder, in ·das nicht wörtlich verlesen - ist natürlich die
einem anderen Zusam menh aIl!g die Frage der Bundesheerreformkommi s sion gekommen.

Inspektionen erwähnt. Ich werde dann noch

Der Motivenbericht zu dieser Wehrgesetz
darauf zu sp re che n kommen, 'Weil S ie g·esagt
h alb en : nicht Waffenübung en , s on de rn In s p ek novelle sa1gt nur ganz verschämt z u dieser
tionen müssen die, die schon so viel 'gedient Frag·e, nachdem er zunächst nur da s Budg·e t
habe n , nun machen; :denn da s ist kein Präsenz 1 97 1 behandelt, in dem s i ch j a nichts rührt,


dienst, haben Sie gesagt, Herr Kjollege, un d
Sie können nicht 'Zumuten, daß man sagt, die
müssen

nun

Waffenübung e n

machen.

Denn

weil

übe rh aup t

nichts geschieht - das ist j.a

blilli g er -, " daß für die � olgende n Jahre mit

einer wesentlichen Kostenst e ig erung zu rech

nen" ist. Nur um wieviel, und woher das Geld
würde 'b e deuten, daß man den o rdentli che n genommen werden soll, keine Au ssa'g e .
Pr ä senzd i 2ns t nachträg l ich für die Soldaten
Und j etzt haben wir im Landesve rteidi
nach neun Monaten noch v e r.l äng e rt . (Abg.
gungsau ss chuß - stellen Sie sich dJieses
M a y r: Genaul) D as sei unzumutbar. Und die
" U ng ewöhnlich e" vor - ,g ebeten, uns Aus
ses Unzumutbare ist in :der Re g i e ru n gsv o rlage
kunft zu g·e ben, was das kostet, weil wir
Waffe n{' bun gen sind Präsenzdienst, und das



gestanden! (Zustimmung und Heiterkeit bei
der OVP.) Für Sie ist j a al'les unZiumut'bar,

was Ihre Regierung vorsch'lä gt, und hier ist

(Abg. M a y r: Aber was kann
der Schieder dafür!)

e s .genauso.

Auch wenn man e in aU er p arlament a r is ch er
Hase ist - aber das, was Sie hier p ro duzie r t
haben, 'hält nicht einmal ein ab ge b rüh t er Par

lam e nt a ri er auf die Dauer aus. (Neuerliche
Zustimmung bei der OVP.)
Nun eini1ge Bemerkungen zu e inem '7Jw eiten
Punkt,
von

zu r

dieser

Bud g etsitu ati on .
SteHe

mehrfach

Ich h ab e
erklärt

schon

- das

stammt nicht von mir, das ist eine aUgemeine

gerne wissen wollten, ob wir es werden bezah
len können. Und da meinten die K o l leg en der

SPO, solche Fragen seien un mö glich, wir ver
z ög e r te n

al'l es. (Heiterkeit bei der OVP.)

Wir haben ·ei'gentlich geglaubt, daß das .die
Osterreicher interessiert und es auch e i ge nt
l i ch e in en Abg e ord n eten inter·essieren sollte,
was das kostet, was er beschLießt. Wir dach
ten, man werde vielleicht dann die F ra g e auf
werfen, daß diese Kostenfaktoren gegeben
sind, 'Und dazu aLe UherLeg.llill:g anstelle n : Kön
nen wir uris das leisten und werden diese Mit
tel vO:DaUissichtlich auf,g,ebr,acht wlerden kö.n 
nen? Das ist besonders wichtig in einem Zeit-
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Das ist eine echte Kritik, die wir anbringen

punkt, da wir das ärmste Verteidigungsbudget

von 3,74 Milliarden haben. Und wir haben kein müssen, weil wir gesa'gt haben: Wie stellt man
Vertrauen, daß soviel dazukommt, weil die sich diese Konzeption vor? Das ist doch. eine
erste "Superzusatzleistung" b e im Budgetüber Frage. Sehen Sie : Da gibt es eben verschie dene
Auffassungen. Etwa daß m an so sUll und

schreitungs1g esetz 22 Millionen für den Vertei

digungsminister war, denen aber A-b zÜtge von leise der Hoffnung ist: Man kommt drüber.
MilIionen gegenÜiberstanden, sodaß ich Man hat dann nichts .gesetzlich festgelegt:

36

gesagt hab e : Das größte Glück für den Vertei Keine Bereitschaftstruppe ; geht es sich nicht
digungsminister wäre ,gewesen, wenn er gar auf 1 5.000 aus , machen wir 5000. (Heiterkeit.
nicht im Budgetüberschreitungsge setz gestan
den

wäre,

denn

dann

hätte

wen1gstens

er

- Abg. L a n c: Das ist aber Pradersche Den
kungsart!) Vie lleicht bleibt dann überhaupt

14 Millionen behalten. ,so schauen die Dinge nichts mehr über. Vielleicht JIaben Sie dann
Ihr

aus. (Neuerliche Zustimmung und Heiterkeit
bei der OVP.)

wir

Jetzt ist e s so, daß die Me'h rkosten dieses

und

Ergänzung

ohne

kein

stehendes

Heer dn

haben, erreicht. Sprechen

auch diese Dinge einmal ·ganz deutlich

(B eifall bei der OVP. - Der P r ä s i
d e n t übernimmt den Vorsitz.)

SdüHiI\lg b etragen werden, aber ohne zusätz
Rüstung,

IZU

aus.

Systems pro J ahr mindestens 1 ,2 Milliarden
liche

Ziel ,

innerstes

asterreich mehr

Man wird eben etwas skeptisch, wenn man

Nach

schaffung der Ve I1brauchsgüter . Nur die Ände

im Zusammenhang mit der Panne, die unserem

Kollegen Zeillinger bei der Formulie rung der

rung des Systems kostet diesen Betrag.
Verteidigungsminister

Waffenübungen passiert ist, dann noch einige

verteidigung betragen 7 Prozent. Das stimmt,

"Salzburger Nachrichten" , die sich mit diesen

Nun

hat

Herr

der

Pressestimmen

erklärt, die Budgeterfordernisse für Landes

Paragraphen"
nicht mehr

als Etappe ulligefahr 0,6 Prozent vorgeschlagen.

sinnvoll,

über den Daumen ,gerechnet, bei

brief

gesagt,

die

-

wo nämlich die Verpflichtung

enthaHen war -,

den

"es

sei

Verteidigungsminister zu

nicht
ver

pflichten, alle Präsenzdiener zu 60 Tagen Waf

600 Milliionen S chilling, so ein "Etapper.!".
Es haben die

Beispiel

"Sozialistische Politiker meinen zu Idiesem

-,

chen könne, sondern nur i n Etappen. Er hat
S() ,

zum

Hgt haben. Diese Zeitung schreibt :

daß man das natürlich nicht auf einmal errei

Das sind

So

nur mehr zu 30 Tagen Verpflichteten beschäf�

das stimmt! Jet'zt haben 'wir 3,74 Prozent. Das
wird eine Ge schichte. Der Herr Verteidi,gungs
m inister h at ge meint - das ist auch richb1g

l i est.

fenübungen einzuberufen, wenn nicht die not

1 900 Offiziere im Offiziers wendigen Voraussetzungen - Bedeckung der

daß

das

Kosten für die Taggelder, für die Ausrüstung,

Mindesterfordernis

5 Prozent wäre. Zu diesen Offizieren hat der für die Ausbildung - vorhanden sind. Aus
Herr Bund·eskanzler gesagt : "Die sind j a nicht diesem Grunde hat man j a die 60 Tage nur
zu nehmen. " Herr Verteidigungsmini�
ster ! Ich will nicht die Konsequenz in bezug

als Obergrenze angeführt."

ernst

Deutlicher kann man nicht den wahren Hin

auf Ihre Aussage j etzt aufbauen.
Das

stimmt,

tergrund all dieser Dinge s agen. Das hat nicht

das Ibraucht man.

Und

jetzt,

nur der Redakteur von den "Salzbur.ger Nach

m eine Damen und Herren, stellen Si e .die s e

richten" gehört, unsere Kolle gen haben das

Größ·en in Bezug 'zu dem, w a s gestern ausge

in Couloirgesp rächen auch in ähnlicher Rich

führt wur de, nämlich i n Bezug auf die Budget

tung von Isozialistischen Kollegen gehört.

vorschau, auf die Budgetvorschau, die der Beti

Dann haben wir haU kein Geld, dann kön

rat ·entwickelt hat, und zwar mit den astrono

nen wir halt die Bereitschaftstruppe nicht so

mischen Ziffern an Abgängen und an Staats

groß machen, dann können wir halt weniger

verschuldung, mit denen in der nächsten Zeit

Waffenübungen machen. Das wird dann der

zu rechnen ist.

Verein sein,

Ich weiß schon, was man tun kann, nämlich
daß man alles das, was das System notwenditg
braucht,

damit

es :funktioniert,

der zur Bewachung der

öster

reichisch en Neutralität und der Sicherheit des
Staatsgebietes vorhanden ist. Das sind sehr

nicht macht,

die wir hier zur Dberlegung
kann stellen.
aber auch das System nicht funktionieren.
Unter 'diesen Gegebenheiten glauben wir
Darum geht es. Diese Binsenweisheiten müss en klargestellt werden, damit 'Wir uns nicht eben, daß man nicht zu einem Komprorniß
i n etwas hineinmanövrieren und sa·gen : Das kommen konnte. Unser Kollege Mayr hat j a
weil

es

dann das

nicht kostet.

ern·ste Dinge,

Dann

wäre gut, aber dann kommen wir z u einer heute schon andere Seiten beleuchtet. I ch muß
totalen Pleite , weil es das nicht trägt, wie sa·gen : W enn man diese Verhandlungen erlebt
m an das sonst im Privathaushalt so schön hat, so war das e ine Summe von . . . - nein,
bezeichnet.

II

es

war

ein
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groteske Beispiele anführen, die die Situation

Wie ist es da zugegang'en? Uber die Inspek
tionen hahe ich schon ge sprochen. Dem Wehr
pflichtigen ist es nämlich ganz wurscht, ob er
1 6 Tage auf Inspektion ist, oder ob er 1 6 Tage
WaffenÜlbung macht - er muß

16 Tage im

Soldatenkleid herummarschieren. Aber da hat
man 'gesagt: Da kann e r nicht behaupten, er
mache einen Wehrdienst, sondern hei Instruk
tionen ist er kein Soldat, e s ist das j a eine
Konstruktion

sUJi

generis,

Es hat KollBge Mayr Lhnen j a heute ein
"Rot"buch vorg,elegt. Ich glaube, e s war sehr

pittoresk beleuchten würden.

entscheidend und es war sehr deutiJich. Sehen
Sie : Das sind nun die Werte, die bei dieser
Tor-Alb schluß-Panik

geschaffen worden sind.

Wir freuen uns, daß einige Dinge aufgenom
men wurden. Wir freuen uns, daß Verbesse
rungsvorschläge der OVP, die wir im Zuge der
Verhandlungen vOl1gelegt haben, auch Eingang
gefunden haben und aufgenommen wurden.
Aber wü haben schon erklärt : Eine Schwallbe

(Abg. M o n d 1: Das
sind schon mehrere Schwalben!) Und : Ein Zie

und man kommt macht keinen Sommer.

drüber. Uberall kommt man drüher.

gel ist noch kein Haus. Wenn man nur einen
die strate,gische Ziegel setzt und nicht auch die anderen, die
Reserve, die kann man nicht so machen, denn dazugehören, um das Haus erstehen zu lassen,
Man hat dann gesagt : Ja

wenn man sie tageweise festlegt und wenn

dann haben die paar Ziegel auch keinen Wert.
man sie ihei den Waffen übungen anführt, s o Daher waren wir nur in der Lage, für das
sa,gt j e der: Aha, sowieso nur für eine ganz Ganze zu stimmen oder dagegen zu stimmen.
ernste

Krisensituation j

dann

muß

ich

auch so vie'le Tage einrücken.

aber Wir hahen eben dann die Meinung 'gehabt,

Daher hat man gesalgt : Nehmen wir es da
heraus , stellen wir es in einen anderen Para

daß das nicht ausreichend ist, was Sie hier
vorgeschlagen halben.
Ich möchte aber auch sagen - das ist nicht

,graphen hinein, wo man das nicht sieht, und nur unsere Meinu'llg
l ; Sie wissen, diese Insti
schreiben wlir gar keine Talge hinein, denn

tutionen wurden 'heute schon genannt -: Die

dann kann niemand sagen : So viele Tage muß

1900 Offi�iere, sie haben ein einma1i.ges per

ich dienen. Es stehen j a 'gar keine Taoge drin

sönliches Engagement für dieses Heer gelei

nen. - Jetzt dient ,er albe r uferlos. Er kann

stet, das muß ich sagen ; aber auch von den

j a auch für ein Jahr einberufen werden. - Offiziers,geseHschaften, von den Unteroffiziers
So schaut es aus. Das sind herrliche Met!hoden.
Das

sind

Roßtäuschermethoden.

Das

gesellschaften und auch von anderen Kreisen

sind kann

man

b ei

Gott

nicht

behaupten,

daß

Methoden, die die Leute an der Nase herum

sie alle keine Ahnung hätten. Sie halben die

führen. (Zustimmung bei der tJVP. - Abg.
M o n d I: Nur dann, wenn ein Dr. Prader
wieder Minister wird!)

Dinge auch sehr reiflich überlegt.

Es hat Kollege Zeillinger gesa gt, man müsse
auch für die Optik der SPO etwas Verständ
nis haben.

(Abg. M a

y

r: Genau!)

Wenn die

Optik aber die Substanz ruiniert, dann haben
wir für die Optik kein Verständnis. Wenn
aber

die

Substanz

erhalten

bleiben

kann,

dann sind wir gerne b ereit, für die Optik der

Ihre Auffassung hat uns in unserer Haltung
bestärkt, und ich muß sagen, es liegt nun tat

sächlich

an den Osteneichern, 'zu zeigen, ob

sie die Haltung und die Verantwortungsbereit
schaft

einer Partei

mehr

Opportunität, und was

würdigen

von

ihnen

als

die

für

die

Ausübung der Staatsgewalt und Staatsverant
wortung höher gewertet wird.
Es ist auch charakteristisch für die P'olitik

(Abg.
L a n c: Zu dieser Auslegung bräuchte man
einen Ressortchef von Ihren Qualitäten! Widerspruch bei der tJVP.) Das ist ein müdes

neben dem Wahlrecht nun auch ein entschei

Argument, Herr Kollege

heiNiche Zustimmung aller im Nationalrat ver

Sozialistischen

Partei

mitzuhelfen.

Lanc.

Bis j etzt ist

Ihnen noch kein anderes Avgument eingefal

(Zustimmung bei der avp. - Abg. L a n C:
Das ist ein gutes Argument, es fällt Ihnen
nichts ein daraufI) Aber da kann man nichts
len.

machen.
Da

stellt ein sozialistischer Kollege einen

diesen

dender Bereich, nämlich das Wehrrecht - e in
zweiter entscheidender Bereich -, ohne ein
tretenen Kräfte mit einer hauchdünnen MBhr
'heit durchgeboxt wiJ1d. Aber das gehört zum
Polit-Kre isky-Stil.

ist

auch

der

Unter

In dem Augenblick, wo

Abänderungsantrag

abgibt,

stellt

wortung. Wir haben unsere absolute Mehrheit
nicht in diesem Sinne ausgenützt.
Der militärische Bereich

ein zweiter sozialistischer Abgeordneter einen verehrten
neuerlichen Abänderungsantra'g zu

Damen

und

aber,

Herren,

meine sehr
i st

nur

ein

demjeni Teilbereich einer umfassenden Landesverteidi

gen Abänderung santrag, der g erade abgege
ben wird.

Das

s chied gegenüber der Haltung der Osterreli
chischen Vo�kspartei in der Regierungsverant

Abänderungsantrag.
er

der Sozialistischen Partei und der FPO, daß

qung. Dr. Kreisky hat gesagt, er hätte in der

Beziehung, nämlich
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s ende L ande svertei d igung, ni chts vorg efunden .

Ich habe auf die UnwahrhafUgkei t d i es er A us 

s a-ge hinge wiese n und hier von diesem Pult

zitiert,

daß

der

Herr

AlbgeoJ1dnete

bigt Ih ab e , daß er seine Die ns tpflich te n ve rnach

aus verlesen, was alles exlistent ist. Und es

läss itgt Ihätte, um für de n Brief der

ist interessant, daß Dr. Kreisky ni ch t einmal

zi ere Unterschrirften zu sammeJln.

j ene Dinge vo rgefu nde n h at , n icht e itnmal j ene

K onzep tione n,

bei

denen

er

s e lb e r

m itge

stimmt hat. Seit der Zeit aber, s e i t d i ese R eg i e 

gab

sehr h o cht r aJb en de A nkünd i gun

es nur

1 700 Offi

Abg eor d n e ter Wodica bezeichnete mich als
Lügner,

und Landta gs abgeordneter S ekanina

Also bleib t es be im L ü gner. (Abg.
S e k a n i n a: Noch immer Abgeordneter zum
hi e r
Nationalrat, wenn ich bitten darf!) Entschu1di

rung im Amt ist, ist zu diesen Maßnahmen

a uch nicht ein Jota d a z uge k om men . Auch

Wodica

den Adjutanten der M il i tärak adem ie bez ich

ge n .
Minister Lütgendorf hat nun ein K onz ep t

me inte :

gung.
Ich zitiere daher aus dem steno graphi schen

Protokoll der 47. S itzung, 23. Juni 1 97 1 , auf
bezüg li ch der Rolle des GewerkschaHsbundes
Seite 3494 rechts unten, b eg inne nd mit Ahge 
im
V ert eid i gungs be r e i ch
entwickelt.
Ich
nehme an, es li e g t ebenso im Panzerschrank
wie die anderen Konz ep te . Der Herr Gewerk

schaftSlbundpräsident Benya war, wie seinen
momentanen Äußerungen zu e ntne hmen ist,

von den E rklärunge n d e s He r rn V e rt ei ditgungs 
ministers überrascht und hat ans che i ne nd von
s e inem "Glück" ni chts g ewuß t . Das aber nur

so nebenbei. In ernster Situation für unser
ö sterreidüsches

Vaterland,

davon

bin

ich

ülberz eugt, 'Wird der G ewe rkscha f t sbun d das
Seine tuni er hat es auch bisher getan und
hat es ja unte r Beweis ges t eHt.
Alb er ich mö cht e dem Herrn Ve rtei d i gung s 

minister -empfehlen:

Tragen

wir

nicht noch

einen K l a sse nkampf in di e Ve r te idigu ngs'Polli 

tik. (Abg. H o r r: Das haben ja Sie gemacht!
- Abg. W e i k h a r t: Ausgerechnet Sie sagen
das?) Auch alle anderen werden in einem sol
chen

Fall

das

Ihre

tun:

di e

B auern,

die

ordneten Wodica. Es he ißt da i n der Anfmge

d e s Albge ord ne ten Wodica an Minister Lüt
gendo rf :

der

"Be i

Bundesp r ä sident enwahl

be steht Wa h lpflicht . Ich kann nicht annehmen,

daß der Adjutant etwa bei der Au fb rin gu ng
dieser

sogenannten

1 700

Unters chr i fte n

so

-bes ch äft i gt war, d a ß er d i e s e r s einer Aufg_ab e,

dafür zu sorgen, daß die MHitärakademiker

von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen kön
n icht

nen,

Danke.

re chtz eitig nachkommen konnte. "

(Beifall bei der OVP.)

Präsident: Zu e in er 'p ersönlichen Berichti

gung hat s ich der Herr Ab geor d n e t e Wodica
gem el de t . Ich erteile ihm das Wort.
Ab g eo rdne ter
Ich

z it i e r e

Wodica (SPü) : HohelS Haus !

aus der Rede

des

AJb ge ord neten

Marwan-Schlosser aus dem sten ogr aphis ch en
Protokoll: "Wir haben Kenntnis davon, daß
Offiziere,

die

aus

Ithrem

Pflichtbewußtsein

Gewerbetreibenden, die Industrie. Alle Men heraus mit Ider Aktion der 1 700 Offiziere zu
schen in unserem Lande müssen dann das tun hab en, als personae non gratae an gesehe n,
Ihre tun , und sie sind auch bereit, davon bi n

i ch üb e rz e ugt , dann auch das Ihre zu tun.

Meine Rede hat der Herr .A!bgeordnete Mar

So i st die ,Regierung Krei sky wie in ande
ren Frag e n auch im B er eich der Wehrpolitik
g,e sche i tert. Der Trauerflor für die österreichi

sche

Landesverteidi-gung

beobachtet und ve r nad er t w e rden . "

anläßlich

der

wa n- Schlo s s e r hier zitiert, ich kann mir eine
Wie de rh olun g ersparen.
Herr AJbg e ordneter Marwan-Schlosserl

l ade

Sie

ein,

hie r

zu

b ewe i s en ,

wann

Ich
ich

B e schlußfas sung üb er die se N ovel-I e i st s ehr j emand als persona non ,grata vernadert oder

b egründe t . Die Lösung,

die

Sie heute,

SPO

und FPO zusammen, beschließen - Sie bauen
ein Haus ohne Feuermauer -, ga r antie rt ke i ne

Stä rkung der Vertei:d igungskraft, aber entzieht
den

Osterreichem

für

d1eses

Unternehmen,

ohne die Garantie, daß es funktionieren kann,
enorm viel neue Mittel. Und d e m k ann die
O s t e rre i chi s che V o�ksparte i nicht ihre Zustim
mung geben.

(S tark er Beifall bei der OVP.)

sonst arugegeben habe. (Beifall b ei der SPO.
- Rufe bei der OVP: Weiterreden!)

Präsident: Zum Wort

g eme1de t hat sich der

Herr Ab g eo r dnete P e te r. Ich er tei le es ihm .

Ab g e o lidn et er Peter (FPO) : Herr Präsident!
Meine Damen und Herren ! Da es von m eine m

S ta ndpunkt aus no twendig ist, auf die Aus

fUhrungen des He r rn Ab geo r dneten Prader
Präsident: Zu e i ner tatsächlichen Berichti krit is ch einz ugehen, möchte ich, ehe ich das

gung hat sich der Herr Ab g eo rdnete M a rwan 
S chl osser g em eld et . Ich er t ei l e ihm das Wort.

Abgeordne ter

Marwan-Schlosser

(OVP) :

Herr Präsident ! Hohes Haus! Ich h ab e mich
zu e iner t atsäch l i che n Berichti9u n<g gem eld et.

Ich habe in m e ine r Rede aus der Erinnerun g

tue, etwas aus der Welt s chaffen, wa s p ersön

lich zwi s chen dem Herrn Ahgeto r dne ten Prader
und mir steht.
Ich

habe

S am s t a g

in

den

einem
Satz

Fernsehinterview

verwendet,

vom

am

Herrn

Ab geordneten Prader käme nichts Gutes für
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Osterreich. Ich ziehe diesen Satz mit dem
I ch habe mich hingegen mH dem ausein
Ausdruck des Bedauerns zurück. (Beifall bei andeI!zusetzen, was ZlWeifels()hne, Herr Lan
der O VP.)
desverteidigungsminister a. D., nach wie vor
im Raum steht und was man nicht mit der
Ich lade den Herrn Abgeordneten Mayr der bewährten Pudelmethod!e aJbbeuteln kann, die
Osterreichischen Volkspal1tei zugleich ein, Sie meisterhaft zu pra:kti'zieren verstehen.
denseLben Schritt. a uf GliUnd der beleidigenden Wenn heute das österreichische Bundesheer
FormUllierung zu sletzen, die er gestern von bedauerlicherweise im tagespolitischen Streit
seiner Bank aus mir gegenÜlber verwendet der Parteien steht, so hat sicher di1e sozialisti
hat. (Abg. M a y r: Das werden Sie nicht sche S e ite ein gerüttelt Maß Schuld an diesem
erleben, Herr Abgeordneter! - Abg. M e 1- Dbelstand, weil sie ja mit den sechs Monaten
t e r: Das ist halt Gesinnung!)
Dienstzeit in den letzten Nationalratswahl
kampf gegangen ist.
Meine Damen und Herren ! Ich will Ihnen
Gestatten Sie, daß ich die FraJge vorlege :
nicht verhehlen, daß es m ir s chw e Tigef a ll e n
ist, mich bei Abgeordneten Prader zu ent Ist die Hineinziehung des Bundesheeres in
schuldigen. Nicht, weil mir darob ein Stein den t a ge spolitis chen Streit wirklich erst mit
aus der Krone faUen würde, bei Gott nicht ! der FordeIiung der Sozialistischen Partei nach
Ich schätze diesen bewährten poUtischen Verkürzung der Dienstzeit anläßlich der letz
Haudegen der Osterreichischen V olksp a rtei ten Nationalratswahl erfolgt, oder gab e,s nicht
gera:de ob d er offenen Gegnerschaft zu ihm. in der Zeit von 1 966 bis 1 970 e ine ähnliche
(Abg. M a y r: Aber zuerst diiiamieren Sie Situation, für die allerdings nicht ein soziali
ihn!)
stischer Minister und auch nicht ein parteiloser
Fachminister, sondern ein Minister der OVP
Ich hab1e vor,g estern dem Herrn Präsidenten
All einre gi er ung verantwortllich war?
Minkowitsch und auch dem Herrn Abgeord
neten Dr. Withalm zur Kenntnis gebracht, daß
H e r r Abge o rd n ete r Pra'd er ! Sie haben heute
ich heute diesen Schritt der Entschuldigung den Versuch unternommen, das Ja der soziali
setzen werde. Dennoch hielten Sie es für ge stischen und der freiheitlichen Frakrtion zur
boten - ich verweise auf die Ausfüh rungen Wehrgesetznovelle in eine hi s torische Schuld
des OVP-Bundesparteiobmanns und des OVP am ös terr e ich ische n Bundesih!eer umzununk
KlubOlbmanns -, sich gestern dami<t ausein tionieren. Darülber ka.nn man geteBter Mei
nung sein. Es ist zweifelsohne Ihr gutes
anderzusetzen.
Recht, so etwa's zu behaupten. Darf ich aber
Dennoch hielten Sie, meine Herren der dieser Formulierung die gegensätzl iche Auf
Osterreichischen V o lk spa rtei, es für geboten, fassung
der
freiheitlichen .Albgeordneten
sich in Zwischenrufen damit auseinanderzu g eg e nüb e rst e llen. Sie laute t :
setzen, obwohll Sie zu dem Z e itpunkt, da ich
Eine große und schwerwiegende historische
dem Herrn Bundesparteiohmann Dr. Schleinzer
offizieU von diesem Schritt Kenntnis gegelben Schuld lastet Ciiuf den Schultern der OVP
hab e , hätten wissen müss en , daß ich das tue, All e i n re g i erung und auf den persönlichen
wozu ich in e iner solchen Situation immer Schultern des Herrn D r. Geor:g Prader, weil
bereit sein werde, nämlich ein Wort zurück er und weil die OV,P -Alle inregi erung die
zunehmen, auch mit dem Ausdruck des Be Sternenstunde 'zur effektiven Verbesserung
dauerns, Herr Dr. Prader. Und damit gl aub e der österreichischen Landesverteidigung nach
den Augusttagen 1 968 ungenützt verstreichen
ich, das aus der Welt geschafft zu haben.
haben lassen. (Zustimmung bei der FPO.)
Und damit darf ich gl e ich zur kritischen
Seit der Errichtung des B unde sh ee r es in
Auseinandersetzung mit dem Herrn Verteidi
gung's minister außer Dienst kommen. Herr der Zweiten Rep ub lik gab e's kaum eine
Dr. Prader! Sie ha,ben blendend gesprochen 'güns tig e r e Situation, ein größeres und brei
und die Sache Ihrer Partei glänzend vertreten. teres Verständnis der österreichischen Offent
Es könnte daher der Ei nd ruck in der Offent Ilichkeit, für das Bundesheer Opfer z u br i ng en ,
limkeit entstanden s e in , daß im Heer , tat um die Sicherheit dieses Landes in v ollem
sächlich aUes so ist, wie Sie 'es vom Redner M aße zu gewähIil eisten, als in den Wochen
pult aus in der letzten Stunde dargelegt haben. und Monaten nach dem Einmarsch der War
in die CSSR. Am
Es ist nicht die Aufga'b e eines freiheitlichen 'schauer - Pakt-Truppen
Abgeordneten, die sozialistische Alleinregie 1 8. S eptemb e r 1 968 fand die Grundsatzde:batte
rung zu verteidigen und die Wehrpo.litik d es im N a ti on alr at über j ene Maßnahmen statt,
Bundeskanzlers Dr. Kreisky zu v ert re te n ; das die allen Fraktione n des Hohen Hauses mehr
sei der Sozialistischen Partei Osterreichs vor oder weniger dringlich und notwendi,g er
schienen.
b ehalten .
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Peter
Und nun eine weitere · Frage an Sie, Herr
Abgeordneter Dr. Prader: Wie haben Sie diese
Bereiltschaft der Osterreicher, für die Sicher
heit des Vaterlandes Opfer z u bringen,

ge

ten

ohne

höhere

Belastungen

durchgeführt

werden."
Herr Dr. Prade r ! Werfen Sie al-so der einen

Seite nicht vor, sie würde zu wenig Geld
nützt, und wie waren Sie in der Lage, die
für das Bundesheer investieren, wenn S ie
effektive Verteidigungskraft des Bun,desheeres
der Zweiten Republik Osterreich zu stärken?

(Ruf bei der a vp: Wehrmilliarde!)
Wehrmilliarde

ist

uns

bekannt.

geteilter Meinung darÜ'ber s ein,

J.a ,

Man

die

kann

wie zweck

mäß ig oder wie wenig zweckmäß'ig die Wehr

selfbst in

den vier Jahren der

OVP-Allein

regierung nicht mit einem bess eren Beispiel
vorangegangen sind.
Die

BUIlld esheerära

Prader läßt

sich

ein

dr,ucksvoll mit Hilfe dessen charakterisieren,

Ich möchte aber was s ich im Angesicht der Offentlichkeit von
darauf nicht eingehen. Ich werde i m Rahmen 1 966 bis 1 970 vollzogen hat. In den "Ober
der heutigen Diskussion beim Grundsätzlichen österreichischen Nachrichten" vom 25. Novem
bleiben, weil ich die Lin1e fortsetzen möchte, ber 1 968 heißt es dazu :

milliarde investiellt wurde.

die der KoJIege Ze'illinger namens der freiheit
lichen

Abgeordneten hier

heute

"Damit will das Heer sparen: Nachts kein

beschritten T elepho ng e sp rä ch .

h a t, nämlich alles zu unterlassen, was nach

Während Bundeskanzler Dr. Klaus in s einer
1 0. Oktober 1911 ein Dreipar,teien
jüngsten
Rundfunkansprache am Samstag da
gespräch über di€ Fo r ts e tlz ung der Bundes
von redete, die Regierung wolle alle Mö,g 
heerreform erschweren würde.

d em

Darf ich doch daran erinnern, wie sehr die
Osterreichische Volkspartei nach den August
t agen

des Jahres

sich Verteidigungsminister Dr. Prader ange
1 968 selbst der Meinung s i chts der geringen Budgetmittel am Wochen

war, daß sie auf dem Gehiet der Bundesheer
re�orm endlich die Initiative ergreifen müsse.

Sie hat bis zu e inem gewissen Grad zumindest

darüber geredet, aber die Reform des Heeres
nicht zu einem konkreten Ergebnis gebracht.

Ich zitiere dazu aus den "SalZlburger Nach
richten" vom 22. November

1968. Darin heißt

es :
"Das erste Konzept ülber den Bereich ,mili
tärische

Hch!keiten in Angriff nehmen, um die Schlag

kraft der Landesverteidigung zu stärken, sah

Lantdesverteidigung'

l egte

der

am

ende

zu

einem

Sechspunlktesofortsparpro

gramm veraDllaßt. Einer dieser Punkte sieht
die Vermindemng des Nacht-Telephondienstes
beim Bundesheer vor,

um

das

Personal

zu

entlasten."
Von dieser Einsparungsmaßnahme bis zur
unzulänglichen Funktionsfähigkeit der Radar
station am Kolomansberg 'gibt es ein breites
Band j ener Sparmaßnahmen der Ära Prader,
die alles andere als ein eindrucksV'oller Beweis

3. Oktober konstituierte Wehrpolitische Aus dafür sind, daß es die OVP ibess'er 'gemacht

schuß der OVP am Donnerstag der Bundes

parteileitung vor, die heschloß, nun darüber
mit

der Sozialistischen

Partei und mit der

Freiheitlichen Partei zu verhandeln. Die R!egie
rung wurde vom Wehrpolitischen Ausschuß
der Osterreichischen Volkspartei aufigefordert,
noch in

dieser,

also der

letzten Legislatur

periode, die nötiJgen legislativen und admini
strativen Maßnahmen !ZU ergreifen."

hat als die sozialistische Minde:r1he�tsI"egieruI1lg.
Und sicher, Herr Prader, werden Sie sich
noch
forum

an

j ene Diskussion

erinnern, die

Ihrem Beisein stattfand.
vom 2 1 . September

im

OVP-Jugend

im September

1 968 in

Einer Tageszeitung

1 968 e ntnehme ich folgen

den Hinweis :

"Der Verteidigungsminister verteidigte das

Das war der Auftrag der Osterreichischen

Bundesheer

in

zwei

Vol ksparte i in der vorangegangenen Gesetz Dialektausbrüche,
gebungsperiode an die OVP-Alleinregierung
mit dem Lanlde'svertevdi'gungsminister Doktor
Georg Prader. Und ebe n di e se n OVP -A u ft r ag

brachten

das

.langen

Vergleiche

Auditorium

Reden.
und

Seine

Beispiele

mehrfach

zum

Lachen, doch mußte sich Prader am Ende von
einem der

eifrigsten Diskiutierer

vorwerfen

die OVP-Alleinregierung genausowenig lassen, daß er auf die AnI1egungen in der
wie der Verteidi gungsminist er Dr. G eor.g Diskussion überhaupt nicht eingegangen sei."

hat

Praoder erfüllt.

Man

rede,

Herr

Dr.

Prader,

Herr Dr. Pr�der ! Si e sind damal.s auf fol
gende Punkte in der Dislmssion im Rahmen
sche Schuld j ener Parteien, die heute zur
des OVP-Jugendforums nicht ei ngelgangen :
Novellierung des Wehrgesetzes ja sagen.
Statt des Stubenhockerischen soll das Isport
Weiter liest man in dieser Aussendung der liche Element etwa in Manövern betont wer
"SalZ'burger Nachrichten" vom 22. Novemb e r den. Sechs Monate und ReSiervistenÜ'bungen,
1 968 : "Das scheint auf e ine Umorganisation sagten die Vertreter des Jugendforums der
daher vo n Ihrer Seilte nicht über eine histori 

hinzudeuten, da es heißt , die Maßnahmen sol1-

Osterreichischen Volkspartei - der KoHege

www.parlament.gv.at

178 von 327

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
43 1 8

Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

-

1 5 . Juli 1 9 7 1

Petec
kön-

nicht dazJU, sich zum Richter ü1ber ein Ja der

nen -, wie in der Schweiz wären besser als

König

wird

zwei anderen Fraktionen zur NoveUierung des

das derzeHige System.

Wehrgesetzes

Bei

den

sich

daran noch

Alusbildnern,

erinnern

hileß

es

damals

im

DVP-Jugendforum weiter, ,fehlt die Menschen
kenntnis.

Die Ve rteidigungsbeI'eiltschaft muß

s chon

der

in

Schule

g eweckt

werden.

Die

AuslbHdung'sziele sind zu überprüfen und neu

aufzusp�elenl (Beifall bei der
FPO und bei Abgeordneten der SPO.)
Meine Damen und Herren der Osterreichi

schen Volksp artei! Man sehe nicht den Splitter
im

Auge

der

anderen

Fraktionen,

sondern

man b eschäftige sich gefälligst im Lager der

zu formulieren. Vor der Di,skussion über das

Osterre i chischen Volkspartei mit dem Balken,

Heer muß die Diskussion über das Verteidi

der im Auge der OVP bezüglich der Bundes

gungskorrzept kommen. Und angesichts - so

heerrefoIIn steckt !

sagten

die

Vertreter

des

OVP-Jugend

Wenn das Bundesheer heute l e �der so dar

forums - der Erfahrungen in Vietnam und
in der e S SR ist zu überl egen, ob der konven

niederliegt, s o ist es sicherlich zum Teil die

tionellen Ausbildung nicht

Partisanen

kürzuilig in den Wahlkampf 1 970 gezogen hat.

Allerdings - Herr Verteidlgungsminister,

Sch ul tern der frÜ!heren Verteidigungsminister,

eine

aus'bi,lJC1ung vorzuziehen wäre.
das

trifft

die Offiz1ere - war die Antwort,
Prader,

sondern von den

verantwortlichen dort anwesenden Offizieren
erteilt wurde,

Kreiskys,

der die

Dienstzeitver

Aber der Großteil der SchJuld lastet auf den

die nicht nur vom damaligen Landesv-ertei di
gungsminister Dr.

Schuld Dr.

äußerst unzulänglich und un

vers,tändlich. Es würde sich lohnen, sich im

die seit d em Jahre 1 955 die Osterreichische

(Lebhafter Beifall bei
der FPO und Beifall bei Abgeordneten der
SPO.)
Volkspartei gestellt hat!

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
dem Herrn Abgeordneten Dkfm. Gorton das

Landesvellteidigungsministerium der Mühe zu Wort.
unterziehen, diese Ausfiiih rungen der "Ober
Abgeordneter Dkfm. Gorton (OVP) : Herr
Ö'st1erreichischen Nachrichten" vom 2 1 . Septem
Präsident! Hohes Haus ! I ch möchte mich mit
ber 1 968 nachzulesen.
den Ausführungen meines Vorredners nicht
In dieser Zeit, Herr Dr. Prader, begann die

weiter

befassen,

a'ber ich gla,ube doch hier

innerparteiliche Diskussion in der Osterreichi

feststellen zu können, daß der Herr Abgeord

schen Volkspartei - verzeihen Sie, wenn ich

nete Peter zweifellos in der Vergangenheit,

das mit Nachdruck in Erinnerung rufe - über

ich möchte fast sagen, genüßlich gewühlt hat,

die

aber kein einzi,ges Argument des Herrn Abge

Notwendigkeit

I'hrer

Abberufung als

Landesverteidigungsministler , weil .auch in den

ordneten Dr. Prader vor die'Sem- Hohen Haus

Reihen Ihrer Partei äuß e rste Unzufriedenheit

widerlegen konnte.

ob Ihrer Amtsführung vorhanden war.
Wenn Sie sich über das Thema Ihrer Abbe
rufung informieren wollen, so l esen Si e die
"Tiroler Tageszeitung"

aus dem Jahre

1 968

nach. Ich zitiere bewußt nicht daraus, weil ich
die p ersönliche Situation zwischen Ihnen und
mir nicht b elasten möchte .
Ich

dallf weiter

dar an

licHkeit hatte, in den vergangenen Monaten
das Werden dieser heuti'g,en GesetzesvorlilJge
mitzuerleben,

daß

die

OffentIichkeit dann aus dem OVP-Lager noch
das Fünfmona1tekonzept präsentiert bekommen
hat.

welche

nach

Auffassung

der

Regierung nun als Grundlage einer Bundes
heerreform bezeichnet werden soll, der kann
sich leider des Eindrucks nicht erwehren, daß
weder

erinnern,

(Beifall bei der OVP.)

Meine Damen und Herrenl Wer die Mög

diese

R'egierung noch die hinter ihr

stehende Partei für diese Aufgabe in irgend
e iner Weise vOI1bereitet war.
Der erste Akt,

der von der Fraktion der

Regierungspartei in dieser so wichtigen Frage

Ich darf zudem die Herren der Osterreichi

im Hohen Hause im vergangenen Jahr nach

"Ostl8rreichiscbe

B eginn der Legislaturperiode gesetzt wurde,

Bolitische Korrespondenz" vom 8. April 1 970

'War der Antrag der Abgeordneten Blecha und

erinnern. Daraus darf ich zitieren, denn die

Schieder, 8/A, der lediglich ,eine Herabsetzung

schen

Volkspartei

an

die

OPK ist eine politisch unverfängUche Quelle

der

nach

Monate beinhaltet.

der

OVP-S eite

hin.

Darin

wird

das

Wehrdienstziet

von

neun

auf

sechs

Viermonatekonzept des Generals Spannocchi

Hohes HdJus ! Das war die Alibimaßnahme

sehr eingehend Ibehandelt. Gerade auf Grund

für ein Wahlversprechen ohne Durchdenken

der Entwick1ung, die sich j a nicht von heute

aller damit verbundenen Konsequenzen. Den

auf morgen, sondern in langen Mona,ten inner

Beweis dafür bekam der Landesverteidigungs

halb

der

Oste.rrei chischen

zogen hat,

Volkspartei

voll

soll man zur Kenntni s nehmen,

daß diese Partei zu allem b erechtigt ist, nur

ausschuß in seiner ersten und einzigen Sitzung
des Jahres 1 970 geliefert, aLs nach nicht langer
Dis,lmssion
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Dkfm. Gorton

Herr Abgeordnete Mondl, selbst eine Zurück
stellung dieses Antrages vorgeschlagen hatte.
(Abg. B I e c h a: Das stimmt ja nicht!) Na,
stimmt das nicht? (Abg. B I e e h a: Der war

ja nicht in der Sitzung! Der war ja gar nicht
da!) Der Alhgeordnete Mondl hat in der
S i tz ung des LandesverteidigungsaJUsschusses
beantragt, diesen Antrag 'Zurückzustellen.

(Weitere Zwischenrufe.)
Die Wertigkeit dieses AntrCi'ges wurde Ci!ber
der Ver.teidigungsausschußsit�ung vom
1 3. Mai dieses Jahres vo11 unter Beweis ge
stellt, als der von Herrn Kanzler Kreisky
Iheu t ige
beruf.ene
Ve rteidigungsm i nist e r
Brigadier Lüt gendorf , also Ihr V e r,te i di91ungs
minister, auf die klare Frage, Ob d ieser Antrag
B lecha-Schieder in der vorliegenden Form
realisierba r wäre, im Ausschuß mit einem
klaren Nein geantwortet hat. (Abg. Z e i l
I i n g e r: Wer hat die Frage gestellt ?) Da s
waIien Sie, Herr Abgeo rdne te r Zeil1inger; das
sei sel1bstverständlich anerkennend festge
stellt. Aber ich glaube, daß es notwendig ist,
das auch hier im Hohen Hause �estzlliha lten.
in

Hehl gemacht, die dahin ging, daß der Herr
Minister Lütgendorf bei Anwendung der ihm
zugespl10chenen Härte innerhalb der Regie
rung und der hinter ihr 'stehenden Partei für
das Bundesheer noch slehr viel retlten könne.
Sehr viel retten d e sh Ci'�b , weH es sich n ach
seiner nunm8ihr erfolgten Beste!}lulllg die
SoziaHstische Partei zweifellos politisch nicht
leisten könne, vielleicht noch einmal einen
Verteidigungsminister 21U wechseln.
Aber bei richtiger Einschätzung di'eser
Positionsstärke mußte es sehr wohl über
raschen, daß der neue Herr Verteidigungs
minister nach kurzer Amtszeit, n äml ich am
2. März, eine Regierungsvor.lage in den
Ministerrat brachte, die sicherlich nicht oder
höchstens zum gering,eren Teil seiner Konzep
tion ,entsprochen hat. Zumindest konnte oder
mußte man dies aus seinen früheren Äuße
rungen - ich darf hier darauf verweisen, was
mein Heu Kollege Dr. Prader angefwll1t hat doch erwarten.

D iese RegienungsvoIlla'g,e erreichte das Par
lament, und wir führten, wie der Bericht
erstatter bereits in s'einem Bericht auch aus
führte, am 1 3. Mai zunächst eine General
de'batte
im
Landesverteidigunglsausschuß
durch. Am 13. Mai und in den fo1genden Ver
handluIl!gsrunden zeichneten sich für uns
immer mehr drei wesentliche Kritierien ab.

Die Tragik dieser heute von Ihnen, meine
Damen und Herren von der Sozialistischen
Partei und von der freiheitlichen Fraktion, zu
beschließ enden Gesetzesmaterie , die Sie als
den Be ginn einer vermeintlichen Bundesheer
reform verkaufen wollen, liegt in der Hypo
thek eines wahltaktischen Versprechens, des
E'fst,ens di.e Konz.eptlosd,gk8iit der soziahsti
sen Maxime einer sechsmonatigen Dienstzeit
schen Regierungsfraktion;
nicht in ein vertretbares Gesamtkonzept ein
zweitens 'leider das Unvermögen des Herrn
gebaut erschien, sondern sozusagen zur unab
dingbaren Forderung unbeschadet aller Be Verteidigungsministers, die Parlamentsfrak
h on seiner R e gi e Ilung für eine militärisch
gleiterscheinungen er,hoben wurde.
br,auchbar,e LöstLI1g auch zu beei nflus s en ;
Diesem gewaHigen Konfli'k tstoff war schon
UIl!d letzten Endes aber auch die unen,t
der erste Ve rte idigungsminis ter dieser Minder
heitsregieruIl!g nicht .ge w achsen : ich meine den schlossen pendelnde Haltung de r Freiheit
Konfliktstoff der Verkürzung der Wehrdienst lichen Partei, die für di,ese Frage der Lösung
z,e it bei Erhaltung eines MindestJb ereitschafts der im Raume schwebenden Materie am lieb
heeres von 1 5 .000 Mann - das hat der da sten ein System der wechselnden Albstimmun
malige Verteidigungsminis{er Freihsler selbst gen heJ1beigef.ührt hätte.
sozusagen festge-stel1t -, a1b er weiters bei
Zur Konzeptlosigkeit der Regi'erungsfrak
keiner oder möglichst geringer Au s weitun g
tion. Der Mini'sterratsbescMuß über die Regie
der Kosten dieser ganzen Maßnahmen.
rungsvorl1l!ge e rfolgte am 2. März i 97 1 , die
Nach vOfii.i!bergehender E i genr e g i e führung
des Verteidigungsressorts durch den Herrn
Kanzler selbst bestellte dieser Anfalllg dieses
J m re s den Herrn Brtgadier Karl Lütgendorf
zum neuen Bundesmini'ster, dem der Nimbus
eines 5'tarken Mannes vorausgehen sollte,
wohl auch deshalb, um im BundeS'heer selbst
die Gefahr eines völligen Ve rtirau ens s chwun 
des in die verschwommene Zielrichtung der
Reg ierung etwas aufzmfangen.

Generaldebatte im La'ndesverte idi'gungs a us 
schuß am 1 3. Mai. Weder aus dem Regie
rungsbe s cbl uß noch in der Generaldebatte
kam zum A,usdruck, daß geplant wäre, die
militärische Führung grund}egend umzuorga
nisieren.

Erst bei Beginn der Spezialdelbatte am
27. Mai stellte im Alusschuß zunächst ohne
Wortmeldung des Herrn Verteidigungsmini
sters der sozialistische Albgeordnete Mondl
Meine Damen und Herren! Ich habe aus mündlich den Antrag, daß im § 5 des Wehr
meiner per s önl ichen Meinung in den letzten gesetzes - dort wird die Zusammensetzung
Monaten meinen Freunden gegenüber nie ein des Landesverteidigungrates behandelt - das
298
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Wort "G eneraltruppeninspektor" durch die
Trotz dieses Taktierens der Sozialistischen
Bezeichnung "Chef des G eneralstaJbes" zu er- Partei haben wir am 9. Juni schriftlich unsere
setzen wäre.
18 Abänderungsanträge den beiden anderen
Parteien übergeben, die erst aus der RegieMeine Damen und Herrenl Zwischen der
rungsvorlage ein noch brauchbares WehrÄnderung nur dieses einen Wortes kann und
gesetz hätten machen können, und zwar mit
soll zweifellos ein Konzept schweben. Aber
den neutralitätspolitisch notwendigen Siche
ich frage nun: Am 2. März war das anschei
rungen, von denen ich hier nur nochmals
nend noch nicht geplant. Die Regierung hatte
festhalten .m öchte : Die gesetzliche Festlegung
anscheinend dieses Konzept einer völligen
der
Bereitschaftstruppe
mit
mindestens
Umwandlung der militärischen Spitze damals
1 5.000 Mann war immer wieder der harte
noch gar nicht ins Auge gefaßt.
Kern der Verhandlungen. (Abg. M o n d 1:
Bei der Genera ldeb atte im Ausschuß am
1 3. Mai wußte man es wohl auch noch nicht.
Uns mußte scheinen, daß diese grundlegende
Neuformierung der militärischen Spitze erst
zwischen dem 1 3. und dem 27. Mai konzept
mäßig geboren wurde. Aber diese Geburt des
"G eneralstabschefs" war doch nur eine Schein
geburt. Denn der Abgeordnete Mondl nahm
nach kurzer Debatte seinen mündlichen Antrag wieder zurück.

Das s timmt doch nicht, was Sie da sagen!
Die Landstreitkräfte in der Bereitsmaitstruppe! Da ist doch ein Unterschied!) W'enn

Sie sa'gen, daß diese Festlegung in anderen
Ländern nicht :besteht, so müssen wir aber
auch daran ,erinnern, daß unsere Nachbar
länder ja ganz andere Wehrdienstzeiten in
ihren
gesetzlichen Grundlagen veranker,t
haben.
Hohes Hau:s! Wir halben dann erst, fünf
Tage nach Uberreichung unserer Anträge, und
Zlwar am 1 4 . Juni - auch das wurde hier
b ereits gesaJgt -, diese zwölf Anträge von
der Soziall istischen Partei konzeptmäßig er
halten.

Die Konzeptlosigkeit der sozialistischen
Regierungsfraktion stellte sich uns damals in
allen Verhandlungen laufend unter Beweis,
da der Herr Abgeordnete Mondl und seine
Genossen uns wohl wissen ließen, sie hätten
Ich eIiinnelie al,so nochmals : Am 2. März
eine Reihe von Änderungswünschen zu ihrer
Regiel1Ungsib eschluß, am 1 4. Juni das Paket
eigenen Regierungsvorlage, ohne uns j edoch
von zwölf Albänderungsanträgen. Ich gehe
konkrete Formulierungen dafür zu geben.
nicht auf die 51 Anträge ein, die letzten Endes
zu der heute diskJu tierten Materie gefüihrt
Hohes Haus ! Wenn man Regierungspartei
haben,
sondern ich spreche wirklich nur von
sein will und als solche mit den Vorschlägen
diesen
zwölf
Anträgen, mit denen die soziali
der eigenen .monocoloren Regierung anschei
nend nicht einver,s tanden ist, dann kann die stische Fraktion ihre eigene Regierungsvor
Opposition wohl mit Fug und Recht verlangen, lage alb ändern woHte.
daß diese Regierungspartei oder die Fraktion,
die hinter der Regierung steht, zuerst einmal
ihr ganzes Paket auf den Tisch le gt, damit
man weiß, was nicht nur die Regierung, son
dern auch deren Fraktion eigentlich will.
Wir haben in den Ausschußverhandlungen
immer wieder erleben müssen, daß hier
wesentliche Auffassungsunterschiede zwischen
dem Herrn Bundesminister, der j a dort die
Regierung vertreten hat, und seiner eigenen
Fraktion aufgetreten sind. Ich möchte dazu
eines sagen : Hier haben nicht wir die Ver
handlungen monatelang hinausgezogen, wie
es gestern aus einer Äußerung des Herrn
UnterrichtsministeI1s hervorgegangen ist, son
dern hier war es die Regierungspartei, die
nicht bereit war, uns zunächst einmal ihr
ges amtes Konzept wenigstens im Ausschuß
auf den Tisch zu legen. Es waren die Regie
rung und ihre Fraktion, die beide in wesent
lichen Punkten nicht das gleiche wollten und
damals nicht bereit waren, uns voll zu infor
mieren.

Zu diesen zwölf A<bänderungsanträgen noch
'einen Kommentar des Herrn Ver.teidigungs
ministers, den er in der Sitzung vom 1 6. Juni
im Ausschuß gegeben hat. Als man ihn fragte,
wie weit er hinter diesen zwölf Anträgen
stehen würde, hat er s ich geäußert, er habe
bei diesen Änderungen nicht mitgewirkt, nur
vereinzelte Anregungen wären aus s einem
Ministerium gekommen, wie zum Beispiel die
Neuf,ormulierung der Tauglichkeitsbegriffe,
die auf seine Anregungen eiurückJgingen.
Nun drängt sich hier wieder die Frage auf:
Operiert die sozialistische Panlamentsfraktion
g,e:gen ihren Minister, oder ist dieser wirklich
nicht in der Lage, seine eigenen Intentionen
in der Partei, die ihn berufen hat, auch ent
sprechend durchzusetzen?
Lassen Sie mich a'ber nur zu einem dieser
zwölf Anträge sprechen. Er ist j a in dem
heute zu beschli'eßenden G esetz nicht enthal
ten, ab er ich zitiere ihn desihal'b, weil er uns
doch auch die EiIl!stellung der Sozialistischen
Partei hier vor Augen führte. Dieser Antrag
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konnte infolge einer Verfassungshestimmung
ohne die Stimmen der Volkspartei nicht be
scMossen werden. In diesem Antrag hat sich
wi'eder einmal besonders deutlich die negative
Einstellung der Sozialistischen Partei der
Wirtschaft und allen sei]bständig BerufstMigen
gegenülber gezeigt. Dieser AJbänderungsantrag
Nummer 10 un dem Paket .der SozialistisdIen
Partei süllte die Bezüge und Entschädigungen
der Waffendienst Leistenden in einem neuen
§ 4 1 a regeln. Es sollte eine Regelung in der
Form sein, daß den unselbständig Erwerbs
tätigen während der Waffenübungen volle
Fortzahlung ihrer Bezüge durch den Dienst
g,e ber gesichert würde der Dienstgeber auf
Antrag jedoch nur eine Rückvergütung von
1 30 S pro Tag erhalten kann. Man wollte
damals alles, was einen Monat'sbezug von
3900 S übersteigt, direkt dem Dienstgeber so
zusagen anlasten. (Abg. M o n d 1: Das haben
sie ja bisher auch bezahlt!) Rückt aber ein
selbs:tändig Erwerbstätiger zu Waffenübungen
ein, so bekäme er sel!bst zunächst ruur 1 30 S
täglich, bei einem entsprechenden steuerlidIen
Nach:wei's höchstens 240 S , also vergleichbar
mit einem Monatseinkommen von 3900 be
ziehungsweise 7200 S.

wurde am 9. Juli in .AJnrweserrheit eines, ich
muß sagen, leider wieder schweigenden Ver
teidigungsministers gesetzt. (Abg. M e 1 t e r:
Ihre Anträge hatten Sie zurückgezogen!)
Das Ergebnis sind statt bisher 81/2 Monalten
echter Dienst'Zei,t tür die Jugend künftig
8 Monate Präsenzdienstzeit, zum Tei'l auf
Raten. Das soll keine Kriti'k , sondern nur
eine FeststeHurug sein.
Die Bereitschaf1tstruppe von mindestens
1 5.000 Mann scheint im Gesetz nicht gesichert.
Ich stelle daher an deIl! Herrn Minister, der
sidI s icherlich ahschließend zum Wort melden
wird, die Frage, wie er diese für die Verteidi
gungsbereitscha;ft wesentliche Frage heute zu
beurteilen wagt.
Die Maßnahmen zur Anweribung freiwil'l ig
Längerdienender sind etwas verbessert wor
den, aber wir glauben, daß sie zum Teil
doch noch mangelhaft sind.
Schließlich ist ülber die budgetäre AJhsiehe
rung dies er Pseudol"eform seitens der Regie
rung ülberhaupt noch keine entsprechende
Klarstel'lung -erfolgt.
Wir betrachten es als mit unserem Verant
wortungsgeflühil gegefllÜlb er der Jugend, die
unserer AuffassuIl!g nach zum Teil doch sehr
hinters Licht gefOO11t wurde, und in erster
Linie auch gegenÜlber der Republilk unverein
bar, einem solchen Gesetz, das immer wied'e r
als Ganzes betrachtet werden muß - es g·eht
nieht an, nur Teile davon zu serben ! -, die
Zustimmung zu geben. (Beifall bei der avp.)

neI Unselhständige : volle Fortzahlung mei
stens mit wesentlicher Kostentragung durch
den Dienstgeber. Ich möchte das aber k:eines
w�gs dem Unselbständigen miß,gönnen, ich
bitte, midI hier nicht falsch zu verstehen,
möchte alb er feststellen, daß der Selbständige
nur eine limitierte Vergütung bekommt.
Wieder einma,l ein Klassenkampfaikzent mit
Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
doppelter Diskriminierung der ,selbständig
dem Herrn Abgeordneten Blecha das Wort.
Berufstätigenl
Abgeordneter Blecha �SPO) : Herr Präsident !
Hohes Haus I Die Wirtschaft trägt durch
Meine Damen iund Herren ! Herr Abgeordneter
ihre Steuerleisbung garuz wesentlich das Fun
Pfader hat so .getan, als ob die Diskussion
dament des Staates. Die Landesverteidigung
um die Reform des österreichischen Bundes
ist 'zweifellos eine direk,te Aufgabe des
heeres erst seit einigen Wochen im Gange
Staates, der aus den Gesamtsteuerleistungen
wäre. Die Diskussion über die Notwendigkeit
die Kosten der Landesverteidigung zu tragen
und die Organisation des österreichischen
hat.
Bundesheeres wird tin diesem Lande seit 1955
Wir werden uns stets geg,en alle Aktionen geführt. Der Ruf nach einer Reform ist seit
wenden, die gesellschaftspolitisch geJährlich mindestens acht Jahren auf der Ta'g esordnung.
erscheinen und auch vom Standpuß\klt der
Das, was in den vepgangenen acht Jahren,
Steuevgerechtigkeit voll alb zU!lehnen sind.
seitdem Schleinzer 1 963 das Bundesheer umHohes Hallis ! Ich konnte und woHte nur organisiert hat, unter dem Tite'l "Reform"
einen Teil der VOI1geschichte des heute vor geschehen ist, war Flickwerk !
liegenden Wehrg,e setzkonglomerates aufzei
Bin wirkliches Problembewußtsein gab es
gen. Wir haben schon in den vergangenen in diesen vergangenen acht Jahren weder in
Stunden auslfüihrlich darüber sprechen können. der Gesamtbevölkerung noch hei der Mehrheit
der betroffenen j ungen Osterreicher, gab es
Die dramatische Schlußphase, in der endlich
weder bei der Mehrheit der Politiker noch bei
auch die Freiheitliche Partei Farbe zu beden Militärs.
kennen hatte, wurde hier in dies'em Hause
ja schon besonders deutlich geschildert. Der
Erst ,die massiv vorgetragene Forderung auf
Schlußakkord in MoU dieser Verhandlung,en Herabsetzung der Grundwehrdienstzeit von
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neun auf sechs Monate hat die Diskussion
Ich möchte heute feststeHen:
um das Bundesheer auf eine allgemeinver
Erstens : Das österreichisChe Bundesheer war
ständliche Ebene gebracht und zur Schaffung
;im Jahr,e 1 970, als die Regierung Kreisky die
e ines Problernibewußtseins beigetragen. (Leb
Regierungsgeschäfte übernommen hat, ein
hafte Zustimmung bei der SPO.)
Heer, das seit Jahren den ihm von der Bundes
Herr Abgeordneter Gorton hat gesagt, unser regierung gegebenen Auftrag nicht erfüllen
SeChsmonateantrag, den wir, die j üngeren konnte. Es war vor 1 970 nach dem Urteil
SPO-Abgeordneten, im Mai des ver,gangenen höchster Offiziere dieses Heeres mi'litärisCh
J ahres hier eingebracht haben, wäre nicht .gesehen ein höchst zwei!felhaftes Verteidi
durchdacht ,gewesen. Ich kann dem Abgeord gungsinstrument. Es war ökonomisch gesehen
neten Gorton nur sagen: Dieser Antrag war eine B elastung des Staatshaushaltes. (Abg.
so gut durchdacht, daß immerhin Offiziere des M a r w a n - S c h l o s s e r: Und nach dem
Generalstabes, die der Jungen Generation der neuen Gesetz etwa nicht?) Es war soziologisch
OVP angehören, in einer Diskussion mit mei gesehen ,ein Fremdkörper in einer sich demo
nem Freund S chieder und mir zugegeben kratisierenden österreichischen Gesellschaft.
halben, daß ihnen die Annahme dieses Antra (Lebhafte Zustimmung bei der SPO.)
ges sehr sympathisch wäre rund daß sie bei
Zweitens : Der Ist-Zustand dieses Bundes
Nichtänderung der eingebrachten Re'gierungs
heeres war im Jahre 1 970 katastrophal. Die
vorlage unseren Antrag der Re,gierungsvor
Einsat21bereitschaft des aktiven Heeres war
la,ge .in unveränderter Form vorziehen wür
nur bedingt gegeben. Die Landwehrverlbände
den. Ich muß sagen, S1e dürften lin der OVP
standen in ährer Mehrzahl nur auf dem Papier.
sehr weni1g Leute haben, die Idas, was als
Viele der um grotesk teures Gerld angeschaff
Antrag Bledla und Genossen vorliegt, zu ten Waffensysteme eI1Wiesen sich bei näherer
durchdenken imstande sind. (Abg. Dr. B a u e r:
Uberprüfung als für Osterreich unbrauchbar.
Welche Regierungsvorlage muß das gewesen
Das Bundesheer 'glich einem Bauplatz, auf
sein! - Zwischenruf des Abg. M a r w a n S c h l o s s e r.) Ich bin am Mikrophon, ich dem j ede G ruppe etwas anderes tut (Abg.
kann lauter sein, Herr Kollege Marwan Dr. B a u e I : Sie waren aber noch nie auf
einem Bauplatz!): Die einen nehmen Erdarbei
Schlosser!
ten
vor, die anderen reißen eine verlfa'llene
Die Reform des österreichischen Bundes
alte
Baubaracke nieder, eine dritte Gruppe
heeres soH mit dieser heute 'zu heschließenden
Verkürzung der GliUndwehrdienstzeit nicht errichtet ein Gerüst, eine vierte entwirft stän
dig neue Pläne und verwirft sie wieder, und
abgeschlossen sein, sondern nur eingele.itet
werden. Sie .ist 'e.in ,erster Schnitt, dem im Inter eine fünfte ringt nur mehr die Hände und
j ammert.
esse einer umfassenden Bundesheerreform
j etzt unbedingt zumindest vier weitere folgen
Sie müssen mir j etzt eI1klären, 'Was man auf
einem solchen Bauplatz noch demontieren
müssen :
eine Reform der Heeresverwaltung, wie sie kann. (Lebhafte Zustimmung bei der SPO.)
Minister Lütgendor,{ durchzuführen und in
Drittens : Die Neunmonatedienstz eit hat
Konturen aufzuzeigen ibewits begonnen hat,
die WehrbereitsChaft des österreiChischen Volkes unteiigraben.
eine Reform der Truppengliederung,
Als Zeugen dafür darf ich j ene Herren auf
eine längst überfällige Reform des Konzep
tes der militärischen Landesverteiditgung, denn rufen, die Untersuchungen durchgeführt und
ich halte das deI1zeitige Konzept für völlti'g festgestellt halben, daß die Jungmänner nach
der Abrl eistung der neunmonatigen Dienstzeit
unbrauchbar, sowie
eine negativere Einstellung zum Bundesheer
eine Demokratisierung des Bundesheeres.
hatten als vor dem Eintritt in dieses Bundes
Ich möchte dazu mit aller Deutlichkeit sa.gen: heer - we.gen des Leerlaufesl Daher sei diese
Wir können in unserer gesellschaftlichen dritte Feststellung, daß die bisherige Neun
Umwelt, die vom einzelnen mündigen Staats monatedienstzeit mit dem ihr e igenen Leer
hürger immer mehr Mitverantwortung und lauf die Wehrbereitschaft des österreichischen
Mitbestimmung verlangt, nicht eine Einrich Volkes nicht rgestärkt, sondern untergraben
tung verkraften, die den j ungen Staatsbürger hat, nochmals wiederholt.
einem Lernprozeß unterwirft, der antidemo
Viertens - auch das muß an so einem Tag
kratisch sein kann.
gesagt werden -: Die neue Bundesregierung,
Ich bin der Auffassung, daß das Heer als
funktioneller Bestandteil der Gesellschaft der
materiellen und der immateriellen Determina
tion dieser Gesellschaft unterliegt.

die Regierung Kreisky, hat MiLliarden Schil
ling Schulden Ü!bernommen, die noch mehrere
Jahre hindurch das Landesverteidigungsibudget
belasten werden, Schulden für Anschaffungen
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umstrittener Waffensysteme und einer unge
wöhnlichen Typenvielfalt. Es ist j a schon oft
gesprochen

davon

worden:

Wir

haben

aus

Fünftens möchte ich noch ausfüIhren - als
wichHgen heute hier festzustellenden Satz - :
D e r Kampf um e i n e umfassende Bundesheer
reform ist ein Rettungsversuch für dieses Bun
desheer ,in allerletzter Stunde. Wenn es j etzt
nicht ,gelingt, meine Herren, der militärischen
eine zweckmäßige Form

zu IgeJb en, die Wasserköpfe im Heer zu elimd
nieren

.

.

.

(Abg. Dr. B a u e r: Deswegen neue

Generäle!)

haben

Unter Wasserköpfen verstehe

ich

nicht die Generäle, sondern die großen Stäbe

sich

bei

dieser

Reform

selbst lins Out ·gestellt. Sie haben zwar monate
lang verhandelt,

j e dem Dorf einen Hund.

LandesverteidLgung

Sie, meine Herren von der Osterreichischen
Volkspartei,

abe r plötzlich war es aus.

War das eine verspätete Rache an den Jung
männern, die Sie 1 970 nicht gewählt haben?

(Ironische Heiterkeit bei der OVP.)
Darf ich mit Zustimmung des Präsidenten
vlielleicht

zwei

eigenartige

StelLungnahmen

aus den Zeitungen der letzten Tage verlesen?
In einer steht (Abg. Dr. G r u b e r: Der nimmt
sich selbst nicht ernstf) 'zu dieser Lösung, die
wir heute treffen, Kollege Dr. GrUlb e r : "Wdhl
wird

formell

die

Präsenzdienstzeit

auf

6 Monate herahgesetzt, zugleich aber werden

und die über besetzten Abteilungen im Mini Waffenübungen
von
IlJicht
weniger
a'ls
stel1iUffi, die zum Teil aus parteipolitischen 60 Tagen eingeffihrt. Statt 81/2 Monate Wehr
Gründen geschaffen worden sind. Wenn es dienst j et'zt wird dieser künftirg rund 9 Monate

j etzt nicht 'gelingt, im österreichischen Bundes

dauern. NidJ.t, wie versprochen, verkürzt, son

heer eine moderne und fortschrittliche Einstel

dern verlängert wird er."

lung zu schaffen und die G laubwürdigkeit der
militärischen Lan!desverteidigung Ibeim öster
reichischen Volk herbei'zuführen, dann ist die
ses Bundesheer verloren.
Sechstens möchte ich Ihnen auch noch erklä
ren: Wir ha'ben die erste Etappe auf dem Weg

(Zu

zu dieser Bundesheerreform gewonnen.

stimmung bei der SPO.)
Monate
gebr acht.

SPO.)

versprochen,

Wir

und

haben

wir

sechs

haben

sie

(Neuerliche Zustimmung bei

der

Sie können hier addieren, wie ,sie wol

len : Die neun Monate sind j etzt sechs Monate

(Abg. Dr. G r u b e r: Ohne Rücksicht auf Ver
luste! - Abg. Dr. B a u e I: Acht stehen im
Gesetz!), und 1 24 Tage, auch wenn Sie noch
so

schreien,

Kollege

Bauer,

Inspektions-,

Instruktionsübungen sind j etzt 60 Tage Trup
penübungen.

(Zustimmung bei der SPO.)

Eine zweite StelluIlJgnahme aus der ganzen
FüHe von Stel'lungnahmen - wäre mehr Zeit,
könnte

man

setzen

-

chen haben, und sogar noch einiges mehr. Wir
haben den Jungmann, der am 4. Jänner 1 97 1
eingezogen worden ist und der j e tzt dn der

mit

mehr auseinander

Man

"kann

nicht

bereit

sein, eine Verteidigungspolitik :zu unterstüt
zen, die eine Wehrdienstzeitverkürzung von
derzeit 81/2 auf 8 Monate mit dem Preis eines
nicht mehr 'garantierten Neutralitätsschutzes
bezahlen -will."
Dreimal

dürfen

Stellungnahmen
aus

der

. sie

sind.

raten,
Der

von

erste

kommunistischen

wem

die

Unsinn

ist

"Volksstimme "

zitiert, das zweite Zitat ist eine Erklärung des
Bundesparteiobmannes der OVP Dr. Schlein
zer.

(Heiterkeit bei der SPO.)

Ich möchte hier noch einmal unmißverständ
},ich

Wir haben das gebracht, was wir verspro

sich ja

l autet:

sagen :

keine

Diese

We:hrgeset1znovelle

Verkürzung

von

81/2

auf

bringt

8 Monate,

sondern eine Verkürzung von 9 auf 6 Monate
und von 1 24 Tagen

"I

und I"-übungen, wie

das Kollege Marwan.,Schlosser immer bezeich

Ubergangszeit 71/2 Monate dienen muß, nicht

net hat, auf 60 Ta,ge Truppenübungen. Aber

siebenten und den Iha�ben achten Monat 3000 S.

doch Ihr Al1gumentation5'll o tstand sein, wenn

nur nicht von al1len weiteren Truppenübungen wie groß, meine sehr verehrten Damen und
befreit, sondern er bekommt noch für den Herren der Osterreichischen V:olkspartei, muß
Wir haben j etzt durchgesetzt, daß das "Durch

Sie an so einem Tag wie heute nichts anderes

attraktiv ist.

sagen S:ie, dtese V'erkü'rzung ,sei .so schwer

dienen", das Anhängen der Waffenübungen tun können als zu versuchen, den Menschen
an den Grundwehrdienst für den, der sich einzureden, daß es in Wirklichkeit gar keine
dazu fre:iwil.Ji.g verpflichtet, auch finanziell Verkürzung gibt. Auf der anderen Seite aber
Wir schaffen den Begriff des B -Tauglichen
ab, der in der Vergangenheit immer wieder
zu

einer ganzen Reihe von Kritiken Anlaß

gegeben hat. Wtir bringen ein neues System
ins

Spie l : Tauglich ist,

Bundesheer wirklich

wer zum Dienst im

voll

geeignet

ist i

wiegend,

daß

die

Sicherheit

der

Republik

Osterreich gefährdet ist. Wer das noch ver
steht, muß ein OVPler sein.

(Heiterkeit und

Zustimmung bei der SPO.)
Wenn Sie einerseits belhaupten, die Reform

vor

der SPO und FPO kostet 1 ,2 Milliarden Schi!l

momentan

ling, das hat ,beispielsweise Herr Prader hier

nicht voll geeignet ist, und untauglich, wer

gesagt - pro Jahr 1 ,2 Milliarden Schil.lling -,

ebe� nicht die volle Eignung besitzt.

andererseits aber audJ. sagen - das hat für

übe�gehend

untauglich

ist,

wer
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Sie der AhgeüI1dnete Tödling getan -: Die
SPO ist niCht bereit, auch nur einen einzi,gen
Schill.ing mehr zu geben, dann frag,e ich Sie :
Wer süll denn das verst,ehen§ Auf der einen
Seite prütestieren Sie gegen 1 ,2 Milliarden
SchiUing Mehrausgaben, auf der anderen Seite
kritisieren Sie, daß es ked.nen 'einzi'gen Schil
ling mehr -geben wird. nas kann wirklich nur
ein OVPler verstehen.
Monatelang war die heute zu beschließende
Wehrgesetznüvel'le Gegenstand von Verhand
lungen. Plötzlich haben Sie, meine Damen und
Herren vün der OVP, ein Ultimatum g estellt.
Ein Ultimatum, übwohl wir nach vielen Dut
zenden Verhandlungsstunden im Redaktions
komitee uns schon durchaus nahegekommen
waren. Alb er auf einmal ihieß es: Alles oder
nichts ! (Abg. M a r w a n - S c h l o s s e r: Für
den 1 2. Juli war für den Ausschußbericht die
Frist gestelltJ) Küllege Mal1Wan-Schlosser! Ich
bin Ihnen wirklich dankbar, daß Sie sagen,
daß der Auflösungsbeschluß ,gekommen ist.
Vor der Auflösung waren a:lle Verhandlungs
ergebnisse o. ko, a'b er als es hieß, das Parla
ment wiI1d aufgelöst, da war auf einmal nichts
mehr o. k. Das list die Erklärung. (Abg. M a r
w a n - S c h I 0 s s e r:
Terminsetzung
war
1 2. Juli für den Ausschußberichtf) Jawohl, der
12. Juli war der Endtermin für den Ausschuß
bericht. Wir halben stundenlang vorher ver
handelt, Kollege Manwan-Schlüsser, und waren
uns 'bei den meisten Dingen einig. (Abg. Dok
tor B a u e r: Stundenlang war unterbrochen!)
Der Ausschuß, aber nicht die AIibeit im Redaik
tionskomitee, die haben wir nicht unterbro
chen. Ich möchte wahrHch nicht in der Haut
j ener Kollegen der Osterreichischen Vülks
partei sein, die dem Redaktionskümitee, dem
Unterhändlerkomitee angehört haben und die
dann von einer höheren OVP-lStelle dazu
gezwungen worden sind, sich selbst zu des avouieren.

schaftstruppe , die zählt? Die Luftstreitkräfte,
di'e · wir Milliarden Sclrilliing für Gerät aus
'gegeben halben und eben noch dabei sind aus
-zugeben, die sollen auf einmal nicht mehr
Bereitschaftstruppe sein? Das wollen Sie der
österreichischen Bevölkerung klarmachen ?
Diese Luftstreitlkräfte, die dem Steuerzahler
Milliarden Schilling -kosten! Das Ja-Bo
Geschwader, das wir aufstellen, das gehört
nicht zur Bereitschaftstruppe? Das Hubschrau
bergeschwader, das wir 'haben, 'gehört nicht
zur Ber-eitschaftstruppe? Das alles ist für Sie
nicht auf die 1 5.000 anzurechnen? (Abg. Dipl.
Ing. Dr. S e h 1 e i n z e r: Das is t keine Land
streitkraft, das ist eine Luftstreitkraftl) Genau
darum geht es : Wir sind der Auffassung, die
1 5.000
Mann
starke
lßereitschaftstruppe
besteht ne/ben Landstreitkräften auch aus sol
chen Einheiten, die die Landstreitkräfte, wenn
sie zum Binsatz kommen, unbedingt brauchen.
(Zustimmung bei der SPO.) Wenn Sie mir ein
reden wollen, daß Sie äJm Binsatzfall dlie Jäger,
die im Westen Osterreichs stationiert sind, mit
der Eisenbahn von ,einem Tal ins andere brin
gen und nicht mit den Hub schraulbe rn, wenn
Sie mir das einreden können, dann sind Sie ein
Künstler. (Heiterkeit bei der SPO.)
für

Si'e haben auch Illicht die Stähe !in Ihre
1 5 . 000 Mann eingerechnet. Ich kann das schon

denn diese .sind in Ihrer Zeit, vor
allem unter Minister Prader, so aufgelbläht
worden, daß Sie selbst Angst davor bekom
men haben, wieviel Leute auf einmal da zum
Anrechnen wären.
verstehen,

Aber der :KJoHege ,M arwan-Schlosser hat
mich hier zitiert, ich hätte ,gesagt, herausg,e
kümmen wäre ein Bundesheer der Ersten
RepubHk. (Abg. L i n s b a u e f : Ich habe es
selbst im Fernsehen von Ihnen gehört!) Ich
möchte das noch einmal wiederholen. Heraus'gekommen wäre - und das habe ich auch im
Fernseh-Interview gesa,gt - ein Bundesheer,
das izahlenmäßig dem Bundesheer der Ersten
Sie haben im ersten Punkt lihres Ultimatums RepubUk entsprochen hätte,
die ,g esetzliche Festle,gung verlangt, daß die
Wir haben im Ja'bre 1 97 1 Offiziere :
mobilen Landstreitkräfte der B ereitschaftstrup
pen in der Mindeststärke von 1 5.000 Mann 2263, Unteroffizier,e : 8552, Zleitv,erpfliichtete
vorhanden sein müssen. Wir haben im Redak Unterüffioz iere : 968, zeitverpflichtete Chargen:
tionskomitee längst den Begriff der mobilen 1 428, Beamte in der Heeresvenwaltung in zivi
Landstreitkräfte innerha�b der Bereitschafts ler Verwendung: 7355 ; Gesamtstand aktiver
truppen vom Tisch gehabt. (Abg. M a r w a n - Kader: 20.566.
S c h l o s s e r: Das ist ja unwahr!) Kollege
Von diesem Gesamtstand - so hat Herr
Marwan-Schlosser, Ste haben doch mit uns
Marwan-Schlüsser uns gesagt - wären in
verhandelt. Wir ,h aben eine gemeinsame For
seiner Bereitschaftstruppe, die sich ausschließ
muLierung zum Artikel V ,gefunden, wo von
lich
auf
die
mobi'len
Landstreitkräfte
der Bereitschaftstruppe, a1ber nicht von mobi
beschränkt, nur 4500 enthalten. Das heißt also :
len Landstreitkräften die Rede war.
Zu den 20.566 Mann aktiver Kader kommen
Aber was heißt hier mobile Landstreitkräfte? durch die neue B ereitschaftstruppe, wenn nur
Was soH denn das? Die Luftstreitkräfte süllen 4500 angerechnet werden, 10.500 zeitverpflich
auf einmal nicht zählen? Das ist keine Bereit- tete Soldaten und freiWlilUg Längerdienende,
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das ergibt einen Ges amtstand von 3 1 .000. Und b e r: War das vertraulich - ja oder nein? das Bundesheer der Ersten Republik hat Abg. M a r w a n - S c h l o s s e r: Im Brief
stand keine Zahl!) Im Aus schuß haben wir
30.000 Mann umfaßt.
dann den Herrn Bundesminister Lütgendorf
Und das, meine sehr verehrten Damen und
-gefragt . . . (Zwischenruf bei der OYP.) S ie
Herren, ein SöldneI1heer von 31 .000 Mann mit
haben j a geschlafen ,in dem Ausschuß , und
den übrig.b lei'benden 30.000 Sechs-Monate
Sie, Dr. Gruber, waren ja gar n icht drinnen,
Dienern pro Jahr am Rande, die man dann
als wir das g efrargt h alben. Das ist j a das
nach sechs Monaten in die Landwehr ver
wiitzigste ; Sie s ag,en, hier wli rd etwas behaup 
setzt, das list genau das, was wir nicht wollen.
tet - und waren ,g ar nicht im Ausschuß! (Abg.
(Beifall bei der SPO.)
Dr. G r u b e r : Sie haben etwas gesagt, was
Daher haben wir diese erste Ihrer sielben im Untersuchungsausschuß als Zeugenaussage
ultimativen ForderuIl!gen aus 'g rundsätzlichen vertraulich is tl) Einen Untersuchungsausschuß
Erwägungen abgelehnt . Für ein derartiges hat es gar nicht ,gegeben. Ist j a nicht wahr.
Spielzeug, das unglaublich teuer gekommen Sie war.en j a nicht dabei.
wäre, haben 'Wir n ichts übrig. F ür uns ist d ie
Der LandesverteidiguIl!gsminister hat dann
B ereitschaftstruppe 15.000 Mann stark und
im
offenen Ausschuß, also in aller Offentlich
schli eßt j ene Teile der Luftstreitkräfte, die
für die Landstreitkräfte im Erdkampf unbe keit, erklärt, daß die tatsächliche Zahl der
dingt notwendig sind , ein. (Abg. Dipl.-Ing. Einsatztruppen w eder 1 970 noch 1 97 1 die
Dr. S c h 1 e j n z e r : 800!) Das sind 1 200 - der l S.000-Mann-Grenze erreicht ha t l (Zwischen
Herr Bundesminister wird es Ihnen dann rich rufe bei der OYP) So schaut es aus. Das ist
bigsteUen -, 1 200 ganz genau, Herr Bundes  Ihnen unangenehm. Das weiß ich. Das ist
p a rteiobmann . D az u gehören natürlich große I,hn en ,unangenehm, weil das Ihre ganze Argu
Teile der Heeresversor,guIl!g und selbstver mentation zerstört. Das ist mir klar. (Weitere
ständlich die notwendi,gen Stirbe. Dann haben Zwischenrufe bei der OVP.) Aber wir haben
wir dazu, meine sehr verehrten Damen und ebenfalls ,gehö rt und recherchiert, daß in den
Herren . . . (Zwischenruf des Abg. Dr. G r u sieben Einsat21brig aden - j etzt sind Sie ganz
b e r.) Wollen Sie mich nicht ausreden lassen? durcheinander, weil das einmal offe n g e sagt
(Weitere Zwischenrufe bei der OYP .) Dann wird - Trupp e nteile existieren, in denen die
würde ich Sie bitten, ein ,bißchen ruhig zu sein Ist-Stärke kaum 33 Proz ent der Soll-Stärke
und sich nachher zu me lden. V,i,elleicht können erreicht. Und da reden Sie von Demontage?
wi r ein Agreement treffen. (Zwischenruf bei Da geht der Herr Abgeo rdnete Prader hie r
der OYP.) Möglich ; ich habe an einer OVP-Dis heraus und prophezeit , daß ein System, das
kussion ,in letzter Zeit nicht t e Hgenomme n. j etzt eingeführt werden soll, nicht funktiIonie
ren wird? Wo doch dieses System, das er zu
Ich kann daher nicht vergleichen.
verantworten hatte, überhaupt nicht funktio
Wir haben in 15 Jahren, meine sehr ver niert hat !
ehrten Damen und Herren, mehr als 600.000
Wir 'Wlissen heute eines : Das Prader-System,
j unge Osterreicher durch das Bundesheer
das es bisher gegeben hat, hat nicht funktio
geschleust, alb er kaum 90.000 sind nun tat
niert. (Zwischenrufe bei der OYP.) - Bitte,
sächlich in der Reserve ve rwendbar . Halten
wenn S ie so schreien, werde ich Ihnen Beweise
Sie das für ,ein System, das funktioniert hat,
vorlegen. Wir halben Alarmübungen erlebt,
Herr P r a:der, Sie, der Sie dieses System ver  die <gezeigt haben, wie "gut" das funkti oniert.
t e idigt haben?
Wir haben auch die Krise des August 1 968
Wir haben derzeit Einsabzverbände - so e rlebt und haben auch hier ,geseh en, wie es
hieß es - in der Stärke von 23. 500 Mann. In um unsere La ndesverteidi'gung steht. Teile des
einer Zeugene inv ern a'hme hat ein General Bundesheeres, ged'ührt von ausgezeichneten
bereits gesagt, das sind nur 20.500. (Abg. Dok Offizieren und Unteroffizieren, haben ,klaglos
tor G r u b e r: Das war vertraulich!) Das haben funktioniert. Alber das System als Ganzes, für
wir im Ausschuß schon gesagt, daher . . , das der Herr Prader veranbworHich zeichnet,
(Abg. Dr. G r u b e r: Ist die Zeugeneinver hat nicht funktioniert. Die Transporteinheiten,
nahme vertraulich?) Im Ausschuß ist das näm die Kraftfahrzeuge, mußte man im August
lich b e richti>gt worden durch einen Brief. Im 1 968 erst aus der Steiermark beschaffen , und
Ausschuß ist ein ,Brief verlesen ,w OIden, wo dieser Umstand hat doch in Wirklichkeit das
eben der Genera l sagt, er hat sich bei der Ganze verzögert. Es gab Arti'l lerieeinheiten,
Ziffer 20.500 'geirrt, daher ist in diesem Punkt die sind erst in ihrem BereitsteHungsraum
keine Vertraulichkeit gegeIben gewesen. Ja? draufgekommen , daß sli e die Munition ver
(Zustimmung bei der SPO. - Ruf bei der OYP: gessen haben. (Abg. B u r g e r: Daran ist der
So achtet man die Geschäftsordnung!) Im Aus Minister schuld? Das ist Sache des Chefs des
schuß hat außerdem dann . . . (Abg. Dr. G r u- Ausbildungsstabes!) <Das war sein System . Ich
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rede vom System. Als sie dann zu den Depots

hen. Die taktischen Zeichen w,urden neu auf

kamen, da waren diese leer, da gab es auch 'gemalt, von den inspizierenden Offizieren b e i
dort keine Munition. (Abg. W e i k h a r t: Vor
dem Parlament trägt der Minister die Verant
wortung!) Scheinaktivität ersetzte echte Bereit

der

schaft. Zahlreiche Einheiten wurden zwar aus

ben.

lihren Kasernen verlegt, nicht a.ber in irgend
welche Bereitschaftsräume, sondern in andere
Kasernen.

Teile

kampierten

im

des

Heeres-Tel-Regiments

Kasinowäldchen

der

Maria

Theresien-Kaserne, wo sie etwaigen Angrif
fen genauso ausgesetzt gewesen wären wie
,in ihrem Stammquartier, nur daß sie eben dort
nicht dalheim waren.
nur aus PressemitteHungen - nahmen an der
Karl-Straße

im

Wiener

22.

G emeindelbe'zirk Aufstellung. Als ein Journa
list an einen der Soldaten die Frage richtete,
was sie hier tun, hat der 'Zur Antwort gegeben :
Wir stehen hier dm Einsatz, um tschechische
Fahrzeuge

SPO.)
im

abzufangen.

stationiert

war,

wurde

um

5.27 Uhr alarmiert, um 1 7 Uhr war sie dann
glücklich ,in der Lage, auszurücken. Zum Zeit
punkt des

Alarms

war die

Ordonnanz des

Offizierskasinos zugleich auch der Komman
dant der Bemitsmaft. Aber di,e Ordonnanz ließ
weiter Kaffee servieren.
Bitte , ich brauche Ihnen hier die Inferiorität
vom August 1 968 'beweisen. Ich kann Ihnen
Dinge

erzählen,

des Tel-Bataillons Nr.

1.

von Ubungen etwa
Es wurde ein Feld

telephonnetz mit 1 1 Nebenstellen aufgehaut.
Von diesen 1 1 Stellen IfunktJionierte eine. Als
Truppeninspektor
Truppe

insprzierte,

elfmal

eine

Fussenegger

die

übende

wurde von der Zentrale

funktioni,erend·e

Außenstelle,

nämlich die einzige, die es -gab, angerufen, wo
sich

der

dort

placierte

Unteroffi:�ier

elfmal

mit verstellter Stimme immer mit einem ande
ren Code-Wort meldete. Fussenegger war hoch
zufrieden.

der an das Heeres-Tel-Re'g1iment zurück.geg.e
Die Reparatur von Kraftfahrzeugen in der
KraftfahrZieuganstalt
Regel

monatelang.

Glück hat,

Arsenal
Wenn

dauert

man

in

ein

der

wenig

kann es j ahrelang dauern.

Dies

wird vor allem durch die unmögHche Er's atz
teillagerung bewirkt.

Auch das

gehört zum

System, das der Herr Prader zu verantworten
Getriebe für GMC-LKW mußten in seiner
Zeit aus Oberösterreich angefordert werden,
wobei

es

beispielsweise

Getriebetypen gibt,

die

drei

verschiedene

sich äußerlich nicht

unterscheiden, sodaß erst beim Einbauen fest
ge,stellt we:r;den kann, ob sie passen.

(Abg.
Psychologische

Wenn Sie wollen; kann ich Ihnen Cllu ch noch
etwas von der DonauflottiHe erzähl,en. Weil
der

HefT

Prader

offensichtlich

den

Bhrgeiz

hatte, auch noch unbedingt Flottillenadmiral
von Osterreich zu werden - bitte sehr ! -,
haben
o der

wir

halt

drei

Ausflugsschiffe

Boote,
-

Kanonenboote

niemand

weiß

es

tiggestellt. An dem einen, das wir haben, ist
der Name

das

schönste :

"Niederösteneich' ·.

(Heiterkeit b ei der SPO.)
Di,eses
vori'gen

eine

Boot

Sommer

war im Einsatz,

eine

sowj'etische

alls

im

Donau

flottille anläß:1ich des Jahrestages der Befrei
ung Wiens auf Besuch kam.

Sehr amüsantJ)
um schnell

(Abg. B u r g e r:

Diese "Nioederösterreich'" hat,

zu sein,

einen Aluminiumhauch

(Abg. Dr. B 1 e n k :
Daß Sie sich nich t genieren , so ein Theater
aufzuführen!) Dann ist dieses "Kriegsschiff' " ,

- das wissen Si'e j a

das

so

schnell

ist,

.

.

.

den

alten

sowj e'tischen

Monitoren nicht nachgekommen. A'ls es end
lich in Wien ankam, mußte es in Reparatur

Im Stand des Kraftfahrzeug,w agenparks des
gleichen Bataillons wurde 'bis zum Herbst 1 967
ein Kommandowa1gen geführt, und zwar der
Kommandowagen des Bataillonskommandan
ten. Er hatte nur einen Fehler: er hatte nie
einen Motor.

wohlwollend

g,enau -, .in Auftrag g e g'eben ; 'eines wurde �er

des Systems Prader nicht nur mit Beispielen
andere

Geräteschau

M a r w a n - S c h l o s s e r:
(Hei terkeit bei der
Kriegsführung ist das!)

Eine Panzereinheit, die im August 1 968

Waldviertel

und

hatte.

Teile des JägerbataiNons Nr. 4 - i ch zitiere
Erzherzog

Waffen-

betrachtet, und mitt&gs wurden die LKW wd:e

(Heiterkeit bei der SPO.)

Es ist

in der Zeit eine durchaus übliche Prax,is gewe
sen, bei öffentlichen Anlässen Fehlstände des
Wa.gen- und Geräteparks durch Ausgeborgtes
auszugleichen.

ward bis heute nicht mehr gesehen.
Ich könnte Ihnen noch Hunderte Beispiele
für dieses inferiore System erzä1h!len, aber ich
erspare mir diese. Aber da w.agt es der Herr
Prader, davon zu reden, daß taktisch-operative
Ziele bei einem neuen System, das wir j etzt
schaffen, nicht erreicht werden können?

Vier

im

Stand

des

Tel

Bataillons I fehlende LKW wurden im Mor

gengrauen vom Heeres-Tel-Regiment

entlie-

(Zu

stimmung b ei d er SPO.)
J etzt

Darf ich den Traditionstag der Tel-Truppe

1 968 heranziehen.

geschleppt werden, weil es kaputt war, und

werden

Sie

begr,eifen,

daß

ich die

Auffassung vertrete : Das ist e�ne Reform in
allerletzter Stunde I Ich möchte hier auch eine

persönliche Erklärung abgehen: Mich werden

S�e nicht als einen, der die militärische Landes-
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verteidigung tür unnötig hält, hinstellen kön
nen. Ich habe mich oft genug öffentlich für

Als Zeugen rur die geschilderten sozialis.ti
schen Auffassungen darf ich Deutsch - von

erklärt.

dem Sie sagen: der hat sich "draht" - zHie,r en :

(Abg. 0 / e n b ö c k: Ab er Sie müssen es
ständig sagen, sonst glaubt es wirklich nie
mand! - Heiterkeit bei der OVP.) Lieb e r

lich verschieden vom aUen Militarismus . . .

die

militärische

Landesverteidigung

"Die Wehrmacht, die wir wollen, ist wesent
Wir erstreben die freie, demokratische Wehr
freien, demokratischen Volkes."

Kollege Ofenhöckl W i r s i n d nicht s o schizo

eines

phren wie die OV,P, und wir haben nicht die

M arwan SchI
gemeintI)

Widersprüche, die Sie haben. Auf der einen

-

Seite behaupten S i e : Wir verkürzen die Wehr
�ei,t. Und das ist so ungeheuerlich, daß die
Sicherheit

der Republik in

Gefahr ist.

Auf

der anderen Seite : Die Verkürzung? - Ist
j a gar nicht da!

s s e r:

(Abg.
Ieh habe Körner

Wiss·en Sie, Wlarum Körner gegangen ist?
Weil
zum

der

Herr

Vaugoin,

Nationalrat von

der

ein Abgeordneter

ChristlichsO'zialen

Partei, 1 922 Heeresminister 'g,eworden ist und
weil

Solche Widersprüche haben wir nicht. Wir

0

dieser Herr

Vaugoin das

erste

öster

reichische Bundesheer unter dem Schlagwort

bekennen uns zu einer mvlitärischen Landes

der "EntpQllitisierung" entdemokratisiert hat.

verteLdigung.

(Abg. M a r w a n - S c h l o s s e r: Da haben
Sie Körner nieh t gelesen!)

Wir

halben

diese

Auffassung,

weH wir sogar bis zur Befürwortung des be
waffneten Aufstandes gegangen sind - ganz
gl'eich, ob das Ungarn oder Spanien war, ganz
gleich, ob das Polen oder Vietnam ist, ganz
gleich,

ob

es

gegen den Imperialismus

der

Großmächte geht oder ob es gegen dort an
sässige

totaliär,e

haben

uns

Regierungen gelht -,

immer

mit

j enen

wir

Befreiungs

bewe-gungen solidar,isch erklärt, die im Kampf
stehen

für

mehr

Demokratie

und

soziale

Gerechtigkeit in d1esen Ländern. Von Asien
tiber lJateinamerika bis Europ a l

(Zustimmung

bei der SPO )
.

Was wir tür Gri'echenland fordern und was
uns in Südostasien Bewunderung abringt, der
Einsatz des ganz,en Volkes, das gilt auch für
Osterreich. Wir werden hier in o.sterreich im
Ernstfall

bereit

sein,

das

zu

verteidigen,

wO'�ür die anderen erst kämp�en müssen.
Die

österreichische

Sozialdemokratie

hat

eine lange und republikanische W,e hrgesin
nung. Im
gründet

Jahre
wurde,

1 9 1 8,

war

als
es

die Republik ge
die

österreichische

Sozialdemokratie, die darangegangen ist, be
waffnete Streitkräfte, die Volkswehr, aufz:u
bauen. Das

war

der Sozialdemokrat Doktor

Deutsch,

Darf ich Ihnen vorlesen, was Körner, der
1 924 seinen Abschied nahm, wirklich sagte ?
Körner sagte : "Was dann zurückbleibt" - bei
diesem He'er des Vaugoin - ".und Bundes
heer heißt,

ist einzig e-in sich fiür Paraden

und Ausrückungen vorbereitender Verein, der
in den Traditionen der Viergangenheit lebt,
sich Luftschlössern 'hing�bt und die Offentlich
keit über die traurige Wirklichkeit hinweg
täuscht." - Das hat Dr. 'theodor Körner ge

(Beifall bei der SPO. - Abg. M a r w a n S c h l o s s e r: Das scheint anders als vorher!)

sagt.

Mit Ihrem neuen, 3 1 .000 Berufssoldaten und
Heeresheamte umfassenden Kaderheer wären
wir wieder zu dem gekommen, was Doktor
Körner

hat
(Abg. M a r w a n 
Aber, aber, Blecha!) : "Einzi1g

kritisi e r,t

S c h l o s s e r:

e in sich für Paraden und Ausrückungen vor
bereitender

Verein,

der ,in den Traditionen

der Vergangenheit lebt. "
Wir hahen uns auch

1 955 ganz eindeutig

und kllar b e reits für ein Bundesheer dieser
Zweiten Republik auf der Basis
meinen

Wehrpflicht

damails

auch

der

der

ausgesprochen.
spätere

allge

Es

war

Bundespräsident

und das war sein HeereSlinspektor
und spätere Bundespräsident 'J1heador Körner; Dr. Schärf, der gesagt hat : "Bei einer möglichst
(Abg. Dr. B 1 e n k: Was hat das mit der kurzen Dienstz'eit" und unter d'e r parlamen

Re/orm zu tun?)

Das hat mit der Re:�orm s ehr

viel zu tun, weil e s zeigt, daß wir nur eine
miUtäri'S che Landesverteidigung wollen, die

(Abg. M a r w a n S c h l o s s e r:
Körner ist in einer ähnlich en Situation zurück
getreten!)
sinnvoll ist.

-

Das kann ich Ihnen erklären : Der Friedens

tarischen Kontrolle der gewählten Vertreter
des Vo�kes.

Wü walien .in der V,ergangenheit dafür und
wir sind 'es auch heute. Vielleicht interessiert
es

Sie,

daß

die meisten Blutopfer, di,e das

Heer der Ersten �epublik bei den Einsätzen
im Süden und Osten der Republik hatte, wo

v,ertrag von Saint-Germain setzte dem sozial

Valkswehr

demokratischen Milizgedanken, Herr Kollege
Marwan-ScMosser, ein Ende und Zlwang der

hatten - wenn Sie es 'genau nachprüfen -,
Mitglieder der Sozia'ldemokratischen Partei

und

BUl1!desheer

teilgenommen

Republik eine völlHg neue, von den Sozial

waren. Bei der Landnahme des Burgenlcun.des

demokraten nie gewünschte W'ehrform, näm

wurden öst·erreichische Soldaten, die als Ver

lich ein Söldnerheer, auf.

wundete gefangengenommen worden waren,
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Blecha

vo.n den ungarischen Freischärlern nur des
Ich kann Ihnen auch no.ch andere Beispiele
we'gen erscho.ssen, weil sie einer Arbeiter bI"ingen, wie die Bereitschaft, Opfer zu brin
o.rganisatio.n angehört haben. (Abg. Doktor ·gen, ausschaut. Da gibt es einen Brief der
B I e n k: Das sind keine Argumente!)
Kammer der 'gewerblichen Wirtschaft, der
Bundeswirtschaftskammer - der Abgeordnete
Wir waren berei,t, Opfe r zu tragen, und
Mussil wird ihn ja kennen -, in dem es
wir sind es heute no.ch. Auch die junge
heiß t : "Die Bundeskammer verkennt keines
Generatio.n! Die j ung'e Generation ist durch
wegs die Probleme, die sich bei der extensi
aus b ereit, Opfer und Lei'stungen für Ziele
veren Handhabung der Bestimmungen über
zu ,erbringen, die sie anerkennt. Auf Motiv'i e
die Fmistellung der Wehrpflichtigen mr die
rung und sinnvo.lles Tun wird allerdings
militärische Ausbildung ergeben. Wir glauben
größter Wert gelegt.
aber" - 'schreibt die Bundeswä'rtschaftskam
Das österreichische Bundesheer hat es ver mer -, "daß eis die ,schwieri'ge wirtschaftliche
absäumt, die AUs'bildungsmetho.den zu moder Lage j ener Unternehmen, die durch laufende
nisieren und den Partner:schaftsgedank,en in Abwanderung ihrer Arbeitskräfte ernstlich in
den Mittelpunkt der BemÜlhungen �u stenen. ihrem weiteren B estand gefährdet sind, recht
fertigt, von den Möglich!keiten einer Wehr
Wir w erden j etzt alles tun, um die Refo.rm dienstbefreiung
aus
volkswirtschaftlichen
weiterZJu1lreiben, und -im Interesse uns'erer Gründen mehr als bisher Ge'brauch zu
Republik au�zeigen, daß die Opfer, die man mach en." Das ist aus dem Jahr 1 97 1 . (Abg.
vo.n uns für di,e Landesverteidigung verlang,t , Dr. B 1 e n k: Na und?)
nicht so sinnlo.s sind wie in der Vergangen
In elinem anderen Brief schreibt die Land
heit.
wirtschaftskammer: "Besonders in der Wiener
Alber der KoHe.ge Gorton hat hier etwas Landwirtschaft herrscht ein außerordentlicher
anderes gesagt. Nicht alle Bevölkerungs Arbeitskräftemangel. Die Vollversammlung
gruppen bringen die gleichen Op fer. Denn fordert dringend, im Falle von RücksteHun
die OVP, die sich in Lippenbe'kenntniss'en für gen oder Freistellungen beim Bundesheer vo.n
die militärische Landesverteidigung nicht Söhnen aus der Landwirtschaft auch auf das
genug tun kann, schrei t .so.fort auf, wenn ein betrlielbswirtschaftliche Interesse . . . Rücksicht
Antrag ko.mmt, daß die Wirtschaft mitzahlen zu nehmen."
so llte. Wenn es ums Geld geht, dann hören die
Ich könnte Ihnen noch Briefe e iner Reihe
Bekenntnisse zur Landesverteidigung auf!
(Abg. Dkfm. G o r I o n: Wir sind für die so.lcher Institutionen, die der OVP nahestehen,
vorlesen, a'b er ich möchte es dabei b elassen,
gleiche Behandlung aller S taatsbürger!)
nüchterne Zahlen spr echen zu lassen. Mit dem
Ich habe einen Antrag zum § 4 1 a einge Stand vo.m 3 1 . Dezember 1 970 ,gab es an unbe
bracht, von dem Sie, Herr G orton, gesprochen fristeten B e fre i ung en von der Verpflichtung
h aben. Der Generalsekretär der Bundeswirt zur Le istung d e s ordenUichen Präsenzdienstes
schaftskammer Mussil i,st, als er d as gehört 27.274. Davon kamen 1 5.252 aus der Land
hat, ganz ro.t vor Wut geworden, ist in d as und Fo.rstwirtscha'ft, 3708 aus Handel und
Redaktionskomitee hineing,estürmt und hat G ewerbe ; das sind zusammen rund 1 9. 000 vo.n
dort lauthals erklärt: Unmöglichl Belastung,en 27.000. (Abg. L a n C: Eine ungeheure Bevor

zugung/ - Abg. S e k a n i n a: Die einen sind
für das Bundesheer, und die anderen sollen
Dabei war }edermann e insichtig, was wir den Präsenzdienst leisten! - Ruf bei der
wollten : daß j ene Leute ,im ReSiervestand, die avp: Wer sind dann die anderen?) Das sind
der Wirtscllaft ko.mmen nicht in Fra.g e !

nur bis zu 240 S pro Tag VerdJi,enstentg,ang
bei Waff.enübungen b e'kommen - wer ist es
denn, das sind do.ch vo.r allem Reserveo.'ffi ziere ,
Res1erveuntero.ffiziere , die mehr als 240 S pro.
Tag verdienen dürften -, nicht dafür, d aß
sie sich fre iwillig dieser Landwehr zur Verfügung stellen, auch no.ch .selbst zahlen so.llen, sondern daß die Wil1tschaft, die wir j etzt
entlasten, weil diese Wirtschaft die Ko.sten
der Inspektio.nen und Instruktio.nen bisher zur
G änze zahlen mußte, den W'affenübenden die
Differenz �wischen dem ta,tsächlichen Verdienst .und der Höchstg.renze der Entschädigurrg bezahlt. (Abg. T Ö d 1 j n g: Warum sind

Sie nicht beim Antrag geblieben?)

dann die anderen Gruppen, die AI"beiter, die
Angestellten, die im öffentlichen Dienst, die
in Wirklichkeit prozentmäßig viel mehr sind,
als der Anteil der Landwirtschaft ausmacht.

Abe r lassen Sie mich no.ch, weil der Herr
Abgeo.rdnete Tödling darauf zu sprechen ge
ko.mmen ist, zum Schluß ein Wo.rt zur Neu
tralität sagen. Die limmerwährende Neutralität
ist der LeIbensJaden für Osterreich, .für ein
Land in der denkbar ungünstigsten ,geo.po.liti
sehen Lage zwischen den Machtblöcken. Die
Neutralität - das ist die Garantie ;für die
So.uveränität eines Ikleinen Landes mit einern
relativ b escheidenen öko.no.mischen und bevöl-
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kerungsmäßi,gen p.otential. Die limmerwährende Neutralität - das ist die Chance des
Uberlebens angesichts der massiven waffentechnischen Uberlegen:heit unserer Nachbarn
und angesichts der Beschränkungen durch den
Staatsvertrag, 'etwa durch den Artikel 1 3, der
das Verbot von Spezialwaffen ausspricht, also
etwa das Verbot von getriebenen oder ge
lenkten Geschossen und von Geschützen mit
Reichweiten über 30 km.
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N �utrali � ätspolitik. (Abg. L i n s b a u e r: Das
.
hatten
Sie dem Kreisky vor den Wahlen sagen
müssen!
Ruf bei der SPO: Dem Prader
aber auch!)
.

--

Gerade diese Zie'lsetzung, die Wehrpolitik
aus dem tagespoIitischen Streit herauszustel
len, veranlaßt mich, an Sie, meine Damen und
Herren von der Osterreichischen Volkspartei,
und an den Herrn Bundesp arteiobmann der
OVP, Schleinzer, ein ernstes Wort zu r,icht,en.

Das, meine Damen und Herren, heißt für
uns Osterreicher, aUes tun, was die Neutrali
tät stärkt. Das heißt für uns, alles unterlassen,
was die Neutralität gefährdet. Die Neutralli
tät stärkt eine echte Friedens- und Entspan
nungspolitik, wie sie die Bundesregierung
Kreisky betreibt. (Zustimmung bei der SPO.)
Die Neutralität gefährden Reden, wie sie der
Herr Abgeol'dnete TödUng heute vormittag
hier in diesem Haus gehalten hat l (Erneute

Sie, Herr Dr. ISch'leinzer, haben vor dreli
Wochen im Zusammenhang mit dem Miß
trauensantrag an Minister Lüt'gendorf in die
sem Haus gesagt : "Ich erkläre dem Herrn
Bundeskanzler hie r von dieser Stelle aus, daß
ich persönlich nach wlie vor bereit bin, das
Meine zu tun, um eine Dr,e.iparterenlösung in
der Frage der Landesverteidigung zustande
zu bringen. " (Ruf bei der SPO: Das hat er nicht
Zustimmung bei der SPO.
Abg. L i b a 1: getan/) "Ich werde meinen Betitrag zu leisten
versuchen, eine Dreiparteieneinigung in der
Showmaster TödJing!)
Verteidigungspolittk herbei'zuführen, um der
Die Neutralität sdrützt nicht e ine Neutrali SicherheH des Landes und letzten Endes des
tätsschutztruppe - im Vo�ksmund hieße sie Staates wi:llen!" (Abg. S e k a n i n a: Dazu
baM die NS-Truppe -, sondern die Neutrali muß man stark genug sein in einer ParteiI)
tät schützen vier wichtige Momente : erstens Sie haben dieses feierlich in diesem Haus
die österreichische Friedens- und Neutra'lli abgegebene Versprechen 'gebrochen. (Abg.
tätspolitik ; zweitens die österreichische So Dipl,-Ing. Dr. S e h 1 e i n z e r: Das zu beurtei
zial- und Wirtschaftspolitik ; drittens die Stär len, steht Ihnen nicht zu, Herr Blecha!) Sie
kung der demokratischen Institutionen und haben durch Ihr Ultimatum eine einvernehm
des demokratischen Bewußtseins der öster liche Lösung zum Scheitern gebracht und j eden
reichischen Bevölkerung und damit auch des einzelnen Punkt - das hören wir von den Ab
Willens dieser Bevölkerung, ihre demokrati geordneten Ihrer Partei seit Stunden - der
schen Institutionen zu verteidigen, und vier geplanten Bundesheerreform zum Gegenstand
tens und wirklich zuletzt die militärische der Polemik gemacht. (Weitere Zwischenrufe
Landesverteidigung mit dem Schwerpunkt auf bei der avp.)
der Landwehr. Wir brauchen keine Kopie
Sie, meine Damen und Herren, werden dafür
einer Groß armee, nicht die Mini-Armee, die
die
Verantw,ortung vor dem österreichischen
der Stolz Praders war, sondern ein Heer nach
Maß, elin He er, das der österreichischen Be Volk tragen müssen. (Lebhafter Beifall bei
völkerung glauhwürdig unter Beweis zu stel der SPO.)
len vermag, daß eine Verteidigungs chance
Präsident: AllS nächstem Redner erteile ich
besteht.
dem Herrn Abgeordneten Dr. Karasek das
Wir sind der festen Ub erzeugung, daß j ede
Sabotage der längst tfäll igen Heeresreform
nur dazu führt, im Bundesheer Unsichepheit
und Unzufriedenheit 'zu schüren und dlie mi litärische Landesverteidigung weiter zu schädi
gen.

Wort.
Abgeord neter Dr. Karasek (OVP) : H er r
Präsi dent ! Hohes Haus ! Meine Damen und
Herren ! Es ist mir nicht ganz angenehm, heute
der nächste Redner nach dem Abgeordneten
Blecha zu sein. Er hat sich 'zuletzt in der Justiz
debatte mir 'gegenüber sehr fair veflhalten,
aber mein Wort des Dankes dafür an iihn
muß ich auf eine andere Gelegenheit ver
tagen, denn diese Rede, die er j etzt in diesem
Haus gehalten hat (Abg. L i b a 1: War gut/),
kann nur unsere Venwunderung und nie
unsere
Zustimmung
hervorrufen
(Abg.
L i b a 1: Das soll sie ja auch nich t!), j a muß
in vielen Punkten unsere Empörung auslösen.

Wir appellieren an alle Demokraten, die
mit der heutigen Wehrgesetznovelle eingelei
tete Reform 'zu unterstützen, damit ein zweck
mäßiges und ein finanziell tragbares Bundes
heer erreicht werden kann, welches kein
P opanz ist, kein Fremdkörper in einer sich
demokratisierenden Gesellschaft. Wir wollen
dieses Bundesheer aus dem tagesrpolitischen
Streit genauso heraushalten wie die öster
reichische Außenpolitik, wie die Friedens- und (Beifall bei der avp.)
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Dr. Karasek
Bes onders finde ich es empörend, wenn ich
dieses Wort nochmals

Bundesp arteiobmann ·zu zeihen, ein Verspre
chen

gebrochen zu halb en.

Das,

tralitätsbelw ußtsein

ist

und

die

Zusammen

ich, hänge zlwischen Neutralitätspolitilk, Wehrpoli

glaube

(Zustimmung

war hier völlig fehl am Platze.

tik und Außenpolitik nicht hinreichend genug
gekannt und gesehen werden. Ich mache der

bei der OVP.)
Wenn man Sie heute so reden gehört hat,
lieber

Seite der Angelegenheit unterschätzt, weil bei

sa'gen kann, unseren uns eben noch kein sehr ausgebildetes Neu

Kollege Blecha, könnte

man meinen,

Sie sind e in direkter Abgesandter der Neuen
Linken. I ch persönlich halte Sie nicht dafür.
Aber Sie haben sehr kräftig in dem Schabz
kästlein dieser Gruppe 'gewühlt.

,(Neuerliche

Zustimmung bei der OVP.)

haben hier

Sie

eine Nebelwand aufgerrichtet von Anekdoten,
von

Histörchen,

s ich

niemand

von Statistiken,

ausgekannt

hat.

bei

Ich

denen

bin

ein

objektiver Zuhörer, aber ich habe mich nicht

(Abg. L i b a 1: Aber Sie sind ja
auch kein Wehrexperte! - Heiterkeit.) Das
ausgekannt.

bin ich nicht,

sicherlich nicht. Ich haibe ge

glaubt, die sozialistische Fraktion sendet Red
ner an dieses Pult, die nicht Reden halten für
die Wehrexperten, sondern für das östenei
chisehe Volk, damit das österreichische Volk
Auffassung versteht. (Beifall bei der
OVP. - Abg. L a n c: Aber, Kollege Karasek,
das österreichische Volk sind Sie auch
nicht! - Heiterkeit.) Aber meine Reden, hoffe
ihr,e

ich, wird es eher verstehen. Ich werde ver
suchen, von diesem Pult aus den Beweis zu

österreichischen Offentlichkeit daraus keinen
Vorwurf, aber ich mache den Vorwurf dem
Herrn

Bundeskanzler und

ich mache

einen

Vorwurf dem leider apwesenden Herrn Bun
desminister für die AuswärUgen Angelegen
heHen. Aber ich hätte das selbe gesagt - und
er

kann

es

ja

nachlesen -,

wenn

er j etzt

hier oben gesessen wäre. Für diese

Stunde

ist er exkulpiert, weil er gerade zum Flug
zeug nach Schwechat rollt, um nach Rom zu
fliegen, alb er doch, meine Damen und Herren,
ist es symptomatisch, daß eine fast - ich weiß
nicht - zehn Stunden währende wehrpo'1iti
sehe Debatte mit außenpolitischen Aspekten
abgeführt wird und der Herr Außenminister
nicht

eine

einzige

halbe Stunde

Bank gesessen ist,

an

dieser

um 'zuzuhören und Viiel

leicht auch ein Wort dazu zu sagen.

(Zustim

mung bei der OVP.)
Der Herr Bundesminister Ifür die Auswärti
gen Angelegenheiten 'genießt einen rguten R.uf
als D1plomat und dn der Presse, und ich per
sÖll l ich bin 'bereit, weil ich thn lange genug
kenne, ihm den guten Diplomaten z u beschei

erbr,i ngen, daß man sachlich und ruhig eine
nigen. Alber worauf es bei der Einschätrzung
Meinung vertreten kann und nicht unbedingt
der Tätigkeit als Außenminister ankommt,
glaubt mißverstanden zu werden.
ist nicht das Urteil, das wir über den Diplo
Meine sehr verehrten Damen und Herren !
Schon im Zuge der Budgetdebatte

über

die

Landesverte1digung im Hohen Haus habe ich
nicht versäumt, sehr eindrringlich darauf hin
zuweisen, daß
hee rreform

die Debatte um die

kein (bloß

Bundes

innenpolitisches

Pro

blem darstellt, sondern dieser Frage ein emi
nent außenpolitischer Aspekt innewohnt. Der
Herr Bundeskanzler Ihat sich damals, in Ver
tretung

des

maten Kirchsch:läger abzugeben haben,

desregierung seiner Aufgabe als Politiker, der
er jetzt ist, gerecht wird. Und um sehr kon
kr·et zu sein .

Fachmann!)

darin

ge:fa:llen,
ihn

diesen

einfach

Aspekt

vom

Tisch

zu
zu

wischen und so zu tun, als lOb dieser außen
politische Aspekt gar nicht bestünde . Es hat
auch

.

(Abg. R

0

b a k: Aber er ist

fen werden, sondern vor das Urh�il der Ge
schichte

wird

einmal

der

Auße'l1minister

erkrankten Bundesministers für ebenso ,gerufen werden.

minimallisieren,

mich

.

Ja, aber hier wird nicht nur der

Fachmann vor das Urteil der Geschichte geru

Landesverteidigung auf der Regierungsibank
sitzend,

son

dern die Frage, ob er als MitgUed der Bun

Und was war die Haltung unserer Außen
politik bisher zur .Bundesih eerreform? Ich wage
es

offen

großes

und !brutal
SchlWeigen!

zu
Ein

sarg en:

Nichts r

Ein

unverantwortliches

mein

Schweigen I Es war ein Sich-Verschweigen in

einer wehrpolitischen Debatte

nicht existierte, als ob sie ihn nichts anginge?

nicht

sehr

überzeugt,

daß

Vorredner in den letzten Passagen seiner eliner staatsexistentiellen Frage. Warum hat
Rede noch ein gutes Wort über die Neutrali in all diesen Monaten der Herr des Ballhaus
tät nachgej agt hat, denn so minimalisiert kann platzes so getan, als ob die Bundes1heerreform
man im Zuge

die außenpolitischen Zusammenhänge zu die
sem Problem elinfach nicht sehen.
Dem
damal s

Herrn

Bundeskanzler

in

der

Wehrdebatte

daß

die

österreichische

Nun, die Opposition muß lin voller Verant
wortung vor der Bedeutung dieses Problems

kam

im

schon

Herbst

zu

auch zu dieser Frage, auch zu diesem Punkte
StelLung nehmen.

Darum habe ich auch auf

Offentlichkeit

mein Wort nicht verzichtet, obwohl wir schon

- im Gegensatz zum Schweizer Volk - diese

sehr weit in der Debatte fort'geschr,itten sind.

Hilfe,
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Dr. Karasek

Es herrscht unter den Völkerrechtlern,
meine Damen und Herren, lJibereinstimmung,
daß die dauernde Neutralität impli:ziert, als
eine "bewaffnete" verstanden zu werden. Es
gibt keine historischen Beispiele einer unbe
waffneten Neutralität. Das möchte ich auch an
die Adresse j ener sa,g en, die uns jetzt durm
Volksbegehren und ähnliches vormachen wol
len, daß diese Variante der Neutralität exi
stieren würde.
Die dauernde NeutralHät - auch das sagt
uns das Völkerrecht - erzeuyt "Vorwirkun
gen", die eben darin bestehen, daß der Neu
trale schon in Friedenszeiten alles zu tun hat,
damit er nicht in einen künftigen Krieg
hineingezogen wird. Dazu gehört eben ein
zumutbares Ausmaß an militärischen Vor
bereitungen, die den künftigen Kriegführen
den erkennen lassen, wie ernst es dem Neu
tralen mit seiner Neutralität ist.
Meine Damen und Herren ! Die große Stunde
der Wahrheit für den neutralen Staat ist j a
nicht die Friedenszeit. Die große Stunde des
Neutralen ist die Kriegszeit - und das ist
ein Augenblick, in dem es meist Ibereits zu
spät ist, wenn nicht schon in Friedenszeiten
recMzeitig ein solches Maß an militärischen
Vorbereitungen und Maßnahmen getroffen
wird, daß er diese Stunde der WatlIlheit auch
wirklich besteht.

würdig machten und zum Tragen brachten,
als es hart auf hart ging.
Ist die Neutralität Griechenlands im ersten
Weltkrieg nimt ein warnendes Beispiel? Ge
wiß hatte am Beginn des ersten Weltkrieges
die griechische Regierung die Ibeste Absicht,
in diesem Konflikt neutral zu bleiben, und
sich Anfang August 1 9 1 4 auch tatsächlich neu
tral erldärt. Gleichwohl mußte es mangels
entsprechender Abwehrmöglichkeiten schon
im Frühjahr 1 9 1 5 erdulden, daß Großbritan
nien die Insel Lenos und 1 9 1 6 eine Reihe
weiterer Inseln, darunter Korfu, Ibesetzte.
Außer diplomatischen Pl10testen gegen diese
Neutralitätsverle1Jzungen konnte es den Uber
griffen der Kriegführenden von beiden Seiten
nichts entgegensetzen. Die griechische Neu
tralität war 1 9 1 4/ 1 8 so viel wert wie die
Kampfbereitschaft der griechischen Armee.
Und ich möchte nochmals auf das warnende
Beispiel Norwegens hinweisen, wie ich es
bereits bei meiner Intervention im Herbst im
Zuge der Landesverteidigungsdebatte getan
habe. Das norwegische B eispiel aus dem z,wei
ten Weltkrieg enthält für Ost erreich deshalb
so beängstigende Parallelen, weil es in den
dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts im nor
wegi1schen Parlament zu solchen Debatten ge
kommen ist, wie wir sie heute den ganzen
Tag geführt haben. Auch damals ging es
- welch unglaubliche historische Parallele um die Reduzierung der Ausbildungszeit,
zuerst von 1 44 Tagen auf 1 08 Tage und später
sogar auf nur mehr 84 Tage. Auch damals
ging es um die Schrumpfung des Akthnstandes
der Berufsoffiziere von 3700 auf 1 440, und
schließlich standen zu Beginn des zweiten
Weltkrieges nur mehr 470 aktive Offiziere
zur Verfügung. Auch damals ging es um eine
völlig unzureichende militärische Ausrüstung,
auch damals ging es darum, daß die pol:iHsche
Führung des Landes den Militärs die nötigen
Kredite nicht bewilligte.

Dr. Kaminsky hat in seiner kürzlich erschie
nenen Broschüre über die bewaffnete Neutrali
tät - es ist ein lesen�ertes Buch - mit
Recht darauf hingewiesen, daß der neutrale
Staat im Rahmen der Neutralitätspolitik den
an der Neutralität interessierten Mächten ein
freiwilliges Plus an neutralen Anstrengungen
vor Augen zu führen hat, um ihr Vertrauen
zu stärken, als sich se1bst !immer wieder vor
zurechnen, daß j ene Handlung oder Unterlas
sung gerade noch tmgbar ist, ohne im Kriegs
fall die Einhaltung der Neutralitätspflichten
zu gefährden, denn - er sagt ganz richUg Und nun, meine Damen und Herren, noch
später ist der Neutrale nicht mehr allein be
ganz kurz ein konkretes Beispiel aus der
fugter RechnungS'führer, sondern es sind die
aktuellen Staatengeschichte. Das ist der Fall
Kriegführenden, welche die Probe machen, vor
Kambodscha, den Sie ,selbst aus den täglichen
der der Neutrale zu Ibestehen hat.
Zeitungsmeldungen verfolgen können. Im
Gibt es nicht in der Geschichte der neutralen Gegensatz zu Thailand, das eine gut ausge
Staaten und solcher, die es sein wollten, genug rüstete Armee in einer Stärke von 1 00.000
Beispiele, daß die Absicht, neutral zu sein, Mann 'hält, hat Kambodscha, das sich in den
steht und fällt mit dem Ausmaß militärischer sechzi.g;er Jahren neutral erklärte, bloß 35.000
Anstrengungen in Friedenszeiten? Es gibt eine Mann auf die Beine gebracht. Laut amerikani
Reihe europäischer Staaten, die im vorigen schen Angaben haben zwischen 1 965 und 1 970
Jarhr'hundert und auch in diesem !ihre Neutrali rund 1 50.000 Mann feindlicher Truppen das
tät in feierlicher Form erklärten. Tatsächlich Territorium von Kambodscha verletzt, ohne
bestanden haben aber die Probe im Kriegs daß es der kambodschanischen Regierung mög
fall nur einige wenige, und zwar jene, die lich gewesen wäre, diese flagranten und per
mit seriösen militärischen Vorkehrungen die manenten Neutralitätsverletzungen zu ver
Neutralität schon in Friedenszeiten glaub- hindern.
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Hier zeigt sich doch, Hohes Haus, sehr klar,
daß bei der Erfüllung von Neutralitätspflich
ten zwischen Nichtwollen und Nichtkönnen
kein Unterschied gemacht wird. Die fünfte
Haager Konvention ,stipuliert 'ausdrücklich als
Pflicht des Neutralen die Verhinderung des
Durchzugs von Truppen, dlie Verhinderung
der Errichtung von ,BasEm, unld le,g t dem Neu
tralen als Gebot auf, übergetretene Truppen
zu entwaffnen und zu internieren. Tut nun
der Neutrale dies nicht, dann gewinnen die
Kriegführenden - dessen müssen wir uns
bewußt s ein - das Recht zu Selbsthilfemaß
nahmen.

Es ist j a nicht so, daß ein neutraler Klein
staat ÜJberhaupt keine Chance hätte, sich aus
einem künftigen Krieg herauszuhaUen. Es gibt
ja e,in äußerst positives B eispiel, auf das ich
auch noch kurz zu sprechen komme : das ist
unser Nachbarstaat, die Schweiz.

weisen, wenn man nicht die Wa'hriheit, . nicht
die volle Wahrheit sagt, wie es eigentlich
die Pflicht der Politiker, vor allem die Pflicht
der Regi'erung, die ·Pflicht des A:ußenministers
wär,e?
In der Stunde der Wahrheit wird es nie
manden mehr interessieren, meine Herren von
der soziaHstLschen Fr,a ktion, wer mit ,einem
billigen Wahlschlager Wahlen geschlagen und
gewonnen hat, wenn es darauf ankommt, das
tun 'zu können, was wir tun ,w oUen, nämlich
die Integrität unseres Staatsgebietes zu schüt
zen. (Beifall bei der O VP.)
Es ist völlig unerheb1ich, meine D amen und
Herren, ob der potentielle Verletzer der öster
michischen Neutralität aus dem Westen oder
aus dem Osten klommt, ob er uns mehr oder
wenrger in Friedenszeiten freundlich gesinnt
war oder nicht. Im Falle des Falles, das heißt
im Krieg, kommt es darauf an, daß Wollen
und Können in Uib ereinstimmung sind.

Nicht anders hat sich die Schweiz am Be.g.inn des zweiten Weltkrieges verhalten. Auch
damals konnte sich die Schweiz in 'gleicher
Weise energisch erlauben, eine englische Note
zurückzuweisen, in der die britische Regie
rung in Anspruch nahm, bei tatsächlichen oder
vermuteten Neutralitätsverletzungen einzu
greifen.

Am Vorahend des ersten Weltkrieges hatte
die Schwei'z ein MilitäIlbudget von 44 Mil
lionen Franken. Sie gab damit damals für lihre
Verteidigung pro Kopf der Bevölkerung mehr
aus als das benachbarte Osterreich-Ungam.
1 9 1 2 hatte dieser kleine Staat ein schlagkräf
tiges Heer von 28 1 .000 Mann und weitere
260,000 Mann für den Hilfsdienst zur VerHören Sie den Istellvertretenden amerikani - fügung.
schen Verteidigungsminister Packard, was er
Als d'ie Vereini'gten Staaten 1 9 1 7 in den
zur Neutralität Kambodschas s agte :
Krieg eintraten, ließen sie die Schwei:z in
"Gemäß dem Völkerrecht hatten wir jedes
einer diplomatischen Note wissen, sie wür
Recht, den Feind auf den Gebieten z u tref
den ihre NeutraLität nur so lange respektie
fen, die solchen Zwecken dienten. Die Un
ren, als die Schiweiz selbst neutral bliebe und
fähigkeit Kambod s chas, eine Reihe von Jah
ihre Neutralität - hören Sie ! - nicht von
ren hindurch seinen Pflichten als neutraler
anderer Seite verletzt würde. Ähnliche ErkläStaat nachzukommen, befreite uns" - er
rungen 'gaben Frankreich und England ab.
meinte die Amerikaner - "von der Verpflich
Hat die Schweiz diese Erklärung zur Kennt
tung, uns aus diesen Gebieten herauszuhalten.
Sie w aren nicht mehr unter kambodschanischer nis genommen? Mitnichten! Sie konnte es sich
leisten, diese Erklärung sehr energisch zurück
Kontrolle, s'i e waren nicht mehr neutral."
Glaubt man vielleicht in Osterreich wirk zUlWeisen und die an die Anerkennung lihrer
lich, daß uns nicht eines Tages Ä:hnliches pas Neutralität von Iden Kriegführenden ge
sieren könnte? Glaubt man denn, daß wir knüpfte Bedingung nicht zu akzeptieren. Sie
davor gefeit sind, !bloß weil es sich um die konnte in einer diplomatischen Antwortnote
öst'erreidrilSche
Neut:r:alität
hlandellt,
daß ,in sehr stolzer Weise erklären, daß sie selbst
eines Tages Krie'gführende um uns herum 'Zu in der Lage sei, ihre Neutralität zu .garantie
jenen Se lb.sthiLfemaßnaJhmen IgrleUen, zu denen ren, und dartun, daß d1e Schweizer�sche Etd
sie das Völkerrecht - ich sa'ge es deutlich - .genossenschaft, gestützt auf ihr kraftvolles
ermächtigt, wenn wir uns selbst so schwächen, Heer und den unbeU!gsamen Willen des ge
daß wir nicht mehr verteidi;gungsbereit sind? samten Schweizer Volkes , in der Lage sei
Glaubt m an dem österreichischen Volk und - ich zitiere das wörtlich -, j ede Verlet'zung
dEm Osterreichern e.inen guten Dienst zu er ihrer Neutralität zurückzuweisen.

Meine Damen und Herren l Aus diesen Bei
spielen ist klar und offensichtlich, welch ge
fährlichen Weg die österreichische Bundes
regierung mit dieser Bundesheerreform geht.
Diese Bundesheerreform .gefährdet - das
wage ich hier zu s algen - unser mühsam auf
'gebautes außenpolitisches Vertrauensverlhält
nis. Die Demontage des österreichischen Bun
desheeres trägt dazu !b ei, daß das Ausland
'Zwar unser Neutralseinwollen vorläufi'g noch
entgegennimmt, aber doch ernste Zweifel
daran haben wird, ob wir auch neutral sein
können, wenn es darauf ankommt.
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Dr. Karasek
Ich habe Ibei meiner letzten Rede zu diesem

der blau-roten K'Oalition gesichert ist, sondern

Thema in diesem Hause ausreichendes Mate�

daß die wirklich staatserhaltenden Kräfte die

rial an ausländischen Pressestimmen vorgelegt

ses Landes in der Osterreichischen Volkspartei

und q;itiert, die meine hier geäußerten Thesen

zu finden sind.

nur erhärten, daß die Glaubwürdigkeit unse
rer NeutralHät unter dieser Bundesregierung

(Beifall bei der OVP.)

enorm abgenommen �hat.

ja

Diese Bundesheerreform trägt

audl zu

einer enormen Schwächung der Verteidigungs
b e reitschaft Osterre ichs in einem Ausmaß bei
das nahe an das herankommt, was man i
Sprachgebrauch

mHitärischen

ein

�

Vakuum

nennt.
Die jüngsten Beispiele aus der Staatenpraxis
zeigen, daß ein neutraler Staat, der sich so
erheblich in seiner Verteidigungsbereitschaft
schwächt, leicht das Opfer der Begehrlichkeit
anderer werden

kann und

können

einer

es

bei

auch wird.

solchen

Wir

Entwicklung

- das ist offensichtlich - nicht v.erhindern

daß sich die Generalstähe der .großen PaJktstaa�

ten und der bewaffneten Nachbarn leider mit
OsterI1eich

b eschäftigen

sozialistischen
wen:di'g

das

Opfer

wir

dank

vö llig

der

unnot

von militärischen

kastenspielen werden.

OVP.)

und

Heeresrefol'IIl

Sand

(Zustimmung bei der

Wir werden dieses Opfer, weil wir als

k,alkulierbare militärische Größe i n den Be
rechnungen

anderer

Staaten

wahrscheinlich

nur sehr bediIlJgt existier,en.
Abschließend möchte ich, mein-e Damen und
daß die Berei.tschaftstruppe, die man bildet

:

zu einer Söldnertruppe wird. Osterreich muß
aus vollem Herzen von 'aHen Generationen
und von allen Schichten verteidigt werden.
Unsere Berufsoffiziere, ,glaube ich, ha:ben ein
auf sich genommen, von

dem wir nur hoffen können, daß sie es trotz
dieser Reform bewahren wer;den.

(Beifall bei

der avp.)
Lassen

Abgeordneter

Sie

mich

zum

Schlusse

kommen.

möchte ich es formulieren - sind g,l eichzeitig
enorme V.ersäumnisse unserer Außenpolitik.
Bundeskamzl'er,

ein

Troll (SPO) : Herr Präsident !

Hohes Haus ! Meine Damen und Henen! Ich
werde mir als der vorauss i chtlich lehte Spre
ch'er

der

soziaUstischen

Parlamentsfraktion

gestatten, doch ein weni-g zu replizieren und
zusammenzufassen,

was

die

Debattenredner

der Os,t erreichiscb:en V (jlkspartei hier vertre
ten halben. So ,gestatte ich mir, gl'eich mit dem
letzten Redner, mit Dr. Karasek, zu heginnen.

(Präsiden t Dr. M a l e t a übernimmt den
sitz.)

Vor

Herr Dr. Karasek ! Sie haben Kritik geübt
an der Äußemng des .A!bgeordrueten ßltecha
wegen der Fe8Jtstellung bezüglich Ihres Partei
obmannes . Ich gestatJte mir dieselbe Frage des
Ko'llegen Blecha z u wiederhol-en, stelle aber
nicht fest, Dr. Schleinzer hat es nicht eingehal
ten, sOnldern frage das Hone Haus : Hat Dok
tor

Schleinzer

dies,e

hier

mit

weinerlicher

Stimme ab g e,g ehe n-e Erklärung eingehalten, j a

(Rufe bei der SPO: Nein!)

oder nein?

Bitte,

Herr Dr. Schleinzer, dann s i nd Sie am Zug.

minister der j e tzigen Bundesregi'erung hei der
Wehrdebatte

nicht

Außenminister,

der

sich in diesen Aspekten, die ich heute dar
gelegt hab e , verschweigt, schädigt die Inter
essen unseres Staates. Hier wurde wieder ein
mal der Beweis erbracht, daß di:e heute auf
der Regierungsbank Sitzenden das Parteiinter
esse vor das Staatsinteresse stellen.

(Zustim

mung bei der OVP.)

auf

der

Regie,rungsbank

sitzt. Herr Dr. Karasek , nennen Sie mir einen
Tag bei

Wehrd'eb atten der

OVP-Regierung,

wo der Auß'enm inister auf der Regierungs
bank gesessen ist ! Warum auf einmal diese
kapriziösen Einfälle?
Herr Dr.

K1arasek l

Sie

s a gten

hier

ganz

klar und deutlich als außenpolitischer Beam
ter und al,s Diplomat, die Reform der Wehr
gesetznovelle

Unsere Versäumniss e in der We'hrpolitik - so

Ein

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
dem Abgeordneten Troll das Wort.

Dr. Karasek beschwert sich, daß der Außen

Herren, sagen : Ich möchte es zuI1Ückweis·en

militärisches Ethos

(Beifall bei der OVP.)

Auslandes.

gefährde

das

V'ertrauen

des

Ich darf Sie darauf aufmerksam

machen: Das ist gerade aus Ihrem Mund e ine
sehr

gefäihrliche

Meinung,

Sie

FeststeUung.

sind

nur

da.s

Ich
Opfer

Informationen aJus Ihrer Fraktion,
haben

fachlich
im

mit

der

Bilde

bin

de,r

falscher
denn

Sie

Wehrgesetznovelle,

soweit

ich

gehabt.

Mir war es vorbehalten, mich über

'bin,

keinen

K!ontakt

1 00 Stunden lim Redakbionskomit,e e, im Unt,er

(Abg. Dok
tor N e u n e r: Nicht sehr erfolgreich!) Wie

ausschuß damit zu beschäftigen.

Sie also zu dieser Aufassung kommen, kann

Wir werden in diesem Wahl'lmmp'f, der uns

meiner Meinung nach nur durch die fa'lsche
Information sein. .A:ber Ihr ,außenpolitischer

vorzeitig und mutwillig auLgedrängt wurde,

Appell, Dr. Kara,sek, hat s i ch meiner Meinung

als Osterreichische Volkspartei 'Zu beweisen

nach nicht an die SPO-Fraktion zu richten,

haben, daß die Sich'erheit asteneichs, die Zu

sondern an die aVP""Fraktion. Denn die Ah

kumt unseres Volkes nicht durch die Reform

lehnung

aller
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Troll

gefährdet, glaube ich, das Ansehen des Bundeslh eeres

im

Ausland wesentlich

mehr

als

(Zustimmung bei

InitiatiV'en der Sozia'listen.

der SPO.)

Wenn S�e

sagen -

auch

so ·am

,Rande,

en passant Ibemerkt -, nr. Kreisky habe die

Darf ich kurz zurückblenden zu Dr. König.
Herr

der SPO. - Abg. Dr.. P r a d e r: Ein Tielen- .
psychologe, der Tro11!)

Dr.

König

-

ich

schreibe

es

seiner

Jugend zu und seinem sonstigen Elan - hat
kurzweg

gesaigt,

eine

totale

Konfusi'on der

SPO sei in der Wehrgeset2movelle zum Aus
druck gebracht. Ich .glaube, der Minderheits

Experten in die Wüs<te geschickt, gestatte ich
mir scherzhallber einzuwerfen: Damit die letz
ten Schwarzen, ,wenn sie :dorthin flüchten, auch
informiert werden, braucht ihr Experten in der
Wüste.

(Ironische Heiterkeit bei der OVP.)

Und die 51 Alb änderungsanträJge !der SIPO

bericht der OVP zeigt die tot,a'le Konfusion

zur Regierungsvorlage zeigen vom Fleiß und

d'e r

vom

OVP.

Denn

das

ist keine

Konsequenz

- ich will Jetzt nicht mehr die Verhandlungs
praxis aufzeigen; es ist genug darüber gere
det worden -, his zum 1etzten Moment, Ibis
zur wahlpolitischen

Entscheidung

im

Hohen

Haus mit'zuarbeit'en, .oetailfragen mit zu klä
ren und aUe .A!bänderungsanträ'g:e, die von den
Beamten des 'Ministeriums auf Basis der er
a:r1beitet'en Gnundlagen gemacht wurden, dann
einfach als falsch und nichtsnutz zu erklären.
Das wir.d,

glaube

ich,

in

der

Offentlichkeit

nicht ernst genommen. Da wel'den Sie

sich

keine gute Meinuiligsbildung als Basis für die
Wahl schaffen.
Dr. König meint also dann, die Sp.O habe

auf

guten WiHen, eine
breitester

Basis

zu

Wehrgesetznovelle
schaffen.

Dann

zu

sagen : Das ist alles Theater ! , das nimmt Ihnen
niemand

ab,

auch nicht ·die

Mitglieder des

(Abg. DDr. K ö n i g: Von
Theater hat niemand gesprochen! Aber geben
Sie doch eine An twort, warum Sie die Einsatz
truppe nicht wollen!)

Bundeshe eres.

Dr. König reg,t sich in seiner R!ede auf, !daß
Dr. Kreisky ,als BUnideskanzler ein Wahlver
sprechen erfül1t.

Meine

Damen iUnd Herren

der Osterreichischen Volkspartei !

Ich stelle

fest, daß es mehr als anständi'g ist, wenn den
j ungen Menschen der RepU'blik vor den Wah
l,en ein Wahlversprechen g.emacht wi.rd, daß

BundeSlheeres geblasen.

der Herr Bundeska,Il!zler später, wenn er die

Mein Heber Dr. König ! Ein offenes Wort; es

Kraft dazu /hat, Idieses W'a hlversprechen ein

wurde auch schon von FlPO-tAbgeordneten ge
sag t : Bei der !bishe rigen Verteildigungspolitik

hä'lt. <(Abg. DDr. K ö n i g: Aber nicht um den
Preis der EinsatzbereitschaltI) Die Jungmän

des Dr. Pr ader ist nichts zu demontieren, da

ner de,r Republik

ist

zur Demontage ·des

nichts

schl<echte

aufgebaut
Basis,

warum

es

die Erfüllung ,dieses ihres Wunsches.

überhaupt

zur

bei der SPO.)

Hätte

das ailles funktioniert, hätte es eine brauch
Wehrpolitik 'gegeben,

wir

uns

mit

einer Wehrre:form 'zu

dann Ibräuchiten

nicht 'stundenlang

s i ch ,freuen über

die

das

Reformnotlwendi:gkeit kommen muß,te.
bare

werden

ist

wor.den,

und wochenlang
be,f.assen.

(Beifall

bei der SPO.)
Ihre theatralische Formulierung, di'ese No
velle sei des Dramas letzter Akt

tor K ö n i g: Vorläufig letzter!)

-

(Abg. Dok
Dr. Köni g !

Als Ihre Parteivertreter i n Ider Unterkommis
sion, also im Redaktionskomitee, gekommen
sind mit trauriger ,Miene und mit der Fest
stellung, sie seien nicht m ehr bereit 'Zu ver
handeln, war für mich des Dramas letzter Akt,
daß Dr. Prader be,i Ihnen n o ch imme,r 'so viel
zu reden hat. Denn er �at die Verwirklichung
der Wehrreform in Ihrer Fraktion verhindert,

'Es wurde

von

(Beifall

einem Debattenredner der

OV,P gesagt - ich -gLaube, Herr Marwan war
es - : Es war schwer, mit dem Kreisky als
Laien VeI1handLungen ü!ber :die Wehrreform
zu führen ! Das hast du gesagt, Marwan, nicht?

(Zustimmung des Abg. M a r w a n - S c h 1 0 s
s e r.) - Ja. Ich darf feststeHen: Dr. Kreisky
hat nie behauptet, er sei ein We'h rexperte,
sondern er hat behauptet: Von Iden Dingen
verstehe ich nichts, daher Ibrauchen wir eine
Reformkommission und Fachleute, und daher
ist ja ·auch diese Kommission zur Lösung fach
licher Fragen eingesetzt worden. (Abg. M a r
w a n - S c h l o s s e r: Er hat sich entscheiden d
eingemischt! - Abg. Dr. W i t h a l m: Warum
hat er es versprochen, wenn er nichts ver
standen hat ?)

und das war !dann !die Deprimiertheit des Kol

Meine Damen 'und Herren! Weil ich schon

legen Töd�in:g, der zug,eben mußte : Na j a, ich

bei diesem Problem - es hat bei 'einem lande

bin im P,arteivorstand nicht durchgekommen.

ren

Da

ist

Wirklichkeit

der

Be

tor Kreiskys bin : Als dann ein Fachminister
berufen wurde, der als General von der Pike

eine

Reform

Dr:ama.

-

Herr

daß

das

herausgeklungen

Dr. Prader verträgt es nicht, daß man j etzt
feststellt,

in

Redner

s chwende g.egen die :fachliche Unkenntnis Dok

notwendig

ist ;

denn damit bestätigt man, daß seine Landes
verteidigungspolitik schlecht war.

(Beifall bei

auf mit den Dingen 'befaßt ist,
Mißtrauensantrag von
Fachminister.
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Gemäß Artikel 20 Albs. 2 Bundes-Verfas
Welche konsequente H altung haben Sie
e i g e ntlich? Wie stellen Sie :sich die Lösung sungsg!esetz sind alle mit Auf.gab en der Bun
solcher Pl'Iobleme vor? So kann man natürlich des-, Landes- oder Ge m ei ndeverw a:ltung be
trauten Organe, sowei,t gesetzlich nicht ande
auch Politik machen.
res bestimmt ist, zur Vers chw iegenhe it über
Das
H i nspiel en ,auf eventuelle Krisen
alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen
situationen - malen Sie nicht so schwarzl Wie
Tätigkeit hekanntgewordenen Ta ts a chen ver 
wäre es denn bisher gegangen, wenn es
pflichte t deren Geheirrihal'tung im I,n teresse
p l ö tz l ich gebrannt hätte? Die durch ge führ,t e n
einer Geb ietskörperschaft oder der Parteien
Ubungen ihaben gezeigt, wie wenlg Kraft wir
geboten ist.
Die Amtsverschwieogenheits
hi er hesessen haben, wie wenig durchdacht
pflicht.
die Probleme waren und wie wenig schlag
Sie haben also mit einem kurzen Hinweis
kräftig das Pradersche Bundesheer gewesen
w ä re Seien wir froh, daß ,es zu kieinem sol  an und für sich alle diese fre i en Meinun g s 
chen Eklat kam. (Abg. Dkfm. G o r t o n : Sie äußerungen verboten. (Abg. Dr. P r a d e r:
,

,

'

-

'

.

diffamieren ja das Bundesheer! - Abg. Der hat ja keine Ahnung!)
W e i k h a r t: Der Prader hat das Bundesheer
Es ging ja noch eine Zeitlang :weite,r, Herr
diffamiert, doch nicht die anderen!)
E ure
Dr. Prader, mit Ihren Erlässen. Si,e haben sie

Festst'ellungen berichtige ich nur. Jawohl, unter dem Titel "Di,enständerungsanweisun
wenn je mand diffamiert hat, war es der Mini gen" unter.gebracht.
ster, der seinerzeit die V e rantw ortung dafür
Nun ko mmt der Minister Freihs'ler, Ülber
trug.
nimmt wii-eder Ihr P.a�et
die s cho n vor
Dann kommt der liebe Freund T'Ödling mit
handenen Dienstanweisungen konnten j a
Maulkorberlaß.
,
M
eine
Damen
und
Her
dem
nicht ohneweiters annuHier,t werden - und
ren des Hohen Ha,uses ! Ich habe mir die
baut auf d i e s e m auf.
Mühe ge m a ch t und mich auch mit den Erläs
Dann üb e rni mm t provisorischerweise Kanz
sen etwas be schäUig t Ich habe mir die Er
läss'e alle gehoLt. Da gibt es einmal den Graf ler Kr ei s ky das Ressort, und Idie erste von
Erlaß. Der Minister Prader wir1d das wissen Ihnen eingeleitete A:ktion war das Aufzei,gen
- ich will j etzt über einen Toten nicht von v er fa ssung s m äßigen Bedenken gegen die
reden -, das war der härteste in bezug auf "MaulkoziberIässe". Der Kanzler in seinem
Beschränkung der Redefreiheit. Und Ih re Er Ve ran two rt ung s be wuß tsein (ironische Heiter
lässe, Herr Dr. P:liader, mit der Zahl 6460/69 keit bei der OVP) Ihat sofor,t den Bundes
haben auf den Erlässen von Minister Graf verfassungsdienst mit der Klarstel1ung dieser
aufgeb aut , und Sie haben hier Feststellungen Fragen befaßt. Und was and e r e s soll 'ein
drinnen, wonach den Offizieren das Reden Kanzler tun?
verboten is t o der es nur m i t Ihrer Genehmi
Dann kommt nach einigen Kor,rekturen im
gung möglich ist. (Abg. Dr. P r a d e r: Wer Einvernehmen mit dem Bundesverfassungs
sagt das?) Es heißt zum Beispiel gleich auf dienst die neue Dienstanweisung, auch auf
der ersten Seite : "Es e rs che in t aber unerläß bauend auf der Praderschen, vom j etzigen
lich, daß vor Aussendungen eines B r igade  M inis t er Lütgendorf.
kommandos das Einvernehmen mi,t dem zu
Die letzte Konsequenz, meine Damen und
s t änd i ge n M rlitä rk om mand o he rge s t ellt wird."
(Abg. Dr. P r a d e r: Ja, offizielle Aussendun Herren, war natürlich, daß Minister Lütgen
gen! Amtliche Aussendungen!)
Ans onst en dorf im Hinb l i<k auf die F achgu ta chte n des
werden auch die G ru ppenko mm anden die Aus Verf a s sungsdienstes alle bisherigen E rlässe
g a be von Pre s s e aussendunge n sowie die Zu d iesb ezüg lich stornierte und eine den Ver
s amm en a rbe i t mit dem landeseigenen Rund f assun g sbestimm ung en entsprechende Wei
funk in Ider Regel dem zust än di gen Militär sung erließ. Was wollen Sie mehr? Wo ist
da ein Maulkorberlaß? Dieser Erlaß b aut
komm ando üb erlassen."
streng auf dem Boden des Gesetzes, auf dem
Und dann verweis,en Sie mit einem Satz Ver�assungsrecht auf, und mehr ist nicht 'geauf d i e größte Sperr'klausel in der Frage :
schehen.
-

.

"

,

"Die P re s s eo ffi ziere unterst!etboen grundsätz
Warum also diese Aufregung ? Was Sie
lich den BefehlSihabern, Kommandanten und selbst nicht Ib eachtet haben, nämlich die Ver
den Chefs der Stäbe im Rahmen de r j eweils fassungsbestimmungen, wird j etzt beachtet,
geltenden D i enstordn un g .
und daher re gen Sie sich auf. (Abg. DDr. K ö
"

Und nun dazu ganz kurz die Erläuterung n i g: Sie können den Presseoffizieren Dienst
(Abg. DDr. K ö n i g: Das gilt für offizielle anweisungen geben, aber nicht den Staats
Aussendungen! - Abg. Dr. P r a d e r: Sie bürgern in Uniform!) Dr. König! Wir können
eine Priv,atstudie mit den E inw endungen ides
haben ja das Denken verboten!):
299
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Bundesverfassungsdi:enstes machen, dann wer

wir

den S ie dar:aufkommen, wie recht ich habe.

Schweiz-er gesteHt. Hätten wir diese Wirtschaft

Tödling hat dann noch - das habe ich sehr
bedauert

-

sehr

'billige

Zitie rungen

aus

Schmierblättern vorg.etragen, von denen s ich
unsere Jugendlichen und auch unsere Abge
ordneten klar distanzi'ert haben. - Ja,

ich

\Viir als Sozialisten sind der Meinung, daß
der junge Mensch natürlich wie jeder ältere
auf freie Meinungsäußerung hat.

das Recht

Und wenn einer mit nichts einverstanden ist,

soH er seinem Unmut Luft machen, man muß
sich damit nicht identifizieren. Aber wir "lehnen
das Anklingen !der Sippenhaftung in deiner
Roede ab. Denn auch das gUt für uns nicht,
weder für den SQlhn eines OVP-Abgeordneten
noch für einen ·anderen . .ÄJuch hiebei sind wir

für die freie Meinungsäußerung.
Dann

lmmmt

der

AJbgeordnete

Tödling

- das muß ihm entgangen sein - plötzlich
zum

'eigentlichen

Geständnis,

warum

die

der

Effektivität

schlechter

als

die

nicht gehabt, wäre es wahrscheinlich bei uns

(Abg. T Ö d 1 i n g: Wie wird
es denn mit dem Budget sein?) Wir werden

besser gegangen.

uns über die Budgetfragen noch ZJUT Genüge

unter1halten, Tönling.

rede von dir, Tödling. - Ich will dem also
nichts hinzufügen. I ch möchte dir nur sagen:

in

Aber
die

ich

glaube, daß

deine

Feststellung,

du

hi'er am Rednerpult gemacht has t :
Euer W e g i s t der Weg zur Beseitigung der
Unabhängigkeit Osterreichs !, gegen alle Ab
geordneten d e s Hauses Igerichtet ist, denn wir
werden mit Mehrheit diese Novelle beschlie
ßen.

Und wenn du uns heschuldigst

T Ö d 1 i n g: "Fahrlässig" I),

(Abg.

wir würden die

Una'bhängigkeit Oste,rreichs ClJufs Spiel setzen,
dann weise ich das im Namen meiner Frak

(Zustimmung bei
der $PO. - Abg. T Ö d 1 i n g: "Fahrlässig"!
Alles zitieren, Troll! "Nicht gewollt, jedoch
fahrlässig", habe ich gesagt!) Ich ha-be alles
tion ganz energisch zurück!

zitiert, Tödling, ich habe das sehr genau regi
striert.
Genauso ,hat

We\hrgesetznovelle a'bgelehnt wuI1de. Der Ab

auch

-der

Marwan-Schlosser

geordnete Tödling s'agt dann auf einmal: Die

- der in der Vorsit�fü,hrung

Grundhaltung der SPO war für uns Grund,

objektiv

die Wehrgesetznovelle ,abzulehnen. Ein feines

gebe ich zu, denn die Problematik war kompli

Geständnis.

ziert - heute diese Toleranz vermissen las

Vvarum hast

du

dann mit

uns

und

sehr,

sehr

im Ausschuß

tolerant

war,

das

Hunderte Stunden verhandelt, warum bis zum

sen.

Schluß so getan, als wäret :ihr v,erhandlungs

(Zwischenruf des Abg.
M a r w a n S c h I 0 s s e r) - das hast du im

bereit

und

an

einer

gemeinsamen

Lösung

Hier zu sage n : Schieder ist 'ein Mann

der halben Wahrheiten !
-

der

Zusammenhang mit seinen Ausführungen ge

Sozialisten der Anstoß für diese Ablehnung

s agt -, muß ich auch zurückweisen, denn ich

int'eressiert,
war?

wenn

Idie

Grundhaltung

(Zwisch enruf des Abg. T Ö d 1 i n g.)

Die

habe ,alles mitgehör,t , und Schieder hat nichts

Grundhalnung der Sozialisten, das Bekenntnis

gesagt, was nicht wahr war,

�ur Demokratie, 'Zur Freiheit und :zum Bundes

Ausschuß

he'er,

ist s,eit Jahrzehnten bekannt, Tödling,

und plötzlich ist das der Grund, gemeinsame

Anträge aibzulehnen?

was nicht im

(Abg. M a r
w a n S c h I 0 s s e r: Die Halbwahrheiten hat
er im Ausschuß gesagtl) Man darf hier nicht
'besprochen

wurde.

-

sagen : Lügnerl Daher deine Formulierung.

Ich ,glaube als o, daß !die Offentlichkeit hier

Meine Damen und Herren! Der Sandkasten

keinen sachlichen Grund für euer Verthalten

Vortrag d e s Marwan kam zu spät. Diese Theo

und auch kein Verständnis für eure Haltung
finden wird, denn i h r zerschlagt damit d a s
Bundesheer und ihr gefährdet d i e EffektivUät
des Bundesheeres.
I ch

glaube,

die

und

diese

strategischen

Uberlegungen

machen müssen. Da hast du vier Jahre Gele
genheit gehaht, im Kämmerlein der OVP. Da

Vergleiche

mit den

Ost

blockländern, mit den militärischen P.akt'en im
Ostblock, die mein Freund Tödling angestellt
hat, sind nicht dazu angetan, die Kraft und
die Stärke des österreichischen Bundesheeres

ZlU

rien

hätte.st du dir seinerzeit mit dem Prader aus

messen.

habe ich nichts von deinen Initiativen gehört
und
§

gespürt.

28 Abs.

Und j etzt plötzlich hier

v'Üm

4 abzuleiten und zu sagen, das

sei nicht gut diskutabel, das sei nicht vertret
b ar - Marwan, wir haben im Ausschuß genü
gend im Detail darüber geredet, wir sind alle
zur Auffassung -gekommen, daß die Effektivi

Wenn e r es mit Schrwe�er und mit schwedi

tät des Bundeshee'res gestärkt werden muß,

schen Verhältnissen vergleicht, dann darf ich

auch für die außerordentlichen Umstände, und

österreichische

ich habe dort von dir keinen Einwand gegen

Steuerzahler halt auch Hunderte Milliarden für

diese Präsenzdienstzeitverlängerung, falls sie

das Bundesheer aufgewendet, nur waren sie

notwendig wäre, gehört. (Zwischenruf des
Abg. M a r w a n S c h I 0 S B e r.) Aber hier im
Haus sich dann ZlU -distanzieren von dem, was

ihm

nur

kurz

sagen:

Der

schlecht verwaltet, und mit diesen Milliaroen
ist s chlecht gewirtschaftet

worden.

Dalber sind
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du anerkannt hast,

ist unfair und ist nicht

ernst -zu nehmen.
Ich weiß , daß es hier vor den anwesenden
Soldaten natürlich verlockend ist, so

z,u

reden,

als hätte man das alles _gewollt. Die Entschei
dung aher, nichts 'Zu tun, wird euch, glaube
ich, auch bei den Soldaten richten.

(Zwischen

ruf des Abg. Dr. M u s s i 1.)

OVP wäre in

ihrer

Ablehnung

der

ausschuß ibeschlossenen Bundesheerreform um
einiges 'glaU'bwürdiger, ließe sie ihre Argu
mente mit den beiden Ex-V'erteidigungsmini
stern Schleinzer und Prader nicht von zwei
Männern

mir da ganz besonders am Herz'en. Sie sind
einziges Mal in den Unter-a usschuß ge

vortragen,

denen

man

in

dieser

Mater.ie eine gewisse Befangenheit denn doch
nicht

Dr. Mussil ! Nicht zwischenrufen! Sie liegen
ein

"Die

von SPO und FPO im Landesverteidigungs

ganz absprechen kann.

es, der

Schleinzer war

1 963, nach einer Besichtigungsreise

nach Amerika, Osterreichs Bundesheer nach
US-Vorbild

ummodeln

ließ

und

zu

diesem

kommen

(neuerlicher Zwischenruf des Abg.
Dr. M u s s i 1) und haben nur erklärt : Die

Zweck die vorhandenen Einheiten kreuz ill nd

Wirtschaft zahlt keinen Schilling, kommt nicht

Erfolg, daß ein Jägerbataillon auf seiner Wan

quer

durch Osterreich verschickte.

Mit dem

in Fra-ge ! - Damit wollen Sie das Bundes

derschaft von St. J ohann nach Salzburg und

heer demolieren; nur die Präsenzdiener, nur

schließlich nach Linz sein ges,amtes Offiziers

die Lohn- und Gehaltsempfänger sollen zah

korps Ibis

len für die W-ehr-gerechtigkeit in Osterreich

Unteroffiziere

(erneuter Zwischenruf des Abg. Dr. M u s s i 1),

den kaderschwachen Wiener Einheiten eine

der Dr. Mussil mit

Personalauffrischung aus der Steiermark ver

seiner Wirtschafot nicht!

auf einen Mann sowie
verlor.

Und

1 968,

sämtliche
als

Prader

Es war gut, daß Sie diese Sitzung wieder ver

ordnete,

lassen haben, Dr. Mussil, denn das war so

zwar schwächer, die Wiener aber nicht stärker,

richHg Ihr Denken und Ihr Meinen, Herr Dok

weil viele Unteroffiziere bei dieser Gelegen

tor Mussil. Ich habe gesehen, Sie haben dort

heit die Uniform an den Nagel hängten und

die Katze aus dem Sack gelassen illnd sind

dem Soldatelliberuf ,Ade' sagten. "

dann wieder von dannen geg:angen. Das war
ein Vorteil für Sie. (Ab ermaliger Zwischenruf
des Abg. Dr. M u s s i 1.)
Meine Damen und Herren des Hohen Haus e s ! Ich komme auch noch kurz zum Dr. Prader, aber nur mit einer Bemerkung:
Dr. Prader l Ihre heutige Vorstellung war
ausZlufjüllen.
Aber dieser rhetorische Stil, Dr. Prader, den
Sie heute hier an den TCl!g gelegt haben, erin
nerte mich ,an die Art Ihrer Ministeriumsfüh
rung. Dort haben Sie auch mit diesem Stil
regiert, und damit ist das Bundesheer so in
Mißkredit gekommen, und das sind die Fol
Ursachen,

an denen

wir

die

steirischen

Einheiten

Und da "behaupteten Schleinzer und Prader,
die Wehrgesetznovelle werde zu einer ,De
montage des Kaderpersonals' führen". Schreit
das nicht nach der Fra,g.e : "Haltet den Dieb"?
Dr. Prader! M9Jhr !braucht man dem, glaube
ich, nicht hinzuzufügen. Eine steirische Tages

blendend und geeignet, ein KabareUprogramm

gen und

wurden

j etzt

zu

zeitung

vom

14.

Juli,

die

"Neue

Zeit".

(Ironische Heiterkeit und Zwischenrufe bei der
OVP.)
Es kommt da nicht darauf an, welche Zei
tung man zitiert, sondern auf die Tatsache,
daß das Wahrheiten sind und nicht widerlegt
werden können. Darauf kommt es an, mein
lieber Dr. Praderl

(Zwischenrufe bei der OVP.)

Und nun gestatten Sie

mir,

weil ich den

ka,uen haben. Das ist die Wahrheit, Dr. Pra

Zwischenruf bezüglich der Fachlichkeit auch

der. Da brauchen wir im Detail Ihrer Aussage

hörte, doch einiges zur Verhandlung zu sagen.

nichts mehr hinzufügen. Denn der Stil selber

(Zwischenruf des Abg. S u p p a n.)

hat den Soldaten -gezeigt, wie ernst Sie die

(Abg. Dok
tor K e i m e 1: Und sachlich haben Sie nichts
zu sagen?) Eine ganze Meng,e, nur Geduld!

Fr:agen des Bundesheeres nehmen.

Darf ich bei dieser Gelegenhe it, damit nicht
Dr.

Prader

allein

drankommt,

auch

gleich

etwas Gutes zitieren.

Suppan, du wirst gleich einiges hören, was
dich angeht !
Ich habe schon auf den Einwurf Dr. Mussils
im

Zusammenhang

bereitschaft

mit

der

hingewiesen.

Verteidigungs

Die

wahltaktische

Uberlegung der Osterreichischen Volkspartei
ist, glaube ich, auch in dieser Auseinander

Ich habe gestern - das paßt j etzt so richtig

setzung klar ans Licht gekommen. Die Offent

in die Debatte hinein - einen Zeitungsartikel

lichkeit weiß nun, worauf es Ihnen ankommt:

aus

einer

steirischen

Tiageszeitung

in

die

Sie

wollten den

Erfolg Kreiskys,

Präsenzdienstzeit

die

sechs

Hand b ekommen. Er hat das Motto : "Haltet

Monate

den Dieb ! " Herr Präsident, gestatten Sie, daß

haben, nicht wahr machen, um nicht im Wahl

ich kurz zitiere :

wettrennen schlechter zu liegen.
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Wir haben, und das darf ich hier feststellen,
immens lang verhandelt und haben uns be
müht, wirklich alle Fachfragen :zu beraten. Es
kam deshallb zu der oftmaHgen Abänderungs
antragsvorlage, weil immer wieder die Uber
legungen aller drei Fraktionen, in eine ge
meinsame Uberlegung durch die Beamten des
Ministeriums verarlbeitet, vorgelegt wurden.
Natürlich führte das auch zu Paniks1limmun
gen bei der Abstimmung, weil j a kurz vorher
noch eine Formulierung gefunden werden
mußte, damit das auch dem Text entsprechend
verarbeitet werden konnte. Und rwir haben
uns mit dem Abgeordneten ZeiHinger und Ibis
zu der Uberlegung Ihrer Seite, nichts zu ent
scheiden oder nichts zu beschließen, fachlich
sehr gut durchgerungen. Dann kam also die
schon aufgezeigte Haltung Ihrerseits. Ich
möchte mir da einige Dinge ersparen. Aber
wenn man Ihre Haltung überlegt, dann wun
dert man sich auch nicht, wenn j etzt plötzlich
1 700 Unterschriften von Offizieren geleistet
und abverlangt wurden (Abg. S u p p a n: Das
ist eine Unterstellung: "abverlangt wurden" I),
obwohl bisher zu aUen Kritiken der Presse,
des ORF und der Debatten im Hohen Haus
von dieser Seite geschwiegen wurde. (Abg.
S u p p a n: Wer hat "abverlangt"?) Es wirft
sich also die Frage auf : Haben die Offiziere
bisher keine Kritik zu üben gehabt, oder war
es ihnen verboten, Briefe zu schreiben? Jetzt
j edenfalls dürfen sie Bniefe schreiben.
Ich bin der Uberzeugung, aus dem Sachver
halt der Verhandlungen heraus, wenn die
1 700 oder 1 900 Offiziere die Wehrgesetz
novelle im Detail studieren, werden sie auch
den Mut haben, Briefe zu schreiben, daß sie
mehr erreicht haben, als die Reformkommis
sion vorher verlangt hat. Und das ist nämlich
die fachliche Wahrheit, die in der Wehrgesetz
novelle Hegt. (Zustimmung bei der SPO.)
Ihr Verhalten, meine Damen und Herren
der Osterreichischen Volkspartei, läßt viel
fach den Verdacht aufkommen, Sie polemisie
ren j etzt so gegen dieses Wehrgesetz und die
Wehrgesetznovelle, weil Prader seinen Exer
zierplatz für seine OAAB-Personalpolitik ver
loren hat. Das war doch in Wirkltichkeit Ihre
ganze Politik: Personalpolitik zugunsten des
OAAB. OVPler in OAAB-Uniformen kann ich
mir vorstellen, aber in Militäruniformen kön
nen es nicht lauter OAABler sein, Dr. Pra
der ! Damit müssen Sie sich nun einmal abfin
den. Die Personalpolitik ,i st Gott sei Dank
zu Ende, und Sie regen sich heute auf, weil
j etzt einige Genossen von uns mitteilen, daß
sie brav fraktionell arbeiten. Von hier aus
darf ich den Genossen danke schön sagen.
Jetzt haben sie eine G elegenheit, während
Ihrer Zeit hat keine r eine andere Meinung

halben dürfen als die des OAAB. Und jetzt
geht das, Dr. Prader. (Abg. Dr. P r a d e r :
Das war während meiner Zeit ! D a haben Sie
nicht zu gehörtf)
Meine Damen und Herren ! Es waren die
unentwegten Kritiken der OffenHichkeit, die
das Bundesheer so in Mißkredit brachten. Ich
erinnere zum Beispiel an die Debatte bezüg
lich des Oerlikonkaufes, die Ausbildungsleer
läufe, die falschen Radarüberlegungen, die
ungenügende Reserve- und Anlageplanung
und schließlich die in Untersuchung stehenden
Flugzeugkäufe und -verkäufe. Das alles
,brachte diese Stimmung gegenüber dem Bun
desheer mit sich.
Meine Damen und Herrenl Ich ,glaube, es
ist höchste Zeit, daß wir nun gemeinsam einen
Weg finden, um dieses Bundesheer a) wieder
effektiv zu machen, a,b er b) auch im Ansehen
zu hehen. Und da richte ich den Appell an
die, die es ruiniert haben, j etzt Vernunft anzu
nehmen und mitzutun, Herr Dr. Prader, und
nicht alles im Pauschale abzulehnen, denn so
wird man die Politik des Bundesheeres nicht
begünstigen I (Abg. L i b a I: Immer wieder
Pradel!) Leider Gottes, es list ja schon eine
Legende geworden, eine Prader-Legende, die
ses Bundesheer.
Herr Dr. Prader! Sie haben erklärt, die
flankierenden Maßnahmen fehlen. Ich stelle
fest, daß mit der Vorlage und den Albände
rungsanträ'gen trotz Ihrer Verschleppung
mehr Organisationsmöglichkeiten und Sicher
heitsvorkehrungen beschlossen werden, als
selbst die Kommission erwartet hat. Zum Bei�
spie'l die Durchtdienermöglichkeiten, die strate
gische Reserve, die Möglichkeit zur Schaffung
einer brauchlbaren Bereitschaftstruppe, die
Schaffung eines besseren Kaders durch mehr
Besoldungsanreiz und schließltch die 60 Tage
Truppenübungen, und, meine Damen und Her
ren, was uns auch sehr wichtig war: Mehr
WehrgerechUgkeit wird mit der Reform Platz
greifen.
Ich glaube, daß es bei dieser Gele,genheit
auch notwendig ist, den Beamten des Mini
steriums 'zu danken für die sehr, sehr inten
sive Aflbeit im Zusammenhang mit dieser
Novelle , und lich spreche den Dank im Namen
unserer Fraktion Igerne aus. (Beifall bei der
SPtJ.)
Meine Damen und Herren des Hohen Hau
ses ! Ich habe auch noch ganz kurz auf den
Zeitungsartikel der "Presse" zu replizieren.
Denn Sie haben das, was Ihnen genehm ist,
herausgezogen und hier zitiert. (Abg. G r a f:
Sie haben die "Neue Zei t" zitiert! War Ihnen
daß unangenehm, Herr Troll?) Aber da steht
auch einiges drinnen, was der OVP weniger
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Troll

wir damit auch der Sicherheit unserer Repu
angenehm ist, nämlich vom Jubiläum, dem
blik dienen werden. (Beifall bei der SPO.)
z,ehnj ährig.en Jubiiläum der ersten Regoie
rungserklärung Gorbachs, und die Feststellun
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
gen, die die Bundesregierung der OVP bisher hat sich der Herr Bundesminister. Ich erteile
nicht gemacht hat.
es ihm.
Zum Beispiel die Aufigaben, die gestellt
Bundesminister für Landesvertei'digung Lüt
waren:
gendori: Herr Präsident l Hohes Haus ! Die
"die Landes'Verteidigung nicht nur auf mili
nunmehr zur Abstimmung heranstehende No
tärische, sondern auch auf zivile, wirtschaft
velle des Wehrgesetzes stellt den Be,ginn
liche UIl!d geistige Bereiche auszudehnen;
eines neuen Abschnittes der militärischen
alle Bundesminsterien wurden ersucht, im Landesverteidigung und damit des Bundes
Rahmen lihrer Wirkungsbereiche an der umfas heeres dar. Der erste Schritt zur Ve:uwirkli
chung einer umfassenden Reform der öster
senden Landesverteidigung mitzuwirken;
reichischen Streitkräfte ist nunmehr getan.
dem Verteidigungsminister wurde auf'ge
Weitere werden folgen.
tragen, einen umfassenden Landesverteidi
gungsplan aus'Zuarlb eiten."
Die Auf,gabe der Erstellung und der Fest
Herr Bundesminister a. D. Dr. Praderl Sie legung eines Wehrkonzeptes ist eine politi
hahen bisher, auch bis zum Ende Ihrer sche, das heißt, sie ist eine Angelegenheit der
Regierungstätigkeit, dem Hohen Haus keinen Bundesregierung. Im Zusammenhang mit der
Plan für die umfassende Landesverteidigung Uberprüfung des Auftrages an das Bundes
vOl'gelegt. Sie haben aU das, was damals in heer sowie der Planung Ifür den weiteren Aus
einer gemeinsamen Regierungserklärung noch bau der umfassenden Landesverteidi.gung
in der KoaHtionszeit 'beschlossen wurde, miß - beides Punkte, die zum Programm der Ge
achtet. Sie halben das einfach nicht a:kzeptiert. samtreform zählen und in den Erklärungen zur
(Abg. Dr. P r a d e r: Wer sagt denn das?) Es Regierungsvorlage angeführt sind - wird die
kam nie zu einer solchen Debatte im Haus, Bundesregierung nach Beschlußfassung dem
obwohl Sie heute eingangs feststellten, daß Hohen Haus Bericht erstatten.
solche Fragen der prinzipiellen Verte,idi'gung
Was das Konzept für die Gesamtraumver
im Parlament beraten werden sollen. (Abg.
teidigung anlangt, das bedeutet also, den
Dr. P r a d e r: Sie haben verhindert, daß der
militärischen Teil des politischen Wehrkon
Bericht behandelt wird!) Herr Dr. Prader! Das
zeptes, so wird dieses nach den gesetzlichen
ist sicherlich nicht von dem Journalisten er
Bestimmungen zuerst dem Landesverteidi
funden. Er stellt das fest. Es wlird demnach
gungsrat zur Beratung und dann dem Minister
stimmen. (Abg. Dr. M u s s i 1: Wo steh t denn
rat zur B eschlußfassung vOfigele'gt werden.
das? - Abg. Dr. P r a d e r: Schauen Sie nach,
Das gleiche ,g ilt für die ebenfalls fertig
bevor Sie so etwas sagen!) Meine Damen und
gestellte Planung für die neue Heeres
Herrenl (Abg. Dr. P r a d e r: Schauen Sie nach!
�Iiederung. Ich werde s elbstverständlich nach
Der Bericht ist im Landesverteidigungsrai be
der Beschlußfassung des Ministerrates dem
schlossen worden! Mit Ihren Stimmen auch!
I-iohen Haus sowohl über das Konzept der
Das weiß er alles nichtl)
Gesamtraumverteidigung als auch über die
Ich glaube, daß die Ausführungen der De neue Heeres·gliederung Ib erichten.
battenredner der Osterreichischen V:olkspartei
Eines kann ich ,heute bereits erklären: Die
zur Wehrgesetznovelle ein Versuch waren, die
Auswirkungen
der neuen Bestimmungen der
Flucht nach vorne anzutreten (Abg. F a c h
l e u t n e r: Dem Kreisky mußt du das sagen!), Wehrgesetznovelle bringen keine neuen
um vor der Wahl ein Alibi zu haben, um die Aspekte, welche eine Änderung der vorbemi
teten Planung notwendig machen würden. Das
Offentlichkeit noch einmal darüber täuschen
zu können, was Sie wollten, aber was Sie heißt deutlicher aus.gesprochen : Es wird keine
nicht getan haben. Das werden Ihnen die Schwächung der Verteidigungskraft des öster
reichischen Bundesheeres eintreten. (Beifall
österreichischen Wähler nicht abnehmen.
bei der SPo.)
Für uns als Sozialisten steht fest : Wir
Einige Empfehlungen der Bundesheer
stehen zur Landesverteidigung (Abg. G r a f:
Die Reform ist ein Rohrkrepierer, Herr Tro1l!), reformkommission fanden bereits in dieser
wir sind für eine bessere Effektivität des Bun Wehrgesetznovelle ihre Erfüllung ; manche
desheeres, wir sind aber auch für die Erfül andere Beschlüsse dieser Kommiss1on wird
oder
lung der Wünsche unserer j ungen Menschen die Bundesregierung verwirkllichen
in der Republik. Daher haben wir uns 'Zu werde ich kraft meiner Befugnisse unmittelbar
dieser Reform bekannt, weil wir wissen, daß in die Tat umsetzen.
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Bundesminister lütgendorf
S osehr ich als
die

nunmehrige

zuständiger Ressortminister

schaftsordnung, dem Bundesheer einen großen

Verabschiedung

Dienst erweisen.

der

Regie

rungsvorlage begrüße, so sehr muß ich es zu
tiefst bedauern, daß eine bereits in greiflbare
Nähe gerückte einvernehmliche Lösung aller
drei

in

diesem

Hause

vertretenen Parteien

nicht zustande kam, obwohl die überwiegende

Maleta: Zum Wort gemeldet

Präsident Dr.
hat

sich

der

(Beifall bei SPO und FPO.)

Abgeordnete

Dr.

Schleinzer.

Dr.

Scbleinzer

Ich erteile es ihm.
Abgeordneter

Dipl.-Ing.

Mehrzahl der von der Regierungsvorlage aib

(OVP) : Hohes Haus! Die Atusfü!hrungen des

weichenden

Herrn Bundesministers und auch einige voran

Beschlüsse

in

vielen

Sitzungen

des Ausschusses und des Dreiparteien-Redak

geg,angene

tionskomitees Igemeinsam erarbeitet, für not

einige Bemerkungen.

wendig befunden und hierüber Ubereinstim
mung erzielt wurde.
Dieses Bedauern hindert nicht daran, den
nunmehr

eingeschlagenen

Weg

der Reform

konsequent fortzusetzen, einen Weg, der ein
den spe'zifisch österreichischen Gegebenheiten
angepaßtes Bundesheer zum Ziele hat.

eingehen - diese wur

den in der vorangegangenen Debatte erschöp
fend

behandelt.

Ein

Umstand

erscheint

mir

j edoch besonders erwähnenswert : Es ist di es
die gefundene Lösung der Entschädigung für
freiwillig längerdienende junge Soldaten, eine
Regelung also, die für mich ein Beweis mehr
dafür ist,

daß

der

Geset:ogeber vom besten

Willen getragen wurde, für die Landesver
teidigung etwas zu tun. Daß ,gerade die jun
gen längerdienenden Soldaten eine angemes
sene Entschädigung erhalten, ist umso erfreu
licher, als gerade sie es sind, welche in er
hötem Maße Leistungen für die Landesvertei
di1gung zu erbringen haben und zufolge ihres
jugendlichen Alters, lihrer Kondition und
Spannkraft auch erbringen können. (Beifall bei

erfordern

Ich

Zunächst einmal, Herr Bunldesminister:

habe nichts dagegen, wenn Sie sich als Fach
minister qualifizieren,

nur bitte

ich,

nie zu

vergess,en, daß Sie ,eine politische Funktion
ausüben. Das ist eine Tatsache, deren Sie sich
bewußt sein müssen. Denn di'e Interpretation
von

Ich will hier nicht auf einzelne Details der
vVehrgesetznovelle

Diskussionsbeiträg,e

Fachrninister,

mit der

Sie

eine

Wehr

gesetznoveUe in den Ministerrat einbringen,
hinterher diese Wehrgesetznov,elle nicht ver
teidigen,

sondern sich als

Fachminister mit

dem Bemerken zurückziehen, hier müßten Sie
den BundeskaTIlZler um Auskunft fragen, läßt
mich befürchten, d,aß Sie die Funktion eines
Bundesministers in Oster,reich mißverstehen.

(Beifall bei der OVP.)
I ch habe Verständnis dafür, daß Sie
mit

der

WehrgesetznoveHe

kussi ons1b eitrag

praktisch

in

sich

Ihrem

nicht

Dis

beschäftigt

haben, denn von dem, was Sie als nach der
Verf,assung

zuständiger

RessortJminister

als

Wehrgesetznovelle in den Ministerrat und von
dort in das Parlament eingebracht haben, ist
pr,aktisch nichts mehr übriggeblielben.
Herr

Bundesministe r !

Sie

sprachen

vom

ersten Schritt zu einer großen Re,form und

der SPO.)
Sie, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, werden mir sicherlich 'Zustimmen, daß die
zu tragenden Mehrkosten, welche durch die
Entschädigungsregelung für freiwillig länger
dienende Soldaten anfallen, Ibei unserer männ
lichen Jugend ,gut angelegt sind, wobei dar

erklärten,

daß die nun zur Beschlußfassung

vorliegeIl!de

W'oorgesetznovelle

keine

Aus

wirkiungen und keine neuen Aspelkte in bezug
auf

das

'bringt,

was

Sie

bisher

zur

Neu

gliederung der Heeresorganisation vOlibereitet
hCliben.

über hinaus die aufzuwendenden Mittel zum

Herr Bundesministerl Sie erklärten seiner

größten Teil im Lande bleiben und somit der

zeit - und das war ,auch schon Gegenstand

österreichischen Wirtschaft wieder zufließen.
Ich möchte, als keiner Partei angehörender
Fachminister,
nicht

meine

beenden,

ohne

kurzen
an

Bemerkungen

alle

drei

in

die

sem Hohen Haus vertretenen Parteien - wie
immer slie sich zu dieser Wehrgesetznovelle
entschieden haben - die dringende Bitte zu
richten, den kommenden Wa,hlkampf ohne das
Thema Bundesheer zu führen. Damit können
Sie, meine sehr ,geehrten Damen und Herren,

unserer Kritik -, daß Sie zwar Verständnis
für die Offiziere hätten, die besorgt um die
künftige

Lanldesverteidigung

sächlich im Schilde führen, als Offiziere den
das Konzept, das bei Ihnen im Panzerschrank

lie,ge, wäre den Offizieren des Bundes'heeres
nicht bekannt.
Wenn also diese WehrgesetZIlJovelle keine
nauen Aspekte

Entwicklung der umfassenden Landesverteidi

Planungen

Igung

zum

zur

Sicherung

und

Erhaltung

unserer Freiheit und demokratischen Gesell-

und daß

Brief auch unterschrieben halb en würden, denn

i m Interesse einer ruhigen und zielstrebi-gen
sowie

sind,

sie in Unkenntnis dessen, was Sie aber tat

besseren

tarischen
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Sie, wie gesagt, das P,a rla me nt damit
gemacht häHen. (Beifall bei der OVP.)
Was

Ihren

minister,

die

Appell

betrifft,

Herr

vertraut

heute nichts geändert. Ich habe mich <Um eine
Dreipart e i en e inigung trotz dieser ga nz e n Vor
geschichte bemüht, im I nte r ess e des Staates
und um das Bundesheer zur Ruhe kommen z u
lass en .



Bundes

aus dem
Parteienstreit bez iehun g sweise aus dem Wahl
Ich ha:be am 25. Juni Ge l eg enhe i t zu einer
kamp f herauszuhalten, w ar dies'er Appell a n
sich :zur Unzeit und nicht ·an die richti ge fast zweistündi.gen Aussprache mit dem Herrn
Adresse gerichtet. Nicht wir waren es, die die B undeskanz ler gehabt. Ich k'Ünnte Ib ei diesem
Lanldesverteidigung in den W,ah'lk ampf 1 910 Gespräch d e n zugegebenermaßen subjektiven
gezogen haben. (Beifall bei der OVP.) Ich Ei n dru ck 'gew inne n , daß e in e solche Eini.gung
g lCllub e , wir erinnern uns alle, wer dama l s n i ch t unm ög lich ist. Ich hab e im S inne die s es
schlicht und einfach erklärte : Sechs Monate an einem Freitag geführten Gesprächs für Iden
folg e nde n Monta'g e �ne Rückäuß erung des
sind 'g'enug !
Herrn Bundeskanzlers erwartet. Am Dienstag
Die Frag e des Leerlaufs wurde zur ze n
in der Früh war dann die anber·aumte Sitzung
tralen Kritik der Lan d e s ve rte idi gungsp ol itik
des
LandesverteidigungsCliusschusses,
die
in Osterreich hochgespielt. Meine Damen und
stattfand, ohne ·daß ich vorher e ine Rück
Herrenl Es wird die Zeit kommen, wo wir die
äußerung erhielt. Es wurde diese urgiert, di e
Frage nach dem Leerlauf auch ,an das künftige
Sitzung damals unterb rochen, und daraufhin
Bundesheer werden zu richten haben, und
hat am D i en stag nachm iUwg ein Dreip ar te i e n 
dann wir:d sich z eigen, was von diesem Argu
Ob männer,g e s p räch stattgefunden, von dem ich
ment Gew.icht hat, was Gülti gk e it besaß und
de n Eindruck ge,w.innen mußte, daß dieses
was geblieben ist. Man h at sys tem a ti sch die
zweite Gespräch gegenüb er dem ersten, das
Aufbauarbeit des Bundeshe·eres
mit
dem
wir gemeinsam mit Dr. Kreisky führten, zu
Sch1l agwort des Leerlaufs diffamiert, ohne zu
mind est kein Fo rt schr itt war.
b edenke n , daß Vollbe sch äftigung für die
Armee Krieg bedeutet oder daß man, wenn
Nachdem
das
Dreip arteien-Obmännermau das Bundesheer in Ubung·e n voUbeschäf gespräch beendet war, bat der Bundeskanzler
tigen will,

L a n d e s ve r teid ig un g

dazu ü!ber Mittel verfügen muß,

den Herrn �bgeor1dneten Peter noch 'Um eine

die dem Bundesheer einfach ni cht zur Ver kurze Rlückspra ch e . D a s Gesp räch als solches,
fü gun g standen. (Zustimmung bei der OV P .) da s wir gemeinsam führten, war heendet.
Obw ohl d i e V ert ei digungs pol it ik in einer
wie mir scheint bedellik.lichen Weise damals
in den Wahlkampf gezogen WlUI1de, harben wir
uns den Beratungen um die Frage der Reform
des Bundesheeres nicht verschlossen. Aller
d ings , meine Damen und Herren, wurde vor
dem 1 . März 1 910 der Eindruck erweckt, als
ob ei n fix und fertiges, bis in das Detail aus
gearb e ite tes, wohlüberlegtes Konzept für eine
solche Bundesheerreform .bestü:rude, und man
hatte sicherlich diesen Eindruck überdies noch
auf Äuß erun g en stützen k,önnen, wie sie vor
her zum Be is p iel in de r "Arbeiter-Zeitung"
im November 1 968 gemacht wurden. Damals
erk'lärte Dr. Kreisky: "Eine gr oße Partei, die
sich anschickt, die Ver antwo rtung im Staat
zu üb e rn ehme n, muß auch zur Landesverteidi
gung ein klares Konzept erarbeiten." Dazu hat
es a l le r d i ngs dann erst der Bundesheerreform
kommission nach dem 1 . März 1 910 Ibedurft.

Meine Da men

und Herren !

Trotz

dieser

Vorgeschichte hab.e ich zu dem Zeitpunkt, als
die Verteidigungspo'litik Osterreichs Gegen

stand lebhafter Diskussionen und Meinungs
ä uß e runge n nicht nur im Inland gewesen ist,

Anschließend gab der Herr Bundesk.anzler
ein Rundfunkinterview, bei dem ich Gele'gen
heit hatte Z e ug e zu sein und wOb ei er trocken
feststellte, daß es eine Einigung in der Frage

des BundeS:heeres, daß e!;> eine Wehrgesetz
novelle und einen Beschluß darüber gelben
werde, möglicherweise mit wechselnden
M ehrheiten.
So w a r die Vor·g esch ich te , meine Damen und
Herren. Worum ist es bei meinen GespräChen
mit dem Herrn Bundeskanzler .gegangen? Ich

habe do rt auf einige D ing e aJufmerksam ge
macht, i ch äußerte meine Sorge über die
b es o ldungs r echtliche S i tuaUo n , di e s i ch e r gibt.
Der Herr Bundesminister hat zw,ar den be
soldungsrechtlich'en Fortschritt gepriesen, der

sich für Idiej .en ig en

es aus

die sich

z um

v er 

zu gege b e n ,

ich bestreite das nicht. Ich habe
aber (\Iuf die Diskrep a nz aufmerksam gemacht,
die sich zu den zeitverpflichteten, l än g e rdie 
nenJden Soldaten und zu denen e rgi1bt , die als
H e e r e sb eam t e in Unteroffiz i e rsfunkt ion tätig
s i n d.

einen eindeutigen und s o gar, wenn Sie wollen,

Ich habe den Einldnuck gewinnen müssen,
habe daß man sich offen:bar bis zu diesem Zei tpunkt
wohlerwogenen G r ünde n 'getan, und an auf de r sozialistischen Seite über die mögliche
me ine r G e si nnung unJd Ha ltun g lhat sich Problematik noch nicht ganz im kl.aren war.

unbedankten Standpunkt Ib e �og e n.

d ies er

e rg ib t ,

l än ge r t en o r dentlichen Pr ä senz:d i e ns t m el den ,

Ich
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Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer
Ich hab e darauf aufmerksam ,gemacht, daß sich
hier Diskrepanzen ergeben, daß Soldat-en, die

Daher
truppe ,

haben

wir

die

das heißt die

Neutr>alitätssdlUtz

1 5 .000-Mann-Veralllke

durchdienen, ab dem siebenten Monat alles in

rung im G esetz als notwendi'g betrachtet, und

allem ein Einkommen beziehen, das dem Ein

ich ha,be gegen den begründeten Widerstand

lmmmen eines Stabswachtmeisters gegenüber,

meiner eigenen Parte i, um den Weg für e ine

der pragmatisiert und im siebenten Dienstjahr

Dreiparteieneinigung

ist, um etliche Hundert Schilling höher liegt ,

Standpunkt vertrel'en, daß wir die Sicherungs

Entwede,r wurde diese Diskrepanz bei den
Beratungen

nicht

hinreichend

e rkannt

oder

aber, was i ch nicht annehmen will, liegt ein
System

vor,

das

darauf

abzielt,

auf

diese

Wei,se den zeitverpflichteten Soldaten-Kader
bestand des Bundesheeres systematisch abzu
hauen. Das würde b edeuten, daß wir auf diese

zu

erleichtern,

den

klausel für die 'zwangsweise Einberufung der
notwendigen Zahl von Durchdienern fallen
lassen, in de,r Hoffnung, daß mit den nötigen
Anreizen auf freiwilliger Basis die'se Zahl der
Durchdiener erzielt werden kann.
Ihahe dabei in der eigenen Partei leb

Ich

hafte B edenken zerstreuen müssen, um einen

Bundesheer

solchen Schritt hier von mir aus zu vertreten,

veJ1llieren und das Rückgrat des Bundesheeres

und wir haben die Gespräche, nachdem die

s ich primär nur mehr auf die verlängerten

Budgetberatungen und die Uberrumpelungs

Weise

KaderpersOnil'1

aus

dem

ordentlichen Präsenzidiener ahstützen könnte.
Dies-e B edenken wUI1den dabei erörtert. Sie
sind nicht entkräftet wor:den und haben auch
in

späteren

Beratungen

ilh ren Niederschlag

g·e mmden.

nach wie vor >auch aus Gründen der Wehr
gerechtigkeit die 60 Tage WaffenÜlbungen ver
treten. Beim damaligen Gespräch thab e ich den
gewinnen

parteieneini>gung

müssen,

höchstens

daß

eine Drei

mit

50

Tagen

Waffenübungen zu erzielen wäre. Das wurde
mir als das Alleräußerste mitgeteilt, was im
Rahmen

einer

Dreiparteieneinigung

Und

einem

7-Punkte-Papier

die

einmal fe.stgehalten. Hier war keine einzige

was
Haus,

die

Bereitschaftstruppe

habe

ich

nicht

aus

Ülber jede Wehrgesetzreform reden, die den
Z ielen der Landesverteidigung eines neutralen
Staates dient. Es mag sein, d aß sich die Absicht
dieser We'h rgesetznovelle in den Erwartungen
erfüllt, die Sie ihr unteIlIegt haben: eine Kom
bination von Bereitschaftstruppe und Mo'b H
machungsheer i wenn Sie .wollen, ein nächster
Schritt der s einerzeitigen Umgtiederung, wie
Land

vorgenommen
mit

der

wurde.

Aber

geopolitischen

in

Lage

Osterreichs - es gibt keinen zweiten expo
nierten Staat dieser Art in Mitteleuropa kann keine >sinnvolle Landesverteidigung auf
werden,

Ich habe die Frage der Sicherungsklausel
nicht mehr aufgegriffen, und wir haben außer
dem, Hohes Haus, im Widerstreit der Meinun
gen in unserer eigenen P.artei uns entschlos
sen, in di'esem Papier bei den Waffenübungen
auf 50 Tage zurückzugehen, um die Drei

betrifft,
Prestige

im Wehrgesetz nötig ist. Sie können mit uns

1 962/63

chen b ereits eine ganz klare und deutliche
Rolle gespielt hätte.

den festen Eindruck gewinnen mußte, daß .das

Verankerung dieser mindestens 1 5.000 Mann

gebaut

in

j ener Limes für Sie ist, den Sie glauben, nicht

legungen den Standpunkt vertreten, daß die

eine.m

haben

wesentlichen flankierenden Maßnahmen noch

parteieneinigung z u erleichtern, nachdem ich

gründen, sondern ,aus wohlerwogenen über

sie

wir

e rzi-elt

werden könnte.

Hohes

der Auflösung des Nationalrates

neue drinnen, die nicht bei unseren Gesprä

Ich habe in der Fr'age der Waffenülbungen

Eindruck.

taktik mit

hinter uns lagen, trotzdem weitergeführt, und

die

praktisch

nur

'auf

ein

Mobilmachungsheer angewiesen sein würde.
Wie sollten wir die Neutralitäts schutz aufgabe
unter sol chen Voraussetzungen erfüllen, wenn
wir wissen, wie schwer sich j ede Bundesregie

überschreiten zu können.
So

ist

die

Vorgeschichte,

Herr

Abgeord

neter Blecha. Sie werden VerstänJdnis hab en,
daß

ich

daher

Ihre

Bemerkungen

unwidersprochen lassen konnte.

nicht

(Beifall

bej

der OVP.)
Meine Damen und Herrenl Jetzt wird eine
Wehr'gesetznovelle beschlossen, hei

der Sie

sich auf einmal in de,r Lage sehen, 60 Tage
Pflichtw.affenübungen
haben

die

zu

akzeptieren.

Sichemngsklausel

Wir

fallengelassen,

wir sind bereit gewesen, auf 50 Tage Pflicht
waffenübungen

zurückzugehen;

aber

b e ides

hat nicht genügt, um auf der anderen Seite
zu erreichen, daß die mindestens 15.000 Mann
Neutralitätsschutztruppe im Ges.etz verankert
werden. Sie waren bereit, die 60 T,age Pflicht
waffenübungen

ZlU

akzeptieren, Sie waren abe r

nicht b ereit, diese 1 5.000 Mann i m Gesetz z u
verankern.
Sie

werden

verste1hen,

daß

sich

für

uns

rung in Sp annungsz eiten entschließen würde,

umsomehr die Frage ergibt, was Sie hewo.gen

die Mobilmachung zu veranlassen?

hat, zwar alle anderen G esichtspunkt!e fallen-
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Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer
zulassen,
der

die

für

Sie

unabdingbare

Grenze

Tage Waffenübungen zu überschreiten,

50

nicht aber die Verankerung der

1 5. 000

Mann

Neutralitätsschutztruppe im Gesetz zu akzep

tieren. Sie wollen das offenbar ledtglich im

Rahmen eines Beschlusses des Landesvertei
digungsrates tun.

Mir ist diese Ihre Haltung unverständlich.

Wenn es Ihnen wirklich darum zu tun ist, eine
Neutralitätsschutztruppe

mit

mindestens

Mann sicherzustellen, dann hätte die

1 5.000

Frage,

o'b

Sie

sich zu

diesen

15.000

Mann

im Verteidigungsrat oder im Gesetz entschlie

ßen, nicht mehr j ener Punkt sein dürfen, an
dem

Sie

lassen.

die

Dreiparteieneinigung

scheitern

Und dabei, Hohes HCiJus, spielt die Frage,

ob die

800

Mann von der Luftwaffe Ibei den

Mann, die hier mindestens im Gesetz

1 5.000

ver'ankert werden sollten, mit inbegriffen sind
oder nicht, nicht mehr die entscheidende Rolle.
Das

sind

die

Tatbestände,

das

sind

die

Fakten. Sie dürfen mir g'lauben, daß ich das

fehlende Zustandekommen einer Dreiparteien

einigung echt bedauere. Ihr Bedauern, Herr

Bundesminister, ehrt Sie zwar, aber auf der
anderen Seite mödüe ich e s mir versa,gen,

die Frage zu prüfen, was ,an Beitrag zu dieser
Wehrgesetznovelle und zu einer Dreiparteien

einigung von Ihnen wir'kilich geleistet wurde.
Und nun, Hohes Haus, lassen Sie mich zum

Schluß noch folgendes sagen : "Sechs Monate

Offentlichkeit als Begründung für die Zustim

mung

zur

haben,

die

Wehrgesetznovelle

selbstverständlich

ahgegeben

angenommen,

daß

Tage Pflichtwaffenübungen zur Gänze

60

eine normierte Pflicht sind, die erfüllt wenden

g

muß. I ch habe das an dem Ta' , an dem uns
um

Uhr vormittag der fertiggestellte Aus

10

schuß:bericht

ausgehändigt wurde , ohne daß

wir ihn zwischenzeitig lesen lwnnten, s elbst
in dieser Weise in einem Presseinformations

gespräch interpretiert. Ich ,bin später erst von

J ournalisten daraufhin angesprochen worden,

daß der W-o rtlaut im Gesetz ein anderer sei,

daß verpflichtend nur
übrigen

30 Tage sind und die
Tage nadl Maß,g abe des militäri

30

schen Erfordernisses
mußte

einbekennen,

Standpunkt

vertreten

dieser Frage

er

wären.

Ich

ich einen falschen

!hatte,

des Wortlautes, wie
in

leisten

ZlU

daß

in

Unkenntnis

im Ausschußbericht

tatsäch'lidl vorlag.

Es

sind

daher nicht von unserer Seite Gerüchte

in

Umlauf gesetzt worden, sondern ich bin nach
träglich,
die

nach

anderslautenden

Erklärungen,

ich in einem Pressegespräch abgegeben

hab e ,

worden.

erst

darauf

,aufmetksam

Und nun zur Fr,age der

nen

und

Blecha !

.gut wie

Instruktionen.

Sie wissen ,es
ich, wie

1 24

gemacht

Ta·ge Inspektio

Herr

Ahgeordnete,r

selber mindestens so

polemisch Sie

mit dieser

Feststellung sind. Sie wissen ganz genau, daß
diese

1 24

lidle

Tag'e Ibedeuten würden, daß sämt

Wehrpflichtige

in

Osterreich b i s

zum

sind genug ' " - das w ar , wie wir heute rück.

5 1 . Lebensjahr jährlich ihre 4 Ta,ge Inspek

dessen Verwirkl ichung einfach zum damaligen

Ich

schauend feststellen Ikönnen, ein Versprechen,

Zeitpunkt nicht durchdacht war. Das beweist
die ganze Geschichte der EntwickLung dieser

Wehrgesetznovelle und die ganze Problema

tik, die damit :zusammeDlhängt.
Zweitens

Monate

möchte

sind genug"

feststellen :

ich

war

"Sechs

ein Versprechen,

das nicht nur nicht durchdacht, sondern, wie

sich zeigt,

auch >gar nicht zu verwirklichen

war, denn der ordentliche Präsenzdienst be
trägt
und

heute sechs

60

Monate

Tage , das heißt

Grundwehrdienst

a'lso

zwei

Monate

Pflich1Jw affenÜ'bungen. D as sind acht Monate,
Hohes

Haus,

gegenüber einem

ondentlichen

Präsenzdienst von achteinhalb Monaten, wenn
Sie die

15

Tage DienstfreisteIlung vernach

lässi'gen, die in der neunmonatigen Dienstzeit

drinnen waren. Das steht hier eindeutig fest.
Und,

Herr

Abgeordneter

haben den Verdacht
der Frage der
breitet

60

Z,eillinger:

ausgesprochen,

daß

Sie

in

Tage von uns Gerüchte ver

worden wären.

Ich

kann

Ihnen die

Versi cherung geben, daß ,das nicht stimmt. Ich

ha:be nach den Erklärungen, die Sie in der

tionen oder Instruktionen 'zu leisten hätten.
glaube,

die

Wehrpflichtigen

Osterreichs

wissen den tatsächlichen Sachverhalt besser.

Die Inspektionen und Instruktionen sind im
übrigen eine Kann-Bestimmung, genauso wie

die Frage der strategischen Reserve, nämlich

jener außerordentlichen Uhungen, eine Kann

B estimmung ist, die Sie j etzt im Wehrgesetz

verankert haben,

allerdings ohne tage- und

zeitmäßige Befristung. Darüber wurde heute
bereits .gesprochen.

Wir haben die große Sorge, Hohes Haus,

daß wir, insbesondere im Hinblick. auf die Tat
sache, daß die Diskrepalliz im Besoldungsrecht

ungeklärt
der

geblieben

1 5 .000

Mann

tralitätsschutztruppe

ist

und

die

Mindeststärke
nicht

Sicherung

der

Neu

gewährl'eistet

ist,

letzten Endes ein Bundesheer besitzen wenden,
das

eine

schaH

hat

erheblich
als das

geringere

Einsatzib ereit

gegenwärtige,

das

aller

dings, was von niemandem :b estritten wird,
erheblich mehr Kosten verursachen wird.

Der Herr Abgeordnete Blecha - oder war

es der Herr Abgeordnete Troll, ich kann e s
jetzt nicht mehr ganz genau sagen - 'h at es
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als ein Zeichen des Fleißes und des guten Wil
lens betrachtet, daß zu diesem Wehrgesetz
51 Abänderungsanträge ,eingebracht worden
sind. Ich will diese Interpretation nicht schmä
lern. Ich wiU nur meinen, daß es auch noch
eine andere Version gibt, nämlich daß die
Art der Beratung und die Anzahl der Ab
änderungsanträge auch Rückschlüsse auf die
Qualität der Regierungsvorlage zulassen, mit
der das Parlament befaßt wurde. (Zustimmung
der OVP.)
Sie, Herr Abgeordneter Troll, erklärten oder war es der Herr A!bgeordnete Blecha -,
daß Sie uns mit der Verantwortung für die
Ablehnung dieser Wehrgesetznovelle bela
sten. Wir werden diese Belastung 2lU tragen
wissen. Auf der anderen Seite werden Sie
verstehen, wenn wir feststeUen, daß wir Sie
mit der Verantwortung mr die Auswirkungen
belasten müssen (Abg. T r 0 1 1: Wir w erden
Sie auch tragen!). die wir im Zusammenhang
mit der Beschlußfassung dieses Gesetzes be
fürchten müs's en - ich betone noch einmal :
befürchten müssen -, in der Hoffnung, daß
Sie bei Durchführung der Wehrgesetznovelle
das, wozu Sie sich jetzt von Gesetzes wegen
nicht bekennen wollten, trot21dem tun werden.
Ich meine die Sicherung einer Neutr'alitäts
schutztruppe von 1 5.000 Mann.

Wir gelangen vorerst · zur Abstimmung über
den Eingang des Artikels I und dessen
Ziffer 1 in der Fassung des Ausschußberichtes.
Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen.
Zu Artikel I Ziftier 2 liegt hinsichtlich § 6
Abs 1 des Gesetzentwurfes in der Fassung
des Ausschußberichtes ein Streichungsantrag
der Abgeordneten Mondl und Genossen vor.
Da es sich hiebei um eine Verfassungs
bestimmung handelt, stelle ich die Anwesen
heit der Hälfte der Mitglieder fest. Ich kann
nur positiv abstimmen lassen. Findet diese
Verfassungsbestimmung nicht die erforder
liche Zweidrittelmehrheit, ist dem Streichungs
antrag entsprochen.
.

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem
Abs. 1 des § 6 in der Fassung des Ausschuß
berichtes zustimmen, sich von den Sitzen zu
erheben. - Das ist nicht die erforderliche
Zweidrittelmehrheit. Damit i,st dem Strei
chungsantrag entsprochen und § 6 Abs. 1 in
der Fa,ssung des Ausschußberichtes gefallen.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung
über Artikel I Ziffer 2 hinsichtlich § 6 Abs. 2
in der Fassung des Ausschußberichtes. Ich
bitte j ene Damen und Herren, die hiezu ihre
Auch ich möchte meinen Dank an die Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu
Beamten des Bundesheeres, an die Offiziere, erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
an die Mannschaften und an alle richten, die no,mmen.
in e i n e r für sie schwierigen Situation ihre
Es liegt nunmehr ein Antrag der Abgeord
Aufgabe in einem für den Staat so widltigen
neten Mondl und Genossen vor, im Artikel I
Bereich erfüllen. Ich möcht'e sie nur bitten, daß
Ziffer 2 dem Absatz 2 des § 6 einen Satz anzu
sie sich durch die Auseinandersetzung um das
fügen. Ich bitte jene Damen und Herren, die
Bundesheer, die in den 'letzten �ünf Viertel
diesem Zusatzantrag ihre Zustimmung geben,
jahren in Osterreich geführt wurde, bei der
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die
Erfüllung ihrer Aufg,abe nicht entmutigen
Mehrheit. Angenommen.
lassen. \Vir werden, was an uns liegt, nichts
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung
tun, um Lhnen den Mut und die Begeisterung
zu nehmen, in dies.em Bereich unseres Staates über die resHidlen Teile der Ziffer 2 des
ihren Diens1t und ihre Pflicht zu tun. (Lebhafter Artikels I bis einschheßlich Ziffer 13 § 28
Abs. 4 zweiter Satz in der Fassung des Aus
Beifall bei der OVP.)
schußberichtes. Ich bitte j ene Damen und
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben,
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist
Der Herr Berichterstatter bittet um das die Mehrheit. Angenommen.

Schlußwort. Ich erteile es ihm.
Berichterstatter Josef Schlager (Schlußwort):
Herr Präsident! Holbes Haus ! Als Bericht
erstatter trete ich dem Antrag der Abgeord
n eten Mondl und Genossen bei.
Präsident Dr. Maleta : Wir gelangen nun
mehr zur A b s t i m m u n g.

Zum vorletzten und letzten Satz d1eser
Gesetzesstelle liegt ein Abänderungsantrag
der Abgeordneten Mondl und G enossen vor.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem
§ 28 A:bs. 4 vorletzter und letzter Satz in der
Fassung des Abänderungsantrages ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu
erheben. - Das ist die Mehrheit. Angenommen .

Es liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Monell und Genossen vor. Ich werde
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung
über § 28 Abs. 5 im Artikel I Ziffer 13 bis
daher getrennt abstimmen la,ssen.
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Präsident Dr. Maleta
einschließlich

liegt hinsichtlich des

§ 5 Abs . 1 ein Abänderungsantrag der Abge

berichtes. Ich bitte j ene Damen und Herren,

ordneten Mondl und G enossen vor. I ch bitte

in

Uberschrift

2

§ 33 a in
Aus schuß

18

der

Zu Artikel V Ziffer

zu
des

Ziff er

der

Fassung

sich von j ene Damen und Herren, die dieser Gesetzes

die hi,ezu ihre Zustimmung geben,

den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr

stelle in der Fassung des Abänderungsantra

heit. Angenommen.

ges

Wir

kommen

nunmehr

zur

Abstimmung

über die Absätze 1 und 2 des § 33 a ,im Arti
kel

I Ziffer 18.

Hiezu 1iegt ein Abänd,erungs

antrag der Abgleordneten Mandl und GenoSISen

ihre

Zustimmung

geben,

sich

von

den

S itzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit.
Angenommen.

Ich lasse nunmehr über die restliChen Teile
des Artikels

V

bils einschließlich Artikel IX

vor. Ich lasse daher üb er § 33 a Abs. 1 und 2 Abs. 2 in der Fassung des Ausschußberichtes
in der Fassung di,ooes Abände.rungs antrages abstimmen und bitte j ene Damen und Herren,
absbimmen und bitte j ene Damen und Herren,

die diesem ihre Zustimmung ge b en, sich von

den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr

heit. Angenommen.

die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von

den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen.
Zu Artikel IX Abs.

3 liegt ein Abände

Abstimmung rungsantrag der Abgeordneten Mandl und
über die restlichen TeHe der Ziffer 1 8 bis ein Genossen vor. (Unruhe.) - Ich ersuche, sich
schließlich Artikel II Zi ffer 7 in der Fassung während des Abstimmungsprozesses j e glicher
des Ausschußberichtes, soweit diese Ziffer § 27 B emerkungen zu enthalten ! Das erleich t ert j a
Wir

Abs.

kommen

nunmehr

zur

1 des St amm g esetz·es zum Geg·enstand nicht die Vorsitzführung ! - I ch bitte j ene

hat. Ich bitte j ene Damen und Herren, die

Damen und Herren, die dem ArUkel IX Albs. 3

Angenommen.

stimmung geben, slich von den Sitzen zu er

hiezu ihre Zustimmung geben, s ich von den in der Fassung des Abänderungsantages der
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Abgeordneten Mandl und Genos5'en li hre Zu
Zu Artikel II Ziffer 7 liegt hinsichtlich des

§ 27 Abs. 2 bis 4 ein Abänderungsantrag der
Abgeordneten Mandl und Genossen auf Ersatz
des Wortes "Waffenübung" jeweHs durch die
\Vorte

"Ubung 'im Sinne

des

I"

Abs.

vor.

Ich lasse nunmehr über diese Gesetzesstelle
in der Fassung des Abänderung,santrages der
Abgeordneten Mandl und Genossen abstim
men und b i t te j ene Damen und Herren, die

hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit.
Angenommen.
des Artikels II in der Fass ung des Ausschuß
abstimmen und bitte j ene

Damen

und Herren, die hiezu ihre Zus timmung geb en,

sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist

die Mehrheit. Angenommen.

der Abgeo rdneten Mandl und Genossen vor.
Ich bitte jene Damen und Herren,
III

in

hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den
Sitzen zu eIlheben. - Das ist die Mehrheit.
Angenommen.
Zu Artikel XII Abs.

der

Fassung

1 liegt ein Abände

rungsantrag der Abgeordneten Mandl und Ge
nossen vor. Ich bitte j ene Damen UIl!d Herren,

die dem Artikel XII Ab s . 1 :in der Fassung
Abänderungsantra·ges

ihre

Zustimmung

geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das
ist die Mehrheit. Angenommen.
Ich lasse nunmehr über ArUkel XII Albs. 2

und 3 in der Fassung des Ausschußberichtes
abstimmen und bitte j ene Damen und Herren,
die hiezu ihre Zustimmung ,geben, sich von

Zu Artikel III liegt ein Berichtigungsantrag

Artikel

Ich lasse nunmehr über Artikel X und XI

in der Fassung des Ausschußberichtes abstim
men und bitte j ene Damen und Herren, die

des

Ich l as s e nunmehr über die restl'ichen Teile

berichtes

heben. - Das ist die Mehrheit. Angenommen.

des

die dem

Ausschuß 

den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen.

Zu Artikel XII Abs . 4 liegt ein Abänderungs
antrag der Albgeordneten Mandl und Genossen

berichtes unter Berücksichtigung des Berichti

vor.

gungsantrages zustimmen, sich von den Sitz·en

dem Artikel XII Abs.

Ich bitte j ene Damen und Herren,

4

die

in der Fassung des

zu erheben. - D as ist die Mehrheit. Ange Abänderungsantra'ges zustimmen, sich von den
Sit:zen zu erh eben . - Das ist die Mehrheit.

nommen.
Zu Artikel IV bis einschließlich Artikel V
Zi ff e r

1

liegt kein Abänderungsantrag vor.

Angenommen.
Ich lasse nunmehr über Titel und EiIl!gang

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem des G esetzentwurfes in der Fassung des Aus

Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des schußberichtes
Ausschußberichtes

ihre

Zustimmung

sich von den Sitzen zu erheben.

die Mehrheit. Ang en ommen.

-

geben,
Das ist

abstimmen

Damen und Herren,

und

bitte

j ene

die hiezu ihre Zustim

mung geben, sich von den Sitzen zu erheben.
- Das ist die MehI1heit. Angenommen.
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Präsident Dr. Maleta

Der

Damit ist die zweite Lesung b eendet.
Der Berichterstatter :beantragt die sofortige
Vo:-nahme der dritten Lesung. Wird dagegen
ein Einwand erhoben? - Dies ist nicht

der

Fall.
Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort.
Berkhterstatter Josef

Abgeordnete

Haas

ist

auch

Bericht-

erstatter zu Punkt 4.
Ich ersuche ihn nunmehr, seine beiden B erichte zu erstatten.
Berichterstatter
Haus !

Haas: Herr Präsident! Hohes
II des Vertrages vom

Durch Artikel

Schlager: S ehr geehr 9. Juli 1 962 zwischen dem Heiligen Stuhl und

ter H err Präsident ! I ch b e a n t r a g e

gemäß

der Republik Osterreich zur Regelung von mit

§ 50 Abs. 2 Geschäftsordnungsgesetz als Er dem Schulwesen 'zusammenhängenden Fragen,
gebnis der soeben durchgeführten Abstimmun BGBL Nr. 273/ 1 962, wurde erstmals eine kon
gen, daß im Bundesgesetz, mit dem wehrrecht
liche Bestimmungen neuerlich geändert wer
den,

im Artikel

I

die

Ziffer

2 infolge des

soeb en beschlossenen Entfalles des Absatzes 1
des § 6 folgende Einleitung erhält:

krete

vertragliche

Grundlage

für

Zuschüsse

zum :Ue �rerpersonalaufwand der katholischen
Schulen geschaffen.

Im besonderen hat sidl der österreichische
Staat im Jahre 1 962 verpflichtet, für die katho

,,2. § 6 Absätze 2 bis 7 haben zu lauten : " lischen Schulen 60 Prozent j ener Lehrerdienst
Gleichzeitig hat die nachfolgende Paragra
phenüberschrift

mit den Worten

schwerdekommission

in

II§

6.

militärischen

Be

Ange

legenheiten" zu entfallen.
Präsident Dr.
·stimmung.

Ich

an

1 96 1 /62 zur Erfüllung des Lehrplanes

diesen

Schulen

erforderlich waren.

Eine

§ 18 des
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/ 1 962 , für
gleiche

Maleta: Wir kommen zur Ab alle

Bestimmung

gesetzlich

ist

auch

anerkannten

im

Kirchen

und

Religionsgemeinschaften vorgesehen.

bitte j ene Damen und Herren, die dem

vorliegenden
·sichtigung

posten zur Verfügung zu stellen, die im Sdlul
j ahre

Ges etzentwurf

der

vom

unter

Berück

Berichterstatter

vorge

brachten B e richtigung auch in dritter Lesung

Mit diesen Regelungen, die im Rahmen des
Schulgesetzwerkes 1 962 ergangen sind, wurde
ein erster Schritt zur staatlichen Subventionie

ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen rung der kathoUschen Schulen gesetzt. Im
Hinblick darauf, daß die katholischen Schulen
zu erheben. - D as ist die M e h r h e i t.
dem

Der Gesetz entwurf ist somit 'auch in dritter
Lesung a n g e n 0 m m e n.

Staat

erscheint
weiteren

entsprechende

es

Lasten

gerechtfertigt,

Schritt

in

abnehmen,

nunmehr

der Frage

einen

der Subven

tionierung der kathoHschen Schulen zu setzen.

3. Punkt: Regierungsvorlage: Zusatzvertrag
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik
österreich zum Vertrag zwischen dem Heili
gen Stuhl und der Republik österreidl. zur
Regelung von mit dem Schulwesen zusammen
hängenden Fragen vom 9. Juli 1962 (365 der
Beilagen)

Hiebei ist vorgesehen,

das Ausmaß der Zu

schüsse von derzeit 60 Prozent auf 1 00 Prozent
de1s Lehrerpersonalaufwandes zu erhöhen, wo
bei zu beachten ist, daß diese Zuschüsse nicht
mehr auf der B asis der im Schuljahr 1 96 1 /62
zur

Erfüllung

des

Lehrerdienstposten,

Lehrplanes

erforderlichen

sondern dem j eweiligen

Bedarf entsprechend erfolgen sollen.

4. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses
Dieser Vertrag, der innerstaatlich unmittel
über die Regierungsvorlage (507 der Beilagen) :
Bundesgesetz. mit dem das Privatschulgesetz bar anwendbar ist, gilt für alle im Schul
organis ationsgesetz 1 962 ,geregelten Schulen
geändert wird (558 der Beilagen)
mit Offentlichkeitsrecht, für Privatschulen, die

Maleta: Wir gelangen nun keiner öffentlichen Schulart entsprechen und
mehr zu den Punkten 3 und 4, über die die denen nach § 14 Ab s. 2 des Privatschulgesetzes
Präsident Dr.

Debatte unter einem abgeführt wird.

das Offentlichke itsrecht verliehen wurde, und
für die land- und fOl1stwirtschaftlichen Schulen

Es sind dies :
Zus atzvertrag zum Vertrag mit dem Heili
gen Stuhl zur R!egelung von mit dem Schul
we.sen zUis ammenhäng.enden Fragen und
Änderung des Privatschulgesetzes.
Abgeordnete

Haas

Im Abs. 2 des Artikels
prozentige

I

soll die hundert

Subventionierung

personalaufwandes

des

Lehrer

der katholischen Schulen

festgelegt werden, indem die Republik Oster

Als Berichterstatter zu Punkt 3 wurde mir
der

mit Offentlichkeitsrecht.

vorgeschla.gen.

Ich

reich

verpflichtet

Schulen

j ene

wird,

den

kathoHschen

Lehrerdienstposten zur

Ver

greife diesen Vonschlag auf und b estimme ihn

fügung zu stellen, die zur Erfüllung des Lehr

als B erichterstatter zu Punkt 3.

planes

der betreffenden Schulen erforderlich
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Haas

sind. Hiebei fällt die Beschränkung auf den ruag die verfassungsmäßige Zustimmung er
Lehrerpersonalstan'd des Schulja:hres 1961/62 teilen.
w eg
Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen,
Andererseits soll nunmehr ein Passus über bin ich ermächtigt, die Durchführung von
das Verhältnis der Schüler und Lehrerzahlen General- und Spezialdebatte unter einem zu
aufgenommen werden, mit dem zum Ausdruck beantragen.
gebracht werden soll, daß hiebei Schulen mit
Präsident Dr. Malela: Der Herr Bericht
Schülerzahlen gemeint sind, die im wesent e rstatter beantragt G eneral und Spezial
lichen vergl eichb aren öffentlichen Schulen ent debatte unter einem vorzunehmen. Ein Ein
sprechen.
w and w ird nicht erhoben.
.

-

,

-

,

Soweit der Bericht über 365 der Beilagen.

Wir gehen in die Debatte ein.
Hohes Haus ! Meine sehr ,geehrten Damen
Als erster zum Wort gemeldet ilSt der Abge
und Herren l Namens des Unterrichtsaus ordnete Dr. Kohlmaier. Ich erteile es ihm.
schusses berichte ich über die Re91ierungsvor
Abgeordneter Dr. Kohlmaier (OVP) : Herr
la'ge: B undes gese tJz, mit dem das Privatschul
P rä s iden t l Hoh e s Haus l D ie Vorl agen die j etzt
gesetz ,geändert wird.
zur Debatte stehen, betreffen in einem nicht
Der dem Unterrichtsauss chuß zur Vorbera unwesentlichen Umfang auch die finanzielle
tung vor ge l egene Gesetzentwurf sieht in Situation der Eltern, die Kinder in den Privat
Ubereinstimmung mit dem am 8. März 1 971 schulen untergebracht haben.
u nterzeichneten Zusat'zvertra1g zum Vertrag
In diesem Zusammenhang möchte ich hier
zwischen dem Heiligen Stuhl und der R epuib l ik
Osterreich 'zur R egelung von mit dem Schul feststellen, daß Herr Bundeskanzler Doktor
wesen zu s ammenhänge nden Fragen vom Kreisky ge stern dem Hohen Haus, allerdings
9. Juli 1 962
BGBl. Nr. 273/ 1 962
, der in einem anderen Zusammenhang, mitgeteilt
am 1 2 . März 1 9 7 1 dem Nationalrat zur Geneh hat, daß eine Fami1ie mit 'zwei Kindern da
hier
migung vorgelegt worden i,st (365 der Bei durch 2000 S verliere, weil die OVP
ist,
wie
ich
glaube,
auch
eLie
Freiheitliche
lagen) , die Erhöhung des Ausm aßes der Zu
schüsse für konfessionelle Schulen von derzeit Partei angesprochen - die Pläne der Regie
60 Prozent auf 1 00 Prozent des Lehrerpersonal rung über freie Schulbücher abgelehnt habe.
,

,

-

-

-

aufwandes vor.
Dabei sollen diese Zuschüsse nicht mehr
auf der B asis der im Sch ulj ahr 1 961 /62 zur
Erfüllung
des
Lehrplanes
erforderlichen
Lehrerdienstposten berechnet werden, sondern
dem j eweiligen B edarf entsprechen.

Diese Mitteilung des Herrn Bundeskanzlers
von gestern ist sachlich völlig falsch. Es muß
ihr daher schon desha1b widersprochen wer
den, damit die unrichtige Information nicht
in das allgemeine Bewußtsein eindringt.
Wie sind d,i e Fakten, meine Damen und
Herren? Im Jahr 1 97 1 hatte der Familien
Ubersdmß
lastenausgleich
von
e inen
1200 Millionen Schilling. Die Bundesregierung
hat vOf'geschlagen bei der Verwendung dieses
Uberschusses ,gratis Schulbücher zu geben.

Der Unterrichtsaussmuß hat den gegen
ständlichen G esetzentwurf in seiner Sitzung
vom 1 2 . Juli 1971 in Verhandlung gezogen.
In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Harwalik, Zankl
Dr. Eduard Moser, Peter und Staudinger sowie
Die Bedenken der Oppositionspartei haben
der Ausschußobmann und der Bundesminister zu einer anderen Verwendung der Mittel ge
für Unterricht und Kunst Leopold Gratz das führt, und zwar werden etwa 900 Millionen
Wort .
für höhere Familienbeihiilfen und etwa
Zu Artikel I Z. 3 des Gesetzentwurfes wurde 300 Millionen für die freie Schulfahrt bereit
vom Abgeordneten Harwalik und vom Abge ges t e l l t .
ordneten Zankl ein Abärrderungsantrag ge
Die zur Verfügung stehenden Gelder sind
st e llt.
also anders ausgegeben worden, als es die
,

,

Der Gesetzentwurf wurde unter Berück Regierung be1)iehungsweise der Herr Unter
sichtigung des Abänderungsantrages des Ab richtsminister ursprünglich geplant hat, sie
g eordneten Zankl teils einstimmig, teils mehr kommen aber zur Gänze den Familien 'Zugute.
s t immig an genommen
Daraus ergibt sich, daß die Familien durch
Der Unterrichts ausschuß stellt somit durch di e Ablehnung der Schulbücher aktion nichts
mich den A n t r a g, der Nationalrat wolle eingebüßt haben, sondern daß sie das Geld
dem von der Bundesregierung vorgelegten nur auf eine andere Weise bekommen, näm
Gesetzentwurf (507 der Beilagen) mit der dem lich im Wege höherer Familienbeihilfen und
Ausschußbericht
angeschlossenen Abände durch die kostenl ose Schu lfahrt.
.

,

-
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Dr. Kohlmaier

Abge se he n von dieser Tats ache ist auch
d'i e vom Herrn Bunde sk anzler genannte Zahl
von 2000 S unhaltbar. Die Bundesregierung
hat ,geschätzt, daß die Schulib uchaktion etwa
400 Millionen Schilling kosten würde. Da e s
i n Osterreich, grob geschätzt, etwa 1 Million
Schulkinder gtibt, hätte eine Familie mit zwei
Schulkindern durch die Schulbuchaktion im
Schnitt etwa 800 S profitieren können, sicher
aber nicht 2000 S.
Ich habe aber bereits festgestellt, daß auch
d iese 800 S nicht verlorengegangen sind, son
dern der Familie im Wege der Familienbei
hilfe u nd der Schulfahrtrbeihilfe zugute kom
men.

Ich möchte also - ohne p o le m isi e re n zu
wollen - hier doch meiner Verwunderung
darüber Ausdruck geben, mit welcher Beden
kenlosigkeit versucht wird, dieses Parlament
und die 'gesamte österretichische Offentlichkeit
nicht richt i g 2U informieren, sondern sogar
zu täuschen. (Lebhafter Beifall bei der OVP.)

R ü ckv e rwe i s un g s antr a g
der
Abgeordneten Luptowits und Genossen.
Der Nationalrat w ol l e be s chl i e ß e n :
Der Zusatzvertra.g zWtischen dem HeiUgen
und der Republik Osterreich zum Ver
trCi!g zwischen dem Heiligen Stuhl und der
Republik Osterreich zur Regelung von mit
dem Schulwesen zusammenhängenden Fra
gen vom 9. Juli 1 962 (365 der Beila'gen)
wird gemäß § 52 Geschäftsordnungsgesetz
an den Außenpoliti'schen Ausschuß zurückgewiesen.
Stuhl

Rückverwei s ungs antrag
der
Abgeordneten Luptowits und Genossen.
Der Nationalrat wolle beschließen :
Die Regierungsvorlage 507 der Beilagen
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Privatschulgesetz
geändert wird,
wird
gemäß § 52 Geschäftsordnungsgesetz an den
Unterrichts au sschuß zurüdcgew ies en .

Nun kurz die Beg rün dung :
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
Wir wollten be i dieser Frage, die wir desist der Abgeordnete Luptowits. Ich erteile es
halb für s ehr b e deutung svoll halten, weil im
ihm.
Jahre 1 962 hier die erste Regelung gefunden
Abgeordneter Luptowits (SPO) : Herr Präsi- wurde, eine saubere Lösung finden
"
dent ! Hohes Haus! Geschätzte Damen und
Wir wollten echte Verhältnisse ,schaffen.
Herren! Es wäre sehr re izvoll auf das, was
Herr Dr. Kohlmaier j etzt gesagt hat, einzu
Wir wollten drittens dem Prinzip der ein
gehen. (Abg. Dr. B a u e r: Gehen Sie ein!) heitlichen Schule Rechnung tragen, damit
Doch lich glaube, diese Sache wurde beim dieses Prinzip hier nicht durchbro ch en w ird
Familienlastenausgleich bereits 'Zur Genüge
Wir wollten viertens, daß dieses Pwblem
diskutiert. Die Berechnungen, die Dr. Kohl
durch den Rückverweisungsantrag vielleicht
maier hier gebracht hat, müssen natürlidl da
noch einmal im Ausschuß diskutiert wird, weil
nach überprüft werden, oIb sie stichhaltig sind.
ich meine, daß die Regierung und auch wir
Denn man kann n icht sogleich auf die Zahlen
a ls Fraktion zu diesem Antrag 'stehen, daß
replitzieren, die Herr Dr. Kohlmaier so in den
sich aber vielleicht neue Ge sichtspunkte der
Raum gesteHt hat. (Abg. Dr. W i t h a I m : Das
großen Oppos itionspart ei ergeben könnten,
hat der Herr Bundeskanzler!)
.

,

.

die dieses Problem, sagen wir, vielleicht leich-

Doch ich will mich eigentlich mit den zur

De'batte

ter lösen könnten.

stehenden Regierungsvorlagen 'befas-

In diesem Sinne wollte ich noch einmal
dem, was de r Bericht- diesen Rü<kverweisung'santrag hier dem
erstatter ,gesagt hat, folgendes b emerken:
Hause zur Kenntnis bring en (Beifall b e i der
Wir sehen in be i de n Regi erung svorl agen SPO.)
eine Einheit. Das he ißt : Wir ha b en auch ·im
Präsident Dr. Maleta: Der Rückverweisungs
Ausschuß die OVP nicht im Zweifel darüber
antrag ist genügend unterstützt und steht
gelassen, daß wir, wenn wi r im Aus s chu ß
d ah er mi t in Verh an dlung
auch die Meh rh eit 'hatten, im Hause natürlich
Als nächster zum Wort gemeldet ist der
die Stimme der gr oß en Opp o sitionsp a rtei zur
Beschlußrfassung brauchen un d daß ich dann, Abgeordnete Huber. Ich ert eil e es ihm.
sen

und

möchte

zu

.

.

wenn sie nicht bereit ist, hier im Hause mit

Abgeordneter Huber (OVP) : Sehr ge ehrt e r
b e antra g en muß, diese b e id en
Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Re g ierun g sv orl agen an den Auß enpoli ti s chen
W ir haben in den letzten Tagen einen
Ausschuß b eziehung sweise an den Unterrichts
gewitterschweren politischen Sommer geha,bt.
uns zu stimmen,

ausschuß zurückzuverweisen.

Die Rü<kverweisungsanträge lauten

d ar f sie mit

verlesen -:

G en ehm i,gung

des

-

ich

Wir haben einige G e s etz e Ibeschlossen, und
ich

würde

sehr

wünschen,

wenn

wir

trotz

Präsidenten dieses Rückverweisungsantra,ges des Albge or d

neten

Luptow:its doch noch so
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Huber

- nachdem die anderen Gesetze unter Dach
und Fach gebracht worden sind -, daß auch
dieses sehr notwendige Privatschulgesetz im
Parlament, b evor dieser parlamentarische
Sommer zu Ende geht, beschlossen wird.
Hohes Haus ! In dem -zwischen der Republik
asterreich und dem HeHigen Stuhl unter
zeichneten Konkordat vom 8. März 1 97 1 ver
pflichtet sich die Republik österreich zur
Ubernahme des -gesamten Personalaufwandes
für die Privatschulen.
Angesichts der Bedeutung der konfessionel
len Privatschulen für das österreichische Schul
wesen, für die Qualität und für die Erweite
rung des Bildungsangebotes und im Hinblick
auf Idas von der OVP vertretene Prinzip der
freien Schulträgerschaft begrüßt die OsterTeti
chis ehe Volkspartei die Anhebull!g der Perso
nalkostenvergütung von bisher 60 Prozent auf
1 00 Prozent.
Mit der Vorlage dieser Novelle zum Privat
schul,g esetz 1 962 wird ein Anliegen der katho
lischen und auch der evangelischen Schul
eI1halter in Osterreich nach materieller Gleidl
stellung mit den öff.entlichen Schulen zumin
dest teilweise erfüllt. Dieses Anliegen nach
Gleichstellung war schon 1 949 Inhalt des OVP
Schulprogramms, in einer Zeit also , in der die
Sozialisten j egliche Subventionierung konfes
sioneller Schulen grundsätzlich ablehnten.
Auch die hundertprozentige Bezahlung der
Personalkosten an konfessionellen Privat
schulen war bereits am Ende der Regierung
Klaus im Prlinzip ausgehandelt und simer
gestellt. Die vorliegende Schulgesetznovelle
ist also ein Kind der Osterreicbischen Volks
partei, 'zu dem sich heute aHe drei Parteien
im Nationalrat bekennen. Sosehr nun die OVP
mit einzelnen wesentlichen Bestimmungen
dieser Novelle einverstanden ist, so sehr be
dauern wir alber, gerade in Hinblick auf diesen
Rüd\:verweisungsantrag, daß in manchen
Teilen des Gesetzes Einschränkungen erfol,gen
sollen, Einschränkungen, die dem Geist der
Einigung in dieser entscheidenden Frage
widersprechen. Fast hat es also den Anschein
eines ,innerparteilichen Widerstreites in der
Sozialistischen Partei. Bevor ich aber auf
diesen Umstand näher eingehen weIde, will
ich zu den positiven Seiten dieses Gesetzes
kurz Stellung nehmen.

heblich verbessert hat und somit die konfes
s,ionellen Sdmlerhalter wesentlich mehr als
40 Prozent, gemessen am Stand des Jahres
1 962, an Personalkosten aufzuwenden hatten.
Diese erheblichen Mehrkosten mußten die
Schulerhalter im Interesse der Eltern und
Kinder dieser Schulen auf sich nehmen, da
nur bei gleicher Bezahlung wie im öffentlichen
DIenst auch die Qualität der Lehrer bei Ein
stellung geSichert werden konnte. Jedes
andere Verhalten hätte einen beachtlichen
Niveauverlust zur Folge gehabt.
Da wir durch die 4. Novelle zum Schul�
or.g anisationsgesetz verschiedene Schulver
suche zur Erprobung Ibesserer und neuerer
Or1g anisationsformen beziehungsweise neuer
Unterrichtsmethoden ermöglicht haben, wür
den unsere konfessionellen Privatschulen 'bei
bloß sechzigprozentigem Ersatz der PersoQnal�
kosten auch auf dem Gebiet der Scllulver
suche weit ins Hintertreffen gelangen. Denn
Schulversuche sind kostspielig und erfordern
vor allem bestqualifizierte Lehrer. Erst durch
die heutige Novelle zum Privatschulgesetz
1 962 mit der Gewähmng von hundertprozen
tigen Personalkosten ,ge-ben wir auch den
konfesslionellen Privatschulen die Chance, am
Schulversuchsprogramm des österreichischen
Schulwesens teilzunehmen.
Nun zu Punkt 2, zur Aufhebung der Stich
j ahresgrenze 1 96 1 /62. Im Privatschulgesetz
1962 wurde als Kriterium für die Subven
tionierung konfe·ssioneller Privatschulen die
Entwicklung der Schülerzahl der öffentlichen
Schulen, b asierend auf dem Jahre 1961/62 her
angezogen. Das hat bedeutet, daß das Ausmaß
der Subventionierung nur entsprechend der
Entwicklung der Schülerzahl der öffentlichen
Schulen anwachsen konnte. Unabhängig da
von, daß es also auch Fälle gibt, in denen
die Schülerzahl der konfessionellen Privat�
schulen j ener der öffentlichen Schulen davon
eilte.
So betrachtet war also die Regelung des
bisherigen Privatschulgesetzes mit 'b eträcht
lichen Nachteilen für die konfessionellen
privaten Sdmlerhalter verbunden. Auch diese
Nachteile mußten die Eltern der Schüler kon
fessioneller Schulen in Kauf nehmen und
finanziell abdecken. Dort, wo die konfessionel
len Schulerhalter einen gegenüber dem öffent
lichen Schulwesen verstärkten Schülerzuwachs
zu bewältigen hatten, wo also das Wachstum
der konfessionellen Schulen über dem der
öffentlichen Schulen lag, mußten die Eltern
durch erhöhtes Schulgeld die nicht subven
tionierten Mehrkosten bezahlen.

Erstens. Zur Ubernahme des hundertprozen
tigen Personalaufwandes : Die konfessionellen
Schulerhalter und mit �hnen vor allem die
Eltern der Kinder, die diese Schulen besuchen,
waren bisher gegenüber den staatlichen Schul
erhaltern absolut benachteiligt. Dies umso
Wenn
mehr, als sich erfreulicherweise die Gehalts
situation der Lehr.er seit dem Jahre 1 962 er- satz zu

in

Osterreich die

Eltern, im Gegen
des Ostens

den totalitären Staaten
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oder anderer Diktaturen, di e Freiheit besitzen,
die Kinder in die Schule ihrer Wahl zu
schicken, dann ist es eigentlich nicht einzu
sehen, daß diese Wahl sozusagen abhängig
gemacht wird vom Wachsen oder vom Nicht
wachsen der öffentlichen Schulen. Daher be
grüßt die OVP-Fraktion die Aufhebung der
Bindung des Ausmaßes der Subventionen kon
fessioneller Schulen auf das Stichjahr 1 96 1 /62.
Es ist zu hoffen, daß im Sinne der Erläute
rungen zum Entwurf dieser vorliegenden No
velle die Lande5'schulräte als erste Instanz
den Absatz 2 des § 18 des Privatschulgesetzes
auch im Sinne des Gesetzgebers erfüllen und
daher dafür Sorge tragen, daß den konfes
sionellen Schulen alle Lehrerdienstposten
finanziell abgegolten werden beziehung.s weise
die Lehrer in den Bundesdienst als lebende
Subvention übernommen werden. Außerdem
hoffen wir, daß die Schulverwaltung die
Durchführung dieses Gesetzes so einfach und
so ra'sch wie möglich in die Wege leiten wird.

ständigkeit der Schulerhalter der Bauaufwand
kaum ersetzt werden kann.
Durch die Förderung der privaten Schul
träger würde sich der Staat so wie in der
Vergangenheit auch in der Zukunft trotz der
finanziellen Abgeltung des laufenden Sach
aufwandes noch immer ungeheure finanzielle
Mittel ersparen.
Es muß nach Ansicht der Osterreichischen
Volkspartei im Interesse des Staates liegen,
über die geförderte "freie Schulträgerschaft"
hinaus j ene zusätzlichen Kräfte durch private
Initiative zu mobilisieren, ohne die der Staats
haushalt überfordert wäre und ohne die folg
lich die notwendige und ausreichende Erwei
terung des gesamten Bildungsangebotes und
der Ausbildung'sstätten kaum erreicht werden
kann.
Mit Entschiedenheit verwahrt ,sich daher die
OVP-Fraktion gegen die Fassung des § 20 a,
"Sonstige Subventionierung", der 'im ur
sprünglichen Entwurf gar nidlt enthalten war
und der praktisch eine Diskriminierung der
konfessionellen Schulerhalter, aber auch eine
untragbare Einengung des Freiheitsraumes
j ener Länder, Gemeinden und Gemeindever
bände bedeutet, die bisher freiwillig kon
fessionellen Schulen Sachleistungen verschie
denster Art und in verschiedenem Umfang
zukommen ließen.

Nun noch zum Sachaufwand an konfessionel
len Schulen, der sicherlich ein wenig um
stritten sein wird. Die völlige Gleichstellung
zwischen konfessionellen und unseren öffent
lichen Schulen ist mit der B eschlußfassung
und Durchführung dies-er Novelle zum Privat
schulgesetz 1 962 noch keineswegs gegeben.
Zwar sind Lehrer noch immer VoraussetZ'Ung
für den Schulunterricht, doch ohne entspre
Außerdem bedeutet der § 20 a Abs. 2 eine
chende Hilfsmittel können sie ihn nicht be
streiten. J eder Schulerhalter hat vor Beginn unzulässige Einmengung in die Hoheitsrechte
eines Unterrichtsbetriebes erhebliche Sam der Länder .und Gemeinden. Im übrigen muß
ich aber auch feststellen, daß die von der
mittel beizustellen.
SPO-Minderheitsregierung nachträglich formu
Ein zeitgemäßer Unterricht erfordert be lierte zweite Fassung des § 20 a anscheinend
trächtliche Mittel, das weiß, glaube ich, j eder. durch den Protest in den eigenen Reihen ent
Ganz abgesehen von den traditionellen Ge scheidend mitbeeinflußt wurde. Die OVP
räten, wie einer Tafel, der Kreide, ja einem Fraktion kann diesem uns unverständlichen
Lichtbildapparat, die schon zu unserer Zeit § 20 a die Zustimmung nicht geben.
an vielen Schulen vorhanden waren, benötigen
Nun zum letzten Punkt, der in Hinkunft
heute unsere Schulen noch viel mehr Unter
richtsmittel. Jede moderne Schule benötigt j e sicherlich auch sehr wesentlich sein wird, zur
na ch ihrer Größe mindestens einen oder Gleichstellung der übrigen Privatschulerhalter
mehrere Filmapparate, Radio- und Fernseh mit den öffentlichen Schulen. Die Osterreichi
geräte. Die Schulen der 1 4- bis 1 9jährigen sehe Volkspartei weist darauf hin, daß es
werden ohne einen Videorecorder in der Zu logisch-konsequent wäre, wenn mit der Be
kunft kaum auskommen. Die Ubungen in ver schlußfassung dieser Novelle zum Privatschul
schiedenen
Gegenständen,
wie
Natur gesetz 1 962 auch die berechtigten, aber noch
geschichte, Physik, Chemie, gar nicht zu reden immer offenen Wünsche aller übrigen Privat
von den Werkstätten an technischen Schulen, schulerhalter hinsichtlich der Abdeckung des
erfordern sehr erhebliche finanzielle Mittel Personalaufwandes erfüllt werden würden.
über den Personalaufwand hinaus.
Auch für diese Privatschulen müßte der
Darum bin ich der Meinung, daß sich der Grundsatz gelten, daß mit der Erfüllung und
Gesetzgeber schon j etzt mit dem Gedanken der Ubernahme von öffentlichen Bildungs
zu befassen hätte, unseren konfessionellen funktionen auch das Recht auf Ersatz des
Schulen schrittweise auch den laufenden Sach Personalaufwandes entsteht. Privatschulen, die
aufwand zu ersetzen. Wobei ich mir durchaus solchen Aufgaben nachkommen, sollten von
im klaren bin, daß im Interesse der Selb- der Subventionierung nicht ausgeschlossen
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Huber

werden. Denn erstens erspart sich der Staat
die sehr hohen Bildungsausgaben, und zwei
tens werden diese Schulen durch die öffent
liche Schulaufsicht kontrolliert : Die Schüler
werden nach den an öffentlichen Schulen gel
tenden Lehrplänen unterrichtet, und die
Lehrer dieser Schulen haben durch die Ab
legung einer staatlichen Prüfung eine allen
übrigen Lehrkräften gleichwertige Lehrbefähi
gung.
Im Zusammenhang damit möchte ich auf
das spezielle Problem der Privatschulen, die
durch Gemeinden geführt werden, hinweisen.
Die Stadtg,emeinde Lienz zum Beispiel, deren
Probleme mir als Bürgermeister bestens ver
traut sind, unterhält seit Jahrzehnten eine
Handelsschule und seit einigen Jahren auch
eine Handelsakademie ; also Schulen, für die
eigentlich der Bund als Schulerhalter zuständig
wäre. Die Stadt mit einer jährlichen Budget
summe von rund 40 Millionen Schilling mußte
einen sehr wertvollen Baugrund zur Ver
fügung stellen und Baukosten für diese Han
delsschule allein, ohne die erst zu ,erbauende
Handelsakademie, in der Höhe von 10 Mil
lionen Schilling übernehmen. Ich erzähle Ihnen
das nur, damit Sie sehen, welche Belastungen
einer solchen Geme inde durch eine Privat
schul,e entgegenkommen.
Nunmehr stellt die Stadtverwaltung j ähr
lich 1 ,5 Millionen Schilling zur Abdeckung des
laufenden Personal- und Sachaufwandes zur
Verfügung. Von 21 Lehrkräften dieser Schulen
sind nur 8 vom Bund als lebende Subven
tion übernommen. 1 3 von diesen 2 1 Lehrkräf
ten besoldet die Stadtgemeinde. Es dient
sicherlich der Illustration, wie viele Kosten
hier verursacht werden. Von den Schülern der
Anstalt stammen - und nun wird es eigentlich
auch interessant, was eine Gemeinde an Be
lastungen übernimmt - rund ein Drittel aus
der Stadt Lienz, zwei Drittel aus dem Bezirk
Osttirol und dem Nachbarland Kärnten. Auf
diese Weise übernimmt zum Beispiel die
Stadtgemeinde Lienz nicht nur Leistungen für
den Bund, sondern auch für die Gemeinden
des Bezirkes und für das Nachbarland Kärnten,
von wo keine Refundierungen oder Beiträge
kommen. So wie zum Beispiel Lienz über
nehmen noCh Dutzende von Gemeinden Oster
reichs auf diese Art Bildungsaufgaben des
Bundes.
Ich sehe ein, daß der Bund nicht in der
Lage sein wird, sofort alle Privatschulen zu
übernehmen und für deren Unterhalt aufzu
kommen. In konsequenter Folge der einge
schlagenen Entwicklung auf dem Gebiet der
Privatschulen müßten nunmehr aber zumindest
schrittweise auCh j ene PrivatsChulen, die mit

großen Opfern von Gemeinden getragen wer
den, die notwendige Entlastung finden.
Ich würde bitten, daß das zuständige Mini
sterium daher ehestens durch eine Unter
suchung feststellen läßt, um wie viele und
welche Art von Schulen es sich hier handelt
und welcher finanzieUe Aufwand für die
Gleichstellung dieser Lehranstalten mit den
öffentlichen Schulen notwendig wäre. (Beifall
bei der OVP.) Auch hier denken wir nicht an
eine Sofortmaßnahme, sondern an eine schritt
weise Erfüllung dieser berechtigten Wünsche
durch den Bund und eine echte Hilfe an die
so sehr mi� allen möglichen Belastungen stra
pazierten Gemeinden Osterreichs.
Abschließend darf ich kurz bemerken, daß
mit der vorliegenden Gesetzesnovelle zum
Privatschulgesetz 1 962 eine seH eh und j e
bestehende Forderung der OVP-Fraktion er
füllt wird. Sie wird daher dieser Novelle zum
Privatschulgesetz, mit Ausnahme des § 20 a,
gerne die Zust'irnmung erteilen. (Beifall bei

der avp.)
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
ist die Frau Abgeordnete Dr. Hubinek. Ich
ertene es ihr.
AbgeOIdnete Dr. Marga Hubinek (OVP) :
Herr Präsident I Hohes Haus I Wir haben heute
gehofft, daß die Novelle zum Privatschulgesetz
ver,abschiedet wird, wonach der Bund die
Verpflichtung übernimmt, hundert Prozent der
Lehrerpersonalkosten ,ab 1 . 9. dieses Jahres
für die lwnfessionellen Schulen zu über
nehmen. Wir haben gemeint, daß dies nicht
nur ein Fortschritt wäre, sondern daß dies
vor allem dringend geboten ist. Ich glaube,
es ist hier unnötig, zu sagen, daß die Personal
kosten ständig im Steigen begriffen sind und
daß auch der Sachaufwand immer kost
spieliger wird.
Wir bedauern, daß diese Novelle nochmals
dem Alusschuß rückverwieS'en werden soll,
weil nämlich nicht nur die konfessionellen
Schulen betroffen sind, sondern darüber hinaus
eine andere große Gruppe von Schulerhaltern,
die ein ähnliches Anliegen an den Gesetz
geber haben.
Ich meine damit eHe stattliche Reihe j ener
privaten Schulerhalter, die nichtkonfessionell
sind, jene SchuleI1halter, die vor allem Ge
meinden und Städte sind, weiters Vereine,
die auch Schulen mit Offentlichkeitsrecht
unte,rhalten und die nicht unter die Be.günsti
gungen der Schulgesetze 1962 fallen und die
an sich auch nicht durch diese Novelle er
faßt wären.
300
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Ich meine, über die Bedeutung der privaten
Ähnlich verhält es sich bei den Bildungs
Schulen zu sprechen wird sich erÜlbrigen. Dies anstalten für Arbeitslehrerinnen und Kinder
ha t bereits mein Vorredner getan.
gärtnerinnen, deren Abgänger so dringend be
Ich glaube, daß vor allem das Schulbau nötigt werden.
programm des Bundes sethr instruktiv ist, das
den AJbgeordneten vor wenigen Tagen zuge
gangen ist und in dem die .A1ufg.a1b en des
Ministeriums für Unterricht und Kunst in den
nächsten z ehn Jahren festgeha'lten werden.
Wer dieses Schulbauprogramm studiert 'hat,
weiß, d aß in <absebbarer Zeit noch lange nicht
auf die privaten Schulen verzichtet werden
kann. Diese werden noch sehr, sehr lange
in die Bre.sche springen müssen.

Private Schulen erfüllen aber auch wichtige
Aufgaben des zweiten Bildungswegles. In
diesem Zusammenhang darf ich dem Hohen
Haus einen Brief vom Verein "Osterreichische
Urania für Steiermark" 'zur Kenntnis bringen,
der in Graz eine Handelsakademie und
Handelsschule für Berufstätige unterhält und
nun einfach infolg,e der überhöhten Personal
kosten in derartige finanzielle Schwierigkeiten
geraten ist, daß der Bestand der Schule ernst
Diese privaten Schulen ermöglichen gerade lich gefährdet ist.
den Kindern im 'ländlichen Raum eine mittlere
Wenn wir aber daran inter·essiert sind, daß
und höhere Schulbildung, die si<e sonst nicht Arbeitnehmer für ihre Weiterbildungs- und
erfahren würden, es sei denn, sie e·rhielten Ausbildungsmöglichk.eiten interessiert wer
einen der sehr spärlich gesäten Internats den, wenn wir Mittel auf Grund des Arbeits
plätze, was nicht nur mit finanziellen Auf marktföIlderungsgesetzes unter Umständen
wendungen für die Eltern vel1bunden ist, son bereitstellen, so dürften wir doch nicht hin
dern ich glaube, viele Eltern werden es vor nehmen, daß diese Schulen ernstlich in ihrer
ziehen, die Kinder während ihrer Ausbildung Existenz gefährdet sind.
im Familienverband zu berhalten.
Die Problematik der finanziellen Situation
Daß es neben den konfessionellen Schul dieser einzelnen Ge.m einden und Städte, die
erhaltern eine Reiihe von <anderen privaten sich als Schulerhalter betätigen, wird sich in
Schulethaltern gibt, Idie eine B.edarfs'lücke fül absehbarer Zeit durch zwei gesetzliche Maß
len, läßt sich am Beispiel der berufsbildenden nahmen noch entscheidend verschärfen: Zu
mittleren und höheren Schulen am instruk nächst ist das der Fall der Aufnahmsprüfung,
den wir heuer bei den al1gemeinbHdenden
tivsten enhärten.
höheren Schulen hatten. Es besteht die be
Ich d a:r:f midl hier der österreichischen Schul
gründete Annahme, daß im nächsten Schuljahr
statistik 1 969/70 bedienen. Gestatten Sie mir,
auch die Aufnahmsprüfung bei den berufs
daß ich hier ganz wenige Beispiele bringe :
bildenden mittleren und höheren Schulen fal
Es gibt in Osterreich 40 Handelsakademien.
len wird.
Davon erhält der Bund 1 9 ; 21 werden daher
Bisher war die Aufnahmsprüfung ein Auf
von privaten Schulerhaltern geführt. Wenn
wir nun bedenken, daß 1 Schule von einer nahmekriterium. Ich frage mich, was ge
OI1densgemeinschaft geführt wird, so sind schehen soll, wenn dieses Kriterium wegfällt.
20 prirvate Schulerhalter nichtkorufessionelle Die Gemeinden sind dann in der Situation,
daß sie mehr Schulraum schaffen müssen, daß
Schulerhalter, also Gemeinden und Städte.
sie mehr Klassen führen müssen, und niemand
Vielleicht noch anschaulicher ist das Bei übernimmt die Personalkosten.
spiel auf dem Sektor der Handelsschulen: In
Wenn dieser Staat interessiert und willens
Os1lerreich gab es 1969170 78 Handelsschulen,
ist, daß allen 'begabten Kindern eine Berufs
von denen nur 20 der Bund erhalten hat,
daher wurden 58 von privaten Schulerhaltern aushildung ermöglicht wird, dann muß d1eser
Staat lauch bei den finanziellen Lasten der
geführt. Von diesen 58 waren wieder 6 kon
privaten Schulerhalter in verstärktem Maße
fes.sionelle Schulerhalter, 52 private.
mittragen, sonst geraten diese zwang·släufig
Ebenso e'indrucksvoU iJst das Bei,spiel bei in eine arus;w eglose Situation.
den Fachschulen für wirtschaftliche Frauen
Ein weiteres DHemma werden die pr<ivaten
berufe und hei den höheren Lehranst<alten für
Schulerhalter durch das beabsichtigte Schul
wirtschaftliche Frauenberufe.
unterridltsgesetz erfahren, dessen § 1 4 dem
Vielleicht noch ein Beispiel : Bei den Fach Bundesministerium für Unterricht und Kunst
schulen für Sozialarbeit, deren Abgänger be die Möglichkeit einräumt, mittels Verordrtung
Grundausstattung in den einzelnen
sonders angesichts der vielfältigen Aufgaben die
der Individualfür,sorge so dringend benötigt Schulen festzulegen.
Wir haben heute - das hat mein Vorredner
werden, gibt es überhaupt keine S chule, die
der Bund führt.
schon darg,elegt - den verstärkten Einsatz
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audiovisueller Hilfsmittel im Unterrid:J.t. Wer
weiß, daß im Fremdsprachenunterricht Sprachlabors Eingang finden und daß es einen
Pflid:J.tgegenstand Datenverarbeitung ab dem
nächsten SchulJahr geben wird, der kann sich
auch eine Vorstellung über die finanziellen
Belastungen machen. Di-e Kosten für die Ein
richtung eines Sprachlabors und die Mindest
ausstattung mit Geräten, um den Unterricht
in Datenverarbeitung erteilen zu können, b e
wegen sich in Größenordnungen von mehreren
hunderttausend Scbilling. Es sind das Beträge,
die sich - da werden Sie mir sid:J.erlich recht
geben - nicht aus dem Schulgeld finanzieren
lassen können.
Es könnte ,daher in absehbarer Zeit der
Fall sein, daß di e Schüler privater Schulen
nicht über die gleichen Lehrmittel verfügen,
wie dies etwa bei öffentlichen Schulen der
Fall ist. Ich glaube, es kann nicht im Sinne
des Gesetzgebers -sein, hier zwei Kategorien
von Schülern zu schaffen.
WÜ haben doch -gerade von den Manda
taren der sozialistischen Fraktion gehört, man
möge j edem Kind die 'gleichen Startbedingun
gen einräumen. J erlem begabten Kind soll
die Ausbildung ermöglicht werden. D amit aber
nicht regionale Gesichtspunkte eine Diskrimi
nierung bedeuten mögen, darf 'ich namens
meiner Fraktion einen Entschließungsantrag
einbringen.

durdl diese Rückverweisung das Gesetz
konterkarieren wollen. Sie würden damit
vollends unglaubwürdig w erden.
Im Interesse der privaten Schulen und der
so zahlreichen Eltern kann ich nur ihoffen,
daß es Ihnen ernstlich daran Hegt, den priva
ten Schulen, konfessionelle und nichtkonfes
sionelle inbegriffen, tatsächlich z u !helfen, um
sie in ihrem B estand zu erhaHen. (Beifall bei

deI OVP.)
Präsident Dr. Maleta: Der Antrag der Abge
or.dneten Dr. Hubinek, Dr. Gruber und Ge
nossen ist genügend unterstützt und steht
daher mit in Verhandlung.
Als nächster zum Wort gemeldet ist der
Abgeordnete Dr. Gruber. Ich erteile -es ihm.
Albgeordneter Dr. Gruber (OVP) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Habent sua fata libellil
Ein alter lateinischer Spruch: Bücher haben
ihre Schicksale. Abgewandelt kann man s(}gen :
Reg-i erungsvorlagen haben ihre Schicksale .
Diese beiden RegieruIl!gsvorlagen, der Zusatz
vertrag zum Konkordat und die Novelle zum
Privatschulgesetz, die haben wahrlich ihr
Schicksal.

Zunächst zum Zusatzvertrag. Der Zusatz
vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der
Republik Osterr8lich wurde am 8. März dieses
Jahres in Wien abgeschlossen und kam am
1 2. März ins Parlament. Die Regierung hatte
es anscheinend sehr eilig, diese Vorla-ge sofort
E n t s c h I i e ß u n g -s a n t r a -g :
nach dem Abschluß des Vertrages ins Parla
Der Nationalrat wolle beschließen:
ment zu bring-en, um vor der österreichischen
Offentlichkeit
zu dokumentieren: Seht her. wie
Die Bundesregierung wird aufgefordert,
dem Nationallrat Geset'z·e ntwürfoe zuzuleiten, .freundlich sind wir der katholischen Kirche
gegenüber und wie beeilen wir uns doCh,
durch die in Etappen
das, was wir abgeschlossen haben, sofort dem
a) der Lehrer-Personalaufwand nicht Parlament 'zur Beschlußfassung vOTizulegen!
konfessioneller Privatschulen vom Bund
Aber da la'g er nun, dieser Vertrag, und
übernommen wird,
kein Vertreter der Regierungspartei rührte
b) Privatschulen Zuschüsse zum laufenden auch nur einen Finger, um den Vertrag in
Sachaufwand gewährt weDden.
die parlamentarische Behandlung zu bekom
Meine sehr -geehrten Damen und Herren ! men. (Präsident P I 0 b s t übernimmt den Vor
Wir halben seihstverständlich g-emeint, daß sitz.)
dies in Etappen 'geschehen möge und daher
Der Herr Klubobmann der sozial,istischen
durchaus zu verwirklichen wäre.
Fraktion hat überhaupt keine besonderen

Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine
Bemerkung. Wir haben in diesem Hause die
steuerliche AbsetZibarkeit des Kirchenbeitra-ges
beantragt. Atber heute, 'Wo es um eine
Existenzfrage des Bestandes der konfessionel
len Schulen geht, wo dies wesentlich ess'entiel
ler ist als die Alb setzbarkeit des Kirchenbei
trages, da wollen Sie die Rückverweisung an
den Ausschuß beantragen und ,gefährden da
mit,
daß
die
Lehrerpersonalkosten
ab
1 . September dieses Jahres vom Bund getragen
werden. Ich kann nicht annehmen, .daß Sie

Wünsche seiner Partei, die immer wieder als
Prioritäten bezeichnet wurden, moniert oder
sie gar für die Behandlung vor,geschla.gen und
schon gar nicht diesen Vertrag, der das Privat
schulwesen in Osterreich betraf.
Erst der Fristsetzungsantrag der OVP in der
vergangenen Woche, also erst im Juli, hat
bewirkt, daß dem zuständigen Ausschuß für
die Berichterstattung im Hause sowohl über
den Vertrag als auch ü!ber das Privatschul
-gesetz eine Frist gesetzt wurde. Obwohl der
Nationalrat im Plenum einen Beschluß gefaßt
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hatte, haben AussChüsse - das betrifft auch

wm die SPO - die Partei oder die Frak

andere - es nicht der Mühe wert gefunden,

tion - ihre Regierun.g, ja die Republik Oster

nachzukommen.

tor K o r e n: Ja!)

diesem Auftrag des Plenums des Nationalrates
Ich möchte in diesem Zusammenhang über

haupt die Fraoge aufwerfen, wer denn in die
sem Parlament der Souverän ist,

reich desavouieren, j a oder nein?
Will

die

SPO,

daß

(Abg. Dok

Osterreich

von

einer

vertra,glichen Verpnichtung, die e s eingegan

wenn ich 'gen ist, abrückt, ja oder nein?

mich so ausdrücken darf. Ist das das Plenum
oder ist das die Präsidialkonfererrz?

Die Präsidialkonferenz sa1gt, wir b estimmen

Im Vertrag steht, die Ratifikationsurkunden

werden

sobald

wie

möglich

ausgetauscht

werden. Das ist eine allgemeine Floskel. Der

keinen Ausschußtermin, und dann darf aum

Vertrag soU am 1 . September 1 911 in Kraft

berufen, obwohl er den Auftrag des Plenums

ken, daß dieser Vertrag am 1 . September in

ein Ausschußobmann den Ausschuß nicht ein

hat, bis zum 12. Juli zum Beispiel dem Plenum

einen Bericht zu erstatten. Das ist eine ganz
groteske Situation, die hier einmal zur Sprache

gebracht werden muß.

OVP.)

(Beifall bei der

So hat es auch der Ausschußobmann des

Außenpolitischen

Ausschusses,

iCh

möChte

nicht einmal sagen, verabsäumt, sondern er
durfte anscheinend den Außenpolitischen Aus
schuß nicht einberufen. So wurde der Zusatz

treten. Wie will die Regierungspartei bewir

Kraft tritt, wenn j etzt ein Rückverweisungs
antrag

beschlossen

wird?

(Zwischenruf

des

Abg. Dr. T u 1 1.)
Herr Kollege Tulll Ihnen fällt selten etwas

sehr Gescheites ein, aber das, was Sie j etzt

gesagt haben, war

(Beifall bei der

siCherUch nicht

OVP.)

gescheit.

Es erhebt sich die Frage, ob die SPO ihr

Wort, das am 8. März in diesem Vertrag
vertrag lim Außenpolitischen Ausschuß über
.ge'geben wurde, zurücknehmen will, ob sie
haupt nicht behandelt. Obwohl dieser Vertrag
einen Vertragspartner Osterreichs brüskieren
seit 1 2 . März dieses Jahres im Hause liegt,
will. Meines Erachtens besteht dazu auch nicht
haben wir heute den Zustand, daß der Herr
der geringste Grund.
Präsident
einen
BeriChterstatter
bestellen
mußte, damit ülberhaupt dem Auftrag des Ple

Wenn die Freiheitliche Parteli diesem Rück-

nums des Nationalrates Folge geleistet wer verweisungsantrag die Zustimmung gibt, dann

den kann.

ist sie in irgendeiner Weise konsequent, weil

Heute Hegt hier ein Antra!g auf Rückverwei

sie bei der Fristsetzung nicht mitgestimmt hat.

sung an den Ausschuß. Ich möchte zunächst

Das verstehe im . Daß alber die Regierungs

sung" in diesem Fall übeJ1haupt nicht stimmt,

für eine Rückverweisung eintritt, kann wohl

einmal sagen, daß der Aus druck "Rückverwei

denn der Vertrag war noch g ar nicht im Aus

schuß. Was bedeutet hier eigentlich das Wort
"rückverweisen" ?

Man müßte dem Ausschuß endlich e'inmal

den Auftrag 'geben, tatsächlich zusammenzu

treten und das zu tun, was das Plenum schon

längst bes chlossen hat, das er tun soll.
Nun

aber

die Frage : Zu welchem Zweck

s oll denn dieser Zusatzvertrag an den Außen

politischen Ausschuß zurückgehen? Der Inhalt

ist vollkommen klar. Es gibt überhaupt kein

Wort daran zu deuteln, Es gibt keine Inter

pretationsschwier,igkeiten.

Es

ist

also

die

Frage, was soH denn im Ausschuß zu diesem

Vertrag 'gesagt werden? Will man vielleicht

partei, die diesen Vertrag vOflgelegt hat, j etzt

kein Mensch verstehen.

Seit März war ,genug Zeit zur parlamenta

rischen B ehandlung dieses Vertrages. Der Ver
trag,sinhalt ist in keiner Weise strittig. Der
vorgesehene
Falle

Wirksamkeitsb eginn

der Rückverweisung nicht

kann

im

eingehalten

werden. Die Gl aubwürdigkeit Osterreichs wird

durch eine
ständlich

trägt

solche Vorgangsweise selbstver

großen

daher

ganz

Schaden leiden.
allein

Die

SPO

die Verantwortung

für die mutwillige Verschleppung dieses Ver
trages.

(Beifall bei der OVP.)

Das Privatschulgesetz stellt die inhaltliche

Transformierung

und

die

Präzisierung

des

Konkordates auf innerstaatlicher Rechts,b asis

Fehler im italienischen Text feststellen oder dar. Die Novelle zum Privatschulgesetz kam
vielleicht eine Interpunktion anders setzen? interessanterweise erst am 22. Juni hier in
Ich

frage,

will

die

Regierungspartei,

daß

dieser Vertrag ratifiziert wird? Ich frage, will

s i e das , j a oder nein? Ich werde diese Frage
noch ein paarmal stellen.

Steht die Regierung zur Unterschrift ihrer

Minister

nein?

Kirchschläger und

Gratz,

(Abg. Dr. W i t h a 1 m: Nein!)

ja

oder

dieses Haus. Obwohl der Inhalt des Gesetzes

vollkommen gleichlautend mit dem Inhalt des

Vertrages ist, brauchte die Regierung so lange,

bis sie dieses Privatschulgesetz dem NaNonal
rat vorlegen konnte.
Herr Ministerl

Ich

habe

1:hnen

bei

der

4. Schulorganisationsgesetz-Novelle den Vor-
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wurf gemacht, warum Sie mit diesem Gesetz
nicht früher in
sind.

Der

den

Nationalrat

Vorwurf bestand

gekommen

dama-Is

'Zurecht.

Bei diesem Gesetz kann ich Ihnen persönlich
keinen

Vorwurf machen.

Es

soll

Die Osterreichische Volkspartei hat auch dn
diesem Fall die B �handlung durch einen Frist
setzungsantrag erzwungen. Und nun muß

ich

s agen, ich stehe vor einem Rätsel. Idl habe

allerdings vorhin schon gesagt, die Freiheitliche Partei

nicht die Ausrede gebraucht werden, daß die

ist konsequent ; sie hat aus formalen Gründen

Begutachtungsfrist so viel Zeit in Anspruch seinerzeit

gegen

die

Fristsetzung

gestimmt.

genommen hätte, daß dieses Gesetz nicht auch Aber Sie von der SPO haben j a selbst dafür
vor dem 1 6. Juni, vor der Fallfrist, wenn ich gestimmt,
mich so ausdrücken darf, hier in den National

Sie

waren

ja

einverstanden,

daß

diese !heiden Vorlagen noch behandelt wer

rat hätte kommen können. Warum Sie später den, daß wir sie hier im Haus noch verab schie
sind, hat einzig und allein die denl Ja warum stimmen Sie denn j etzt dage

gekommen
Ursache

in den

innerparteilichen

Schwierig

keiten, die Sie mit diesem Gesetz in der SPO
gehabt haben.

gen'? (Abg. B e n y a: Das haben wir nich t
gesagt!) J a natürlich halben Sie das gesagt.
Herr Präsident Benyal Jetzt darf i ch Ihnen

Es haben skh wieder Kräfte zu W-ort ,gemel

aber noch ·etwas sagen : Dann hätten Sie im

det, von denen man geglaubt hat, sie hätten Ausschuß, als wir die Sadle mit einer Zwei
doch in den letzten Jahren seit 1 962 so viel

drittelmehrheit auf die Tagesordnung setzen

Vernunft angenommen, daß sie eine Ausein mußten, dodl sagen können: Wir geben hier
andersetrong

mit

der

katholismen

Kirche

nicht unbedingt jetzt provozieren wollen. Die

unsere Stimme nicht dafür her, daß im Aus
schuß

der Punkt noch behandelt wtird.

Sie

SPO ist in sidl in dieser Frage derartig zer hätten im Ausschuß zum Beispiel durch Ihren
stritten gewesen, daß es dem Herrn Bundes Berichterstatter sagen können: Wir haben kein
minister nicht mö-g1ich war, das Gesetz recht Interesse mehr an der Verabschiedung dieses
zeitig zu hri ngen, und nachdem er es verspä Gesetzes. - Die Vorlage ist j a im Ausschuß
tet gebracht hat, hat er es mit einer Bestim

mung bringen müssen,

die j etzt der angeb

ordnungsgemäß behandelt worden, und es i st
ein

Berlichterstatter

'bestellt

worden,

ein

Berichterstatter Ihrer Partei, der hier die Vor

liche Anlaß für die R ückve rweisung ist.

lage vertritt. Ja ich weiß nicht, wieso Sie
Man hat dem Herrn Bundesminister Gratz heute in der Sache einen Rückverweisungs
in der SPO nicht etwa deshalb Vorwürfe antrag stellen. Es ist hier keine andere Erklä
gemacht, daß er dieses Gesetz nicht mehr rung zu finden: Sie haben hier ein von Ihnen
rechtzeitig gebracht hat,

sondern

daß er es gezeugtes,

überhaupt gebracht ,hat. Man kann sich auch
nicht darauf ausreden, daß die Osterreichische

aber

ungeliehtes

Kind

verraten.

(Beifall bei der OVP.)

Und 'zu !Welchem Zweck war der Herr AußenVolkspartei nicht bereit -gewesen wäre, trotz
der Fristversäumnis über dieses Ge se tz no ch m i nister beim Her rn Kardinal? Um ihm die
Schwierigkeiten 'zu unterbre i ten? Vielleicht
zu verhandeln.
Herr

Bundesministerl

Sie

haben

ein i

Gespräch mit mir gehabt, bei dem Sie gesa'gt
Herr Ausschuß obmann, können wir

deshalb, um sich eine Deckung für Ihren Rückzieher in dieser Sache zu verschaffen? Damit
es hier j a keine Gerüchtelbildungen g ibt , darf

ich .s.a gen : Man kalI1ll sich hi,er nicht auf eine
dieses Gesetz noch vor dem Sommer durch- kirchliche Stelle berufen.
bringen? - Ich habe Ithnen erklärt: Herr Mini
Miir li egt e,in Schr�edben vor : Die auße·r
ster, an unserer Fraktion liegt es nicht, wir

haben :

haben

ohnehin

noch

einen

Ausschußtermin,

und ,i ch bin selbstverständlich bereit,

m

ol1dentliche Bischofskonferenz, die am 1 . Juli

i ch in in Salzburg tagte, hat mit Bestürzung die Ein
meiner Fraktion dafür einzusetzen, daß diese fügung des § 20 a in die im Parlament einge
brachte Novelle zum Privatschulgesetz, die
- Der
befriedigt eine weitere Subventionierung zum Sachauf
wand der konfess,ionellen Schulen ausdrück

Vorlage auf die Ta,gesordnung kommt.
Herr

Minister

hat

sidl

darüber

gezeigt.

Was hat aber Herr Klubsekretär Fischer mir
in einer Ausschußsitzung erklärt? Es kommt

-

gar nicht in Frage, daß der Vertrag und das

lich verbietet, zur Kenntnis genommen. - Und
dann:

Die

bittet

dringend,

Osterreichische
Ihren

Bisdlofskonf.erenz

Einfluß

geltend

zu

machen, daß die Beschlußfassung einer solchen

Gesetz noch in der Frühj ahrssession verab Bestimmung nicht verwirklicht wird.
,schiedet werden. (Hört! Hörtf-Rufe bei der
Schon allein durch die Nennung dieser

Ich möchte das nur eindeutig hier festhalten,

,beiden Personen 'zeigt sich, wie sidl hier die

damit Sie sich nicht eines Tages darauf beru

(Zustimmung

fen, Sie hätten hier mit Dedml1!g einer kirdl�

OVP.)

Kräfte in der SPO polarisieren.

bei der OVP.)

lichen Stelle gehandelt.
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Und nun bin ich bei dem eigentlichen Stein '
des Anstoßes, das ist der § 20 a des Privatschulgesetzes. Dieser § 20 a sieht in der Fassung der Regierungsvorlage vor, daß a) dem
Bund weitere Subventionierungen, die über
die i n den § § 1 7 bis 2 0 dileses Privatschul
ges·etzes hinausg,ehen, untersagt werden, ins
besondere zum sonstigen Ple.rsonalaufwand,
zum Sachaufwand und zum Bauaufwand. AbeT
DJicht 'allein dias, daß ,dem Bund sie1bs,t dieses
Verbot aufierlegt werden soll, sondern b) auch
den LäJnde'rn und Gemeinden und Gerneinde
verbänden.
Sie haben das mit einer Verfassungsklausel
versehen. Als Sie aber gemerkt 'haben, daß
Sie dafür die erforderliche Mehrheit nicht
bekommen, haben Sie diese Bestimmungen
im Ausschuß modifiziert.
Herr Kollege Zankl l Ich darf Ihnen sagen,
auch der von Ihnen vorgeschlagene Text des
AbsatZles 2 des § 20 a ist selbstv.erständllich
eine Verfassungsbestdmmung. S�e haben nur
darauf v·ergessen, ,ihn allS eine Verfassungs
bestimmung zu dekladmen. Oder wollten Säe
etwa damit leichter über d�e Hürden kommen?
Aber Sie wußten doch selbst, daß das ganze
Gesetz eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und
da hat noch die Meinung eine Zeitlang vorge
herrscht : Wir könnten ja ohne die Zweidrittel
mehrheit in der zweiten Le,sung durchkommen
und könnten in der dritten Lesung die OVP
sozusagen vor die Alternative stellen: das
Ganze, oder gar nichts, und da würde es die
OVP schon nicht wagen, dagegen zu stimmen.
Meine Damen und Herren v.on der Linken
Seite l Da haben Sie eine Zeitlang - ohnehin
nur kurze Zeit - völlig falsch spekuliert.

(Abg. S e k a n i n a: Bei der labilen OVP ist
einiges möglich!)

Dann wird die ganze Aktion aJbge:blasen, dann
werden wir versuchen, der OVP vielleicht
noch die Schuld zuzuschieben, daß die beiden
Vorlagen nicht beschLossen worden sind. Den Gefallen werden wir Ihnen nicht machen !
Außerdem war der § 20 a - Herr Kollege
Zankl, das wissen Sie auch - nicht in der
Vorlage, die in die Begutachtung gegangen
i!s t.

Die Existenz des § 20 a ist der lebendige
Beweis, möchte ich fast sa,gen, für diesen
Aufstand in Ihren Reihen, der sich auf einmal
gegen einen konzilianten Minister gerichtet
hat, gegen einen undoktrinären Minister
gerichtet hat, der versucht hat, mit der Kirche
zu einem Modus vivendi zu kommen. Und
Sie haben ihn einfach brüskiert und des
avouiert. (Zustimmung bei der OVP. - Abg.

Z a n k 1: Die Neufassung, die zweite Abfas
sung des § 20 a war doch außerordentlich
entgegenkommend!) Dazu komme ich noch,
Herr Kollege Zankl. In dieser Fassung kommt
nämlich Ihr ganzes Trauma zum Vorschein,
auch Ihr persönliches Trauma. (Abg. Z a n k 1:

Nein, meines nicht!)
Ich möchte auch darauf hinweisen, daß im
Vertrag mit dem Hei11gen Stuhl eine analoge
Bestimmung zu dem § 20 a vollkommen fehlt
und daß daher die nachträgliche Einfügung
des § 20 a wenn schon nicht dem Buchstaben,
aber auf j eden Fall dem Geist des Zusatz
vertrages mit dem Heiligen Stuhl vollkommen
wider,spricht.
Schließlich und endlich ist dieser § 20 a
in der ursprünglichen Fassung - Herr Bun
desminister, das muß ich j etzt doch auch an
Ihre Adresse sagen - ein ungeheuerlicher
Eingriff in die Rechte der Länder und Gemein
den. (Zustimmung b ei der OVP.) Denen näm
lich verbieten zu wollen, daß sie einer kon
fessionellen Privatschule irgendeine Zuwen
dung zukommen lassen, das, glaube ich, geht
denn doch nicht. Sollen die Gemeinden über
haupt nur mehr Vollz,ugsorgane einer Regie
rung sein, die bemüht ,ist, ihren langen Arm
s>ozusa'gen ib is in die letzte Dorfgemeinde aus
zustrecken? (Ruf bei der OVP: Föderalismus!)

Herr Kollege Sekaninal Es geht gar nicht
um die Frage, ob wir etwa 'Zustimmen, son
dern um die Fra'ge der Geschäftsordnungs
behandlung, ob es überhaupt so etwas gibt,
nämlich was Ihre Herren ge,glaubt haben, daß
man eine Zweidrittelbestimmung bei Ableh
nung aus der zweiten Lesung in die dritte
Lesung hinüberretten könnte . Eine so naive
Vorstellung - ich weiß es nicht - haben Sie
Idl möchte 'alb er auch auf den sachlichen Ge
vielleicht j etzt noch, alb er wir hatten sie von halt noch etwas eingehen. Der geplante § 20 a
Anfang an nicht. (Beifall bei der OVP. - des Privatschulgesetzes ist für die konfessio
Abg. W e i k h a r t: Herr Dr. Gruber! Aber nellen Schulen - es geht nicht nur um die
wir haben sie auch nicht! Das will ich Ihnen katholischen Schulen, wie etwa im Vertrag,
nur sagen!) Aber Sie haben diese Vorstellung sondern im Privatschul,gesetz geht es ja um
eine Zeitlang Igehegt und gepflegt. (Abg. alle konfessionellen Schulen, selbstverständ
W e i k h a r t: Nein, nein!) So haben Sie lich auch um die evangelischen Schulen geglaubt, hier durchzukommen. Erst als Sie geradezu exis tenzgefährdend.
daraufgekommen sind, daß Sie auf diese bil
Aber j etzt muß man wieder eine Fr.age stel
lige Art nicht durchkommen, haben Sie auf
einmal auf stur geschaltet und ha:ben ,gesagt: len: Ist vielleicht gerade das die Absicht der
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SPO, daß man di es e Schulen in ihrer ExitSt enz Abg. Dr. W i t h a I m: Kein einziges!) Können
g e fährd et'? Ist das die neue Linie, von der Sie mir solche Beispiele aufizählen? (Abg.
Sie so viel gesprochen haben? (Rufe bei der Z a n k J: Derzeit nichtJ) Na eben: Derzeit nicht l
Und trotzJdem glauben -Sie, daß hier eine
SPO: Ja oder nein?)
Gefahr
für
das
öffentliche
Schulwes en
Und j etzt auch, Herr Kollege Zankl, zu
b es tünde
Ihrer Fassung des Absatzes 2, wobei ich sa'gen
Ich kann Ihnen sagen : Auf dem Pflichtschul
möchte : Es ist j a gar nicht Ihre Fassung, son
dern es ist eine Fassung, die der Herr Minist e : sektor besteht überhaupt keine MöglichkeU
schon früher einmal präsentiert hat. Sie tist und wahrscheinlich auch gar keine Absicht, die
dann durch Ihren Abänderungsantrag wieder katholischen oder konfessionellen Schulen
noch weiter auszudehnen, neue zu ,gründen,
zum Vorschein gekommen.
und schon gar nicht, iJ'lgendeiner öffenHichen
Hier kommt also dieses Trauma bestimmte>' Pflichtschule eine Konkurrenz zu bereiten. Die
Sozialisten im Hinblick auf konfessionellE' Stärke der lwnfessionellen Schulen lag seit
Schulen wieder zum VOl1schein. Idl frage Sie eh und je auf dem Gebiete des höheren Schul
nämlich, Herr Kollege Zankl : Wie lautet denn wesens. Und wissen Sie, wie da die Situation
Ihre Fassung? "Der gesetzliche Schulerhalter ausschaut? Es si'nd seit dem Jahre 1 962 sechs
der öffentlichen Pflichtschulen" - das sind neue katholische Schulen da:zugekommen, in
also die Gemeinden - "gemäß § 1 Abs 3 des der gleichen Zeit, wo es 75 neue öffentliche
Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetzes in der AHS ,gegeben hat. Das Verhältnis der konfes
derzeit geltenden Fassung hat alle Maßnah sionellen Schulen zu den öffentlichen ,höheren
men, wie Subventionierung des sonstigen Auf Schulen wird immer ungünstiger, schon was
w,atndes der konfessionellen Priv.atschlUlen im die Anzahl der Schulen betrifft und erst gar,
Sinne des § 1 7 Abs. 2, z u unterlassen, wenn wenn man die Anzahl d e r Klassen hier ins
dadurch die OrganisationshÖ'he einer öffent Kalkül zieht, sodaß diese Angst, die hier
lichen Pflichtschule gemindert oder der Bestand i,mmer wiede r einen Ausdruck findet, völLi,g
einer
öffentlichen
Pflicht schule
gefährdet unbegründet i st
wird." (Abg. Z a n k 1: Das ist doch das Ent
.

.

.

scheidende!)

Ja j etzt fra·ge ich Sie, Herr Kollege Zankl :
"Alle Maßnahmen'"
WeIliD. man diese
Bestimmung j etzt kleinlich auslegt, dann heißt
das sogar, daß ,in einer niederösterreichischen
Großgemeinde, die durch eine Zusammen
legung entstanden ist, die Gemeinde ,gar nicht
beschließen dürfte, eine niedrig organisierte
Schule zm Liquidieren, weil auch diese in ihrer
Or,ganisationshöhe und in ihrer Existenz
gefährdet wäre. (Abg. Z a n k 1: Das stimmt ja
nicht!) "Alle Maßnahmen" steht da, und die
Subventionierung von konfessionellen Schulen
ist ja nur eine beispielsweise Aufzählung. Das
iJst talso eilne Formul�erung, die in :ihrer F.as
sung so unüberlegt ist, daß Sie wahrschein
lich selbst nicht daran gedacht haben, welchen
Unfug Sie damit angerichtet hätten. (Beifall
-

Und schauen Sie : Wenn man diesen § 20 a
wegläßt, so wie wir es wollen, ist ja noch gar
keine Verpflichtung, weder für den Bund noch
für die Länder und Gemeinden, ausge,sprochen,
wirklich über d en Le hrerp e r sonal aufwand
hinauszugehen. Wenn also das Unterrichts
ministerium nicht will, dann muß es j a nicht.
Wenn eine Gemeinde nicht will, dann muß sie
ja nicht. Wir woll en nur di ese Einschränkung,
dieses Verbot weg,halben.
Wir geben allerdings zu: Wir betrachten
auch das, was hier in der Novelle zum Privat
schulgesetz drinnensteht, nur als einen wei
teren Schritt zur Herstellung der Chancen
gleichheit tür die katholischen Eltern.

Hier befinden wir uns in völliger Uberein
stimmung mit der R e g ie rung svorlage . Die
b ei der OVP.)
Regierungsvorlage sagt : Im Jahre 1 962 wurde
Und zum zweiten, Herr Kollege Zankl. Sie e i n erster Schritt unternommen (Abg. S e k a
haben also immer wieder die Vorstellung: n i n a: Kollege Gruber! Die Aufmerksamkeit
Durch die Sulbventionierung katholischer oder Ihrer Parteifreunde läßt merklich nach! - Ruf
konfessioneller Schulen könnte einer öffent bei der OVP: Schauen Sie auf Ihre!) ; im Jahre
Hchen Pflichtschule ein Schaden zugefügt wer 1 971 soll ein weiterer Schritt gesetzt werden.
den. Jetzt frage ich Sie : Nennen Sie mir doch Wir sind der Meinung, daß auch dieser wei
Fälle von einer Expansion des katholischen tere Schritt nicht der letzte Schritt in dieser
Pflichtschulwesensl Wo sind denn die katholi Richtung sein soll und sein darf. Ich weiß
schen Pflichtschulen, die seit dem Jahre 1 962 zwar, daß der Rückverw,eisungsantrag eine
neu entstanden sind und die irgendeiner Mehrheit finden WiLrd, ,ich möchte aber doch d'er
öffentlichen Pflichtschule Konkurrenz gemacht Form halber für den Fall, daß es zu einer
hätten? Können Sie mir eini.ge Beispiele auf Abstimmung über das GeSietz 'Selbst kommen
zählen? (Rufe bei der SPO: Ja oder nein! - sollte, den Antrag stellen, daß über den § 20 a
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des Privatscb.ulgesetzes getrennt abgestimmt heit abgeändert, man hat mit knappster Mehr
wird.
heit eine Änderung der Struktur unserer Lan
Der Herr Bundesminister hat in den Erläu desverteidigung beschlossen, und nun schei
ternden Bemerkungen den Satz aufgenommen : nen sich 'ganz neue Akzente auf dem Gebiet
Grundsatz der österreichischen Schulpolitik 'ist der Bildungspolitik zu zeigen.
öffentliche
die
interkonfessionelle
und
Gemeinschaftsschule. Herr Bundesminister I
Dieser Grundsatz der österreichischen Schul
politik ist in keinem österreichiscb.en Gesetz
und in ke,inem Staats,gmndgesetz verankert.
Er ist ein faktischer Grundsatz der österreichi
schen Schulpolitik. Was aber in unserer Ver
fassung verankert ist, ist das Grundrecht der
Unterrichts- und Erziehungsfreiheit. Und zu
diesem Grundrecht bekennt sich meine Partei
ohne j ede Einschränkung. (Beifall bei der

OVP.)

Mit dieser Vorgangsweise, meine Damen
und Herren von der linken Seite - und zum
ersten Mal höre kh mit dem Wort "links"
wieder etwas mitklingen -, desavouieren Sie
Ihren Unterrichtsminister, mit dieser Vor
gan91swei,se desavouieren Sie aber auch die
Bildungspolitik, die in diesem Land seit dem
Jahr 1 962 eingeschlagen worden ist. Sie des
,avouieren einen }(turs , der dazumal von Bun
desminister Drimmel und auch von Ihrem Prä
sid.enten Neugel>auer b estimmt worden ist.

(Beifall bei der OVP.)

Daher stimmt sie auch dem Vertrag mit dem
HeUigen Stuhl ohne Vorbehalt zu. Sie stimmt
dem Privatschul,gesetz auch zu, seLbstverständ
lich, weil wir dieses Gesetz als einen weiteren
Schritt ansehen. Sie stimmt j edenfalls aber
nicht diesem § 20 a zu, den Sie nachträglich
noch in die Vorlage hineingeschmuggelt
haben. Von diesem müssen wir uns in aller
Entschiedenheit distanzieren. (Beifall bei der

OVP.)

Was sich hier zeigt, sind, um ein bekanntes
Wort zu verwenden, eingefrorene marxisti
sche Posthorntöne, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der OVP. - Abg. W e i k h a r t:
Der Mock ist ein Hinterwäldler! Ein ausge
sprochener Hinterwäldler!) Ich weiß, Herr
Staatssekretär, daß
immer durch eine
Potenz auszeichnen.
ler" gehört auch in

sich Ihre Zwischenrufe
besondere intellektuelle
Das Wort "Hinterwäld
diese Kategol"lie hinein.

(Heiterkeit und Beifall bei der OVP. - Abg.

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet ist W e i k h a r t: Sehr gescheit von Ihnen! Herr Abgeordnete Dr. Mock. Er hat das W Dlrt. Abg. Dr. G r u b e r: Wir kennen die Namen
Abgeordneter Dr. Mock (OVP) : Hohes Haus l auch!) Herr Staatssekretär Weikhart, S ie
Vor mehr als einer halben Stunde hat der brauchen nicht durch Ihre Zwischenrufe unter
ORF gemeldet, daß diese Regierungsvorlage Beweis zu stellen, wer diesen besonderen
sowie der Vertrag mit dem Heiligen Stuhl mit Kurs unter anderem in Ihrer Partei anführt.
den Stimmen aller drei Parteien im Parlament
ang'enommen worden sei. (Zwischenrufe.) Ich
habe durchaus Verständnis ; darauf würde
nämlich j emand schließen, der bisher die Be
handlung dieser Mateni·e v€,rfolgt hat und :eini
germaßen kons·equent denkt. Aber das sind
wir ja nicht gewohnt, daß die Regierung
Kreisky konsequent handelt, und das ist ein
neues Beispiel für einen Zickzackkurs, aber
nicht nur für einen taktischen Zickzackkurs.
Deswegen wollte lich noch kurz dazu Stellung
nehmen. (Abg. L a n C : Viel Gewoisl vom

(Abg. W e i k h a r t: Hauptsache, daß Sie es
wissen!) Ich bin vollkommen überzeugt, daß

nicht alle Herren Ihrer Fraktion mit dem ein
verstanden sind.

Herr Bundesminister! Ich bin nie angestan
den festzustellen, daß Sie immer bemüht
waren, die Schulreform und die Verhandlun
gen üb er Fragen der Bildungspolitik in einem
sachlichen Klima fortzuführen, auch nach dem
Wechsel im vergangenen Jahr. Damit aber
sind Sie desavouiert, bitte nehmen Sie das zur
Kenntnis. Und es liegt an Ihnen, sich in Ihrer
Prader-Loisl! - Heiterkeit.)
Partei mit Ihrem bisherigen Kurs durchzuset
Hohes Haus l In den vergangenen 1 5, 20 Jah zen. (Beifall bei der OVP. - Abg. Dr. G r u
ren ist es gelungen, eine ganze Reihe für unser b e r: Oder die Konsequenz zu ziehen wie
Land wichHger Fragen aus einer emotionalen, andere Unterrichtsminister! - Abg. W e i k
ideologisierten Behandlung herauszuheben; h a r t: Das überlassen Sie uns! Die "Konse
darüber einen Konsens zu finden, daß wichti'ge quenzen" können Sie sich sparen!)
Fragen nicht mehr ge,geneinander, sondern nur
Im vorhin schon zitierten Artikel 1 1 des
mehr miteinander ,gelöst, verändert, weiter
Staatsgrundgesetzes heißt e s : "Unterrichts
entwickelt werden.
ußld Erziehungsanstalten zu gründen und an
Die Regierung Kreisky hat ja schon einige solchen Unterricht zu erteilen, ist j eder Staats
Beispiele dafür geliefert, wie sie das, was in bürger" , j ede juridische und physische Person
vielen Jahren aufgebaut wurde, zerschlägt. berechtigt, wenn die gesetzlichen Erforder
Sie hat das Wahlrecht mit knappster Mehr- nisse erfüllt werden.
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WÜ s ind in der Vergangenh eit für eine
liberale Re g elung unserer Schulorganisation,
für den Grundsatz der freien Scb.u l trägers cb. a ft
eingetreten und werden auch in Hi nkunft
dafür eintreten, da wir ein e minentes Inter
esse haben, in einer Zeit, die sich durch Not
an Lehrern, die sich durch Not an Scb.ulraum
auszeichnet, weil Gott sei Dank immer mehr
Menschen in die Schule drängen, alles zu
un tern ehmen, um mehr Schulraum, mehr Leh
rer zur VerfÜJg1ung �u stellen, ganz g l eich, ob
dies die öffentLiche Hand macht oder irgend
eine andere Institution. (Beifall bei der OVP.)
Wir lassen uns dabei nicht von irgendwelchen
ideologisChen Uberlegungen leUen, vor allem

neuen politischen Zug zur Wehr zu setzen.
Wir wollen nicht haben, daß Bil dungs poli tik
wieder zu einer weltanschaulichen .ideolo gi
schen Auseinandersetzung wird (Beifall bei
der OVP), da ß wir damit wieder in die Zeit
vor 1 962 zurückfallen.

Da,s, WalS dazumal bei al len Fehlern, die
vielleicht da oder dort passiert sind, von den
B i l dungs p olit ik e rn aller Parteien geleistet
wurde, darf heute nicht v e r spi e lt werden, und
ich hitte Sie, Herr Bundesminister, sich auch
dafür einzusetzen, daß diese falschen Post
horntöne zum Schwelgen gebracht werden,
oder die Konsequenzen 'zu ziehen. (Beifall bei
der OVP.)

dann nicht, wenn sie antiquiert sind, sondern
Präsident Probst: Zum Wort ge me l d et hat
einfach von der Erwartung der Bevölkerung,
sich
der Herr Bundesminister Gratz. Er hat
daß man diesem erhöhten Bedarf mittels aller
das
W
o rt .
Anstrengungen Rechnun g trägt. Da s , gl aube
ich, ,is t das Wesentliche.
Bundesminister für Unt e rri cht und Kunst
Wir haben auCh den Entschließungsantrag Gratz: Herr Präsident! Hohes Haus l Der Herr
e inge b racht ,
den laufenden Sachaufwand Abgeordnete Dr. Gruber hat eine ganz e Reihe
etappenweise, entsprechend den staatsfinan von Ja- oder Nein-Anfragen an mich gerichtet.
ziellen Möglichkeiten zu übernehmen. Das ist Ich habe m i r in einem an d e ren Zusammenhang
sicherlich keine leichte Sache, wei l es hier um schon erlCiJubt darauf hinzuwe ise n , daß es F r a
große Summen geht. Wir sind aber überzeugt, gen gilbt, die man logisch nicht mit "J a" oder
daß in Zukunft die Qualität einer Schule "Nein" beantwor·ten kann. Wenn ich e ine n
immer mehr davon abhängen wird, welches Mensmen frage . . . (Zwischenruf d es Abg.
Instrument ari um , welche Lehrmittel diese Dr. G r u b e r.) Nein, Herr Abgeordneter,
Schule anbieten kann, vor allem im Zusam wenn ich Sie frage : Haben Sie endlich aufge
m enh an.g m i t der Unt e rri chts t e chn ologi e . Das hört Haschisch zu rauchen, ja oder nein?,
heißt, j ene Schulen, die finanziell nicht in der dann können Sie weder mit Ja noch mit Nein
La,ge sind, das Beste im Bereich der Unt er  antw orten , ohne falsch zu antworten . (Zustim
richtstechnol og ie anzubieten, werden zu Schu mung bei der SPO.)
Aber, HOIhes Haus, ich möchte nunmehr auf
len zweiter Güte werden und werden auch
absterben.
die Fragen . . . {Abg. Dr. G r u b e r: Sind das
solche Fragen gewesen?) Darf ich jetzt e inig e
Wenn wir dar an interessiert sind, daß
davon b ea ntworten? (Zwischenrufe bei der
sämtliche Schulen eine maximal gute Bildung
und Au sb ildun g anbieten, so müssen wir auch OVP. - Abg. Dr. G 1 U b e 1: Ich habe Sie
d e n Privatschulen, wer immer de r Schu lträg er nicht gefragt, ob Sie Haschisch zu rauchen
aufgehört haben! - Weitere Zwischenrufe bei
ist, durch die Ubernahme des laufenden Sach
der
OVP. - Präsident P r o b s t gibt das
aufwandes die Mö glichkei t geben, hier Quali
t äts a rbe i t , Quali täts er zienung und -bildung Glockenzeichen.)
Hohes Hausl Die erste Frage 'betraf die

zu leisten.

Wo s tünd en wir, wenn nach d em zwei te n
We l tkrie g nicht Hunderte Millionen Schilling
durch die Initiativen der Privatschulen auf
gebracht worden wären ; wo wären zum Bei
spiel die gesamten Päda,gogischen Akademien,
die von den Diözesen errichtet worden sind
und heute teilweise di e modernsten Institu
tionen zur Lehrerausbildung sindl

inneren Schwieri'gkeiten, die ich in der Sozia

listischen Partei angeblich habe. (Abg. Dipl.
Ing. Dr. Z i t t m a y r: Nicht nangeblich"!) Ich
kann darüber hier d esw egen nicht 'berichten,
weil die SPO und deren innere Verhältnisse
beim besten Willen nicht zum Bereich d er
Vollziehun g des B und e s gehören, und über
den habe ich hier zu be richten . (Beifall bei

der SPO.)

Das ist, gl aub e ich, eine pragmatische Bil

Aber eines möchte ich sagen, H err Ab g e 
dungspolitik, die sich am Bedarf und nicht an ordneter: Ohne über die inneren S chwi e rig 
irg en de iner I d eolo g ie aus ri cht et .
keiten zu sprechen, kann ich nur 'sagen, daß
Ich appelliere an jene Mitglieder der sozia ich keinen Tag und keine Stunde Minister
listischen Fraktion, die mit dieser Vorgangs sein könnte, wenn ich das Vertrauen meiner
weise in ihrer persönlichen Uberzeugung nicht Partei nicht lb es äß e . (NeuerIi cher Beifall bei
einvers ta nde n sind, sich he ftirg gegen diesen der SPO.)
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Bundesminister Gratz

Ich möchte zur 1lweiten Frage mitteHen, daß
die Bundesre-gierung zum Konkordat, das sie
unterschrieben und dem Hohen Haus vorge
legt hat, und zum Inhalt der Regierungsvor
lage über das Privatschulgesetz steht (Abg.

ligen Sachaufwandes b e-züglich fixer Anla
gen . . . (Anhaltende Zwischenrufe bei der

SPO. - Abg. S e k a n i n a: Sie haben Schwie
rigkeiten , sich herauszureden! Ihre eindeutige
Niederlage können Sie nicht ertragen!) Ich

Dr. W i t h a l m: Dann beschließen wir es!), weiß schon, aus einer Froschperspektive, Herr
das heiß.t, zur hundertprozentigen Sulb ventio
nierung des Personal aufwandes, 'Wobei ich hier
- das möchte ich auch sa-gen - eine Steige
rung von 60 auf 1 00 Prozent ,b ei der Subven
tionierung nicht gerade als Existenz'gefähr
dung ansehen kann.

Abgeordneter, sdtaut das immer anders aus.

(Anhaltende
Zwischenrufe.
PrÜBident
P r o b s t gibt das Glockenzeichen. - Abg.
S e k a n i n a: Aber das sind doch Verdrehun
gen, Herr Dr. Mock! Sagen Sie doch endlich
die Wahrheit, und wenn Sie nicht weiterreden
können, setzen Sie sich nieder! - Weitere
Was den Sachaufwand betrifft, so mußte
Zwischenrufe.)
ich mich foLgender Ub erl-egung doch ernsthaft

anschließ en:

Präsident Probst: Bitte, Herr Abgeordneter
Mock,
Ihre Rede fortzusetzen. -(Abg. S e k a
"Ein voller Er-satz der Kosten des Sachauf
n
i
n
a:
Er findet ja keine Worte mehr! Schauen
wandes könnt'e hingegen .Z/u rechtspolitischen
Bedenken Anlaß geben, da man einerseits Sie, wie er hier steht! - Abg. Dr. K o r e n:
durch eine volle Personal- und Sachsubven Wenn Sie so laut brüllen, kann kein Mensch
- Weitere Zwischenrufe. - Präsident
tionierung einer Verstaatlichung der konfes reden!
sionellen Schulen pr.aktisch sehr nahe käme P r o b s t gibt das Glockenzeichen.)
und andererseits der verfassungsgesetzrtich
Abgeordneter Dr. Mock (fo rt set z end) : Ich
gewäihrleistete interkionfes-sionelle Char,akter weiß, Herr Abgeordneter Sekanina, daß 'Sie
der öffentlichen Schulen gefälhrdet würde."
vor aHem durch Zwischenmfe ibekannt sind,
Das ist ein Satz aus einem Brief meines weniger durch andere Leistungen. (Zustim

geschätzten
Herrn
Amtsvorgängers
vom mung bei der OVP. - Zwischenrufe bei der
20. Oktober 1 969 an den damal1gen Finanz SPO.)
minister. (Stürmische Heiterkeit und Beifall
Hohes Haus ! Ich möchte sohin klar fes·t
bei der SPO. - Zwischenrufe bei der OVP.) halten : IEs geiht bei unserer Entschließung um
den laufenden S achaufiwand, für den wir ein
Präsident Probst: Zum Wort gemeldet ist
treten werden, daß er in Hinkunft etappen
der Herr Abgeordnete Dr. Mock. (Anhaltende
weise und entsprechend den finanziellen Mög
Zwisch enrufe.) Das Wort hat der Herr Abge
lichkeiten des Staates von der öffentlichen
ordnete Dr. Mock. !
Hand übernommen wird.
Abgeordneter Dr. Mock (OVP) : Hohes Haus I
Man weiß j a, wie d ie Antworten seitens der
Mitglieder der Bundesregiemng Kreisky kom
men. Es w äre nicht da-s erste Mal , daß auf
etwas geantwortet wurde, was uberhaupt nicht
festgestellt und vorher 'behandelt worden ist.

(Zustimmung b ei d er OVP.)

Ich bitte Sie, Herr Bundesminister, wenn ich
hier solche Forderungen vortrage - es ist
natürlich Ihr Recht, sie abzulehnen -, dann
auf j ene Probleme einzugehen, die Ihnen hier
von den Abgeordneten des Hohen Hauses
vorgeibracht werden. (Beifall bei der OVP. -

Abg. H a b e r 1 : Und Sie reden von Marxis

Ich würde S ie einladen, Herr Bundesmini mus!)
ster, sich das Protokoll anzuschauen. Ich halbe
Präsident
Pr o bs t
(das
Glockenzeichen
hier vom laufenden Sachaufwand gesprochen gebend) : Zum Wort hat sich niemand mehr
und nicht vom gesamten Sachaufwand, der vor gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
allem die Million�m-Kosten der Gebäude und
Wünscht der Herr Berichterstatter ein
anderen fixen Anlagen einschließt !
Schlußwort? - Das ist nicht der F.all.
Es wurde damals der Wunsch an mich heranWir gelangen nunmehr zur A ib s t i mgetrag'en, daß sämtlicher Sachaufwand üherm u n go
nommen werden -soll, und .das habe ich natürEs liegen Rückverweisungsanträge vor. Ich
lich abgelehnt, denn wenn von p rivater Seite
kein Schilling mehr bei-getragen wird, dann lasse j eweils über den Rückverweisungsantrag
handelt es sich natürlich um vers taatlichte ab stimme.n ; soweit dieser keine Me'hIiheit fin
Schulen, und daran Qlaben wir kein Inter- det, übe r die Vodage -selbst.
esse. (Zus t immung bei der OVP. - Zwischen
rufe bei der SPO.)

Wir kommen nunmehr 2lur Abstimmung
über den Antrag auf Rückverweisung des
Wir werden daher auch in Zukunft dafür Zusat1lvertrages mit dem Heiligen Stuhl an
eintreten, daß die großen Kosten des einma,. den Außenpolitischen Ausschuß.
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Präsident Probst

Da eine Sitzung des Finanz- und Budget
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
Antrag auf Rückverweisung an den Aus-schuß ausschusses seit Einlangen des Einspruches
beitreten, sich von den Sitzen zu eI1heben. - nicht anberaumt war, konnte eine Vorberatung
im erwähnten AUSIschuß nicht stattfinden. Ich
Danke. Das ist die Mehrheit.
kann daher nur Ü!ber die Tatsache berichten,
Der gegenständliche Zusatzvertrag ist daher daß der Bundesrat gegen den Gesetzesbeschluß
an den Außenpol1tischen Ausschuß r ü c k des Nationalrates vom 1 2. Mai 197 1 , in dem
v e r w i e s e n. (Zwischenrufe bei der avp. legistische Verbesserungen des Bewertungs
Präsident P r o b s t gib t das Glockenzei gesetzes vorgesehen waren, Einspruch erhoben
chen.)
hat und diesen unter anderem damit begrün
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung det, daß die durch ,die Oppositiollispar't eien
über den Antrag auf Rückverweisung des Ent gewählte Vorgangsweise um die Beschluß
wurfes, mit dem da-s Privatschulgesetz geän fassung Ibetreffend eine Bewertungsgesetz
Novelle 1 91 1 bedenklich erscheint.
dert wird, an den Unterrichtsausschuß.
-

Im übri'gen liegen der Wortlaut des Ein
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem
Antrag aU!f Rriickverweisung an den Aussmuß spruches und der Text seiner Begründung
beitreten, sich von den Sitzen zu eI1h.eiben. - unter der Beilagennummer 529 allen Mitglie
dern des Holhen Hauses schrIftlich vor. Ich
Danke. Das ist die Methrheit.
kann mir daher eine Verlesung des Einspru
Der vorliegende Gesetzentwurf ist daher ches ersparen und stelle den geschäftsord
an den Unterrichtsausschuß r ü c k v e r w i e nungsmäßigen A n t r a g, in die Debatte ein
s e n. (Zwischenruf des Abg. Dipl.-Ing. Doktor zugehen.
L e i t n e r. - Präsident P r o b s t gibt erneut
Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
das Glockenzeichen.)
gen, ,beantrage ich, Gener-al - und Spezial
Bezüglich des Entschließungsantrages der debatte unter einem durchzU!führen.
Abgeordneten Dr. Gruber und Genossen weise
Präsident Probst: Es ist beantragt, General
ich darauf hin, daß die Abstimmung darüber und Spezialdebatte unter einem durchzufüh
nach § 51 der Geschäftsordnung -erst nach der ren. - Einwand wird nicht erhoben. Wir
dritten Lesung erfolg-en kann.
gehen so vor und damit auch in die Debatte
ein.
5. Punkt: Einspruch des Bundes,rates gegen
den Ges etzesbeschluß des Nationalrates vom
12. Mal 1971 betreUend ,ein Bundesgesetz, mit
dem das Bewertungsgesetz 1955 in der gel
tenden Fassung neuerlidJ. geändert wird
(529 der Beilagen)
Präsident Probst: Wir kommen nunmehr
zum 5. Punkt der Tagesordnung : Einspruch
des Bundesrates gegen den Gesetzesbeschluß
des Nationalrates vom 1 2 . Mai 1 91 1 betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Bewer
tungsg,esetz 1 955 in der geltenden Fassung
neuerlich geändert wird (529 der BeHagen).

Als erster zum Wort 'gemeldet ist der Abge
ordnete Dr. Neuner. Er hat das Wort.
Abgeordneter DDr. Neuner (tJVP) : Herr
Präsident! Herr Ministerl Hohes Haus! Es ist
Ln diesem Hause schon wiederholt 'betont wor
den, wie schwierig das Bewertungsgesetz ist.
Bei der Behandlung der letzten Vorlage zum
Bewertungs'gesetz sind vier Zitierfehler unter
laufen. Es ist keine besondere Schande, was
da passiert ist, denn auch in der Regierungs
vorlage - das darf ich betonen - ist im
§ 69 ein Zitierfehler betreffend das Patent
gesetz unterlaufen.

Als Berichterstatter wurde mü der Herr
Abgeordnete Dr. Krainer vorgeschlagen. Ich
greife diesen Vorschlag auf, bestimme ihn
zum Berichterstatter und ersuche ihn um sei
nen Bericht.

Wie es zu diesen vier Zitierfehlem gekom
men ist, .soll hLer unerörtert bleiben . Durch
einen Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom
1 2. Mai 1 97 1 sind diese Zitierfehler saniert
worden; nichts 'anderes als Formalfehler eines
beschlossenen Gesetzes wUI1den saniert .

Berichterstatter Dr. Krainer: Herr Präsident!
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Bundesrat hat gegen den Gesetzesbeschluß des
Nationa1rates vom 1 2. Mai 1 971 betreffend
ein Bundesgesetz, mit dem das Bewertungs
gesetz 1 955 in der geltenden Fa's sung neuerlich
geändert wird, Einspruch erhoben. Dieser Ein
spruch ist am 29. Juni 1 97 1 im Nationalrat
eingelangt.

Die sozialistische Mehrheit einer Länderkammer, Hohes Haus, einzusetzen, um Formal
fehler, um Redaktionsfehler eines von diesem
Hohen Hause beschlossenen Gesetzes zu verbessern, ist, das müssen Sie sich sagen lassen,
mutwillig. Damit haben Sie von der Soziali
stischen Partei einen neuerlichen Beweis gelie
fert, wie skrupellos Sie die Macht ausüben, .
wo Sie die Macht haben.
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DDr. Neuner
Behar

verfassung, wo das EinspruChsrecht des Bun

rungsbeschluß, und i ch darf mir erlauben, den

desrates festgelegt ist - ,eines der vornehm

Deshalb

beantragen wir hier

den

Antrag, der beim Herrn Präsidenten oben liegt, · sten

des

Bundesrate s !

-,

verletzt,

stellt der Bundesrat fest, er wurde nicht mehr

Antrag
der

Rechte

zumindest alber umgangen wurden. Denn, so

zu verlesen.

Abgeordneten

Broe sigke

und

Dr.

Neuner,

Genossen

zur

neuerlich mit der B ehandlung des ges amt-en

Doktor

Gesetzesumfanges oder der gesamten Geset

Vorlage

zesmaterie, sondern eben nur mit der Repara

betreffend den Einspruch des Bundesrates

turnovelle b efaßt, und das ersCheint dem Bun

(529 d . B.) gegen den Gesetzesbeschluß des desrat außerordentlich bedenklich. Diese Vor
Nationalrates vom 1 2. Mai 1 9 7 1 betreffend
gangsweise der :b eiden Oppositionsparteien
ein Bundesgesetz, mit dem das Bewertungs

OVP und FPO, so stellt man in der Begrün

gesetz 1 955 in der geltenden Fassung neuer

dung zu diesem Einspruch der Bundesrat fest,

lich geändert wird.

muß uns

Der Nationalrat wolle beschließen:
"Der ursprüngliche Beschluß de s National rates vom 12. Mai 1 97 1 , mit welchem dem

Entwurf eines Bundesg� setzes, mit dem das

Bewertungsgese tz 1 955

10

der geltenden Fas -

sung neuerlich g eändert wird, die verfas sungsmäßige

Zustimmung

erteilt

doch auch alle mitsammen außer

ordentlich b edenklich stimmen.

wurde,

wird gemäß Artikel 42 Abs. 4 des Bundes Verfassungsgesetz e s in der Fassung von

I

I

I ch kann abe r nicht umhin, tmtzdem kurze
zu zi ehen, was denn eigentlich die

Replik

Schwerpunkte schon bei der Nationalratssit
zung am 1 0. März waren, wo über die Bewer
tungsges etz-NoveUe 1 97 1 gegen die Stimmen
der Soz ialistischen Partei durch beide Opposi
tionsparteien Beschluß gefaßt wurde, und was
da mals

von

dem

wurde.

Denn

das

Hauptsprecher

in

dieser

1 929 w i e d e r h 0 I t." (Beifall bei der tJ VP. ) Frage, Nationalrat Tull, eingehend be,gründet

Präsident Probst: Der Antrag, den der Herr
Abgeordnete Dr. Neuner eben verlesen hat,
ist genügend unterstützt und steht auch zur
Diskussion.
Als nächster Redner zum Wort gemeldet ist
der Herr Abgeordnete Ortner.
Abgeordneter

steht

auch

in

sachlichem

Zus ammenhang mit der Begründung des Bun
desrates, worin es doch heißt, daß im übrigen
auch dies schon seinerzeit, also am 25. März

1 97 1 , als der Bundesrat diese Bewertung's1971 beeinsprucht hat, fe:st-

gesetz-Novelle

gestellt wurde. Da drinnen sind maßgebende

Ortner (SPO) : Herr Präsident! Fakten und Begründungen, die wir doch auch

Hohes Hausl Sehr ges chätzte Damen und Her

heute nochmals kurz Revue passieren lassen

ren! Sie brauchen zu dieser doch relativ späten

sollten. Nicht nur materiell -rechtliche, sondern

Abendstunde nicht mehr zu fürchten, daß ich

natürlich

eine

Vorlesungs

bedeutenden formellen Mängel wurden damals

(auf

beanstandet. Die materiell-rechtlichen Gründe,

mehr

oder weniger

gute

halbestunde ha:l te, sondern das sind nur

Unterlagen deutend)

prophylaktisch die sach

bezogenen Protokolle

der vergangenen Sit

auch die

mittlerweile

abgestellten

die auch heute noch gelten, möchte ich, sehr
geschätzte Damen und Herren dieses Hauses,

zungen des Nationalrates sowie des Bundes-

doch auch mit aller Deutlichkeit noch einmal

rates.

präzisieren.

Sehr geschätzte Damen und Herrenl Womit
begründet

der

Bundesrat

seinen

Einspruch

gegen den Gesetzesbesch1uß des Nationalrates
üher die Änderung des Bewertungsgesetzes

Dals sind vor allem die Steuerausfälle des

Bundes, der Länder und der Gemeinden. Es
ist der Herr K!ollege Staudinger nicht im Saal,

e r ist abe r ein maßgebender Vertreter des

1 955 denn eigentlich? Dies könnte man in drei G emeindebundes

Teile teilen.

Erstens ist der Bundesrat der Auffassung,
daß B estimmungen der Geschäftsordnung des
Nationalrates,

in

Osterreich.

In

diesem

Zusammenhang darf ich Igleich darauf hinwei

die

eindeutig

sind,

verletzt

wurden. Ich möchte hier gar nicht neuerlich,
wie dies schon am 1 2 . Mai bei der Beschlußfassung dies es Antrages und b eim Beharrungs
b es chluß zur ersten Novelle getan wurde, eine
Geschäftsordnungsdebatte über den §

19 der

Geschäftsordnung abwickeln.

sen,

daß im Begutachtungsverfa:hren Städte

bund wie Gemeindebund, aber auch das Bun
desministerium

für

Finanzen

entscheidende

Gründe geltend gemacht haben, daß man diese
Bewertungsgesetz-Novelle 1 97 1 in dieser Form
nicht b eschließen möge.
Ich darf j e tzt gleich in Parenthelse hinz.u
fügen - und das würde mich bes onders inter
essieren -: Niemand der Damen und Herren

Zweitens ist der Bundesrat der Auffassung,
und das, glaube ich, ist sehr, sehr gravierend,
daß die Bestimmungen des Art. 42 der Bundes-

hier konnte weder am 1 0. März 1 971 noch am

12. Mai 1 971 feststellen oder eine annähernde

� ahl

sagen, wie hoch -sich denn eigentlich die
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Ortner

Steuerausfälle auf Grund di'eser B ew e rtungs 
gesetz-Novelle
belaufen
werden.
Sehr
geschätzte Damen und Herren der Opposi
tionsparteien! Es kann doch nicht sein, daß
man einerseits vom FöderaUsmus und der Not
der Gemeinden spricht, sich aber andererseits
überhaupt keine Gedanken gemacht haben
sollte, wie sich denn diese - das, glaube ich,
ist allgemeines Gedankengut - in Not befind
lichen Gemeinden in Osterreich, 'Ohne daß man
ihnen ein Äquivalent für diesen SteuerausJall
angeboten hat (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Z i t t

Damen und Herrenl Vor welcher Situation,
ganz gleich wer hier die Bundesregierung in
die se m Hause stellt, werden wir in drei oder
fünf Jahren in bezug auf die Betrachtung des
Staatshaushaltes hier stehen? (Abg. G r a f:
Es kommt darauf an, wie lange Ih re R egierung
im Amte bleibtI) Ne in , nein. (Abg. L a n C:

Das war ein Stamm tischargumentl)

S i e halben

gegen diese Regierungsfraktion, gegen diese
Regierung diese Bewertungsgesetz-Novelle
beschlossen, meine Herren. Das werden Sie j a
doch nicht wegdiskutieren als echten Faktor.

m a y r: Was war denn mit der Margarine (Abg. D e u t s c h m a n n: Im Gegenteil, wir
steuer? Da habt ihr euch auch nicht geküm stehen dazu!)
mert/), und zwar weder in der Theorie noch
in der Praxis, in der Zukunft der immer größer
werdenden Aufga'b en entledigen sollen. Ich
weiß schon, Herr Kollege Zittmayr, daß es
leichter ist, auf Kosten des Bundes, der Länder
oder der Gemeinden Gesetze zu beschließen,
.als wenn irgendwo einmal die Privatindustrie
zur Zahlung herangezogen werden soll. Das
ist nun einmal schon so, das kennen wir schon.
Das überrascht uns überhaupt nicht. (Zustim

Sehr geschätzte Damen und Herren, meine
persönliche Meinung hiezu: Wir werden uns
aNe mitsammen doch echte Uberlegull!gen .und
Gedanken machen müssen und uns etwas ein
fallen lassen müssen (Abg. S u p p a n: Laßt
euch etwas einfallen/) , ob wir in der Zukunft
von dieser Art und Weise nicht alle mitsam
men etwas wegkommen sollten.
Und nun zur reinen Administrierbarkeit

mung bei der SPO. - Abg. M i n k 0 w i t s e h: dieser B ewertungsgesetz-Novelle 1 97 1 . Hier
N ovellierung des Einkommensteuergesetzes!) darf ich. Ihnen aus der 31j ährigen Praxis als
Finanzibeamter etwas sagen. (Abg. F a c hIn diesem Zusammenhang darf ich noch
e u t n e r: Jetzt wird mir manches klar!)
daran erinnern, daß natürlich auch die Erb 1
schafts- und Schenkungss teuer, die Gewerbe
kapitalsteuer und letztlich die Grundsteuer A
doch entscheidend berührt werden. Aber bitte,
ich darf doch auch daran erinnern, daß es ja
nicht nur bei der Veränderung des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens mit Teil
bereichen in das sonsttge Vermö'gen oder in
das Betriebsvermög'en hinein sein Bewenden
haben wird, sondern daß damals j a auch die
Frage des Grundvermögens zur Diskussion
gestanden ha,t . Ich glaube, in dieser Frage
haben Sie doch - so könnte man es formu
lieren - vor der eigenen Courage Angst
bekommen, weil diese Frage in ihrer breiten
Konsequenz ja überhaupt nicht überschaubar
gewesen ist und finanziell nicht abschätzbar
war.

Natürlich ist j ede legistische Maßnahme oder
Jeder legistische Beschluß letztlich admini
strierbar .und zu realisieren. Es fragt sich nur,
unter welchen Voraussetzungen und Umstän
den. Ich darf Ihnen aus der Praxis sagen: Es
gibt bei den Durchschnitts-Finanzämtern - ich
meine die Größe - nie mehr als zwei oder
drei Beamte, die man in dieser Materie ein
setzen und s'Üfort voll verwenden kann. Das
i.st nicht nur in den Bewertungsstellen, dell!n
das ist die erste Station, der Fall ; in der Folge
werden durch die B erichtigung der Bescheide
natürlich die Veranlagungsreferate mit zusätz
licher Arbeit belastet ; dann kommen die
Finanzkasse und selbstverständlich in der wei
teren Folge noch die anderen damit befaßten
Stellen.

Was will ich damit sagen, sehr geschätzte
Damen und Herren der Oppositionsparteien?
So geht es natürlich auch nicht l Bei dem heuti
gen Personalstand der Finanzämter - und das
muß ich mit aller Deutlichkeit im Interesse
meiner Berufskolle'g'en hier sagen - geht es
nicht, daß man auf der einen Seite der Bundes
regierung Vorwürfe macht, wenn sie irgendwo
notwendigerweise
Lehrer
oder
sonstige
Beamte. zusätzlich einstellt, um zu verwirk
lichen, was hier beschlossen wird, auf der
Ich stelle eine Fr,age ohne jedweden Hinter- anderen Seite aber den Finanzbeamten die
.gedanken - ich bitte, mir das nicht zu unter- Mehrarbeit, die dadurch entsteht, zumutet. Das
stellen -, ohne jedweden demagogischen Hin- können Sie auch nicht wegdiskutieren. (Abg.
tergedanken hier in den Raum. Sehr geschätzte S u p p a n : Wie viele Finanzbeamte sind mehr
Ich muß darauf verweisen - es w.u rde
gestern hier besprochen -, daß Experten im
Wirtschaftsbeirat eine Budgetvorschau erstellt
und hier keine sehr trostvollen Aussichten
eröffnet haben, daß aber durch den Beschluß
der Bewertungs'g'esetz-Novelle 1 971 diese
Schere immer größer wird: nämlich auf der
einen Seite bewußter Verzicht auf Einnahmen
und auf de r anderen Seite Steigerung der
Ausgab en
.
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Ortner

geworden im letzten Jahr unter Androsch?)
Was g,l auben Sie, Kollege Suppan ? (Abg.
S u p p a n wiederholt den Zwischenruf.) Uber
haupt keine! Das darf ich Ihnen auch sagen.
Di'eser Punkt muß aber auch irgendwo aus
diskutiert werden. Glauben Sie denn, d aß das
möglich sein wird? Gehen Sie vor diese Kol
legen hin un d erklären Sie ihnen das, Herr
Kollege Suppan !

auch für die Erbschafts- und Schenkungssteuer
gelten, entstehen neuerliche Steuerausfälle.
D as ist keine J ammertirade, wie Sie vielleicht
glauben, sehr geschätzte Herren, aber ich hin
nun 20 Jahre Gemeindevertreter. Ich hitte Sie,
doch auch in der Offentlichkeit nicht so zu
tun, daß Ihnen der Föderalismus auf den Kör
per oder auf den Leib geschrieben i st oder
aus dem Herzen kommt, wenn Sie auf der
anderen Seite diese erste Einrichtung des
Sehr geschätzte Kallegen! Es wurde damals
FöderatLsmus, die Gemeinden, 5.0 abzuwürgen
am 1 0. März 1 97 1 v'On uns auch schon ausge
versuchen. (Beifall bei der SPG.) Das muß
führ,t , daß diese Steuer ausfälle ja noch dadurch
ich Ihnen auch sagen.
verschärft werden, daß man unter weiterer
DamaJ.s hat der Bundesrat schon in seinem
Beibehaltung des Hektarhöchstsatzes für land
ersten
Einspruch . . . fAbg. F a c h 1 e u t n e r:
und
forstwirtschaftliche
Vermögen
von
20.000 S verblieben ist und somit nicht bereit Er ist ja lieb!) Natürlich, Kollege Fachleutner,
war, eine Anpassung an die geänderten Geld natürlich ma'g 'das lieb sein, aber ich bitte mir
verhältnisse Iherbeizuführen. Sie waren nicht doch auf diesem Gebiet nicht viel, aber 'i mmer
einmal ,bereit, die Bemes.sungsgrundrlage oder hin 'etwas mehr Fachwissen zuzugestehen. Ich
den Tarif zu ändern oder den Gemeinden melde mich j a auch nicht ,überall, zum Unter
- sagen wir so - die Möglichkeit zu geben, schied von Ilhren KoUegen, unter denen es
sich hier doch 'zumindest teilweise schadlos zu manche gibt, die ,alles können. ,(Zustimmung
halten. Das werden wir - und da;s müssen bei der SPG.) Das tue ich nicht. AJb er auf
Sie zur Kenntnis nehmen - diesen Vertretern diesem Gebiet dürfen Sie mir doch etwas
in all den Gemeinden zu sagen haben. (Abg. mehr Fachikönnen zutrauen.
Dr. H a i d e r: Wir auch!) Sel1b stverständlich,
Dama!ls hat der Bundesrat aber auch die
das bleiJbt lihrn en unbenommen. Nur werden formellen Mäng·el sehr deutlich aufgezeigt, die
wir hier mit Fakten und Realitäten argumen eine Vollziehung Ihres ersten iBeschlusses vom
tieren können, während Sie, Herr Kollege 1 0 . März 1 97 1 nicht möglich gemacht hätten,
Dr. Haider, wie gewohnt, wahr'scheinlich mi.t es wären praktisch etliche Bestimmungen ganz
einer Misch-lMasch-AI1gumentati'On kommen einfach nicht zu realisieren gewesen. (Abg.
werden. (Zustimmung bei der SPO. - Wider D e u t s c h m a n n: Herr Koll ege Ortner!
spruch bei der GVP. - Abg. M i t t e r e r: Es Haben Sie sich mit dem Kollegen Pfeifer in
gibt aber mehr Steuerzahler als Finanzbeamte! dieser Sache abgesproch en?) Natürlich, Herr
- Heiterkeit.) Herr Kollege Mitterer! Das ist Kollege ! (Abg. D e u t s c h m a n n: Ist er der
mir nicht unbekannt, aber sicherlich sind mehr gleichen Meinung wie Sie? Das wollte ich
Steuerzahler ,auch auf der Seite, die Sie nicht wissen!) J a glauben Sie denn, daß das eine
vertreten! (Beifall bei der SPO.) Das müs'sen Politik ist, die Sie hier machen?
Sie auch zur Kenntnis nehmen, ob Ihnen das
Herr Kollege ! Gestatten Sie mir Jetzt eine
genehm ist oder nicht. (Abg. S u p p a n:
Finanzbeamte aber nicht! - Weitere Zwi Gegenfrage, ohne daß ich dabei nur eine per
schenrufe bei der GVP.) Ich weiß schon, das sönliche Betrachtung ank1liüpfe ; übeIlhaupt
tut nicht gut, das ist mir doch verständlich, nichois davon, nicht einmal e ine Feststellung.
(Anhal
aber ich 'b itte Sie, doch s'O obj ektiv zu .sein, Betrachten Sie eine Finanzp'Olitik
tende
Unruhe.
Zwischenruf
des
Abg.
Doktor
uns e ine echte, eine sachlich be,gründete Kri
tik zuzugestehen. (Ruf bei der GVP : Einver M u s s i 1.)
standen!)
Präsident
Probst
(das
Glockenzeichen
Sie sind doch nicht Ibereit gewesen, beim gebend) : Herr Abgeordneter Mussil! Diese
Hauptfeststellungszeitpunkt von sechs Jahren Bemerkung steht wahI1lich mir zu, nicht Ihnenl
zu verfbleiiben, sondern haben diesberzüglich J a ? (Heiterkeit.)
aum mit Mehrheit die Verlängerung des
Abgeordn eter Ortner :(fortsetzend) : Jetzt nur
HaruptfeststelluThgszeitraumes von sechs Jah
vom nati'Onalök'Onomischen Standpunkt aus
ren auf neun Jahre beschl'Ossen. Somit eIif'Olgt
gefragt : Betrachten Sie eine Finanzpolitik in
keine Valorisierung des Grundsteueraufk'Om
Zeiten der H'Ochkonjunktur, die bewußt
mens der Gemeinden. Das müssen Sie auch
Geschenke giht - und das sind in gewisser
s agen. (Abg. Dr. H a i d e r: Weniger Arbeit
Hinsicht Geschenk:e, das darf ich Ihnen auch
für die Finanzämter!) Ja, ja.
sag en -, betrachten Sie eine Finanzp'Olitik,
Durch die Einbeziehung der Aktien und der die tn Zeiten der H'Ochikonjunlktur 'bewußt auf
Anteile in die S'OndeI"bestimmungen, die nun Einnahmen verzichtet, als sehr klug und ver,

.
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Ortner

(Ruf bei
der SPO: Er gibt keine Antwort!) L e s e n Sie

nünftig? Ohne j e dweden Kommentar.

den von Ihnen soviel zitierten Profes,sor
Knapp! Dort können Sie -ganz genau Ißsen, was
d e r von solchen Maßnahmen in einem solchen
Zeitp unkt hält. (Beifall bei der SPO. - Abg.

Davon ausgehend nun einiges

zu

dem, was

mein Vorredner in Interpretation der Ausfüh
rungen des Bundesrates in seinem Einspruch
gesag,t hat. Ich bilde mir also auch nicht ein,
zu de nen z u gehö r en , die alles können und
alles verstehen, aber ich möchte Sie doch auf

D e u t s c h m a n n: Sie reden an der Sache e in i ge Punk t e a ufm e rks am mach en .
vorbei, Herr Kollege!) Ich rede vOJ1bei? Lassen
Die Betrachtungsweise, daß ein Bew e r tun g s
,



Si e sich nur Zeit! 'Das !brauchen Sie mir nicht gesetz .für den einzelnen oder für Gebiets
zu sagen!
körperschaften steuerliche Vorteile oder Nach
Wir haben am 1 2 . 'M ai - rUnd das darf ich

teile hringt, ist eine völlig verfehlte Betrach

Der Zweck eines Be e rtungs 
gesetzes ist e inz i g und allein, das Vermä-gen
Skritek dem Haus vorgelegt, in dem wir unsere der S te ue rp fli ch tigen für s teue rlich e Zwecke
auch aussprechen - einen Minderheits,b ericht

tungsweise.

w

durch di'e Abgeordneten Dr. Tull, Nittel u.nd

Bedenken

ganz

e'indeutig

geltend

Igemacht

möglichst

genau

und

'gerecht

zu ,bewerten.

h aben. (Abg. S u p p a n : Sie sprechen als Fach Wenn Sie heute der Meinung s'ind, daß es

mann? Im Minderheitsbericht scheinen Sie als
Fachmann nicht auff) Ich bin nicht so präpotent
wie

Sie,

daß

Nein, nein.

ich

überall

dabei ,sein

muß r

Ich m uß nicht überall

(Heiterkeit.)

dahei s ein, Herr Kollege !

(Zwischenrufe.)

N ur

ein so klein wenig habe ich mir 'Zlu g e mut e t .

Alber wenn es

gern)

(der Redner zeigt mit zwei Fin

nur um SiO viel mehr war, so ist es beim

Kolle.gen Fachleutner um so viel m ehr.

(Abg.
D e u t s c h m a n n: Si e sind der Fachmann,
haben Sie gesagtJ) Das wollen wir auch gleich
festhalten.

hier

auf die

oder

Einnahmenzuwacbs

Fr,age

das genauso,
wären, daß

wie
es in

von

Einnahmenentgang

ankommt,

Sie

wenn

der

50 wäre
Meinung

einem Raum käHer oder

wärmer wird, wenn man ,ein neues Thermo
meter hineinhängt.
Es ist daher unrichtig, wenn der Bundesrat
seinen Einspruch damit Ibegründet, daß hier
für Länder, Gemeinden, Bu.nd e in Einnahmen
entgang e nts teht . Die Frage der Besteuerung
ist eine Frage der materiellen Steuergesetze.

Wenn die Gemeinden nicht ,auskommen, ist
Wir haben 'in unserem MindeI1heitsbericht es eine Frage des Hebesatzes, aber nicht eine
unsere Bedenken ,also ge ltend gemacht. S ie Frage der Bewertungen nach dem steuerlichen
.

gelten heute noch genauso wie damals. Wir
sind daher der Auffassung, daß dem E i ns p ruch
de s B undes rat e s
können daher

auf

'ZlU

e nt sp r e ch en wäre. Wir

Grund dieser kurzen sach

Bewe rtungs g es etz .
.

Was ich hier .gesagt habe, gilt nur mIt einer
einzigen Ausnahme, die aber gerade der Bun

desrat gar nicht erwähnt hat, nämlich !be züg
vielen anderen Gründen, die auszuführen ich lich der Frei:beträge 'für di e Vermögensteuer
mir aber ersparen möchte - ich hahe Ihnen veranlagung, von denen mir j eder zugeben
versprochen, Sie n i cht zul,ang aufzulhalten wird, daß sie eigentlich unsystemaUscherweise
bezogenen D ars t el lu ng'e n und auch noch aus

(Abg. Dr. W i t h a I m: Das ist aber nicht
geschehen!) -, dem Antr'ag der heiden Oppo

im Bewertungsgeset:z enthalten s'ind, denn in

Wirklichke it würden solche Fr e i b et r ä,g'e in e in

sitionsparteien, h i e r i m Haus einen Behar V e rm ö gen s t e uerges etz hineingehören. Gerade
rungSibeschluß zu faSisen, nicht b ei tr ete n . Ich diesen Punkt aber hat der Bundesrat über
bitte , diese unsere Argumentation auch zur haupt nicht erwähnt.
Kenntnis zu nehmen. (Lebhafter Beifall bei der
Wenn nun in dem Ei n sp ruch davon -gßspro
SPO.)
chen w ird, daß der Höchsthektarsatz von
Präsident Probst: Der näcbste Redner ist der 20.000 S n icht 'geändert, sondern be ibehalten
Herr Abgeordnete Dr. ,Broesigke. Er hat das wird bei der Bewe rtung �um Stichtag 1 . 1 . 1963,
s o ist das

Wort.

Zlwar richtig,

ich muß aber dem

entgegenhalten, daß ja auch die B und e sr e g ie 

Broesigke (FPO) : Herr rung in ihrer VoJ1l,age ursprünglich nur e in
und Herren ! Ich
H inau s s chi eb en
der
B ewe rt u ng
festlegen
möchte an den Anfang meiner sehr kurzen
wollte, w as e in er B eibeh altung der ,bisherigen
Ausfrührungen eine Betrachtung stellen, was
Einheitswerte, aib e r eine r Verschwend ung von
eigentlich geschieht, wenn das Hohe Hau s
Verwaltung.sarbeit gleichgekommen wäre. Die
h eute d e m Eins p ruch des Bundesrates Rech
Bundesregierrung war ebenso mit der Verlän
nung trägt. Die einzige Konsequenz einer der
gerung von sechs J ah r en auf neun Jahre ein
artigen Maßnahme wäre - das wird der Herr
verstanden.
Abgeordneter

Präsident!

Dr.

M e i ne

Damen

.

Bundesminister Ibestätigen -, daß die falsch

zitierten Paragr aphen im Gesetz drinbleiben;
sonst ändert sich gar nichts.

(Heiterkeit.)

Ich Iglaube nun, daß i m Rahmen der Erörte
rung,

ob
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Dr. Broesigke

- worüber man sicher streiten kann -, j ene festgestellt werden. Dieses Gesetz hat den
Teilbereiche, die gar nicht Gegenstand der Abstand 'Von sechs auf neun j,ahre verlängert.
Kontrov,erse gewesen sind, wohl ,auch nicht
Das Grundvermögen wurde seinerzeit aus
zur Begründung dienen können, um einen
geklammert, weil die Meinung bestand, daß
Einspruch zu rechtfertigen.
hier tatsächlich sehr genaue Uberlegungen
Dasse�be gnt für die Fra-ge des Stichtages ; über die Frage, wie vor allem der städtische
dasselbe nämlich insofern, als zwar bei der Hausbesitz am besten 'z u bewerten wäre, ange
Einbeziehung der Erbschaftssteuer ,e ine Diffe stent werden müssen. Das derzeit im Gesetz
renz bestand, aber hier die Argumentation festgelegte System ist siche,r unbefriedigend,
des Bundesrates ebenfalls nicht gerechtfertigt daran gibt es gar keinen Zweifel. Es gilt hier,
erscheint. Er sagt nämlich hier, daß es sich eine entsprechende Lösung zu finden. Eile
um eine Rückbeziehung eines die Steuer aus besteht deshalh nicht, weil der Bewertungs
lösenden Ereignisses - also Tod oder Schen stichtag erst der 1 . 1 . 1 913 'ist.
kung - auf einen Bewertungsstichtag han
Abschließend noch etwas zur Verfahrens
delt. Dieser Gedankengang wäre dann richtig,
wenn es ,sich hier um etwas völlig Neues frage . Ich glaube, daß hier tatsächlich eine
handeln würde. In W'irklicbkeit war aber bei Lücke 'besteht, die erforderlich macht, daß eine
Liegenschaften ja schon immer der Einheits sehr umständliche Vorgangsweise notwendig
wert im Erbschaftssteuerverfahren maßgebend. ist. Die Lücke besteht darin, daß es dem
Es ist hier also nur eine Ergänzung und ent Nationalrat verwehrt ist, einem Einspruch des
spricht der Systematik, wenn das auch ,auf die Bundesrates teilweise Folge zu geben. Er kann
anderen Ver.mög,enswerte Ibezogen ist. Es ist ihm nur Folge geben, oder er muß einen
nämlich nimt einzusehen, warum man mit Beharrungsbeschluß f,assen. Er kann es aber
einem großen Aufwand an Verwaltungsarbeit nicht teilweise durchführen. Dadurch ergibt
einen steuerlichen Wert festsetzt, um dann sich, daß in einem Falle wie dem vorliegen.den,
hinterher zu sagen, daß für bestimmte Besteue wo zwei oder drei P aragraphen unrichtig
rungsbereich'e dieser Wert gar nicht gelten zitiert waren, wegen dieser Kleinigkeit die
soll, sodaß dort die Finanzbehörde den Wert gesamte Materie an den Bundesrat hätte
erst im konkreten Steuerfall ermitteln muß. zurück:verwiesen werden müssen. Und dafür
Das, Herr Kollege Ortner, ist die überflüssige gab 'es nur die eine Lösung, den Beharrungs
VerwaltungsaI1beit, die Jbisher bestand, und es beschluß zu fassen und daneben j ene Punkte
war schon immer der Zweck der Einheits zu ändern, bei denen die formale Beanstan
werte, diese Verwaltung,sarbeit zu vermeiden. dung des Bundesrates richtig gewesen ist,
Wenn also das Gesetz nun die Erbschafts wobei ich noch darauf a:ufmerksam machen
steuer auch bezüglich des letzten Teiles des möchte, daß ja in diesem Gesetz, gegen das
Bewertungsgesetzes eill!bezieht, so ist das nur j etzt Einspruch eflhoben wurde, nicht nur dem
eine Erleichterung, aber keineswegs eine Einspruch des Bundesrates Rechnung g-etragen
Erschwernis.
wurde, slOndern auch eine weitere Fehlzitie
rung
geändert wurde, die der Bundesrat über
Ich darf überhaupt zu der Frage der Ver
haupt
nicht entdeckt hatte.
waHung,s arbeit noch folgendes 's agen : Wenn
das Gesetz ge,worden wäre, was in der Regie
Es ergibt sich also nun - und das habe ich
r,ungsvorlage st,and, dann wäre eine schon j a Ibereits einleitend festgestellt -, daß der
geleistete
Verwaltungsarbeit
überflüssig Bundesrat da:gegen Einspruch el"hoben hat, daß
geworden , denn die Steuererklärungen für die seinen 'ei,genen Beanstandungen in einer
Veranlagung in der Land- und Fors,twirtschaft Novelle ,zum Gesetz Rechnung getragen wird.
waren j a in 'ganz Osterreich bereits einge vVürde man also hier keinen Beharrungs
bracht, und nur diie erforderlichen Unterlagen beschluß fassen, dann wäre die Folge, daß die
für die Veranlagung haben gefehlt. Diese unrichtigen Zitierungen, die der Bundesrat
ganze Arbeit wäre also überflüssig geworden, seinerzeit beanstande,t hat, im Gesetz verblei
wenn man den Bewertungsstichtag, wie in der ben müssen. Ich glauhe, das ist eine Konse
Re,gierung,svorla,g e vorgesehen, um drei Jahre quenz, die niemand gutheißen kann.
verlegt hätte. Es ist also keineswegs SIO, daß
Aus diesem Grund werden wir dem Antrag
durch dieses Gesetz in dieser Form den
auf
Beharrungsbeschluß zustimmen. (Beifall
Finanz-b ehörden eine Mehrarbeit entsteht, es
sei denn, man ist der Meinung, daß einmal b ei der FPO.)
festgesetzte Einheitswerte ewi,g bleiben sollen
Präsident Probst: Zum Wort ist niemand
und daß nur etwa eine prozentuelle Erhöhung mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
oder Änderung erfolgen könnte. Sonst wird
Der Herr Berichterstatter wünscht ein
man in Kauf nehmen müssen, daß die Ein
heitswerte in regelmäßigen Abständen neu Schlußwort? - Bitte.
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Berichterstatter Dr. Krainer (Schlußwort) : Antrages 38/A eine Frist bis 12. Juli zu setzen.
Als Berichterstatter trete ich dem Antrag der Der Finanz- und Budgetausschuß hat den An
Abgeordneten Dr. Neuner, Dr. Broesigke und trag aber nicht behandelt.
Genossen bei.
Ich stelle daher als der gemäß § 43 Abs. 4
Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr zur der Geschäftsordnung vom Herrn Präsidenten
bestimmte Berichter,statter den A n t r a g,
A b s t i m m u n g.
diesen Antrag 38/A 'z u behandeln und
Ich stelle die zur Wiederholung eines General- und Spezialdebatte unter einem ab
Gesetzesbeschlusses, ,gegen den der Bundes zuführen.
Tat Einspruch erhoben hat, gemäß § 61 Abs. 4
Präsident Probst: Es ist be-antragt, General
der Geschäftsordnung erforderliche Anwesen
und
Spezialdebatte unter einem durchzuführen.
heit der Hälfte der Mitglieder fest.
- Einwand wird nicht erhoben. Wir gehen
Die Abgeordneten Dr. Neuner, Dr. Broesi'gke so vor.
und Genossen haben beantmgt, den ursprüng
Die Debatte ist eingeleitet. Zum Wort ge
lichen Beschluß des Nationalrates vom 12. Mai
langt
der Herr Abgeordnete Dr. Mussil.
1 97 1 , mit welchem dem Entwurf eines Bundes
gesetzes, mit dem das Bewertungsgesetz 1955
Abgeordneter Dr. Mussil (OVP) : Hohes
in der geltenden Fassung neuerlich geändert Haus ! Meine sehr geehrten Damen und Her
wird, die Zustimmung erteilt wurde, gemäß ren ! Es tut mir leid, daß dieser und der
Art. 42 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz in nächste Tagesordnungspunkt nicht 'gemeinsam
der Fassung von 1 929 zu w i e d e r h o l e n. verhandelt werden. Diese be!iden Tages
Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem oJidnungspunkte 'gehören an sich zusammen,
Antrag zustimmen, 'sich von den Sitzen zu weil sie beide eine Abänderung des Gewerbe
erheben. - Das ist die Mehrheit und a n g e steuergesetzes Ibetreffen. Sie gehören auch des
wegen 'zusammen, !Weil wir diese Anträge ein
n o m m e n.
gebracht haben, um für die 'kleinen Handelsund Gewerbetreibenden anläßlich der Erwei6. Punkt: Zweite Lesung des Antrages 38/A
terung der AbferUgungsbestimmungen eine
(II-59 l der Beilagen) der Abgeordneten Doktor
gewisse Entlastung zu bringen.
Mussil und Genossen betreffend Änderung des
Wir haben die Anträge deshalJb getrennt
Gewerbesteuergesetzes 1 953, BGBI. Nr. 2/1954
eingebracht, weil wir nicht wußten, olb wir
Präsident Probst: Wir kommen nunmehr für den einen oder für den anderen oder für
zum 6. Punkt der Ta.gesordnung: Zweite Ibeide Anträge eine Mehrheit in diesem Hause
Lesung des Antrages 38/A der Abgeordneten finden werden. Nun ist die ·Mehrheit ,gesichert.
Dr. Mussil und Genossen betreffend Änderung
Ich erlaube mir daher zum Schluß, einen
des Gewerbesteuergesetzes 1 953.
A:bänderungsantrag zum Antrag 38/A einzu
Al,s Berichterstatter wurde mir der Herr bringen, in den der zweite Antrag 40/A mit
Abgeordnete Dr. Neuner vorgeschlagen. Ich einbezogen wird.
greife diesen Vorschlag auf, bestimme ihn
Zum nächsten Tageso rdnungspunkt werde
zum Berichterstatter und ersume ihn rum sei
ich mir erlauben einen ,geschäftsordnungs
nen Bel1icht.
mäßigen Antrag einzubringen, daß zur Tages
Berichterstatter DDr. Neuner: Herr Präsi
ordnung überge,gangen wird.
dent! Hohes Haus ! Mit Antrag 38/A der Abge
Zu den Anträgen selbst darf ich folgendes
ordneten Dr. Mussil, Robert Graf und Genos
sen soll § 1 1 Abs . 2 des Gewerbesteuer sagen : Wenn diese beiden Anträge Gesetzes
gesetzes geändert werden. Die Steuermeß kraft bekommen, dann würden Gewerbe- oder
zahlen für den Gewerbeertrag sollen bei Handelstreibende mit einem Angestellten, also
natürlichen Personen und bei GeselLschaften kleine Betriebe, im Jahr einschließlich der
im Sinne des § 1 Abs. 2 Z. 1 für die ersten Entlastung durch die Erhöhung von Freibetrag
30.000 S des Gewerbeertrages 0 Prozent, für und Freigrenze im Familienlastenausgleich
die weiteren 40.000 S 'des Gewerbeertrages eine Steuerentlastung von etwa 4000 bis
7 Prozent, für die weiteren 35.000 S des 5000 S erfahren. Wenn Sie berechnen, was
Gewetbeertrages 6 Prozent und für alle wei die AbferUgungen im allgemeinen ausmachen,
teren Beträge des Gewerbeertrages 5 Prozent so können Sie beurteilen, daß das effektiv
und bei anderen Unternehmungen 5 Prozent nur e-ine veJ'hältnJismäßig kl,eine Entlastung
b etragen.
dieser Betriebe darstellt.
Hohes Haus! Der Nationalrat hat mit StimMeine sehr geehrten D amen und Herrenl
menmehrheit beschlossen, dem Finanz- und Auch unabhängig von der AbferUgungsrege
Budgetausschuß für die Behandlung dieses lung ist eine Valorisierung sowohl des Frei301
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Dr. Mussil

betrages be,i der Gewerbesteuer als auch des
Frei/betrages und der Freigrenze bei der Lohn
summensteuer herangestanden, wenn man das
so 'bezeichnen kann. Beide Grenzen iUnd der
eine Betrag sind ausgesprochen valorisierungs
bedürftig. Ei'gentlich müßte man die Frei
beträge und Freigrenzen im aUgemeinen
dynamisieren. Sie sind ja auch immer für
Dynamisiierungen. Wenn man das tun würde
und wenn man den Pensionsanpassungsfaktor
dem letzten Gewerbesteuertireibetr,ag ,aus dem
Jahre 1 966 zugrunde legen würde - damals
ist eine Erhöhung von 1 8.000 auf 24.000 S
durchgeführt worden -, wenn wir es also
dynamisiert hätten, dann wäre ein Betrag von
33.384 S herausgekommen. Unser Antrag
lautet auf 30.000 S.

Der einfachste Weg 'zu einer Vereinfachung
der Lohnverrechnung wäre der Ubergang zum
Bruttosystem. Man sollte den Lohn voll aus
zahlen, und der Arbeiter und Angestellte
müßte dann die Beträge, die er zu leisten
hat, an die betreffenden Stellen abfUhren.

(Abg. L a n c: Als VerwaItungsvereinfachung!)
Das wäre auch eine Verwaltungsverein
fachung sowohl für die Betliiebe, Cliber es wäre
auch eine Verwaltungsvereinfachung für den
Fiskus.
Ich darf Ihnen eines sagen: In Ihrem so
gelobten Skandinavien ,wird das so gehand
habt, der skandömavii.'Sche Wleg 1�egt auf dieser
Linie. (Abg. L a n c: Sie haben das nie vor
geschlagen!) Herr Kollege Lanc, das wäre
insbesondere deshalb von großer Bedeutung,
weH nicht nur die Ar:beitgeber, sondern auch
die Arbeitnehmer ein Ge.fühl dafür bekom
men würden, was sie an Lohnnelb enkosten
leisten müssen, und es würide auch von der
Arbeitnehmerseite ein wesentlich stärkerer
Widerstand 'gegen die Erhöhung der Lohn
nebenkosten entstehen. (Abg. L a n c: Herr

Freibetrag und Freigrenze zur Ldhnsummen
steuer sind das letzte Mal 1 96 1 valorisiert
worden. Wenn man diese FreiJb eträ'ge nach
dem Pensionsanpassungsfaktor Idynamisieren
würde, dann würde man einen Freibetralg
von 3000 und etlichen Schilling und eine Frei
grenze von etwas mehr als 1 0.000 S er,z ielen.
Wir halben einen Freibetrag von 5000 S vor Kollege! Das steh t doch auf dem Lohnstreifen
geschla'gen, das ist um 2000 S mehr, als 'bei drauf! Das weiß er doch ohnehin!)
der Dynamisierung herausgekommen wäre,
Meine sehr geehrten Damen und Herren l
und ·eine Freigrenze von 1000 S.
Ich darf Ihnen darüber hinaus noch eines
Wir haben uns zu diesem S chritt entschlos sagen : Der Freibetrag und die Frei,grenze bei
sen, weil wir geglaubt haben, daß zumindest der Gewerbesteuer und ;bei der L ohnsummen
bei dieser Abgabe oder dieser Steuer und steuer liegen in der Bundesrepublik Deutsch
bei der Frage des Familienlastenausgle!iches land wesentlich höher, als sie liegen würden,
auch ,gleiche Freibeträge und gleiche Frei wenn der Antrag von uns durchgehen würde.
grenzen herrschen sollen. Das ist eine Forde
Ich darf darüber hinaus sagen, daß wir
rung, die die ,gewerbliche WirtschaH schon
außer der Bundesrepublik, glaube ich, das
lange gestellt hat, das list ein kleines Schritt
einzige ,,>glückliche" Land slind, das überhaupt
chen, wenn ich so sagen darf, ZiUr Verein
eine derartige Steuer besitzt. Diese Steuer
fachung der Lohnverrechnung, auf die die
.ist
nicht gr'enzausglelichsfähii,g. Sie verz,ent den
Wirtschaft seit Jahren wartet.
Wettbewerb -gegenüber dem Aus'land und be
Ich darf in dem Zusammenhang eines sagen,
nachteiLigt vor allem unsere ExportJwirtschaft.
me.ine Damen und He-rren : Es hat sich schon
Wir ,h aben daher einen diesbezüglichen An
eine Reihe von Finanzministern den Kopf zer
brochen, wie die Vereinfachung der Lohn trag eingebracht in unserem Gutachten zu
verrechnung - noch komplizierter werden einem Mehrwertsteuergesetz. Wir haben das
kann. Aber bisher ist aus diesen Gedanken neuerlich durchgerechnet, Herr Finanzminister.
gängen verhältnismäßig wenig herausgekom Wrir haben herausgefunden, daß hier noch
men. Es sind Kommissionen gebildet worden, etwas drinnen ist hei den 1 6 Prozent, und die
i ch muß zugeben, auch wir 'haben an diesen sollen 'z uerst da.zu verwendet werden, die
Vorratsentlastung zu verbessern, dann auf die
Kommissionen teilgenommen.
Investitionssteuer 'zumindest zum Teil zu ver
Die Handelskammer S alZibulig hat einmal
zichten, abe r dann neben der Beförderungs- .
ein Beispiel einer Lohnverrechnung ausge
steuer auch die Bundesgewerbesteuer und die
schickt und hat einen Preis von - ich weiß
Lohnsummensteuer aufzulassen und diese
nicht
30.000 oder 40.000 S für den ausge
setzt, der dieses Beisp,iel einer Lohnverrech Steuern in die Mehrwertsteuer einzubeziehen.
-

(Abg. Ing.

H ä u s e r:

Ich schlage vor, nur

nung richtig löst. Es hat das weder ein
mehr die Arbeitnehmer zahlen Steuer!)
Kammerbeamter zustande gebracht noch ein
Finanzbeamter noch ein Ste,ueriberater, es hat
Der Arb eitnehmer ·zahlt nicht allein die
niemand diesen Preis lukrieren können. (Abg. Steuer. Ich darf Ihnen eines sagen, Herr Vize
L a n c: Einem Lohnverrechner hä tten Sie es kanzler: Auch die Gewerbesteuer list eine
geben können!)
überwä'lzbare Steuer. Das hCliben Sie mir j a
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immer wieder vorgehalten. Die sind j a beide I
überwälz.b ar. Das zahlt so oder so unter umständen der Konsument. Nein, das ist kein
Argument, Herr Vizekanzler. Da müssen S i e
also mit einem anderen Argument kommen.

Der Nationalrat hat b eschlossen :

(Abg. L a n c: Sind Sie bei der Lohnsteuer
auch tür die Dynamisierung der Grenzen?)

Artikel I

Ich darf also abschließend folgendes sagen :
Anläßlich der letzten Erhöhung des Gewerbe- ;
steuerfreibetra'ges - das war im Jahre 1 966
- war bei der damaligen Novelle in den
Erläutemden Bemerkungen folgender Passus
enthalten
'ich darf das vorlesen mit Zu
stimmung des Herrn Präsidenten -:

I,
I

"Albs. 2 schlägt eine Ermäßigung der
Gewerbesteuer nach dem Gewerb eertrag vor.
Die vorgeschlagene Ermäßigung der Gewerbe
steuer beruht ,auf dem Gedanken, daß die
Ge,werbesteuer eine zusätzLiche Bel&stung des
Unternehmergewinnes neben der Einkommen
steuer bilden soll. Daraus folgt, daß die
Gewerbesteuer nur einen Bruchteil der Ein
kommensteuer betragen darf."
Und, meine sehr geehrten Damen und
Herren, wi.e schaut ,es bBi Kleinbetnileben aus?
Ich darf Lhnen hier ein Beispiel sagen, 'ganz
kurz : Bei einem Gewerbeertrag von 50.000 S
beträgt die Gewerbesteuer 6480 S, bei dem
gleichen Einkommen die Einkommensteuer bei
zwei Kindern und einem Alleinverdienerfrei
betmg 2845 S. Die Gewerbesteuer list also
mehr als doppelt 5< 0 hoch wie die Einkommen
steuer und nicht ein Bruchteil der Einkommen
steuer. Ich halte es daher für unbedingt not
wendig, daß diese Valorisierung j etzt durch
,geführt wird.
Was den Aufwand anbelangt, meine sehr
geehrten Damen und Herren. haben wir in
unserem Abänderungsantrag den Wirksam
keitsbeginn auf das Jahr 1 972 verlegt. Außer
dem ist die Situation so, daß aus den Mehr
eingängen an Lohnsummensteuer und Ge
werbesteuer die Ausfälle, die durch diese
Änderungen eintreten würden, wettgemacht
werden würden.

4369
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Das Gewerbesteuergesetz 1 953, BGBl.
Nr. 2/ 1 954, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. NT. 1 9 1 / 1 954, 59/ 1 955, 303/
1 959, 1 94/ 1 96 1 , 1 60/ 1 966, 2/1 967, 44/1 968, 278/
1 9G9 und 439/1 969 und der Kundmachungen
BGBL Nr. 1 1 1 1 961 , 266/1 963 und 265/1 964
wird wie folgt ,geändert :"
2. In der Ziffer 1 des Artikels I treten an
die Stelle der Worte "soll wie folgt lauten"
die Worte "hat wlie folgt zu lauten".

3. Im Artikel I ist folgende Z. 2 einzu
fügen:
,,2. § 25 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten :
, (2) Uberstei'gt die Lohnsu,mme des Ge
werbebetriebes im Kalendermonat nicht
7500 S, so werden von ihr 5000 S abge
zogen.' ..
4. Der Artikel II hat zu lauten:
" Artikel II
I

( 1 ) Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 sind
erstmals bei der Veranlagung für das
Kalenderjahr 1 972 anzuwenden.
(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 2
sind erstmals für die Zeit nach dem
3 1 . Dezember 1 971 anzuwenden.
(3) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bundesmini,ster für Finanzen
betraut."
Im bitte, diesem Antrag die Zustimmung
zu geben. (Beifall bei der OVP.)
Präsident Probst: Der Abänderungsantrag,
den soeben der Herr Abgeordnete Dr. Mussil
eingebracht hat, ist genügend unterstützt und
·steht zur Debatte.

Ich möchte nur ,sa'g en : Es wird getrennt
Ich darf a!bschließend, meine sehr geehrten
Damen und Herren, folgenden Abänderungs über Punkt 6 und 7 verhandelt, da getrennte
Befristungsbeschlüsse vorn Haus gefaßt wor
antrag einbringen:
den sind. Eine Ausschußsitzung hat nicht statt
Ab ä n d e rungs a n t r a g
gefunden, und es mußten d aher die Bericht
der Abgeordneten Dr. Mussil, Dr. Broesigke e:rstatter von dem Präsidenten festgelegt wer
und Genossen zum Antrag 38/A der Abge den.
ordneten Dr. Mussil, Graf und Genossen
Da der nächste Redner mitgeteilt hat, daß
betreffend Änderung des Gewerbesteuer
seine Rede etwa 20 bis 30 Minuten dauern
gesetzes 1 953, BGBL Nr. 2/1954.
wird, setze ich Ihr Einverständnis voraus, daß
ich j etzt unterbreche.
Der Nationalrat wolle beschließen :
1 . Titel, Eingang und
Artikels I haben zu lauten:

Einleitung

des

Ich unterbreche nunmehr die Sitzung bis
morgen, Freitag, den 16. Juli, 9 Uhr. Nach
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Präsident Probst

Wiederaufnahme der Verhandlungen wird in
der Erle dtgung

der

für

die

heutige

ausgegebenen

Tagesordnung

Sitzung

fortgefahren

werden.

Die Sitzung ist unterbrochen.

Die Sitzung wird um 20 Uhr 50 Minuten
unterbrochen und am Freitag, dem 16. Juli
1 971, um 9 Uhr wiederaufgenommen.

Fortsetzung der Sitzung
Präsident:

Sit2lUng

Die

ist

leröffnet.

über

die

zweite

Lesung des An

trages 38/A wieder auf.
Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
nete

Jungwirth.

Ich

erteile

es

16. Juli 1971

Ich Abgeordnete

nehme die unterbrochene Sitzung mit der Ver
handlung

am

ihm.

(Abg.
J u n g w i r t h, der allein in den SPO-Bänken
si tzt, wird mit demonstrativem Beifall von
der OVP begrüß t.)
Abgeordneter

der

OVP

und

vor

allem

Kommunalpolitiker halb en der Hoffnung Aus
druck 'g egeben, daß diese j etzt zur Verhand

lung stehenden Anträge schubladiert bleiben
werden ; dies in der berechtigten S011ge um
die katastrophale finanzielle Situation der Ge
meinden Osterreichs.
Sie, Herr Dr.

Gruber, haben gestern

bei

Ihrem Antrag noch weitere Forderungen ge
stellt, die dem österreichischen Staat Millionen

Jungwirth (SPO) : Herr Präsi
kosten würden. Hier auf dieser Seite nehmen
d ent ! Hohes Haus ! (Neuerlicher demonstrati
Sie dem Staat wieder Hunde�te MiLlrlonen weg.
ver Beifall bei der OVP.) I ch möchte Ihnen
Ich weiß nicht, was das für eine Art und Vor-

für Ihren Applaus meinen hel1zlichsten Dank
sa'gen,

erber Sie werden sehen,

daß i ch auf

gangsweise ist.

auch in der La'ge bin,

Mit diesen Anträgen umgehen Sie ·außer

allein hier heraußen ohne meine Fraktions-

dem neuerlich bewußt tHe Bestimmungen des

Grund meiner Statur

kiollegen zu sprechen.

(Zwischenrufe bei der § 6

Hohes Haus !

des Finanzausgleichsgesetzes, wonach bei

steuerpolitischen Maßnahmen die nachgeord-

OVP.)
Ich glaube,

wir müssen uns
Verhandlung

neten

Gebietskörperschaften zu

�

�

hören sind.

Die s angesicht s der begonnene � Finanzaus
.
die
j etzt den
'gl � lchsverhandlungen und angesichts des be
stehen, zuwenden. Als Bür,g ermeister fühle ich .
.
elts v �l 1 egende n Forder ungsprogr amms der
mich verpflicht et, zu den Anträg en des Abge- i
und es ander.
ordneten Dr. Mussil Stellung zu nehmen.
Sehr verehrte Damen und Herren! In diesem
Jeder Kommunalpolitiker muß zu dem EinAnträgen,

zur

druck kommen, daß Sie, Herr Generalsekretär
Mussil, zum Generalangriff nicht nur auf das
Bundesbudget, sondern auch auf die Kassen
der Gemeinden Osterreichs angetreten s ind.

.
.
Ich e nnnere mich, daß d er H err AJbgeordnete
Dr. Gruber � s ges ern eine Groteske gen � nnt
hat,

daß

d!i'e

�

belden

Gesetz e :

das

Pfllcht-

scbulerhaltungsgesetz (Abg. Dr. G r u b e r:
Nein, nicht das Pflichtschulerhaltungsgesetz,
das Privatschulgesetzl)
das Privatschul-

gesetz und das Abkommen mit dem Heiligen

Stuhl, obwohl sie bereits im März beziehungsweise im Juni eingebracht wurden, nicht in
den Ausschuß gekommen sind.

Ich fühle mich verpflichtet, zu derselben An
sicht zu kommen, was diese be�den j etzt ver
einigten Anträge betrifft. Sie s!ind nämlich am

30. November

1 970 hier im Hohen Hause

eingebracht worden; das Groteske daran war ,

daß

sie

bereits

im

Finanz-

und

Budgetaus

"Forderungsprogramm

der

Bundesländer"

steht eine unabdingbare Forderung zum § 6
Finanzausgleichsgesetz :
"Die
derzeit
,be
Schutzklausel

stehende

des

§ 6 FAG

1967

ist ausdrücklich dahün 9'ehend klarzustellen,
daß unter s teuerpoliuiscbJen Maßnahmen' auch

�

' G esetze a f Grund von Initiativanträgen 50wie Verordnungen und sonstige Verwaltung.s
maßnahmen zu verstehen ,sind .

Die Verhandlungen im Sinne des § 6 sind
mit dem Ziel zu führen, daß den Ländern und
ein

Gemeinden

angemessener

für

Ersatz

Mindereinnahmen bzw. für Mehrbelastungen
am

Zweckaufwand

L a n c:
weg!)

geboten
wird."
(Abg.
Darüber setzt sich der Mussil hin

So das "Forderungsprogramm der Bundes
länder" .

Der

Abgeordnete

leider nicht da,
was

wohl

Papa

Dr. Krainer

ist

aber ich möchte ihn fragen,
Kminer

dazu

sagen

wird.

(Abg. L a n c: Darüber setzt sich der MussiI
und wieder abgesetzt wurden. (Abg. Doktor hinweg!)
K o r e n: Weil Sie dagegen waren!) Nein,
Sie haben leider einen Verbündeten ge
schuß auf der Ta gesordnung gestanden sind

Sie selbst haben sie zurückgezogen, Herr Ab

geordneter Professor Dr. Koren. Denn selbst

funden, der diesem nun 'gesammelten Antrag
seine Zustimmung ge'ben wird. Ich verstehe
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Jungwirth
Herrn

Abgeordneten Peter in

dieser

nicht. Er ,ist leider nicht im Haus,

Frage

aber ich

bitte Sie, Herr Abgeordneter Dr. Broesigke,
ihm

das

aus-zurichten.

Vor

wenigen Tagen

da - nicht noch
hat,

geist wie die OVP Ibehaftet ist und für die

Industrie zuwenig getan hat. Aber mit diesen
beiden Anträgen - den vergangenen und den
jetzt noch bevOI,st,e henden Anträgen - W'e�
den Sie zur weiteren Aushöhlung der kom
menden Budgets beitrag·e n.

und die

eingebracht

Gemeinden

die

Hälfte der Kosten seines Ferkelaufzuchtfutters
bezahlen sollen.

hat Herr Abgeordneter Peter uns noch vor

geworfen, daß die SPO mit demselben Krämer

einen Antrag

daß der Bund

Dazu möchte ich sagen, daß nicht nur der
Bund, sondern auch die Länder die G emeinden
ständig zur Kasse bitten.

Ich erinnere mich

noch sehr genau, als ich vor 10 Jahren noch
Obmann

des

Finanzkontrollausschusses

des

Tiroler Landtages war. Damals war das Budget

des Landes Tirol 480 Millionen Schilling, und
im Jahre 1 971 sind es 2,3 Milliarden Schilling.

Dies anges·ichts eines Artikels im "Kurier",

Ich hab e das mit meinem eigenen Budget in

wird, und zwar vom 1 4. Juli : "Warnung der

der Gemeinde verglichen: Es hat keine Steige
rung vo n über 500 Prozent, sondern in diesen

schreibt der KUI1ier folgendes: "Unsere Staats

aufzuweisen.

der Ihnen sicherlich auch nicht entgangen s ein
Experten:

Staat

braucht

mehr Geld".

Hter

aus,gaJben laufen den Einnahmen davon, war
nen die Experten des Wirtschafts beirates in
ihrer j üngsten Budgetvorschau. Welche Regie
r.ung immer aus den Wahlen hervorgeht - sie
wird

sich

beim

geplanten

Auslaufen

und diee

Steuerzahler neuelt'lich"

sind

zur

Kass·e bitten müssen.

aber

in

Aufga'ben

Die

di esem

der

Gemeinden

Zeitraum

wesentlich

größer geworden, obwohl wir die Autonomie
der Gemeinden als Bürgermeister selbstver
ständlich begrüßen.

der

Sondersteuern einer Budgetkrise gegenüber
sehen

10 Jahren nur eine Steigerung von 1 20 Prozent

Bei allem Verständni,s für die Probleme der
gewerblichen Wirtschaft im allgemeinen und
für

die

nicht

leichte

Situation,

in

der

sich

einige kleinere Betriebe befinden, muß den

Angesichts dieses Artikels stimmen Sie nun noch darauf Bedacht genommen werden, was
der mit

diesen Anträgen der OVP zu.
Und noch etwas - auch das, Herr Alb ge
ordneter

Dr.

Broesigke,

bitte

Ihrem

Klub

obmann auszurichten -: Noch vor wenigen
Ta'gen ist eine ArUkelserie in den "Salzburger
Nachrichten" angelaufen, in denen auf die
finan�ieHe Situation der G emeinde n hingewiesen

wurde .

Hier

hat

Ihr

Parteifreund

Dr. Götz einen äußerst interessanten Artikel
geschrieben, der gemeint hat, daß die Gemeinden nicht nur vom Bund

sondern auch von

�

den Ländern geprellt w rden

einmal

ein

Ende

nehmen

finanz iellen Verhältnisse
Osterrei ch

seien

und

der

daß da s

denn

muß,

Gemeinden

katastrophal.

Das

schreibt

Sie wagen es nun, diesen ib eiden Gese tJzen,
die einen Griff in die Taschen der G eme inden
Osterreichs bedeuten, zuzustimmen. Ich kann
mir nur denken, daß Sie sich mit dieser Zu
wollen,

ohne

Finanz-

und

Wahlzuckerln erhaschen

Rücksicht

auf

die

beantragten Neuregelung

Verlust

an

Steuereinncrhmen

ver
für

Bund und Gemeinden bedeuten würde. Durch
einen

derartigen

Steuerausfall

wären

vor

allem die Kleingemeinden, für die diese Ein
nahmen aus der Gewerbe- und Lohnsummen-

steuer einen wesentl ichen Anteil der Gesamteinnahmen darstellen, ,schwel1stens

getroffen.

Mit der Hinaufsetzung der Freigrenze bei der
Lohnsummensteuer

werden vor allem die
kleinen Gemeinden, 'b ei denen nur Betriebe
�

it m ximal dre i Beschäftigten etabliert sind,
�

.
' dle bIsher verem
��'hmte L.ohnsummensteuer
nunmehr fast zur Ganze verlIeren.
I
in

Nachrichten" .

ein paar

der

die

Ihr Parteifreund Dr. Götz in den "Salzburger

stimmung

bundene

künftige

Wenn

wi e

wir

viele

uns

in

Betriebe

der

es in

Statistik

ansehen,

allen Wirtschafts

klassen ,in Osteneich ,gibt und W1�e viele Be

schäftigte Jn diesen Betl1teben 'sind, so könn.en
wir zunächst feststeHen, daß mit Stichtag Jul,i

1 970 in Oster,rei ch lin ,al1en Wirtschaft'Sklassen
207.0 1 9 Betriebe verzeichnet sind. (Abg. Dok

tor M u s s i 1: Immer gehen Sie auf die
Kleinen los!) Davon sind 1 3 1 .863 B etriebe Ein- ,

Zweiund
Dre i-Mann-Betriebe.
Das
sind
ohne 70 Prozent der Betriebe in Osterreich. (Abg.
Rücksicht auf die prekäre finanzielle Situation Dr. M u s s i 1: Die tun Ihnen nicht leid, daß
Wirtschaftspolitik

und

der Gemeinden Osterreichs .

Sie auf sie losgehenI)

Vorgestern ist auch der Antrag 66/A ein

Ich möchte

in

diesem Zusammenhang

an

Stimmen den Herrn Finanzminister die Frage stellen,
durchgegangen, mit dem die Gemeinden zum wie hoch nun die Ausfälle vor allem :bei der
Schutz des Waldes noch mehr herangezogen Gewerbesteuer sein werden. Bei der Lohn
werden und finanz ielle Mittel aufbringen müs summensteuer sind ja noch keine B erechnun
gebracht

worden

und

mit

Ihren

s en. Ich wundere mich nur über eines, daß gen angestellt worden, man hat j a noch nicht
mein Kriegsopferfreund Schlager - er ist nicht einmal den Gemeindebund gehört, um fest-
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stellen zu können, wie 'g roß der Ausfall der aber, daß der Opposition in der gegenwärtigen
Lohnsummensteuer bei diesen kleinen Ge Situation eine große staatspolitische Verant
meinden sein wird.
wortung auferlegt sei." (Abg. Dr. W i t h a 1 m :
Und dazu noch eine Feststellung: Wo hlei,bt
die Stimme des starken Recken im Kampf
um die Besserstellung der Kr!i egsopfer in
OsterreJch? Er ist hier. Herr Kollege Staudin
ger ! Sie sind der Verbindungsmann des Oster
reichischen Gemeindebundes und Vertreter
seiner ,Interessen im Parlament. Sie sind in
dieser Frage stumm und flügellahm gewor
den, entgegen Ihrer sonstigen Wortfreudi1g
keit. (Abg. L a n c: Der Mussil erlaubt es
nichtl) Wenn es gilt, Herr Abgeordneter
Staudinger, die finanziellen Belange der öster
reich:ischen Gemeinden zu verteiditgen - wo
bleilbt hier Ihre Stimme? Ich kann Ihnen nur
sagen : Vielleicht werden Sie auf Grund Ihres
Schweigens noch zum Ehrenbür.ger von
Hinterkikerizpatschen ernannt werden.

Haben wir

immer unter Beweis

gestelIt!)

Aber i ch vermisse sie j etzt in den letzten
Wochen im Parlament. (Abg. Dr. W i t h a l m :

Wurde gestern demonstriert!)

Die "Salzhurger Nachrichten", Herr Abge
ordneter Dr. Withalm, schreiben IZU diesem
Problem folgendes: "Klubobmann" - damals
waren Sie es noch - "Hermann Withalm ließ
den zahlreichen Forderungspolitikern seiner
Fraktion freie Bahn . . . Es gibt genug war
nende Stimmen gegen dies,e Politik, auch in
der Volkspartei. Aber die Parteiführung ist
offensichtlich derzeit nicht imstande, die OVP
Abgeordneten und Funktionäre auf eine harte,
aber nüchte,:r:ne und staatsbewußte Opposi
tionspolitik 'zu vergattern." - Das b eweisen
Sie j etzt in diesen letzten Wochen, meine
Ich möchte aber noch eine Feststel1ung tref Damen und Herren von der Osterreichischen
fen: Ich ,bedaure es, daß der Herr Abgeord Volkspartei ! (Abg. M i t t e r e r: Die Ge
nete Grundemann, der der Vertreter der Ge meinde Wien greift in die Säcke der Bürger meinden und der Interessen dieser Gemeinden aber wie!)
in diesem Parlament war und sie wirklich
Und was haben Sie, Herr Abgeordneter
ehrlich und aufrichtig vertreten hat, diesem
Withalm, vorgestern hier gesagt? Sie haben
Hohen Hause nicht mehr angehört. (Abg.
hier von diesem Pult aus untg efäJhr - ich
L a n c: Das war noch ein ehrlicher Kämpfer
kann es nicht wortwörtlich wiedergeben für die Gemeinden!) Jetzt müssen die Ge
gesagt: Nur ,weil die OVP nicht mit in der
meinden Osterreichs für die laxe Haltung des
Regierung sitzt, werden diese Anträge, die
Vertrauensmannes des Osterreichischen Ge
künfti.ge Bud,gets belasten, eingebradlt. - Sie
meindebundes, des A:bgeordneten Staudinger,
haben nur vergessen, hier heraußen noch
büßen!
/lÄtsch ! " zu sagen. (Abg. G r a f: Das haben
Ich möchte j etzt einen Appell an die OVP jetzt Sie gemachtl) So eine Haltung, Herr
Bürgermeister richten. (Ruf bei der OVP: An Abgeordneter Dr. Withalm, ist für mich aus
Ihre!) Nein, an Ihre! Unsere haben ja einen dem Munde eines Mannes w!ie Sie einfach
Antrag auf Rückverweisung, Iden ich noch ein unverständlich und ist ein B eweis mehr, daß
bringen werde, unterschrieben. Sie soHen Ihnen, meine Herren der OVP, die künftige
sich's doch noch überlegen und dem Rück Entwicklung in diesem Staate vollkommen
verweisungsantra.-g die Zustimmung 'geben. gleich!gültiog list.

(Abg. G r a f: Nicht einmal Ihnen zuliebe
machen wir das!)

Sie halben in diesen 15 Monaten vorwiegend
Verzögerungs- und Lizitationspolitik betrie
Mit diesem Ihrem Antrag wird nicht nur ben. Das sagt auch die "Presse". (Abg. Doktor
Wasser aus dem Becken des Bundeskanzlers M u s s i 1: Legen Sie sich nicht so stark ins
Kreisky abgelassen, sondern die LohnsuIDmen Zeug!) Die "Presse" schreibt hier folgendes :
steuer, eine reine G emeindeabgabe, wird !in
"Denn soviel ist auch den mit der Materie
unverantwortlicher Weise gekürzt, ohne einen
Ausgleich dafür anzubieten. (Abg. Dr. M u s nicht vertrauten Zuhörern auf der Parlaments
s i 1: Die ist seit 1961 nicht valorisiert worden!) tribüne klargeworden : da wurde abermals ein
Man muß sich heute -ernstlich die Frage stel Geschenk verteilt, für dessen Bezahlung der
len, ob die OVP übeI1haupt noch in der Lage Fiskus kein Geld hat . . . Und die Opposition,
ist, staatspolitische Verantwortung zu tragen. die das eigentlich schon wissen sollte, wird
gut daran tun, zu überlegen, wohin der Weg,
Hier, Herr Kollege Dr. Wlithalm, habe ich den j etzt sie einschlägt, noch führen wird die "Tiroler Tageszeitung". Dort haben Sie direkt dn die Unglaubwürdigkeit l "
im Juli 1 970 unter dem Titel "Withalm :
D a s schreibt, Herr Abgeordneter D r . Wit
Opposition zur Regeneration nutzen, VP
Obmann betont staatspolitische Verantwor halm, die "Presse" am 1 8. Juni 1 970. Sie
tung der Opposition, Kärntner VP-Parteita>g" haben Ihre Haltung auf Grund dieses Zeitungs
unter anderem folgendes ,gesa:gt: "Das bedeute artikeLs nicht geändert, Sie haben weiter lizi-
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Die Frau Abgeordnete Dr. Hubinek hat das
M i t t e I e I: A.ndern Sie Ihre
gleiche Gejammer bei dem Gesetz über PrivatHaltung auf Grund von Zeitungsartikeln?)
tiert. (Abg.

Die "Tiroler Ta-geszeitung" s chreibt zu demselben Thema : "Was hier 'geschah, läßt für
die Zukunft Böses ahnen. Allen Ernstes droht
die Gefahr, daß die Parteien in dem Bemühen,
nur j a im vollen Wind der Popularität zu
segeln, Forderung um Forderung aufgreifen
und, deren Erfüllung sich gegenseiUg über
bietend, 'Zum Beschluß erheben, als ob es
keine angespannte Budgetsituation gäbe. Als
ob keiner der 1 65 AbgeoI1dneten des Hohen
Hauses davon wüßte, daß die AusgaJben des
Bundeshaushaltes den Einnahmen seit Jahren
davonzulaufen drohten und dies in Zukunft
in immer stärkerem Maße -z u eflWarten i st. "

schulen angestimmt und hat behauptet, man
müßte mehr für diese Schulen tun.
Meine Damen und Herren! "Wo nichts ist,
da hat der Kaiser sein Recht verloren." Das
ist ein altes Sprichwort, Herr Dr. Mussil, das
Sie sicherlich kennen.
Der Herr Abgeordnete und Parteiobmann
Dr. Schleinzer hat vOIlgestern gesagt, der
Rücktritt der Regierung ist ein Mut.willensakt.

(Abg. Dr. M u s s i 1: Ihre Partei hat eine
gute Hand zum schlechten Wirtschaften!) Ich
glaube, in dieser Situation kann man da-s
nicht als Mutwillensakt betrachten, sondern
als eine staatspolitische Tat. (Abg. Doktor

Herr Abgeordneter Dr. Withalml Sie haben M u s s i 1: Eine gute Hand zum schlechten
sich an aU diese Mahnungen der Presse lin W irschaften!)
diesen 15 Monaten nicht gehalten.
Weiters sagte er, die Regierung habe be
Der Herr Abgeordnete Dr. Koren - er ist
wiesen, daß sie nicht sparen kann. - Interes
'lei1der nicht hier, aber ich -g laub e, Sie wel1den
sant! Mit diesen Anträgen nehmen Sie dem
es ihm ausrichten - hat vor'gestern hier von
österreichischen Volk Hunderte Millionen
diesem Pult aus -g esagt, der politische und wirt
Schilling für Forschung, Schulen .und noch
schaftliche Schaden, den diese Regierung in
andere Belange weg, die es nötig gebrauchen
den 15 Monaten angerichtet habe, sei größer
könnte. (Abg. Dr. P r a d e r: Lesen Sie Ihre
denn je. (Abg. Dr. M u s s i 1: Das ist richtig!)
Anträge der letzten Legislaturperiode!) Er hat
Meine Damen und Herren von der Oster davon -g esprochen, daß Ampeln, j ede 1 0 Meter
reichischen Volkspartei! Sie stmfen sich selber aufgestellt, zum Verkehrschaos führen. (Abg.
Lügen. Denn Sie nehmen j etzt in diesen letzten Dr. M u s s i 1: Innerhalb Ihrer Partei ist ein
Tagen dem österreichischen Staat für größere ständiges Verkehrschaos!)
und wichtigere Aufgaben Hunderte Millionen
Alle Ihre so oft gestellten Uzitations
Schilling weg. (Abg. G 1 a s e r: Da kann man
nur sagen: Wenn alles schwätzt und einer anträge, Ihre "Salami" -Taktik ,in diesen letzten
spricht, erteilt deI Jungwirth Unterricht! - 1 5 Monaten würden zum wirtschaftlichen
Heiterkeit und Zustimmung bei der OVP.) Chaos in diesem Staate führen. (Abg. F a c h1 e u t n e r: Sie waren auf diesem Gebiet nicht
Sie können mir glauben: Das werden Ihnen
zu übertreffen!) Damit beweisen Sie, daß Sie
die österreichischen Wähler-innen und Wähler
nicht bereit sind - Herr Abgeordneter Doktor
bestimmt nicht abnehmen. Sie laufen ja mit
Withalm, so wie Sie es betont haben -,
Lhrer derzeitigen Art, wie Sie hier im Parla
staatsbewußt zu handeln. Dies wird den Wäh
ment vorg,ehen, Amok, Herr Abgeordneter
Dr. Withalml (Abg. Dr. H a i d e r: Den Zei lerinnen und Wählern Osterreichs nicht ver
tungsartikel hätt en Sie uns gestern auch noch borgen bleiben.

vorlesen können!)

Was hat gestern der Herr Albgeordnet-e
Prader von diesem Pult aus verlangt? Viel
mehr Geld für das österreichische Bundesheer.
Woher nehmen, wenn Sie j etzt 600, 700 Mil
lionen Schilling dem Budget wieder -entneh
menl (Abg. Dr. M u s s i 1: Schneiden Sie nicht

aut! - Abg. Dr. P r a d e r:
nicht mitgekriegtl)

Der Ku rie r schrieh zu einer Zeit, als die
Lizitationsfrage der Witwenpension erstmals
in der Presse aufgeworfen wurde, folgendes :
"Inzwischen saß ein verbitterter Prof. Koren
in der Milchbar des Hohen Hauses, schüttelte
über die Lizitationspolitik aller drei Parteien
d en Kopf .und rechnete nach, wie s e·in Nach
folger wahl die von allen Seiten herein
brechenden Budgellbelastungen ohne Ruin des
Staatshaushaltes ,hinkriegen' könne." (Abg.
"

Sie !haben von der Flucht ohne Rücksicht
auf Verluste gesprochen. - Nein, im Gegen
teil ! Die Auflösung dieses Parlaments ist eine
glückliche Lösung, denn sonst hätten Sie im
Herbst noch mehr Gelegenheit, dieses Budget
durch Initiativanträge Ihrerseits, die nicht ein
mal dem Begutachtungsverfahren aus-g esetzt
wären, auszuhöhlen.

"

Dr. M u s s i 1: Aber die
haben doch wir gemachtl)

Witwenpension

Und Prof. Koren hat j etzt lustig und
munter, ohne finstere Miene, allen diesen
Lizitationsanträgen seinen Segen .gegeIben.
Das haben Sie Einmal jedoch war er sehr zornig, und zwar
in einer der letzten Finanzausschußsitzungen,
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Daher erlaube ich mir, bezüglich des zu
als es darum gegangen ist, b ei einer hereits
auf den i-Punkt ausgehandelten Regierungs sammengeschachtelten Antrages 38/A einen
an
das
vorlage die flankierenden Maßnahmen betref R ü c k v e r w e i s u n g is a n t r a g
fend Freihandelszone zu behandeln. (Abg. Hohe Haus zu stellen (Abg. Dr. M u s s i I:

Dr. M u s s i 1: "Frappierende Maßnahmen" , Das ist ein Bosheitsakt gegen mich! Ich fühle
wollten Sie sagen!) Wenn Sie es frappierend mich persönlich beleidigt! - Abg. M i t t e l e I:
nennen - dann bitte ! (Abg. Dr. P i t t e r Ein Höhenflug!):
m a n n: Er meint, die Bundeskammer ist eine
Der Nationalrat wolle beschließen :
force de frappe!) Es war j edenfalls der Wunsch
der Wirtschaftspartner
i-Tüpferl ausgehandelt.

und

bis

auf

das

Der Antrag 38/A der Abgeordneten Dok
tor Mussil, Graf und Genossen betreffend
Änderung des Gewerbesteuergesetzes 1 953,
BGBL NI. 2/1 954, in der Fassung des Bundes
g,e setzes, zuletzt BGBl. Nr. 439/ 1 969, wird an
den Finanzausschuß zurückgewiesen. (Bei

Dazu hat dann der Herr Abgeordnete Dok
tor Broesi1gke in Verein mit dem Herrn
Dr. Neuner noch kbänderungsanträge gestellt.
Sie wissen selber, daß wir stundenlang unter
fall bei der SPO.)
brechen mußten. Mit berechtigtem Zorn hat
Präsident : Der eben verlesene Antrag ist
der Herr Abgeordnete Dr. Koren gesagt :
genügend unterstützt und st,elht zur Behand
Dieser Dr. Broesigke zerschlägt mir noch
lung.
meine ganze Fraktion. (Abg. Dr. M u s s i 1:
Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn
Wir sind in keinem Kammerstaat! Wo kom
men wir hin?) Ich konnte ihm darauf keinen Abgeordneten Dr. Broe-sigke das Wort.
besseren Rat geben, als ihn zu bitten, doch
Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr
den Herrn Dr. Neuner vom Herrn Doktor
Präsident ! Meine Damen und Herren! Ich b in
Broesi1gke wegzusetzen. (Abg. L a n C: Ja, ja, der letzte, der einer Lizitationspolitik das

schlechtes Beispiel verdirbt gute Sitten!)

Meine Damen und Herren l Nun möchte ich
Ihnen aus einer Zeitung, die der Herr Abge
ordnete Dr. Kohlmaier sicherlich kennt, es ist
die "Wiener Kirchenzeitung", ein paar Sätze
vorlesen:
"Könnte man sicher sein, daß sich dieser
Vmgang nur auf die durchaus vertretbare Er
höhung der W'i twenpensionen heschränkt, so
könnte man getrost :zur Tagesordnung über
gehen. Aber im Parlament lieg1en j a bereits
j etzt eini1ge Dutzend von weiteren Anträgen,
in denen ,populäre' Forderungen gestellt
werden, deren Erfüllung den Staatshaushalt
aus allen Nähten platzen lassen würde. Und
etliche weitere Dutzend Anträge sind in Vor
bereitung", das waren Ihre Zlwei , Herr Doktor
Mussil, die heute zur Beratung stehen, "An
träge auf sozialpolitische Verbesserungen und
auch umfassende Steuersenkungen, die insge
samt MiHiarden und aber Milliarden Schilling
an Staatsmitteln beanspruchen. "

Wort redet. Aber eines muß ich schon sagen :
In der abgelaufenen Zeit ist eine große Anzahl
von Gesetzen beschLossen worden, die zum
Teil Mehrausgaben, zum Teil Mindereinnah
men zur Folge haben.
Nun b estreite ich auf das entschiedenste,
daß die Sozialistische Partei Osterre ichs das
al1einige Recht hat zu sag,en, daß dte Dinge,
denen si,e zustimmt, notwendig ,Sind und alles
andere LizitatJionspolitiJk ist. Ich g,laube, diese
V1ertelilung iJst falsch, (Zustimmung bei FPO

und OVP. - Abg. J u n g w i r t h: Das hat die
Presse behauptetl)
Ich darf auch gleich sagen, daß wir keines
wegs verkennen, daß die Situation der Ge
meinden Iberücksichti,g t werden muß. Darauf
bezieht sich auch j ener Artikel des Herrn
Vi'z ebür,germeisters Dr. Götz, auf den Sie sich.
Herr Kollege Jungwirth, bezogen haben.
Alber es geht ja hier um den Finanzaus
gleich. Es geht um die Auseinandersetzung
zwischen Gemeinden, Ländern und Bund.

Die "Wiener Kirchenzeitung" gibt diesem
Uber diese Auseinandersetzung dürfen wir
Artikel den Titel "Eine Regierung muß auch
eine P erson nicht verogessen, die, wie ich
,Nein' sagen können".
glaube, die wichtigste ist: das ist der Steuer
Herr Abgeordneter Dr. Withalm! Mit gutem zahler, der das alles bezahlen muß, der auch
Gewissen werden wir Sozialisten zu diesen berücksichtigt werden muß und den man nicht
Vorlagen nein sagen, und zwar im Interesse ins Ungemessene belasten kann, indem man
des Wohlergehens der Bürger in diesem Staat, ihm immer wieder neue Lasten aufbürdet.
im Interesse eines geordneten Staatshaus Sicher brauchen die Gemeinden Geld, aber
haltes (Abg, Dr. M u s s i 1: Ihr soziales Emp sie nützen auch manchmal MÖ<glich'keiten, um
finden wird da nicht berührt!) und ,im Interesse durch eine neue Belastung einer Gruppe der
der finanziellen Situation der ö sterreichischen Steuerzahler solches zu bekommen. Was ist
Gemeinden. (Zustimmung bei der SPO.)
denn mit der U-Bahn-Steuer in Wien, die j a
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auch den Gewerbetrei'benden auferlegt wurde?

(Beifall bei FPO und OVP.)
Wir werden j ederzeit dafür eintreten, daß
eHe Interessen der Gemeinden im Zuge eines
Finanzausgleiches entsprechende Berücksichti
gung finden. Aber die Interessen des Steuer
zahlers zu vertreten, davon werden wir uns
nicht a'bhalten lassen.

"Die Gewerbesteuer bringt - ohne sachliche
Rechtfertigung - als R elikt aus der Vergan
genheit erne zusätzliche Belastung einer einzi
gen Einkunftsart, nämlich der Einkünfte aus
Gewerfbebetrieb, die vor allem bei kleineren
und mittleren Gewerbetre�benden vielfach die
Belastung durch die Einktommensteuer sogar
übersteigt. Eine solche Gewerbesteuer gibt e s
gegenwärtig nur mehr in wenigen euro
päischen Ländern, und zwar: in der deutschen
Bundesrepublik mit einer durchschnittlichen
Steuerbelastung von 1 3,4 Prozent des Ertra
ges . . . , in Luxemburg von 5,6 bis 12 Prozent,
Osterreich . . , durchsdmittlich 17 Prozent,
Frankreich (Gemeindesteuer, je nach Ge
meinde unterschiedlich) - soll j edoch aufge
hoben werden; . . .

Ein lateinisches Sprichwort sagt : "Gutta
cavat lapidem" - steter Tropfen höhlt den
Stein. (Abg. L a n c: Es geht weiter:
non
vi, sed saepe cadendo"J) Aus diesem Grunde
werde ich nicht müde werden, darauf hinzu
weisen, daß diese Gewerbesteuer, um die es
sich hier handelt, eine veraltete, eine anH
quierte Steuer ist, ein Relikt aus einer ver
gangenen Zeit, die sich im Laufe der Zeit
Wir sind also mit der Gewerbesteuer die
zu einer strafweisen Sonderabgabe für die Nachzügler einer ü'berholten Steuerpolitik,
Gewerbetreibenden entwickelt hat. (Beifall bei und j ede zielgerichtete Finanzpolitik muß auf
der FPO. - Abg. L a n c: Das entdeckt m an die ehestmögliche Abschaffung der Gewerbe
zehn Wochen vor Neuwahlen!)
steuer ülberhaupt 'gerichtet sein.
11'

•

•

"

Nun wissen wir sehr wohl, daß wir nicht
Damit Sie sehen, daß das nicht etwa eine
leere Behauptung von meiner Seite ist, darf j etzt die Forderung aufsteHen können, die
ich heute eini'ge Stimmen aus der finanz Gewerbesteuer in Osterreich sofort zu beseli
tigen, Das ist uns natürlich auch klar.
wissenschaftlichen Literatur zitieren.
Aber daß eine Valorisierung j ener Mindest
beträge stattfindet, die im Gewe.r1besteuer
gesetz v,orges�hen sind, ist keine uDlbillige
Forderung, ist ,keine Lizitationsforderung.
Wenn die Bundesregierung selbst am Ende
des vergangenen Jahres die Einkommen
steuer- und
Lohnsteueruntergrenzen
ent
sprechend heraufgesetzt hat, so war das natür
lich auch keine Lizitation. Was aber für die
"Angesichts der zahlreichen gegen die eine Steuerart richtig ist, das ist für die andere
Gewerbesteuer zu erhebenden Einwendungen Steuerart ,genauso richtig.
werden wir zusammenfassend zu dem Ergeb
Wenn es berechUgt ist, zu verlangen, daß
nis kommen, daß der Aufrechterhaltung der
der Mindestbetrag ,im Einkommensteuergesetz
Gewerbesteuer unter finanzwissenschaftlichen
valorisiert wird - eine Forderung, zu der
Gesi<:htspunkten schwere Bedenken entgegen
wir .uns damals bekannt haben -, dann ist
stehen. Für eine zweckmäßige Finanzierung
es auch berechtigt, daß der Mindes1lbetrag bei
der Gemeinden bietet eine Mietsteuer oder
der Gewerbesteuer auch in der Form der Lohn
eine BeteiHgung am Umsatzsteuer- oder Ein
summensteuer entsprechend den Änderungen
kommensteueraufkommen wesentlich bessere
der Kaufkraft genauso e rhöht wird.
Möglichkeiten als die Aufrechterhaltung der
völUg überholten Ertragsteuern, die einer
Bekanntlich hat die letzte Änderung im
anderen Finanzepoche angehören. Eine Ver Jahre 1 966 stattgefunden. Und wenn man von
teidi.gung der Gewerbesteuer unter der Be 1 966 auf heute rechnet - das wurde hereits
gründung, daß ohne sie eine ausreichende ausgeführt -, so kommt man zu höheren
Hnanzierung der Gemeindelasten nicht ge Beträ'gen, als sie in diesem Antra'g enthalten
rechtfertigt sei, ist unter finanzwissenschaft sind.
lichen Gesichtspunkten nicht überzeugend."
Es ist daher keine Rede davon, daß es sich
hier
um eine Lizitation handelt, sondern es
Dazu eine zweite Stimme von einem öster
reichischen Autor, dem Lehrbeauftra'gten an handelt sich um etwas, was man auf anderen
der Universität Graz Dr. Gerald Heidinger, Gebieten so schön ein Nach'Zi�hverfahren
der sich mit der Fra/ge der Steuerreform in nennt.
Zunächst darf ich mit Genehmigung des
Herrn Präsidenten aus dem Standardwerk der
Finanzwissenschaft von Nöll von der Nahmer
zitieren. Nach einer Darstellung der Gewerbe
steuel1bestimmungen in der Bundesrepublik
Deutschland, die bekanntlich den unseren
ziemlich gleichartig sind, sagt der Autor fol
gendes :

Osterreich beschäftigt hat und aus
W,erk ich nachstehendes zitier,en darf :

dessen

Auf dem Gebiete der Einkommen- und
Lohnsteuer hat dieses Nachziehverfahren be-
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reits mit Wirkung vom 1 . 1 . 1 97 1 stattge
funden. Auf dem Gebiete der Gewerbesteuer
soll es nach diesem Antrag ab 1. 1. 1 972
stattfinden. Solange wir mit einem Syst,em
aribeiten müssen, daß wir in Gesetzen fixe
Beträge als Mindestgrenzen einsetz-en, und so
lange von Jahr zu Jahr die Kaufkraft unserer
Währung geringer wird, ,s o lang,e werden w:ir
natürlich in regelmäßigen Abständen diese
Mindestsätze ändern müssen, und um nichts
anderes bandelt es sich. (Abg. J u n 9 w i r t h :

Nur kostet e s die Gemeinden etwas!)

Die formellen Fehler, die in dem Antrag
enthalten waren - es handelte sich da nur
um kleine Formulierungsfehler -, sind
durch den Alb änderungsantrag beseiUgt wor
den. In dieser Fassung des Abänderungs
antrages werden wir diesem Antrag als einem
Gebot der Gerechtilgkeit 'gerne zustimmen.

(Beifall bei der FPO.)
Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der
Herr Bundesminister für Finanzen Doktor
Androsch. Ich erteile es ihm.

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsdl:
Würde man den Standpunkt vertreten, daß
Hohes Haus l Gestat't en Sie mir, in aller K:ürze
das nicht s tatthaft sei, dann würde man auf
auf die relevierten Fmgen einzugehen.
einem bestimmten Sektor eine Mehrb elastung
des Steuerzahlers herbeiführen, die auch ver
Zuvor möchte ich a,b er feststellen, daß das
fassungsmäßi'g nicht mehr Igerechtfertigt ist. Bemerkenswerte an 'dem vorliegenden Antrag
i,st, daß wohl die Freibetragsgrenze für den
Dem kann man nicht mit dem Hinweis be
Gewerbeertrag angehoben wurde, mit dem
gegnen, daß dadurch für die Gemeinden ein
Hinweis damit kleinen G ewe�betreihenden zu
Steueraus�all entsteht, denn auf der anderen
helfen, daß aber zum Unterschied von jeder
Seite ist j a 'auch zu berücksichtigen, d aß das
derartigen früheren Maßnahme diese Anhe
Aufkommen an Gewerbesteuer und Lohn
bung nach dben nicht eingeschliffen wurde,
summensteuer in den vergangenen Jahren
sodaß die Steuerermäßigung, die pro Gewerbe
verhältnismäßig gestiegen ist. Ich sag e : ver
steuer<faH in Höhe von 570 S ,zum Tragen
hältnismäßig. (Abg. J u n g w i r t h: Die Ge
kommt, auch den allergrößten Betrieben zu
werbesteuer ist gesunken!) Ich bitte, diese
gutekommt, weil eben nicht -eingeschliffen
Akzentuierung zu betrachten. Verhältnismäßig
wurde. Damit will ich nur sagen, daß es nicht
ist 'es nur deshalb gestiegen, weil es ein darum gebt, in erster Linie oder nur den klei
Massensterben von Gewerbebetrieben gibt.
nen Gewerbetreibenden IZU helfen, sondern daß
Die Betriebe 'gehen zugrunde, s'ie werden das für den ganzen Bereich, also auch für die
wenig'er. D as ist eben darauf zurückzuführen, Größten, Igilt.
daß sie Belastungen ausgesetzt werden, die
Nun wurde ich konkret Igefragt, welchen
langlsam nicht mehr ertragbar sind (Abg.
J u n 9 w i r t h: Das machen die Abschreibun Ges a mtaus fa ll diese Novellierung bringen
gen! - Abg. M i t t e r e r zu Abg. Jungwirth: würde. Der G esamtausfall würde 203,4 Mil
Mein Gott! Sie haben eine Ahnung! Furcht lionen Schiil ling betragen, ,wobei der Bund mit
bar!), sodaß ein Gewerbetre�bender seinen Be 50 Prozent, also mit rund 1 00 Millionen Schil
trieb aufgibt. Sie brauchen ja nur die Statistik ling, an Gewerbesteuerentfall betroffen ist.
über die Zahl der Gewerbebetriebe anschauen
Nun daIif ich in diesem Zusammenhang, weil
und wen1'2n feststeHen können, daß diese Zahl
das alles den Staat'shaushalt oder die Budgets
zurückg'e'h t. Das ist e in typi,scher FaH, w9 die
nachgelagerten
Gebietskörperschaften
Kuh nicht gemolken, sondern geschilachtet der
betrifft, doch festhalten, um welche Beträge
wird. Das ist die Igrößte Sünde einer Ste,uer
es sich insges-amt handelt.
politik, wenn sie etw.as Derartiges macht.

(Beifall bei der FPO und bei Abgeordneten
Das Kfz-Pauschale bringt einen Steueraus
der OVP.)
fall von 1 90 Millionen, die Anhebung des
Freibetrages Ib ei der Gewerbesteuer 203 Mil
lionen, die Lohnsummensteuer mindestens
50 Millionen, der Antrag des Herrn Abgeord
neten Vollmann mindestens 100 Millionen
Schilling ; und das Bewertungsgesetz, das nicht
nur eine genauere Temperaturregelung dar
stellt,
sondern die Bemessung,sgrundlage
bestimmt, das heißt Jene Größe, von der die
Steuer eingehoben wird und daher natürlich
Das gilt natürlich nicht für die großen Unter materiel'l die Steuerhöhe maßgeblich beein
nehmungen, das gilt vor allem ]ür den kleinen flußt, trifft den Bund mit 1 25 Millionen Schil
Gewer:b etreibenden, um den es sich :bei die ling und die Gemeinden mit 200 Millionen
sem Antrag in erster Linie handelt.
Schilling, also '2lusammen 325. Das s-ind brutto

Die Steuerpolitik muß daran interes,siert
sein, aus einer blühenden Volkswirtschaft die
entsprechenden Abgaben für den Staat zu
bekommen. Sie kann alb er nicht daran interes
siert sein, den einzelnen ,so weit <Zu bringen,
daß er im Endergebnis sagt : Steht es über
haupt noch dafür, daß ich ein solches Unter
nehmen betreibe?
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Bundesminister Dr. Androscb.
868 Millionen Schi ll ing ; ungefähr die Hälfte

Ich lasse über diesen Zusatz-antrag ahstimmen und bitte Jene Damen und Herren, die
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den
Und hier, meine sehr ge e hrten Damen und
Sitzen zu erheben. - Danke. Ist wieder mit
Herren, geht es doch wohl um die GesamtMehrheit angenommen.
verantwortung für die Staatsfinanzen, aber
Zu Artikel II liegt ein Abänderungsantrag
auch für die Finanzen der Länder und Gemein
den. Bei allem Verständni,s, daß einzelne Wün der Abgeordneten Dr. Mus-s il, Dr. Broesigke
sche ihre B erechtigung haben, kann man sie und Genossen vor. Ich bitte j_ene Damen und
nicht aus dem Ge sam tzusammenhang des Herren, die dem Artikel II in der Fassung des
StaatshaushaHes 'herausgreifen. Daher bitte ich Abänderungsantrages zus>timmen, sich von den
um Verst ä ndnis, wenn man aus Verantwor Sitzen zu erheben. - Danke. Mit Mehrheit
tung für den Staatshaushalt diesen Anträgen, angenommen.
die einen Gesamtsteuerausfall von 868 Mil 
Die A!bgeordneten Dr. Mussil, Dr. Broesigke
Honen Schilling zur FoLge halben, nicht die
und Genossen halb en ferner eine Abänderung
Zustimmung .geben kann und dafür eintreten
des Titels des Ges etzentwuJ1fes beantragt.
muß, daß der Staatshaushalt von solchen Aus
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
h öh lungsversuchen v-erschont bleibt. (Beilall
Titel in der Fa-ssung dieses Abänderungs
bei der SPO.)
antrages Isowie dem Eing·ang des Ges etz ent
Präs-ident: Zum Wort hat sich niemand mehr
wurfes Izustimmen, sich von den Sitzen zu
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Der
erheben. - Danke. I-st wie d er m it Mehrheit
Berichterstatter verzichtet auf ein Schlußwort.
angenommen.
Dann kommen wir zur A b s t 'i m m u n g.
Damit ist die �weite Lesung be endet.
Wir stimmen zuerst :ab über den Antrag auf
Die dritte Lesung ist beantra-gt. Wir kommen
Rück.verweisung der Vorlage -a n den Finanz
zur Abstimmung.
und Budgetausschuß.
davon tr�fft den Bund.

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
vorlie,genden Gesetzentwurf in dri tter Lesung
zustimmen, sich von den Sitzen zu ·erheben. Dank,e . Der Gesetzentwurf ist s omit auch in
dritter Lesung mit Mehrheit a n g ·e n 0 mAbstimmung m e n.

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem
Antrag auf Rück.verweisung an den Ausschuß
b eitreten , sich von den Sitzen zu erheben. Danke. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist
abgelehnt.
Wir ko.mmen nunmehr zur
über den Gesetzentwurf selbst.

Es liegt ein Ab änderung s antrag der Abge 1. Punkt: Zweite Lesung des Antrages 40!A
ordneten Dr. Mussil, Dr. Broesigke und Genos (II-593 der Beilagen) der Abgeordneten Doktor
sen vor. Ich la s se daher get rennt absti mmen . Mussil und GenoSsen betreffend Ä.nderung
des Gewerbesteuergesetzes 1 953, BGBI. Nr. 2/
Die Abge ordneten Dr. Mussil, Dr. Broesigke
1954
und Genossen b ean t ragen eine Abänderung
der E inleitung des Artikels I.
Präsident: Wir kommen zum Punkt 1 der
Ich bitte j ene Damen und Herren, die der Tagesordnung: Zw e ite Lesung des Antrages
Einleitung des Artikels I in der Fassung des 401 A der AbgeoIidneten Dr. Mussil und Genos
Abänderungsantrages zustimmen, sich von den sen betreffend Änderung des Gewerbesteuer
Sitzen zu erheben. - Danke. Da·s ist die Mehr g esetzes 1953.
heit. Angenommen.
B erichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Es liegt ein Ab än derun gsantrag der Ahge
Dr. Neuner. Ich bitte um den Bericht.
Olidneten Dr. Mussil, Dr. Broesigke und Genos
B erichterstatter DDr. Neuner: Hohes H aus !
sen auf Abänderung der Ziffer 1 des Artikels I
Der Antrag 40/A der Abgeordneten Doktor
vor.
Ich bitte jene D amen und Herren, die dem Mussil und Gen oss en sieht zunä chst vor, was
Artikel I Z.iffer 1 in der Fassu ng des Abände bereits im vorangegangenen Abänderungs
rungsantra·ges zustimmen, sich von den Sitzen antrag durchg·e.s etzt worden is,t , daß in § 25
zu e rh eben . - Danke. Ist einstimmig ange Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes die Frei
nommen. (Abg. Z e i 1 1 i n g e r: Mit Mehr grenze von 5000 auf 1500 und der Freibetrag
hei tf) - Mit Mehrheit. Bitte um Entschuldi von 1500 auf 5000 S e rh öht werden soll.
gung.

Der am 1 1 . November 1 970 eingebrachte
Die Abgeordneten Dr. Mussil, Dr. Broes i'gke Antrag sieht auch vor, daß diese Bestimmun
und Genos s en haben die Einfügung einer
erstmalig für das Kalenderjahr 1 97 1 anzuwenden wären.
neuen Ziffer 2 in Artikel I b eantragt .

I gen
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Der Nationalrat hat mit Stimmenmehrheit und der Freigrenze bei der Lohnsummensteuer
beschlossen, dem Finanz- und Budgetausschuß in den ersten Antrag hinübergezogen haben,
für die Behandlung dieses Antrages eine Frist (Beifall bei der avp.)
bis 12. J ul i dieses Jahres zu setzen. Der Aus
Präsident: Zum Wort ist sonst niemand
schuß hat diesen Antrag nicht behandelt.
ge.m e ld et , die Debatte ist geschlossen.
Ich steHe daher al s der gemäß § 43 Ab s 4
Der Antrag, der eben verlesen wurde, ist
Geschäftsordnung vom Herrn Prä s i denten
genügend unterstützt. Ich lasse daher über
bestimmte Berichterstatter den A n t r a g, über diesen Antrag a b s t i m m e n.
den Initiativantrag 40/A General- und Spe
Die Abgeordneten Dr. Mussil und Genos
zialdebatte unter einem abzuführen.
sen haben den Antrag g e stel lt über den
Präsident : Danke. Es ist beantragt, General
Gesetzentwurf zur Tagesordnung überzu
und Spezialdebatte unter einem durchzuführen.
gehen.
- Es erfolgt kein Widerspruch.
Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem
Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
Antrag die Zustimmung 'geben, sich von den
nete Dr. Mussil. Bitte.
Sitzen Z'u erheben. - Dies ist e i n s t i m m i g
Abgeordneter Dr. Mussil (OVP) : Herr Prä- a n g e n 0 m m e n.
sident ! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich h ab e einen geschäftsordnungJS mäßi gen 8 . Punkt: Zweite Lesung des Antrages 83/A
An tr a g zu stellen.
(11-1353 der Beilagent der Abgeordneten Voll
Vorher möchte ich alber noch mit einigen mann und Genossen betreffend ein BundesWorten aUlf das eingehen, was meine Vor gesetz, mit welchem die Bestimmungen des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
redner erwähnt halben, und möchte das noch
§ 94, abgeändert werden
einmal unterstreichen, was Dr. Broesigke
.

,

ge sagt hat und was ich gestern ebenfalLs unter
strichen habe, daß erstens auch nach Valori
sierung der Freigrenzen und Fre ib eträge diese
Fre�beträge und Frei'grenzen nach wie vor
untervalorisiert sind und daß es ein Gebot
der s ozialen Gerechtigkeit ist, zumindest diese
Valorisierung vorzunehmen.

Präsident:

Wir

kommen

nunmehr

Z'llim

8. Punkt der Tagesordnung: Zweite Lesung

des Antrages 83/A der Abgeordneten Voll
mann und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz,
mit welchem die Bestimmungen
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
§ 94, ,a!bg,eändert w,erden.

Zweitens : Die Z iffe rn die der Herr FinanzAls Berichterstatter wurde mir der Herr
minister b e kanntgeg�b e n hat, scheinen nach Abgeordnete Mldchunze genannt. Ich bestimme
unserem Dafürhalten s'ehr stark uberschätzt ihn zum Berichterstatter und ersuche um den
zu sein.
Bericht.
,

'

·

BeI1ichtenstatter Machunze : Herr P r äslildent l
Drittens möchte ich sagen : Sol ange Iufla
Hohes
Hausl Die Abgeordneten Vollmann und
tionsregier.ungen im Amte s ind wird in vie l
haben
den
parlamentarischen
kJürzeren Abständen d ie Notwend igkeit 'zu Machunze
Antrag 83/A betreffend eine Änderung des
Vwlorisierungen ge'g elben s ein.
§ 94 ASVG. eingebracht.
Und nun darf ich den geschäftsordnungs
Der Antrag sieht vor, daß die Summe der
mäßigen Antrag zur V eI11esung bringen :
in der P ensi on zu berücksichtigenden und der
nach deren Stichtag erworbenen VersicheAntr a g
rungsmonate mi nde s te ns 540 beträgt.
de r Abg eordneten Dr. Mus sil, Dr. Broe'5igke
Das Hohe Haus hat beschlossen, für diese
und Genos'sen.
Vorlage eine Frist zur B ehandlung zu setzen.
Der Nationalr,at woHe gemäß § 46 Abs. 6
Der Ausschuß für soziale Verwaltung konnte
Geschäftsordnungsgesetz
bezüglich
des
mit dem Antrag nicht mehr befaßt werden.
Punktes 7 d e r Tagesordnung, zweite Lesung
des Antrages 40/A der Abgeordneten DokIch stell e daher den geschäftsordnungs
tor Mussil und Genossen betreffend Ände- mäßigen A n t r a g, in die zweite Lesung ein
rung des Gewerbesteuergesetzes 1 953, zur zugehen.
Tagesordnung übergehen.
Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich,
,

Begründung: Dieser Antrag ist dadurch
gegenstandslos 'gewolden, daß wi'T in der
gestrigen Sitzung beziehungsweise in dem
Antrag, der heute beschlossen worden ist, die
Maßnahme der Valorisierung des Freibetrages

General- und
durchzuführen.

Spezialdebatte

unter

einem

Präsident: Danke. Der Antrag, General- und
Spezialdebatte unter einem durchzuführen,
wurde gestellt. - Einwand erfolgt keiner.
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Präsident

Wir gehen in die Debatte ein.
Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Bun
desminister für soziale Verwaltung Virekanz
ler Ing. Häuser. Ich erteile ihm das Wort.
Bunde!:\minister für soziale Verwaltung
Vizekanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich ersuche Sie um Ver
ständnis, wenn ich mich unmittelbar nach der
Berichterstattung, da-s heißt also vor der Dis
kussion, zu Wort melde. Aus der Ressort
verantwortung erachte ich es als m-e ine Pflicht,
die Zusammenhänge und die möghchen Kon
sequenzen, die sich aus der a:ll:fälligen
Beschlußfassung dieses Tagesordnull'91spunktes
ergeben können, ,sachlich dar,zustellen.
Der Initiativantrag ist, wie der Herr Bericht
erstatter vorgetragen hat, nicht im Ausschuß
beraten worden, er ist al,so keiner materiellen
Behandlung unterzogen worden.
Ich bin der Meinullig, daß selbst ein Aus
schuß, dessen Sitzung am vergangenen Mon
tag hätte stattfinden können, bei der Kompli
ziertheit und der Vielschichtigkeit dieser
Materie nicht in der Lage gewesen wäre, j ene
Entscheidung,en 'Zu treffen, die sich aus den
Zusammenhängen mH dem Antrag ergehen.

errichtet werden können. Es kann auch j etzt
nur unter diesen Voraussetzungen bestehen.
Und erst recht in der weiteren Entwicklung
wird es, wenn wir hier nicht diese Ruhens
bestimmungen konsequent weiterführen, durch
die sozialen Rücksichtnahmen, die da getrof
fen sind, eingeschränkt. Und dann werden wir
in einigen Jahren, wenn auch andere Bereiche
zum Teil im Rahmen des ASVG bei der
Gruppe der Arbeiter, aber auch in den ande
ren Pensionsversicherungseinrichtungen der
Selbständtgen und der Bauern beruhrt sind,
vor derselben Problematik stehen, von der es
heute so scheint, als beträfe sie nur einen
relativ kleinen Teil.
Welchen Sinn und welche Wirkungen haben
die Ruhensbestimmun9len? Ich möchte doch
vorerst Sie aUe im aUgemeinen an den Zweck
und die Auf.gaben der Sozialvel1sicherung
erinnern, die geschaffen wurde, um den Men
schen in den Wechselfällen des Lebens einen
entsprechenden Schutz ,zu g-ewänren. In den
Wechselfällen des Alter,s, der Invalidität und
des Todes - für die Hinterlbliebenen - sieht
die Pensionsversicherung den materiellen
Schutz der ,einzelnen Versicherten vor. Das
heißt, die Pensionen sind ein 'El1satz für drus in
den Wechselfällen des Lebens verlorengegan
gene Einkommen.

Ich möchte mir also erlauben, Ihnen mr diese
Entscheidung, vor der Sie, meine Damen und
Für die Zuerkennung einer Alterspension
Herren, heute stehen, einige FestrSteUungen
drei
Ig,esetzliche
Voraus,s.etzung,en
über die Rechtslage, aber auch einige Hinweise sind
auf die materiellen Auswirkungen, die dieses bestimmt : die Erreichung - ich spreche j etzt
nicht von der vorzeitigen Alter.spension - des
Gesetz mit sich bringen wird, zu bringen.
65. respektive des 60. Lebensj ahres j die Min
Ich darf darauf verweisen, daß ;gestern der destversicherungsdauer
nach ASVG
von
Herr Ahgeordnete Dr. Prader in einem ande 180 V:ersicherung-smonatenj und, meine Damen
ren Zusammenhang g,e srugt hat, daß sich die und Herren, die entscheidend,ste Bestimmung
Abgeordneten Ibei der Beschlußfassung eines für die Zuerkennung einer ..Mterspension ist
Gesetzes auch für die finanziellen Auswirkun die Aufgabe der unselbs,t ändigen Erw'er'hs
gen interessieren sollen, über die sie durch tätigkeit, die durch die Stichtagsbestimmung
eine GesetzesvoI1lage abstimmen.
des § 253 Abs. 1 geregelt ist. Hier heißt e s :
Der Initiativantrag des He rrn Abge'ordneten
Vollmann bezüglich des § 94 ASVG betrifft
einen Teilbereich der so viel diskutierten
Ruhensbestimmungen. Ich möchte hier gleich
einschalten, es ist nur ein Abänderungsantrag
zum ASVG und nicht zu den anderen Pen
sionsversicherungsgesetzen; zum Teil sicher
lich, weil dort die 540 Monate noch nicht
gegeben sind, aber ich wer.de darauf noch
zurückkommen.

"Anspruch auf Alter.spension hat d e r Ver
sicherte nach Vollendung des 65. Lebensjah
res, die Versicherte nach Vollendung des
60. Lebensjahres, wenn die allgemeinen Vor
aussetzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt
sind und der (die) Versicherte am Stichtag . . .
in der Pensionsversicherung nicht pflichtver
,sichert ist ; eine Pflichtversicherung auf Grund
einer Beschäftigung mit einem im Monat
-gebührenden Entgelt von nicht mehr als 900 S
hat hiebei außer Betracht zu bleiben. An die
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines
jeden Jahres der unter BedachtIliahme auf"
und so weiter "mit der j eweiligen Richtzahl
. . . verv-ielfachte Betrag".

Erlauben Sie mir die Feststellung, daß sich
bei der BeschlußfassuIlig zum ASVG beide
großen Parteien konsequent für die Ruhens
bestimmungen eingesetzt haben. Ich gehe noch
weiter in meiner Feststellung und 'behaupte,
Ähnliche Bestimmungen, vielleicht sogar
daß , wenn man diesen Standpunkt nicht ver
treten hätte, dieses große fortschrittliche noch härtere Bestimmungen gibt es im GSPVG.
Gebäude der Sozialversicherung nicht hätte Man kann eine Alterspension dort nur errei-
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Vize kanzler Ing. Häuser

chen, wenn man den Gewerbeschein zurück
gelegt hat. Im Rahmen der Bauern-Pensions
versicherung kann man eine Alterspens-ion
nur erreichen, wenn man den Besitz über
geben hat ; das heißt, der Versicherungsfall
des Alters ist nur dann eingetreten, wenn man
seine aktive Arbeitstätigkeit aufgegeben hat.
Der Gesetz,geher hat also mit dieser Fest
legung -- wir alle hier in diesem Hause
haben das ,beschlossen -- sehr deutlich seinen
Willen zum Ausdruck gebracht, daß die Pen
sion ein Ersatz für das verlorengegangene
Arbeitseinkommen sein soll.

Darüber hinaus war es auch der Wille des
Gesetzgebers, die Pension dem Sozi,alstatus
des einzelnen anzugleichen. Es geschieht dies
einmal mit der Festlegung des 30prozentigen
Grundbetrages und noch deutlicher mit dem
sogenannten Grundbetragszuschlag in der
Maximalhöhe von 10 Prozent, der, wenn
j emand sehr zeHig in Pension geht - also
etwa in den Fällen der Berufsunfähigkeit, in
den Fällen des Todes für die Hinterbliebe
nen - und eine sehr kleine R ente bekommen
würde,
zum 30prozentigen
Grundb etrag,
sofern mit den Steigerungsbeträgen 50 Pro
zent nicht erreicht werden, bis zu 10 Prozent
zugeschlagen wird. Also eine deutliche soziale
Festlegung, damit die Existenzgrundlage des
einzelnen in bestimmten Wechselfällen des
Lebens ,gesichert ist.

So tritt etwa bei der vorz,sittgen Alters
pension ein völli'ges Ruhen ein, also bei j enen
Versicherten, die mit 60 - respektive bei
den Frauen mit 55 -- nach 420 Versicherungs
monaten aus gesundheitlichen Gründen oder
weil sie 'glauben, daß sie nicht mehr arbeits
fähig sind, in den Ruhestand treten. Diese Ver
sicherten,
die
Versicherungszeiten
von
35 Jahren haben, dürfen nicht einen einzigen
Schilling verdienen, sonst verlieren sie sofort
die voHe Rente. Das sind Personen, von denen
man im allgemeinen eher noch annehmen
müßte und könnte, daß sie physisch und psy
chisch in der Lage sind, einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen. Sie gehen aus verschiedenen
Uberlegungen in Pension, aber sie dürfen
nicht einen einztgen Schilling dazuverdienen.
Es handelt sich dabei, damit auch die Größen
ordnungen belmnnt werden, zurz,e it um rund
60.000 Personen.
Der zweite große Bereich von Pensionisten
umfaßt die Ausgleichszulagenbezieher. Unter
den Pensionisten nach dem ASVG gibt es
ungefähr 3 1 0.000, nach dem GSPVG rund
50.000 und in der Pensionsversicherung der
Landwirtschaft, wenn wir die LZVG-Rentner,
die j a jetzt die Ausgleichszulage haben, neh
men, auch um die 50.000. Diese Ausgleichs
zulagenbezieher erhalten, sofern sie - ich
möchte es nicht allzu komplizieren - allein
stehend sind, mit 1. Juli dieses Jahres einen
Richtsatzbetrag von 1 528 S. Mit dies.em Betrag
müssen sie leben. Verdienen sie 1 00, 200 S,
dann wird die Ausgleichszu1age um diese 1 00 ,
200 S gekürzt.

Der Aufwand -- meine Damen und Herren,
ich bitte, das doch auch zu bedenken - für
diesen Grundbetrag erfolgt fast ausschließlich
aus Bundesmit1:eln. Dem Gesamtaufwand für
Pensionen, der etwa bei 30 Milliarden Schil
Ein ganz besonderes Problem - ich spreche
ling liegt, steht ein Bundeszuschuß ohne Aus
j etzt nur von den wichtigsten Gruppen der
gleichszulage in der Größenordnung von rund
Ruhensbestimmungen -- sind die Witwen.
9 Milliarden Schilling' gegenüber.
Die Pension für -eine Witwe nach einem Ver
Das heißt, die öffentliche Hand gibt, um sicherten, der 4000 S Bemessungsgrundlage
diesen sozialen Ausgleich herbeizuführen, und etwa 20 Versicherungsjahre hatte, beträgt
einen erheblichen Teil ihrer Steuer- und nach derzeitigem Recht unter bestimmten Vor
Abgabeneinnahmen für Idiese Zwecke aus.
aussetzungen 60 Prozent, sonst 50 Prozent.
Ich glaube, daß damit auch festgestellt ist, Der Versicherte hätte bei 4000 S einen An
daß dieser Grundbetrag ein Sozialbetrag ist. spruch auf 2000 S Pension, die Witwe be
Er ist versicherungsmathematisch in keiner kommt also 1 000 respektive bei 60 Prozent
Weise gedeckt. Aber wenn er ein Sozialbetrag 1 200 S pro Monat Witwenrente. Sie bekommt
ist, meine Damen und Herren, dann, glaube daher eine Ausgleichszulage in der Größen
ich, ist es doch unbestritten, daß dies,en B etrag ordnung von 328 S und muß ebenfalls von
nur j ene bekommen sollen, die der soz-ialen diesen 1 528 S ieben.
Hilfe des Staates bedürfen, die diese soziale
Diese 1 200 S, meine Damen und Herren,
Hilfe echt brauchen. Von dieser Sicht sind die
teilen sich in 720 S Grundbetrag - das ist
Ruhensbestimmung:en des § 94 zu b etr,achten.
sehr wichtig für die Konsequenzen aus Ihrem
Wieder darf ich hier klarstellen. Ich habe AntIlag - und in 480 S Steigerungsbetrag.
schon einleitend gesagt, daß es sich um einen Arbeitet diese Witwe und verdient 800 S
Teilbereich handelt. Das ASVG sieht eine - 800 ! -, dann v erliert sie die 328 S Aus
Vielzahl von Ruhensbestimmungen vor, die gleichszulage, sie hat also dann ein Einkom
miteinander in einem gewissen Zusammen- men von 2000 S. Arbeitet dtese Witwe ,und
hang stehen.
verdient 1 600 S, dann verliert sie auch den
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zehnprozentigen Zuschlag zur Witwenpension,
wo wir derzeit eine Grenze �ür da's Ruhen
von 1 340 S haben; die 200 S ihrer Pension
kommen zum Ruhen. Bei einem Einkommen
von 1 600 S muß die Witwe auf 200 S, also
auf ein Sechstel ihres Einkommens alus der
Witwenpension, verzichten! Sie hat dann
2600 S, von denen sie leiben muß. Und arheitet
eine solche Frau und verdient 4000 S
- 40001 -, meine Damen und Herren, dann
bleibt es nicht nur bei der 50prozentigen
Witwenpension, sondern es ruht auch der
Grundhetrag, aLso von den 1 200 S di e Hälfte,
das sind 600 S, sie bekommt überhaupt VOll
ihrer ursprünglichen 60prozentiy,en Witwen
pension nur mehr 400 S angewiesen: 4400 S
ist ihr Einkommen.
Sie ,sehen die Kompliziertheit dieser
Methode, abeT Sie ,sehen auch, daß es sich
hier wirkilich um relativ .geringe Einkommen
handelt, bei denen !bereits fühlbare &uhens
besotimmungen eintreten.

I
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Und j etzt lassen Sie mich das auch wiecte'r
an diesen bei den Beispielen dar,s tellen. Wenn
j emand 4000 S verdient, dann hat er in dem
ersten Fan, wo es also um die 8000 S Bemes
sungsgrundla;ge geht, ein Ruhen von 930 Sr
das heiß,t , sein Einkommen setzt sich ,zusam
men aus 4000 S Steig'erungsbeträgen, aus
1 500 S Grundbetrag und aus den 8000 S Ein
kommen, das er al's Unselhständiger noch v.er
dient. Ist es wirklich. eine soziale Härte, wenn
man bei diesem Betroffenen dann eben diesen
Grundbetrag teilweise zum Ruhen bringt?
Auch in dem zweiten Fall, da.s ist also der
Durchschnittsfall von 5000 S Bemessungs
grundlage, wird er bei der derzeitigen Rechts
lage 4000 S verdienen können und s,eine 2500 S
Steigerungsbetrag voll bekommen. Es ruhen
nur die 1 500 S Grund'b etrag, das heißt, der
Betreffende hat, nachdem er ,seine Arbeit auf
gegeben hat, dann wieder in kfibeit gergangen
ist, ein Einkommen, das 6500 S beträg,t.

Meine sehr .geehrten Damen und Herren!
Der vorliegende Initiativantrag der Herren
Abgeordneten Vollmann und Genossen ver
folgt also den Zweck, den Versimerten mit
540 VersimeTlUng,smonaten diesen Grund
betrag eibenfaHs auszuzahlen. Bitte sich zu
erinnern: Die Einkommen liegen über 6000 S,
und zu dem süll er noch die vollen 1500 S
daz,ubekommen, den Sozialbetrag dazubekom
men, den man der Masse der Witwen nicht
gibt ; aber denen, die noch ein mittleres und
hohes Einkommen haben, denen will man
Und j etzt wollen wir uns das einmal auch
den GmndJbetrag aus öff,entlichen Mitteln wei
an zwei Beispielen ansehen, weil i ch glaube,
ter zur Verfügung stellen.
daß sie das am deutlichsten aufzeigen. Zur
zeit - und zurzeit kann diese gesetzliche Ver
Der Untersmied in der Legistik wird da
änderung nur in der PVAng. , also in durch zum .Ausdruck gebracht, daß man an
der Pensionsversicherung der Angestellten, stelle der derzeitigen Beitragsjahre - hier
wirksam werden, ich werde darauf nom zu handelt es sich um einen Versicherten, der
sprechen kommen - ist die durchschnittliche 45 J ahr e aktiv in der Wirtschaft rgearbeitet
Bemessungsgrundlage bei den Neuzugängen hat, der 45 Jahre Beiträge bezahlt hat; nur
bei knapp 5000 S. Das heißt, der Grundbetrag, der ist j etzt von den Ruhensbestimmungen
der in diesen Fällen maximal zum Ruhen befreit - nun Vers'icherungsjahre setzt.
kommt, wenn j emand mehr als 2500 S ver
Und damit, meine Damen und Herren, kom
dient, also bei 4000 S, sind 1 500 S. Er bekommt
nam wie vor etwa 2500 S an Steigerungs men wir zu den sogenanIlJten Ersatzzeiten. Es
gibt eine Reihe Anrechnungen von Ersatz
beträg,e n daneben ausbezahlt.
zeiten. Ich möchte auch wieder nur di,e wim
Meine Damen und Herren! Sind Ihnen noch tig,sten nennen. Da Sind einmal j ene Pauschal
die Zahlen der 3 1 0.000 AZ..,Bezieher aus dem anrechnung,s zeiten, die für j ene, die damals
ASVG-Berekh in Erinnerung, die mit 1 528 S keine Pflichtversicherung hatten, vor dem
einen ganzen Monat leben müssen? Hier 1 . Jänner 1 939 'gelegen ,sind. Sie variieren
ruhen diese 1 500 sr Bei der derzeitigen Höchst je nach Geburtsjahrgang zwischen acht und
bemessungsrgrundlage von 8 1 00 S beträ'gt die sechs Monaten p ro Jahr. Da sind die Schul
ser Grundbetrag 2400 S, der maximal ruhend zeiten für allgemeinbildende höhere Smulen
gestellt wird; aber in diesem Fall erhält der und für Hochschulen in der Größenordnung
mit 540 Monaten in den Ruhestand Tretende von zwei Jahren respektive vier Jahren. Und
4000 S Pension ausbezahlt, weH das seine da sind die Kriegsdienstzeiten und dann die
Steigerungsbeträge sind.
Zeiten der InhaRierten.
Zu

den Ruhensbestimmungen nach dem
§ 94 möchte ich doch in aller Offentlichkeit
einmal klarstellen: Es wird immer so darge
stellt, als würde j emand, der nach dem
65. Lebensjahr arbeitet, keine Pension be
kommen. Meine Damen und Herren! Das
stimmt doch nicht, das MaximaLste, was von
einer Pension ruhend g,estelIt werden kann,
ist nach § 94 der Grundbetrag, also die
30 Prozent der Bemessungsgrundlage.
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die
Sie
damit
j etzt,
Ihnen
ich
Darf
Problematik dieses Ihr,es Vorschlag,es erken

außer den pClJuschall

sten zwei

der

Rande auch für die Handels

eine

akademische

dem

der

540 Monate überhaupt

Ich möchte darauf verweisen, daß die Ent

Ausbildung

wicklung der Pensionsempfänger, die 45 Ver
sicherungsjahre

grundlagen sechs Jahre SdlUlzeitanrechnung,

haben,

in

·der

Pensions

ve r,skherungsanstalt der Angestellten - es

auf Grund der

ist da's die Erhebung Dezefilber 1 970 für das

Pauschalzeiten und, wenn er im Krieg war,
sechs Jahre Kriegsdienstzeiten. Er hat

drei Jahren nach
diese

nicht erreichen.

genossen hat, hat nach den derzeitigen Rechts
ein Ja:hr und sechs Monate

oder

zeitigen Recht

angestellten in Frage. Ein Industrieangestell
ter,

1 939.

Diese Arbeiter können zurzeit und in den näch

Es kommen diese 540 Versicherungsmonate
zum allergrößten Teil nur für die Industrie
am

weil es

geben hat, sondern erst ab 1 . Jänner

nen, folgendes demonstrieren :

angestellten,

angerechneten,

für i'hn dam al,s noch keine V,ersicherung ge

Jahr 1 970 - folg,ende Größenordnungen hat :

also

Alterspensionen

1 31/2 Jahre Ersatzzeiten, Versicherungszeiten,

sionen

·die ihm voll angerechnet weI1den, und er be

Frauen

MänIlle r

1 05,

A11er,spen

1 1 1 5,

Berufsunfähigkeitspen

sionen 20. Das ergiht einen Zugang an Direkt
1 31/2 J ahre. D as macht pro Jahr 1 ,5 Prozent pensionen mit 540 Monaten in einem Jahr von
aus. Seine Pension, meine Damen und Herren, 1 240. Witwenpensionsempfängerinnen gibt es
.aus dieser Anrechnung · heraus, erhöht sich 720, die auf der Versicherungsbasi,s von
540 Monaten ihre Wi,twenpensionen erhalten.
um rund 20 Prozent. Die Z1ahlen wir alle mit,
weil wir aus diesen Ubel1legungen heraus AI,so insgesamt 1 960.
kommt auch die Steigerungsbeträge für diese

gesagt haben, e r soll nicht 'geschädigt werden.
Er

hat

also

bei

Wir 'k'önnen feststellen, daß im Rahmen der

540 Versicherungsmonaten

Pensionsversicherungsanstalt der A'Il!gesteUten

unter diesen Ersatzzeiten echte Arbeits- und

etwa

Beitragsj.a'hre von 3 1 1/2 Jahren.

Teil oder zur Gänze ruht. Wenn wir bei dieser

Ich möchte jetzt den Maturanten weglassen.

Größenordnung

Ich gehe zum anderen Extrem, dem Industrie
Der

hat

in

mandlen

Fällen,

wenn

Gesetzesänderung

er

ein

keine Kriegsdienstzeiten leisten mußte, bereits

540

volle

Beitragsmonate,

also

des Staates bezahlt werden muß.

zu

können, muß der Betreffende 35 Jahre und

Darf ich Ihnen, meine Damen und Herren -

alle, die in der Sozialversicherung tätig sind,
wis.sen da<s -, sagen, daß es s ich hier vor-

ker 3 1 Jahre und sechs Monate.
nehmen

.

WH

.
emen

.
Ar eüer.

�

_,

Schilling p r o Jahr mehr als jetzt, d e r aus den

neun Monate gearbeitet haben. Der Akademi-

Dann

3 1 ,5 Mil

Mitteln der ,öffentlichen Hand, aus den Mitteln

bekommt also nur 91/2 Jahre angerechnet. Das
erfüllen

von

dann ist das ein Aufwand von 1 00 Millionen

aus der Pauschalanrechnung 33/10 Jahre und,

Monate

für Tausende Versicherte

Mehraufwand

stock mit 540 Monaten annehmen - das muß

wenn er im Krieg war, sechs Jahre dazu. Er

540

j ährlicher

man ungefähr aus den Erfahrungswerten

wesentlich anders aus, denn er bekommt nur

diese

aus

Wenn wir etwa 2500 bis 3000 von dem Global-

Beim Handelsangestellten schaut das schon

Um

Status

lionen Schilling erforderlich sein. Das heißt :

überhaupt

keine Ersatzzeiten.

heißt :

vom heutigen

gehen, dann ,wird a1so bei der AIlIliahme Ihl1er

angestellten, der eine Lehrausbildung gehabt
hat.

3800 Direktpensionisten Alterspensio

nisten sind, bei denen .der G rundbetrag zum

wiegend

H � rr

um

Personen handelt, die ein höheres

Einkommen haben,

die an di.eser FUIllktion
a,uch menschlich ilfiteress�ert sind die sich nicht
noch an Ihre Anfrag�, was wir
orkeh� en
:,
trennen können und die daher
eiterarbeiten
.
wollen, um den Arbel'tern auch dIese MOgwollen. Wenn ich sehr bescheiden bin und
lichkeit zu 'g hen. D� e Ar�eiter ha,ben übersC1gie , es sind das Personen mit 6000 S Be
.
..
ung
haupt nur dIe Mogh
chke ü der Anre
messung sgr undlage , dann heißt Ihr Vorschla g,
.
v on Pau scha'lzeIten nd alleIl!f lls von K n eg,s�
�
daß der Mann diese 6000 05, die er bislang
�
.
.dIenstzeiten.
Aber Ich gehe J etzt von etwas
verdient hat, natürlich weiterverdient und
.ander,em aus.
nach
dler j et'zi'gen Rechtsregelung
3000 S
Abgeordneter

Vollmann!

Ich

ermnere

�

mIch

�

�

1

I

Die Arbeiter haben, ,sofern sie ab 1 . Jänner

Steigerungsbeträg,e

-

491/2 Prozent - Ibe-

1 939 in Arbeit gestanden sind und nicht im

kommt.

Sie

Krieg waren, zurzeit 33 Beitragsjahre zu ver-

diesem

Personenkreis

zeichnen. Jetzt biUe ich folgendes zu beden-

geben !

ken :

Aus Gerechtigkeitsüberlegungen? Ich weiß es

Der

AI1beiter

kann

auch

s·eit

seinem

wollen j etzt

mit Ihrem Antrag

noch

1 800 S dazu
1 800 S ! Aus sozialen Uberlegungen?

1 5. Lebensjahr - und in den meisten Fällen nicht. Jemand, der 3 1 Jahre versichert war,
wird das der Fall sein - in Arbeit gestanden

sein. Er hat nur keine Ver,sicherungszeiten,

I

bekommt j etzt aus Anerkennung dafür vom

Staat noch 1 800 S, und draußen leben 300.000

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)

Nationalrat xn. GP. - 52. Sitzung - 16. Juli 1 97 1

Vizekanzler Ing. Häuser

243 von 327

4383

I

und mehr Menschen, die mit 1 528 S a us- gehobeneren Pos·i tionen sind, wo ,gi'e der Fir
kommen m üss en ! (Zustimmung bei der SPO.) I menleitung ,sagen: Ich möchte j etzt in Pension
g,ehen, ab er ich bleibe schon weiter da, ich
Meine Damen und Herren ! ICh veI1stehe es
melde mich auf eine Woche von der Pfli cht 
nicht. Aus meiner ,ganzen innersten Uberzeuversicherung aJb !
gung heraus kaIl!n ich mir nicht vorstellen,
Meine Damen und Herren! Das ist eine
daß das Ihre Absicht ist, j emand em , der
sowieso 9000 S verdient - ich war sehr Umgehung des Gesetzes. Er arbeitet im selben
besche,lden mit d'ieser Festlegung -, noch Betrieb weiter. (Ruf bei der OVP: Andern wir
es!) Nirgendwo im 9anzen Bereich der Sozial
1 800 S aus Staatsmitteln d azuzugeben.
versicherung, auch nicht ibeim öffentlichen
Wenn wir das nun auf die Höchst Dienst, ist es möglich, im selben Betrieb
be:messung's grundlage beziehen, dann verdient we ite rzuarbeiten. (Zwischenrufe der Abgeord
der Betreffende 8000 S - zurzeit ist das die neten Dr. B r 0 e s i g k e und M e 1 t e r .) Man
HöchsvhemessuIl!gsgrundlage -, 4000 S be muß in einen anderen Betrieb gehen. Man
kommt er als Steigerungsbetrag, das sind kann im öffentlichen Dienst nicht weiter tätig
sowi,eso schon 1 2 .000 S. Und j etzt wollen Sie sein und die Pension ibekommen, man kann
ihm die 2400 S Grundbetra'g auch noch .geben? in der gewerbHchen WirtschaH nicht wieder
Ja wie viele Hunderttausende Menschen in einen Gewerbeschein erwerben, 'Sondern man
unserem Lande, ,meine Damen und Herren, muß als UnselbständLger, ,al,s Ver.trete'r etwa,
müssen mit 2400 S überhaupt leben?! Ich gehen und so weiter. Nur in diesem Falle
verstehe also nicht . , . (Abg. V 0 1 1 m a n n: ist das möglich, daß man, wenn man sich
Durch meinen An trag werden es auch die das mit dem Stichtag richten kann, eine Pen
kleinen Leute bekommen!) Nein, da's wird sion b ekommt. (Abg. Dr. H a u s e r: . . . 540
niemand bekommen; denn folgendes, meine M o na t e !)
Damen und Herren (Ruf b ei der OVP: Das ist
Herr A'bgeordne'ter Dr. Haus'e r! Verg,e ssen
Demagogie! - Heiliger Widerspruch und
Sie doch ibitte !fiicht, daß wir nicht immer vom
Zwischenrufe bei der SPO):
Aug.enblick ausgehen sollen. Ich 'habe Ihnen
Ich habe Ihnen geslagt : Bei .der Witwe ruht aus der Entwicklung ges'a'gt, daß auch in d en
auch nach dies'em A'ntTiag w,eiterhin, wenn s�'e anderen Bere'ichen der Pensionsversicherung
mehr 'al,s 1 340 S ve rd ient , der 20prozenUge die Zahl der Pensionisten mit 540 Monaten
Stei,gerungshetr.ag, HerT AJhgeordneter Voll von Jahr zu Jahr ansteigt. Wir wollen doch
mann! Das .stimmt doch, .nehme ich ,an. Sie auch ein b ißehen in dite weitere Zukunft
muß bei diesem ,g,ering,en Einkommen lauf schauen.
200 S v,erzkhten.
Aber ich bleibe j etzt bei dem Beispiel :
Aber auf der anderen Seite sagt man : Das vVarum wollen wir nicht auch den anderen,
trifft auch den anderen. Da rf ich Ihnen darauf die sich diesen Stichtag nicht richten können,
folgendes antwort'en, meine Damen und das gleiche Recht geben? Wenn Sie diese
Herren: Wieweit trifft es den anderen? - Ich Aufhebung der Stichtagsbestimmungen beden
habe .gesa·g t, die Voraussetzung, daß man eine ken - ich rede j etzt gar nicht von den Kon
Alterspension bekommt, ist die Aufgabe der sequenzen in der gewerblichen WirtschaH und
Berufs,t ätigkeit. Man muß am Stichtag ver vom B-PVG, sondern allein vorn ASVG -,
dann wenden Si'e hnden, daß wir für Zehn
sidlerungsfrei sein.
tausende :solcher Fälle - e,s sind insgesamt
Jetzt sage ich Ihnen, meine Damen und 38.000 - 'einen j ährlichen kufwand von rund
Herren - j'eder von Ihnen karun das nach 650 Millionen Schmin g brauchen. Me'ine
lesen -: Nach der Statistik der Sozial D amen und Herren: 650 Millionen Schilling '
versicherten im Jahre 1 910 gibt es insge,samt
Wenn nach wenigen Jahren etwa die Hälfte
rund 38.000 Frauen und Männer, die über
dies'er Leute von solchen Rechten Gebrauch
ihr Pensionsanfallalter hinaus noch immer in
macht, dann ist das eine Steigerung von
Arbeit stehen. Davon sind 21 .064 älter als
1 ,3 Milliarden Schilling, die entweder aus den
65 Jahre. In diesen 2 1 .064 sind ungefähr die
erhöhten Pensionsversicherungsbeiträgen der
2500 drinnen, die sich den Stichtag haben
Arbeitnehmer - der Arheitgeber, wie Sie
richten können.
immer sa,gen - g,edeckt werden müssen, oder
Was glauben Sie, warum dieSle 1 8.000 aber es kommt an Stelle der 9 Milli ar d en
anderen weiterarbeiten, ohne daß sie auch Schilling, wie wir .e,s jetzt haben - j eder
nur einen Schill ing Pension bekommen? Weil kann ,s ich das ausrechnen, wir haben das im
sie nicht in der Lage waren, sich an einem Beirat gemacht: für nächstes Jahr etwa 1 1 Mil
Stichtag pflichtversicherungsfrei zu machen, liarden Schilling Bundeszuschuß -, eine wei
weil e,s Menschen sind, die nicht in den tere Milliarde dazu.
302
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Vizekanzler Ing. Häuser
Meine Damen und Herrenl Jetzt frage ich
Sie : 1s,t es nicht sozial viel, viel wichtiger,
w,e nn man Geld hat, denjenigen, von denen
ich gesprochen habe, die da unten mit 1 528 S
leben müssen (Zustimmung bei der SPO), den
Witwen, denen man die 20 Prozent kürzt,
wenn sie mehr aIs 1 340 S Einkommen haben,
zu helfen (Beifall bei der SPO) , oder denen,
die nur 3 1 oder 35 J'ahre -gearbeitet halben,
die ein volles EI1weI1bseinkommen haben, j etzt
Beträge zwischen 1 500 S und 2400 S zusätzlich
dazuzugeben?

muß. Gegenstandpunkte I In d]esem Sinne,
Herr Minister Häuser, möchte ich unsere Auf
fassuIlJg Ulmreißen, von der ich sagen möchte :
Ich vertrete sie mit einer ebenso starken Uber
zeugung wie Sie die Ihre. ,(Beifall bei der
OVP.) Und wenn 'sich verschiedene Auf
faslsung,en hier 'im Hause treffen und heide
Seiten 'glauben, daß man recht hat, daß man
einen sachlich vertretbaren Standpunkt ver
tritt, dann ge'schient das , was in einer Demo
kratie vorgesehen ist : die Mehrheit wird
di,esen Fall entscheiden.

D as ist ,die Problematilk, meine Damen und
Herren, auf die ich Sie halbe aufmerksam
machen müssen, weil Sie entscheiden. Ich habe
Ihnen heute sehr bewußt seihr objektiv und
sachlich die DiIllg e dargestellt, aber eine Bitte
darf ich doch ClJU!ssrprechen: daß man ailigesichts
dieser Dars'tellung der Zusammenhänge, die
sich damit ellgelb en, doch ein solches Problem
nicht ganz e'iI1!fach in wenigen Minuten oder
in wenigen Stunden ef1.edigt, sondern daß wir
aus der Verantwortung heraus, die wir alle
zusammen haben, aus der sozialen Einstellung,
di,e wir alle zusammen haben müssen für jene
Bürg,er unseres Staates, die wenig Einkommen
haben, uns das bei der Abstimmung sehr, .sehr
gründlich überlegen.

Herr M in'i ster! Ich muß bei der Behandlung
dieser Materii8 in Erinnerung rufen, wie es
zu der heutigen DebaHe gekommen ist. Sie
haben hei dem Budgetpakt über den St'aats
haushalt 1 91 1 einem Wunsch der Freiheit
lichen Partei RechnUing getragen, den wir für
sachl'ich richtig halten und den Sie damals
offenbar auch für s achlich richtig ,gehaUen
haben, denn sonst hätten Sie das nicht ins
Haus g,ebracht, hätten Sie nicht zugestimmt
und wär,e dieses Gesetlz nicht zustande
gekommen. Es sei denn, wir müssen anneh
men, Sie hätten das damals gegen Ihre Uber
zeugung getan ; aber das wollen wir gar nicht.
Diese Vereinbarung mit der Freiheitlichen Par
tei hat besagt, daß jemand, der 540 Beitrags
monate hat, von den Ruhensbestimmungen
befreit i8't. Das ist einstimmig hier Ibeschloslsen
wor,den, und das wollen wir einmal außer
Strei·t stellen. Sie haben sicher heute nicht
dagegen argumentiert. (Ruf bei der OVP:
Eigentlich schon!) Ich lasse das j etzt weg und
nehme an, es stelht außer Streit.

Wir halhen des öfteren an diesem Pulte viele
Vorwürfe in bezug auf die verteuf,e lte
Koalitionszeit bekommen, indem man davon
'gesprochen hat, daß man die Dinge sozusagen
immer wieder hinaufgeschaukelt hat und dann
zu Schwierigkeiten 'gekommen ist, die die
Finanzen belastet haben. Meine Damen und
Heuen! V,ersuchen wir auf dem Gebiete der
Sozialversicherung 'einen Weg zu 1gehen, der
sachlich vertretbar ist, der sozial gerecht ist
und den wir a.u ch in fünf und in zehn J aihren
finanziell
werden
verantworten
können I

(Anhaltender Beifall b ei der SPO.)

Präsident: Zum Wort ,gemeldet hat sich der
Herr Abgemdnete Dr. Kohlmaiter. Ich. erteile
es ihm.
Abgeordneter Dr. Kohlmaier (OVP) : Herr
Präsident ! Hohes Haus I Man hat ,es dem
Herrn Bundesmin!ister ISiehr deutlich ang,e
melikt, daß er hier se ine echte Uberzeugung
vertreten ha't. Dieses Eiligagement, das er hier
gezeigt hat, ist ,sicher echt ,gewesen. Es ist
immer erfreulich - wenn man auch von
gewissen anderen Begleiterscheinungen ab
sehen muß -, w,enn man sich mit einer echt
und ehrlich vorgetragenen Meinun-g ausein
andersetzen kann.

Jetzt ist eine Frage aufgetaucht, die der
Herr Kollege Melter damals schon bei der
Debatte ,die.ser Novelle hier im Hause vor
gebracht hat. list es 'gerechMerUgt, daß man
hier nur von 540 Beitragsmonatl<e n ,spricht,
wenn man es auf der anderen Seite auch mit
Menschen zu tun hat, die im Krieg eingerückt
waren und die die wertvollsten J ahIe ihres
Lebens draußen in Rußland oder 'Wo ilIIlme r
verloren haben, daß man das gleichsetzt
der Beitragszahlung eines andeflen Menschen
hier in Osterreich, der nicht einrücken mußte
und das Glück gehabt 'hat, hier zu Hause ZlU
'sein? (Bei/all bei der OVP.)
Das, Herr IMinister, Lst die 'erste Frage, die
im Zusammenhang mit .der Novelle a.uf
gew.orfen wurde - die Sie damals mit der
Freiheitlich'en Partei vereinbart haben -, und
z.war von der Freiheitlichen Partei selbst und
mit Recht vom Kollegen Melter.

Dassellbe ,gilt für Zeiten der pontischen Ver
Das ist nämlich die andere Sei1e, das ist die folgung. Herr Minister, ich glaube, ich brauche
Eigenschaft der Demokratie, daß man Gegen- hiler keine L anze für diejenigen zu brechen,
standpunkte sachlich ausdiskutieren können die in der Zeit etwa der nationalsoziatlistischen
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in

unserer

unterstützen ein

Sozialversicherung

GleichstelLung akut geworden . Herr Bundes-

noch immer eingelbaut ist: das Ve rsicherungs

minister ! Wenn man einmal diese Frage vor

prinzip.

sich

SOf'gurugsg·edanken von der Sozialversicherung

liegen

hat,

dann

kann

man

s ie

nicht

Halten

wir

FÜlisorge-

und

Ver

anders entscheiden, als daß das Prinzip der

möglichst weit weg ! Was Sie hier

Gleichstellung

Rede getan halb en, Herr Minister, war eine

etwa

mit AI'beitszeiten

von

Kriegsdienstzeiten

in der

Sozialver,s icherung

Lanze

hundertprozenUg durchgezogen werden muß,

prinzip

also auch in dieser Frage der Befreiung von

soziale

für

das

in

Versorgung,s-

der

in Ihrer

und Fürsorge

Sozialversichemng.

Sichel1heit ist keine

Unsere

Armenvof'sorge,

den Ruhens1b estimmung,en durchgezogen wer- sondern ein Rechtsanspruch, den wir respek
Wir sind nach wie vor der Meinung, Herr
Bundesminister - das muß ich, weil Sie hi e r

sehr

(Lebhafte Zustimmung bei der

tieren wollen.

den muß.

g.f<U11!dsätzlich

gesprochen

haben,

auch

O VP.)
Herr Mini ster ! Sie haben hier leider einige
Gedanken vorgetragen, mit denen man ,sich

gmndsätzlich sagen -, daß wir die Ruhens

kri-tisch

bestimmungen

das

nicht

abschaffen

s ollen ;

hier

unterscheiden wir uns als OVP von der Frei 
heitlichen Parotei.

Wir

s ind

ause'inandersetzen muß.

heute

nicht

breit

allzu

Ich möchte

tun,

denn

wir

stehen unter einem gewissen Zwang der Uhr,

aber dafür, daß und wir wollen den heutigen Tag nicht zu

diese Ruhemfuest immungen - die leider in

sehr ü1berstrapazieren.

�ber,

Herr Minister,

der Offentlichkeit selhr unpopulär sind -, das Beschäftigungsve rbot bei Frühpens'ion und
wenn es sachlich vertretbar 1st , ge,lockert und die Kürzung der AUSJgleichszula'ge b e i Neben
von allen Härten gereinigt werden.
einkommen soll man mit den Ruhensbestim
Das ist auch eine schwi,erig1e Position, die
wir haben, Herr Mini.S<ter, vor allem weil man
es

der

Offentlichkeit

so

schwer

begreiflich

mungen nicht i n einem Zug nennen.
Warum i,s t das Beschäftigungsverbot bei der
Frü1hpension e'ing·eführt worden? Als man die

machen kann, daß die Beamten des öffentlichen FfÜhpension

geschaffen

hat,

war

man

.sich

D ienstes nach 35 Jahren die volle Pension

einig, daß das normale Pensions alter bei den

erreichen

Männern 65 und hei

und

dann

dazuveIdi·enen

können,

ohne daß etwas gekül1'lt wird, wahrend die

bleLben

Sozialvers icherten

Jahre

erst nach 45

Jahren

die

volle Pension erreichen <und dann noch immer
eine Kürzung d e r ,Pension in Kauf nehmen
müssen, w-enn sie al1beiten. Das ist der Bevöl
sehr

s chwer

:begreiflich

zu

soll,

eben aufhören woHen oOder müssen, weH sie

gesund sind. Diese Einschränkung d er Früh

Wir haben es auch immer wieder pension auf
Herr

Minis,t er,

steht

nicht

diesem Standpunkt, den Sie v-ertreten halben.

und

EntschärfuIllg

der

Ruhens

bestillIl1llungen.
Etwas weitere's, Herr Bundesminister : Wir
sind hier für das Lei.stungsprinzip. Ich stehe

auf

dem

Standpunkt,

daß

j emand,

hören

Leute,

.wollen

die fünf Jahre 'früher auf

oder

müssen,

hat

der

Und schon 'gar nichts hat unser SYlstem d e r
gen zu tun. Die Ausgleichs.�ula,ge hat nämlich
im Gegensatz Zlur Pensionsversicherung Für
sOl1gegesichtspunk:te

zu

gleichszulage

gegeben,

Wird

vertreten.

geloeistet hat, daß wir ihn von dem Ruhens
OVP.)

D as

sollten

wir

hier

(Beifall bei
auch

klar

Bundesmini,ste r !

Ein

(Mensch,

der

45 Versicherungsjahre aufzuweisen hat, hat
keinen

Gnadenanspruch

.gegenÜiber

diesem

Staat auf Pension, sondern ha·t sich das redlich
erarbeitet.

Aus

j emand

eine so kle i1ne Pension hat, daß ·er damit unter
blelibt.

Er

hat

also

auf dieses

Existenzminimum, sondern das gilbt ihm der
Staat, damit er leiben, existieren kann, obiWohl
die Ansprüche, die er durch Beiträge und s o

weiter erworben hat, dieses Existenzminimum

feststellen.
Herr

Die

wenn

j ahre aufweis,en kann, S'Ü viel für diesen Staat keinen absoluten Rechtsanspruch

der

den

Ausgleichszulage mit d e n Ruhenslbestimmun

45 Jahre gearbeitet hat oder 45 Versicherungs dem Ex1stenzminimum

bestimmungen befreien können.

mi,t

auf Ruhenshe-stiTI1llJl ungen wirkl'ich nichts zu tun.

W'i r sind daher �ür jede sachlich ver,tretbare
Lockerung

die

ihren Posten verloren haben oder nicht mehr

s,ehr,

ehrlich,

Menschen fünf

auf ein arb eitsreiches Leben zurückbHcken, di·e

machen.
wir

den Frauen 60 Jahre

aber j ene

früher in Pension Igehen können,

kerung

versucht, aber die öffentliche Meinung, seien

daß

nicht eneichen würden. Es rUe'gt hier ein ganz
anderes System zu.grunde ; hitte dars nicht mit

den Ruhensbestimmungen in einem Atem zu
nennen.

Und wenn wir diesem Menschen

Und nun , Herr Minister, muß ich Sie - soo

zubilHgen, daß er noch etwas dazuverdienen

leid es mir tut - auf einen 'ganIl entscheiden

kann, wenn ,er d as will, verstoßen wir gegen

den Widersprouch in rhr·en Ausführungen 'Zu

kein Grundprinzip unserer Sozialversicherung,

einem

Standpunkt
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sozialistische Fraktion frÜlher in diesem Hause

und Großkopferten interessant sind, ßür die

vertr-eten hat. Herr Minister, Sie haben hier

j enigen,

ein Plädoyer dafür
Ersatzz-eiten

nicht

gehalten,
den

gleichsteHt. Abe r Sie

daß m a n die

Versicherunglszeiten kerungskreisen unpopulär.

gerade waren es,

die

uns j ahrelang immer wied,er vorgesagt haben,
man

müsse

schaffen

möglichst

und

diese

viele

ErsatzzeHen

Ersatz.zeiten

den

Ver

sicherungszeiten gleichstellen. Hier haben wir
Auseinande�sebzungen

darüber

geführt,

ob

man Ar,beitslosigkeit in der Pensionsversiche

rung tberück.sichtiogen Isoll. Damals haben wir
g,ewarnt und gesa,gt, daß 'es auf die echte
B eitragsleistung ankommt, und Sie waren es,
die

damals

ge,sagt haben : Nein, man

muß

Menschen, die unverschuldet keine Beiträge
erwerben können, eine GleichsteHung gewähr
leistenl

Heute widerrufen Sie das hi,er. Ich

verstehe das nicht, Herr Minister.

Kollegen Pansi, der mit -einer gewissen Berech
iVgung ges agt hat : Was ist mit den Forst
die

im

Winter

nicht

arbei'ten

können? Wir müss en diese -erzwungene Ar
beitslosigkeit der AIIb eitszeit Igleichstellenl Aber heute spricht der

Herr

Ich

kann

Ihnen

aus

meiner

iberuflichen

Erfahrung sagen: Es giht Isehr viele kleine
und mittlere Ang-e,stellte, Buchhalter und so
weiter,

die noch

in

der Pension aushelfen

wollen und sicb üb er die Ruhensbestimmun
gen äI'lgern. Das sind nicht die Großen, die
Reichen, di,e Sie hier erwähnt haben. Das ist
eine Frage , die auch den kleinen Mann und
die Witwen interessiert.
Herr Ministe r ! Die ganz Kleinen sind ohne
dies

von den Ruhensbestimmungen befrei't.

Wir haben im Jahr,e
eIiste

s ozialpolitische

1 966 - das war die
Initiative

der

Frau

Mini'ster R'ehor - die Ruhensgrenzen so stark

I ch erinnere mich an die Ausführungen des

arbeitern,

die es ,sich "richten" können. D i e
Ruhenslbestimmungen sind b e i allen Bevöl

Sozialminister

entschieden dagegen, daß diese Gleichstellung
bei den Ruhenslbes,timmungen vorgenommen

angehoben, daß man sagen kann: Wer nur
ein bescheidenes Nebenein:kOllIlm en hat, wird
von

den Ruhensobestimmungen

ohnehin be

freit. Die Ruhenshestimmungen werden erst
ab einem gewissen Einkommensniveau tnter
essant. Bitte dillS hier nicht so darzustellen,
als ob

wir nur für die

Privilegierten ,ein

treten würden. Das ist eine Frage, die sämt
liche Pensionisten interessiert.

Minister,

Herr Minisot e r l Warum ,soll s chließl ich und

müssen Sie der österreidrischen Offentlichkeit

endlich leiner, der es wagt, 6000 S oder mehr

wird.
und

Dielsen
der

Widerspruch,

Herr

ArbeitnehmeroSchaft

erst

e iI1lIIl al

Dass elbe

giH

Kollege Horr !

für

die

Sie haben

Bauarbeiter.

Herr

mit Recht gesagt,

ein B auarbeiter, der im Winter rnicht arbeiten
kann,

soll

dadurch keinen Schaden in der

Pensionsversicherung

,erleiden.

Der

Sozial

minister Häuser will i,hm di esen Sch-aden aber
zufügen, indem nämlich die,se Ersatzzeiten der
Winterarbeitslosigkeit

zu v-erdienen, nicht eine Befreiung von den
Ruhenshestimmungen

b e greifli ch machen.

nicht

berücksichtigt

in

Anspruch

nehmen

könnern, wenn er 45 Versicherungsjahre nach
weist?

Diese

angeblich

so

privilegierten

HÖlherverdienenden 'haben es ja
hohen

Ahgabenlei,stung,en

durch ihre

ermö'glicht,

daß

diese soziale Sicherheit in Osterreich aufge
baut werden kann. Was haben Sie gegen dtese
Steuerzahler, Herr Minister?

(Beifall bei der

O VP.)

Wenn wir Ihre Gedanken forUühren, dann
(Abg. B e n y a: Sie verstehen das
doch besser, als Sie es sagen/ Sagen Sie nicht kommen wir eines Ta.ges zur Einheitspension
etwas gegen Ihr besseres Wissen!) Wir waren in der Höhe von 1 500 S. W'er mehr verdient,

werden.

nicht dagegen, Isondern haben einer Kompro

i,st s elbst schuld,

mißreg-elung

Sozialversicherung nicht

zugesUmmt,

Herr

Präsident

das brauchen wir

in

der

zu berücksichtigen.

Benya. Ich weiß, das :ist Ihnen furchtbar unan

(Abg. H o r r: Das ist Demagogie!) Das ist

genehm, wenn ich Sie auf diesen Wider,spruch

keine Demagogie, sondern das ist die Ver

hi:nweisen muß. Aber bleiben Si,e doch bitte

tretung des Leistungsprinzips !

konsequent.

tende Zwischenrufe.)

Was mich bei der Rede des Herrn Sozial-

Herr

Ministerl

Die

(Wei tere anhal

Zahlen,

die

Sie

hier

ministers -sehr gestört hat - nehmen Sie mir genannt haben, die ang,eblich Kosten in Höhe
diese Kritik nicht üb el, Herr Ing. Häuser -, von Milliarden darstellen, kann ich nicht aner

war, daß Sie, als Sie vom höher-en Einkommen kennen. Ich habe leider Ihre Bere chnungen
und von j enen .gesprochen haben, die es sich vorher nicht bekommen. Ich könnte das sonst
"richten" können, auf den Neidkomplex der gleich hier widerlegern, und ich werde es bei
Zuhörerischaft draußen ,spekuliert Ihahern. Das

gegebener Gel egenheit auch tun. Hier sage

sollte man bei sozialpolitischen Debatten nicht
machen. Es stimmt nämlich auch nicht, daß

ich

die Ruhensbestimmungen nur für die Reichen

rechnung" , das stimmt nicht !

nur :

Die

Milliardenbeträge,

die

Sie

genannt hahen - das ist ei:ne "Milchmädchen
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Dr. Kohlmaier
Die Kosten dieser Novene we rden bei wei
tem nicht Milliarden oder ähnl iche Beträge
ausmachen, diese Kosten werden sich vielmehr
in einem sehr bescheidenen Rahmen halt en.
Daß Sie nat ür lich u r sprüng l ich diese 540-Mo
n ate - B efr e iung s nove l le so k onzi pie r t haben,
daß nu r eine Handvoll Leute davon betroffen
1st, das ist nicht unsere Sch,u ld. (Abg. Doktor
H a u s e r: 300 Leute in OsteIJeich!) Da m al s
haben Sie - ich mö chte d a s j e tzt ni cht
u n sa chlich
da rstel len
offe nb ar d ar auf
sp ek uUer t, daß niemand draufkommen wird,
weIch g ering e Zahl von Leuten überhaupt
davon bet ro ffen w ird .

Wenn Sie sagen, Herr Minister, das s o llte
man nicht in wenigen Minuten hier behan
deln, d ann fr a ge ich den K o lleg en Horr, wa rum
er den Sozialausschuß nicht einberufen hat ,
damit wir dort über die Sach'e in Ruhe hätten
reden können. Warum haben Sie das nicht
g e m a cht? Sie hätten doch di e Mö g li dlke it
gehabt, über diese Novelle im S oz ialausschuß
eine Debatte abzuführen. (B eifall bei der
OVP.) W'enn man natürlich nicht reden will,
dann muß man in Kauf nehmen, daß diese
Sache ins Plenum g ebr acht w ir d .

Herr Minist'er Häus e r ! Die Kos t e n dieser
NoveNe sind läch erlich gering im Vergleich
z u dem, was Sie iIn der Zeit, als die OVP
die Alleinregierung 'haUe, an 'sozialen Vor
schlägen hier unterbreitet haben. Damals
waren Sie sehr nervös, wenn w.i r auf die
Kosten hingewiesen haben, und sind im m e r
d arüb e r h inwe ggeg ang en. Heute 1st das auf
einmal so wichtig.

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der
He r r Bundesminister für soziale Verwaltung
V iz ek anzle r Ing. Häuser, Ich ertei'le es ihm.
Bundesministe r für soziale Verw altung
lng . Häuser: Meine seh r geehrt en
Herren ! D e r Herr Abge or d nete Dr. Kohlmaier
hat hier die Behauptung auf,g e ste llt, d aß ich
mich 'ge g e n die B erü ck s i cht i.gung der Ersatz
z e it en ,gew e nd e t habe. Ich stelle m i t aller
Klarheit fest, daß ich hier B ei t mgs ze i ten, das
heißt Zeiten, in denen man gearbeitet hat,
meine. Er h at ja selbst in s einem Debatten
beitrag sehr deutlich von ,,45 Jahre geafibeitet"
g e sp r o che n , hat sich dann sofort verbessert
und hat gesagt : ,,45 Jahre v e r sich e r t " , Ich
s te l le l edigli ch hier fest: Wir bekennen uns
une i ng e s chr änkt zu den Ersatzzeiten, weil wir
der Meinun g sind, daß jemand, wenn de r
Wech se lfal l d es Le b e ns e ing e t re t en ist, nicht
schlechter ge s t el l t sein soll als j ener, der das
Glück ,g ehabt hat, dauernd zu arbe it en . D e r
He rr Abg eo rdn ete Dr. Kohlmaier hat - und
ich muß mich dagegen verwahren - mir 'Zu
unterstellen ve rsucht , d aß das damit in Zu 
s ammenhang ,g ebr acht werden kann.
Sie
wo lle n j etzt, daß j e man d , der Ersatzzeiten
hat, bei dem der Wechselfall des Lebens nicht
eingetreten ist, eine volle Pension zu s einem
vollen Einkommen b elwmmt. (Beifall bei der
Vi z ek anz l er

SPO.)
Präsident: Zum Wort gemel de t hat sich d e r
He rr Ab g eor d nete Melter. Ich e rt eil e es ihm.

(Abg. B e n y a: Und so etwas is t Führer einer
großen Partei! Er sagt uns bewußt die Un
wahrhei tl)

A bgeor dnet e r MeIler (FPO) : Herr Präsident!
Herr Minister Häuser! Es ist hier vor ein� Sehr geeh rte Damen und Herren! Der Herr
einviertel Jahren, als die Minderheitsregie S czialminister hat s i ch ,in seiner ers t en Wort
rung eingerichtet wurde, vom Herrn Bundes� !�le l dun g s eh r p olemi s ch ge äuß e r t. Vor allem
kanzler als ,ein s,ehr, s;eh r fortg es chrittene s war es eine unzumutb are Äuß e rung , zu sCligen,
demokratische,s Prinzip dargestellt worden, es hätte einige gegeben, die es sich hätten
daß ,es ab j etzt wechselnde Mehrheiten geben "richten" können. Das ist eine au sge s pro chene
wird und daß sich die D ing e dann immer D iffa mie r un g eines Personenkreises, der s i ch
nach der au ge I1!blickl ichen Kräftesituation im durch Leistung auszeichnet. (Beifall b ei FPO
Hause entscheiden werden. Von diesem Prin und OVP.) Das ist eine ausge sp r o ch e n e
zip der wechs elnden Mehrheiten und der sich D iff amie rung . Das muß e inm al fe st geh alte n
e r.g ebenden zufälligen Kombinationen machen werden. Ich m u ß es mit al l e r Ent rü stung
wir in diesem Fall Gebrauch , weil wir wis,sen, zurückweis en. Sie haben anzuerkennen, H e rr
daß die Fre rheit li che Par tei aus grunds ätz So zi almin i s t er , d aß j eman d , de r A rb eits 
lichen Ub e r l eg ungen bei ,einer Lockerung d er l e i s tunge n e Ilb r in g t , au ch An s p ruch darauf hat,
Ruh ens bes timmungen mitmachen wird.
anerkannt zu werden und ni cht durch Sie
diffamiert zu werden.
Wenn Sie also hier darüber kl a gen, d aß m an
so wichtige Ding e eher vorher aus diskuti epen
Sie haben sich ni cht ge s ch,eut, falsche Be
so l l te und daß man si ch darüber einigen soll, hauptungen aufzustellen, indem Sie etwa
dann erzählen Sie das bitte Ihrem Bundes- g esa gt haben, im öffentHchen D i en s t wäre es
kanzler, der dieses Prinzip der Mehrheits- nicht möglich, weiterzuarbeiten. Schauen Sie
hil du ng vor eine inv ie rte l Jahren als großen in die Mini s teri en u�nd ü b erp rüf:n Sie, wie
Erfolg h ingestellt hat. (Anhalt ender Beifall bei viele Konsulenten SIe haben, dIe nach der
der OVP.)
I Pens ionieruIl!g im gleichen Be re ich w eite rh in
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Melter
ihre

Tätigkeit

ausüben.

(Zustimmung.)

Si e

werden doch nicht bestreiten können, daß da s
eine

Es geht nicht an, daß der Herr Sozial
I minister
etwa den Personenkreis, der ihm als

weitere Arbeitsleistung am gleichen Obmann der AngestelltengelWerkschaft nahe
Arb e i t splatz ist. (Abg. Dr. G r u b e r: Und die stehen sollte, so diffamiert, daß er sieb so
Lehrer? Wie viele Lehrer machen noch nach gegen Akademiker be2Jiehungsweise gegen
der Pensionierung Dienst!)
Leute äußert, die auf Grund ihrer Ausbildung,
ihrer F äh igke iten, ihres Fleißes und ihres
Wir haben also hier ganz eindeutig klarI1b eitseinsatzes imstande s'ind, auch in diese r
A
gestellt, daß Sie falsche Behaupt ungen aufösterreichischen
Wirtschaoft h öhe re E inkomm en
gestellt ha!ben.
zu erzielen. (Zahlreiche Rufe bei der SPO:
Eine weitere Sache : Sie behaupten, der Frechheit! - Weitere Zwischenrufe bei der
sogenannte Grundbetrag von 30 Prozent wäre SPO.)
ein Sozialbetrag. Wenn Sie diese Behauptung

als s achlich richtig qualifizieren 'Wollen, dann

Präsident Dr.

müssen Sie d a'zusage n : Sozialbetrag dort, wo
kurze, unzureichende Versicherungszeiten vor

und

wieder etwas !

liegen, wo also keine echte Grundlage für eine

Versicherungsleistung

erarbeitet

worden

aus

dem

sie

eine

Erwenbsleben

damit

einigermaßen

man

sich

Melter (fortsetzend) : Ich kann

gie noch lange nicht das Wasser reichen. Das

soll einmal festgestellt werden. (Beifall bei
der FRa und bei Abgeordneten der OVP. Abg. W e i k h a r t: Das ist unerhört! Und Sie
wollen in die Regierung!) Nein, nein, Herr

aus

scheiden, muß man den sozialen Grundbetra.g

geben,

beruhigt

dem Sozialminister Häus·er in Sachen Demago

Das heißt, denen, die wegen Invalidität nach
Jahren

Maleta: Aber, meine Damen

vielleicht

Abgeordneter

ist.

(Abg. H o r r: Da ist ja die OVP dageg en!)
fünf

Herren,

ange

messene Pensionsleistung bekommen können.

Aber bei einer langen Versicherungsz·eit trifft Weikhart,

ich

will

nicht

in

die

Regierung!

(Abg. DDr. P i t t e r m a n n: Darüber freuen
wir uns, Herr Melter!) Aber ich lasse mir hier

diese Bezeichnung für den Grundlbetrag nicht

zu. Im Gegenteil, man muß salgen, das ist eine

Spekulationssicherung gegen den Staat, denn das Wort nicht entziehen, und Sie können
Sie würden vielleicht die Geldentwertung noch mich auch nicht stören. (Abg. W e i k h a r t:

s chneller vorantretben, wenn
dafür Vorsorge

treffen

Sie

müssen,

Grundbetra'g gedeckt wird.
Sie

sagen: Nur

Handelsangestellten

für

die

würden

Warten wir nur, wenn die Zeit kommt! Abg. Dr. M u s s i l: Hier hat Herr Kollege
Melter ausnahmsweise recht! - Abg. W e i k
h a r t: Gerade Sie müssen das sagen! Wei tere Zwischenrufe.)

nicht auch

daß

dieser

Industriediese

oder

Ruhens

bestimmungen von größerer B e deutung sein.
Präsident Dr. Maleta: Also, meine Damen
Die Ruhensbestimmungen sind dort von Be und Herren,
bitte
nicht
alle
gleichzeitig
deutung und dort nicht gerechtfertigt, wo wir zu sprechen. (Weitere Zwischenrufe und Un
keine Europalöhne haben.

(Präsident Doktor ruhe.) Jetzt spricht der Präsident! Ich
M a l e t a übernimmt den Vorsitz.)
sich etwas zurückzuhalten.

bitte,

Sie sprachen sehr viel vom 6000 S-EinAbgeord neter Melter (fortsetzend) : Der
kommen . Was ist ein 6000 S-Einkommen ? Ein
i
Herr Sozialminist � r erwe �t Neidkomp � exe,
bescheidener Betrag im Vel1gleich zu Ilhre m
.
.
enn er etwa ausfuhrt , daß J � man� mI t e mem
Ei nkommen. Das i st j edenfalls s i cher. (Abg. ' w:
S bel StreIchung der
H o r r: Das ist eine Frechhei t!
Weitere E mkomm en von 6000
u�
n��h
vie �! eicht
Zwischenrufe bei der SPO. - Abg. W e i k - Ruhensb estimmungen
Ie
1
fuhrt
d
Er
en
mehr
konne.
S
bekomm
800
h a r t: Auch zu Ihrem!) Auch :zu meinem . (Abg.
Zuhörer und die Zuseher mit einer derartigen
W e i k h a r t: Na also!)
_

Behauptung irre. Denn Voraussetzung für das
sogenannte höhere Einkommen ist die Arbeitsleistung,
soziale Tour für die Armen. So rgen Sie dafür, und diese wol len wir anerkannt wissen !
meine Herren,

Sie,

daß

aUe

reiten die

(besser verdienen können!

So rge n

S i e dafür! Sorgen Sie dafür, daß diese öster-

Derj enige, d e r e i n höheres

reichische Wirtschaft d i e Basis dafür schafft,

andere,

Aber

angemessene

ohne

Einkommen b e 
n o ch die

zieht u n d nebenbei vielleicht auch

Einkommen zu sichern. Pension j etzt ungekürzt bekommen kann, muß

Arbeitsleistung

wird das nicht ja dafür eine wesentlich höhere Steuerleistung
mÖoglich sein. Sie haben nichts dazu ·getan erbringen, über die der Finanzminister zwei
(Abg. DDr. P i t t e r m a n n: Sie wollen also fellos sehr erfr eut ist. Es g eht ja dabei nicht
nicht in die Regierung! Gut, Herr Melter, nur um die direkte Steuerleistung des Arbei
das zu wissen! - weitere Zwischenrufe b ei , tenden, sondern auch um die Steuerleistung,
der SPül, weil Sie gegen die Leistung ein- I di e dadurch anfällt, weil der A IIb eits e rtr aog
gestellt sind.
I noch zusätzlich besteuert wird.

I
I
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Melter

Es ste ht außer Zweifel, daß diej e ni gen , die
über das 60. b e z i ehun gs weis e 65. L eb ensj ah r
hinaus einer E rwerb stä tigkeit n ach geh en, dabei weiterhin ihre Pensions beit r ä ge bezahlen
müs sen . Derjenige, der n icht mehr arbeiten
will, obwohl er könnte, so ll in den Genuß
der Pension kommen, di e ihm niemand neidet.
'

Alber

die

Wirtschaft

Verfügung zu stellen, um dam it etwa einen
Zuzug von G a starbeite rn oder e in en grö ße ren
Bedarf nach ihnen z u rückz ud ämme n . Das ist
v-e rschwiegen worden. Von den 2240 wird
.

zweifellos nur ein sehr kleiner Teil bereit
sein, weiter einer Erwe rb stät igkeit nachzu
'gehen, manch e davon 1Jw eifell os auf Grund
braucht der Ruh ens b e stim m un gen.

Osterreichs

fleißi'ge Leute, die ihr auch über das Pensions
alter hinaus ihre Arbeitskraft zur Ve r fügung
stellen. Wenn das nicht geschähe, würden in
manchen Bereid1en die Erträge so weit zurück
'gehen, daß man auch die sogenannten Sozial
l eistunge n nicht mehr hezahlen könnte.

Diese Bremse g ehö rt weg, dies j edenfalls
in einer Zeit, in der so viele Arbeitskräfte
benötigt we r den , in der die Expansion der
Wirtschaft durch den Mangel an Arbeitskräf
ten wesentlich e inges ch ränkt ist. (Abg. H o r r:

Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist schon
Daß die Aus gle id1sizu la g en reine Soziallei gescheiter!) Ich freue mich über Ihre Zustim
s tu ng e n und keine Versicherungsleistungen mung, Herr Präsident Horr ! Aber Sie können
sind, dürfte 'Wohl unbestritten sein. Sicher ist, r uh ig auch allem anderen zustimmen, weil das,
'

daß man mit diesem Betrag nur ein besd1ei
denes Leben führen kann. Man muß aber au ch
berücksichHgen worauf das zurückJzuführ,en
ist : in der Regel auf geringe Beitragsleistun
gen auf Grund ger ing er E r we rbsmögl ichkeiten .
Das ist zweifellos Ib e dauerl i ch.

was ich gesagt habe, ·eine sehr reale Basis hat.

Nun zur Antr a g stell ung selbst: Wir Frei
h ei tli ch en waren d ie Vo rkä mpfe r für die Ab
sch affung der Ruh e nsb e s timm un gen In der
OVP hat e s langer Zeit bedurft, bis sie eine
p os itivere Einstellung zu unseren Vorstellun
Wir sind darüber froh, daß man in d ie s em
,gen gefunden hat.
Bereich einige Ve rb e ss e rungen durchführen
Die Art der Antra gsteIlung der OVP hat
konnte; ich meine da insbesondere die mit
1 . Juli erfO'l gt e Erhö hun g der Grenze um wei gezeigt, daß das kein sehr tiefes Anl i ege n
ist und h ie r keine wahre Liebe vorherrscht,
tere 1 00 S.
denn sonst hätte die Formu l ie rung des An
Wir waren dafür. Wir haben ab€r auch nicht
trages von vornherein einwandfrei sein
vergessen, daß die Basis dafür eine ganz
müssen. Wir freuen uns, daß nun im Zuge de r
andere ist als für die Pensionsbemessung.
D eb atte eine Ube r einst immung h e rbeig e führt
(Abg. Franz P i e h 1 e r: Und die Witwen?)
wurde, die nun zu dem g eme ins am en Antrag.
Sie sprechen immer von den Witwen un d
Vollmann, Melter, Machunze führen konnte
ve rschwei gen dabei, daß manche andere
und die .gewährleistet, daß nun eben durch
Gruppe n noch schlechter gestellt s ind. Denn
di e For mu l ierun g si cherg es t el l t werden kann,
dann, wenn etwa ein Mann Witwer wird,
d aß Vers i che rungs z eiten im Ausmaß von
erhält er in der Rege l keine Witw e rp ension.
540 Monaten zum Entfall der Ruhensbestim
Damit ist er im Veflgleich zu den Frauen in
mungen führen.
weiten Bereichen schlechter ge s te llt Da fü r
Damit sind wir unserer Zie l se tz ung , die
haben Sie (b isher noch ke in e Vo rsorge 'getroffen. (Abg. Franz P i c h I e I: Aber Sie werden echte Arbe its lei stung anzuerkennen, etwas
näh erg er ückt Wir haben damit die Gewähr,
das jetz t machen!)
Wir haben die Absicht - wir haben das daß die Unzufriedenheit jedenfalls in w eit en
der
betroffenen
B e vö l ke rung
immer wieder e rkl ä rt -, die Leistung und eine Bereichen
zurü�gehen
wird.
M,ehrleistung, die über das hin ausg eht was
,

.

'

,

.

'

.

,

man dem Durchschnit t der Arbeitnehmer
zumutet, vO'Il und ganz a nzue rke nne n Da s i s t
u ns ere s O z i ale Einstel lung . Einer Leistung muß
auch eine e nt sp r e che nd e G egenl e i stung ge.gen
übergestellt werden. D i ej enig en , die Mehr
leistungen erbringen, dürfen vor allen Dingen
nicht be str aft werde n !
.

'

Wir müssen in E rinne rung rufen, daß wir
im vergangenen J ahr die 540 Be i tragsmon ate
auch ers t na ch l an gen und harten Auseinander
se�zungen insbesondere
erreich'en konnten.

mit

Ing.

Häuser

Unsere Zielsetzung ist s chon damals weiter
gegang en : Wir wollten die Versicherungs
Wenn der Vizekanzler ausführt, daß im
monate anerkannt halben oder wenilger Bei
Laufe des v e rgange nen Jahres ein Zugang
t r a gs j ahre
von 2240 Pensionisten mit de r vollen Ver
sicherungszeit festzustellen war, so müßte er
Wenn nun durch die Unterstützung der
dem gegenüberstellen, wie viele davon weiter OVP wieder ein Smritt in dieser Ri chtung
a rbeiten, wie viele davon bereit sind, ihre noch gema cht werden kann, so sind wir darüber
vorhandene Arbeitskraft der Wirt s ch aft zu r sehr froh.
.
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MeIler

mungen des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes § 94 abgeändert werden, wird
geändert wie folgt :

Gerade auch im Zusammenhang mit der
gestrigen Debatte über das Bundesheer scheint
mk der ,m Re,de stehende ErgänzuIlJg'5lantrag
eine besondere Bedeutung zu haben. Denn
durch die Anrechnung der Ersatzzeiten werden
nunmehr auch Zeiten des Wehrdienstes und
der
Kriegsgefangenschaft mi1lberücksichtigt
werden können.

1 . Titel und Eingang haben zu lauten:
"Bundesgesetz vom . . . ,
mit dem das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz geändert wird (26. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz)"

Wenn man die Verteidigungsbereitschaft
der österreichischen Bevölkerung heben will,
dann muß man auch anerkennen, daß j ene, die
,in Verteidigung der Heimat ihre PfliCht gelei
stet haben, dies entsprechend berücksichtigt
erhalten. (Beifall bei der FPtJ und bei Abge

2. Der Text des Antrages erhält die Be
z eichnung Artikel I und hat zu lauten:
"Artikel I

ordneten der tJVP.)
Wir sind der Auffassung, daß wir durch
diese weitere Einschränkung der Ruhens
bestimmungen, durch die Erleichterung der
Voraussetzungen für eine ungehinderte Er
werbstätigkeit ohne Einkommensentzug, einen
wertvollen Beitrag leisten, sowohl für die
Arbeitnehmer als auch für die Wirtschaft.
Schließlich und endlich werden sowohl die
Pensionsversicherung als auch der Staatssäckel, die Finanzen, dadurch nur einen Vor
teil haben.
Wir freuen uns, daß für diesen Antrag im
Hohen Hause eine Mehrheit vorhanden ist.

(Beifall bei der FPtJ.)
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
ist der Abgeordnete Vollmann. Ich erteile es
ihm.
Abgeordneter Vollmann (OVP) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren! Ich habe den
Antrag 83/A seinerzeit in der Annahme ge
stellt, daß seine Behandlung im Rahmen einer
26. Novelle im Ausschuß erfolgen wird. Er
war deswegen natürl ich auch nicht so aus
gearbeitet, daß er als selbständiges Ge setz
hätte eingebracht werden können. Aus die
sem Grund, weil er nun direkt ins Haus ge
kommen ist, bin i ch leider gezwungen, Ihre
Aufmerksamkeit etwas zu strap az'ieren, und
ich bitte darob um Entschuldigung, weil ich
nun den Abänderungsantrag mit einer Reihe
von G esetzeszitierungen hier zum Vortrag
bringen muß.
Der Antrag laut et :

I

Da.s
Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 1 89/1 955, in der Fassung
d,er Bunc1esgesetz,e BGBl. Nr. 266/1956,
BGBl. NT. 1 7 1 / 1 957, BGBl. Nr. 294/ 1 957 ,
BGBl. NT. 1 57/ 1 958, BGBl. Nr. 293/1 958,
BGBl. NT. 65/ 1 959, BGBl. NT. 290/1959, BGBl.
Nr. 87/1 960, BGBl. NT. 1 68/ 1 960, BGBl.
NT. 294/ 1 960, BGBl. Nr. 1 3/ 1 962, BGBL
Nr. 85/ 1 963, BGBl. NT. 1 84/1 963, BGBl.
Nr. 253/ 1 963 , BGBl. Nr. 320/ 1963 , BGBL
NT. 30 1 / 1 964, BGBl. Nr. 8 1 / 1 965, BGBl.
NT. 96/ 1 965, BGBL Nr. 220/1965, BGBl.
Nr. 309/1 965, BGBl. Nr. 1 68/ 1 966, BGBI.
Nr. 67/1 967, BGBL Nr. 20 1 / 1 967, BGBI .
NT. 6/1 968, BGBl. Nr. 282/1968, BGBl. NT. 1 71
1 969, BGBL Nr. 446/ 1 969 und BGBl. Nr. 385/
1 970 wird abgeändert wie folgt:
§ 94 Abs. 1 lit. b hat zu lauten :
"b) die Summe der in dieser Pension
b erücksichtigten und der nach deren Stich
Versicherungsmonate
erworbenen
tag
(§ 224) mindestens 540 beträgt; hiebei sind
die Versicherungsmonate der Pensionsver
sicherung nach diesem und anderen Bundes
gesetzen zusammenzuzählen."
3. Folgende Artikel 11 und III werden neu
eingefügt :
"Artikel II
Dieses Bundesgesetz tritt am 1 . 1. 1972
in Kraft.
Artikel III
Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes ist der Bundesminister für soziale Ver
waltung betraut."

Nun möchte ich noch einen Entschließungsantrag zum Vortrag bringen, der unmittelbar
der Abgeordneten Vollmann, Melt er, Ma - ' mit der Sache zusammenhängt.
chunze und G enossen zum Antrag 83/A
Antrag
(II- 1 353 der Beila'gen)
der Abgeordneten Vollmann, Melter und
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung
Genossen zum Antrag 83/A betreffend ein
beschli eßen :
Bundesgesetz, mit weIchem die Bestimmun
gen des ASVG § 94 abgeändert werden.
Der Antrag 83/A der Abgeordneten Voll
mann, Machunze und Genossen betreffend
Die unterzeichneten Abgeordneten stel
ein Bundesgesetz, mit welchem die Bestimlen den
Antrag
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Vollmann

E n t s c h I i e ß u n g s a n t r a g:
Die Bundesregierung wird aufgefordert,
analog zu den Änderungen des § 94 ASVG
entsprechende Abänderungen des GSPVG
und B-PVG iin Form ,einer Regti:erungsvor
lage dem Nationalrat vorzulegen.
Meine ,s ehr geehrten Damen und Herren!
Es ist uns heute vom Herrn Bundesminister
für soziale Verwaltung - und das ist wohl
nicht nur sein Recht, sondern seine Pflicht vor Augen 'geführt worden, welch mögliche
Folgen e,intreten könnten, wenn sämtliche
Ruhensbestimmungen, die es derzeit in den
Sozialversichemngsgesetzen gibt, aufgehoben
werden würden. Er hat dies getan, um das
Hohe Haus davor zu warnen, dem Antrag, den
ich namens der Osterreichischen Volkspartei
gemeinsam mit der Freiheitlichen Partei ge
stellt habe, die Zustimmung ·zu geben.
Im Verlauf der Diskussion wurde mir vom
AJbgeordneten Jungwirth auch das Wort
"Provokateur" zugerufen. Ich möchte mich
,gegen diese Bezeichnung allerschärfstens ver
wahren. (Beifall bei der OVP.) Ich 'gehöre dem
Hohen Haus 22 Jahre lang an und glaube
in dieser Zeit bewiesen zu haben, daß ich
stets bereit war, bei allen Sozialversiche
rungsgesetzen hier veranbwortungsbewußt
mitzuarbeiten, und daß ich auch dann, wenn
es galt, unpopuläre Maßnahmen iZU vertre
ten, mich nicht 'g escheut habe, es hier von
dieser Stelle aus zu tun, wenn ,ich der Auf
fassung war, daß ,e s richUg ist. (Erneuter Bei
fall bei der OVP.)
Ich weiß, daß ich mit meinem Antrag manche
verärgert habe, vor allem auch aus dem
Kreise meiner Berufskollegen. Ich muß sagen,
daß ich es sehr hedaure, daß diese Verärge
rung auch beim Kollegen Hillegeist einge
treten ist, mit dem ich viele Jahre hier in die
sem Hause zusammenalibeiten durfte.
Kollege Hillegeist ist sicherlich einer der
prominentesten Väter, die das ASVG hat.
Kollege Hillegeist hat es damals in seinen
eigenen Kreisen nicht leicht ,gehabt, verschie
dene unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen.
Ich glaube sa'gen zu können, daß ich 1hn dabe-i
stets unterstützt habe. Es ist damals darum
gegangen, ein Pensionsrecht zu schaffen, das
dem Versicherten die Möglichkeit gibt, wirk
lieh in den Ruhestand zu treten und eine
einigermaßen ausreichende Altersversorgung
zu ha:ben, denn die Pensi,onen, die vor dem
ASVG gezahlt worden sind, 'waren außer
ordentlich <gering. Kollege HiUegeist hat da
mals mit uns die Auffassung vertreten, daß
solche Pensionen natürlich nur j enen zugute
kommen sollen, die tatsächlidl in den Ruhe
stand treten, und hat deswegen auch die

Ruhensbestimmungen vertreten. Es 'gab da
mals eine Reihe solcher Ruhenshestimmungen,
mehr als es heute noch gibt. D amals ruhte
die Pension auch beim Zusammentreffen
zwei er Pensionen oder beim Zusammentr,effen
einer eigenen mit einer Witwenpension, beim
Zusammentreffen mit einer Leistung aus dem
öffentlichen Dienst, mit ·einer Versehrtenrente
und so weiter. Heute treten Ruhensbestim
mungen nur mehr auf: bei Haft, bei Kranken
geldbezug und eben im Rahmen des § 94 bei
Zusammentreffen mit einem Erwerbseinkom
men.
Ich habe wiederholt diese Ruhenshestim
mungen mitvertreten und habe aum auf mög
liche Folgen hingewiesen, wenn wir alle diese
Ruhensbestimmungen aufgeben würden, die
so ähnlich wären, wie sie der Herr Bundes
minister geschildert hat. Dann, wenn sämt
liches Ruhen wegfällt, dann, wenn die Stich
tagsbestimmung fallen müßte, dann, wenn,
im weiß nicht, was noch alles, eintreten
würde, also auch die Stichtagsbestimmungen
bei Selbständigen, und so fort - dann wäre
es natürlich auch so, daß diese hohe zusätz
liche Belastung berücksichtigt werden müßte,
von der der Herr Bundesminister hier gespro
chen hat.
Wie ist es nun zu dem Antra,g tatsächlich
gekommen? Meine Damen und Herren von
der Sozialistischen Partei! Sie selbst ha'ben
gemeinsam mit den Freiheitlichen anläßlich
der Budgetverhandlungen 1970 eine Locke
run<g beschlossen, die es j enen, die 540 Bei
tragsmonate aufzuweisen haben, das 65. Le
bensjahr vollendet haben, möglich macht, von
den Ruhensbestimmungen Ibefreit zu werden.
Kollege Hillegeist schreibt in der "Arbeiter
Zeitung" darüber ,und weist darauf hin, daß
das gerade die hohen und höchsten Ange
stellten sind, die davon betroffen werden,
während die Kleinen, vor allem aber die
Arbeiterpensionisten, davon nichts haben. Es
sind insgesamt zirka 300 solcher Fälle bis
j etzt bekanntgeworden.
Ich muß sagen, daß ich mir nicht vorstellen
kann, daß man eine solche Lodcerung nur
für eine Handvoll Leute hier durchführt, wenn
man nicht die Absicht hätte, auch j enen zu
helfen, die es viel notwendiger ha:b en - ich
habe das schon in einem Zwischenruf ,ge
sagt -, nämlich auch den Aroeitern und den
kleinen Verdienern, die natürlich j etzt auch
die 540 Versicherungsmonate erreichen kön
nen und daher ebenfalls aus den Ruhens
bestimmungen herausfallen können. Es wird
dies natürlich eine wesentlich größere Zahl
sein.
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Vollmann

Ich freue mich, daß meine eiogenen Berech- r nicht allzuoft hier im Hohen Hause ungut
nungen mit denen des Herrn Finanzministers aufgefallen bin und j etzt, anläßlich der letz
und denen des Herrn Sozialministers durchaus ten Sitzungen, die das bestehende Parlament
übereinstimmen. Sie haben j a auch errechnet, abhält, auch nicht gerade aus dem Rahmen
daß es 1 00 Millionen Schilling sein werden, fallen möchte.
die die Pensionsversicherung mehr leisten
W,ir haben also diesen Antrag ,gestellt, um
muß. Im Vergleich zu dem Jahresaufwand
auch.
einem größeren Kr·eis diese Lockerung
sind es allerdings nur 3 Pwmille, denn
der
RuhenSlbestimmungen
zugänglich
zu
27 Milliarden ogibt die Pensionsversicherung
machen.
gut und gerne für Pensionen aus.
Der Herr Sozialminister hat nun darauf hin
Es sollen also j etzt auch j ene hineinkom
gewiesen, daß es arme Pensionisten und Rent
men, die es ebenso notwendig haben, etwas
ner gibt, die von einer Ausgleichszulaoge, das
dazuzuverdienen, und die nun befreit wer
heißt von einem Betra:g von 1 528 S, lehen
den sollen, ,und nicht die ganz Großen, von
müssen, und daß man denen viel eher helfen
denen hier immer wieder 'gesprochen wird,
müßte. Natürlich sollte man ihnen helfen,
denn diese sind j a j etzt schon heraußen. Jet'zt
aber das Durcheinandersch.meißen von Ver
k ommen auch Arbeiterpensionisten dran, die
sicherungsleistungen und Fürsor>geleistungen
sonst noch 13 Jahre warten müßten. Herr
haben wir immer streng vermieden. Gerade
Kollege Scheibenograf! Glauben Sie mir doch
Kollege Hillegeist war es, der immer darauf
ein wenig ; ich bin immerhin 40 Jahre in der
hingewiesen hat, daß Versicherungsleistun
Sozialvers icherung und seit 1 939 auch in der
gen ebe.n etwas anderes sind. Ich freue mich,
PensLonsversicherung tätig. Sie können mir
daß er im Hause anwesend ist, er w,i rd mir
hier nicht weismachen, daß die Dinge nicht
das sicherlich bestätigen. Versicherungslei
einigermaßen so sind, wie ich sie hier dar
stunogen sind etwas anderes als Fürsorgelei
stelle. (Zustimmung bei der avp.)
stungen, die wir -geschaffen haben, tUrn j enen,
die entweder nur kurze Zeit versichert waren
Es können also j etzt auch Arbeiter hinein
oder eine sehr niedrig·e Bemessungsgrundlage
kommen: Arbeiter, die vor 1 905 'geboren sind,
haben, doch ein gewisses Mindesteinkommen
denen man zwei Drittel ihrer Jahre vor 1 939
zu :sichern. Das ist doch eine ganz andere
anrechnet, können im nächsten J Mn die Vor
Seite des ganzen Problems, das mit dem, was
aussetzungen für die 540 Monate erfüllen.
ich hier vorgetragen habe, nichts zu tun hat.
Das ist eine einfache Rechnung, wenn Sie
zusammenzähle n, wie ich es >g etan habe .
Die Fr ü:hpens-ionen wurden gegen den Rat
(Abg. Ing. S c h e i b e n g r a i: Die könn en . des Kollegen Hillegeist geschaffen. Wir alle
nicht mehr arbeiten! - Abg. B e n y a: Arbei- haben von ihm noch Schreiben bekommen,
ten Sie doch einmal bei der Hütte so lange!) als er nicht mehr dem Hause angehört hat.
Es arbeiten immer noch Leute, sonst wären j a Er hat vor diesen vorzeitigen Alterspensionen
nicht s olche Ruhensfälle da. Wo kein R uhen gewarnt, weil er hier eine Entwicklung vor
eintritt, gibt es natürlich auch keinen Vorteil. ausgeseh en hat, die der Einrichtung schaden
Es sind sichedich solche da, und deswegen könnte: Auch 'h ier habe ich ihn durchaus ver
sollten sie auch in den Genuß dieser Vorteile standen . Wir haben diese vorzeitige Alters
kommen. Wenn die Zahl um so viel ,größer pension und haben in diese vorzeitige Alters
ist, dann müssen ·es die Kleinen sein, denn pension nun eine sehr unmenschliche Ruhens
die Großen s·ind ja ohnedies j etzt schon ! bestimmung eingebaut, !Weil nämlich auch bei
heraußen. Die sind ja durch Ihren Beschluß einem geringen Einkommen die ganze Pension
von den Ruhens,b estimmungen schon befreit ruht.
worden. Es geht jetzt nur um die Kleineren
Ich habe hier einen konkreten Fall, den
und nicht um die Großen.
ich in meiner Praxis erlebt habe. Ich kenne
Meine Damen u nd Herren ! Sie können mir einen Forstarbeiter, der 2700 .s Pension be'kom
glauben, daß ich mir gut überlegt habe . . . men hat und dem wegen eines gefälligkeits
(Abg. Gertrude W o n d r a c k : ' Ich glaube, halber übernommenen Wächterdienstes, für
Sie wissen ja, was Sie reden!) Sie können mir den er 600 S im Monat bekommen hat, rück
glauben, daß ich mir das .gut überlegt habe, 'W irkend -zweieinhaLb Jahre die Pension ent
bevor ich diesen Antrag formuliert und ge- zogen wird. Ich weiß es nicht 'genau, aber er
stellt habe. (Abg. B e n y a: Darum ist er so i muß wahrscheinlich über 40.000 S zurückzah
oft formuliert worden!) Wenn lich es ·getan len. Das ist sicherlich hart, und man müßte
habe, dann auch im Bewußtsein meiner Ver- vielleicht auch darüber reden, ob man es nicht
antwortung, die ich 'zu tragen habe. Ich halbe dabei bewenden lassen könnte, nur das
(Abg.
anzurechnen.
keine Sorge vor dieser Verantwortung, das Arbeitseink,ommen
sage ich Ihnen hier, weil ich, wie ich glaube, B e n y a: Dem helfen Sie auch nicht mit Ihrem
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Vollmann

Antrag!) Aber auch das ist eine andere Sache, Schicksal ja in unseren Händen liegt, die als
die mit diesen Ruhensbestimmungen nach § 94
ja gar nichts zu tun hat. Halten wir die Dinge
doch auseinander und verwechseln wir :sie
nicht und tun wir nicht 'so, als ob das alles
ein geschlossenes G anzes wäre .

I Versicherte

draußen arbeiten, die den Wirr
nicht
übepblick.en können, die v:i elfach darauf an ge
wiesen sind zu glauben, was ihnen der Ver
sicherungsträger satgt, die sich also auch nicht
helfe �. können . Sorge� wir �afür, daß dort,
Das nächste ist die Stichtagsbestimmung.
.
.
wo Harten auftreten, dIese Harten
auch Immer
Wenn Gesetze nicht eingehalten od,er durchrechtzeitig behoben werden. Ich bitte Sie, mei
brachen oder mißbraucht werden
da egen
nem Antra·g zuzustimmen. (Beifall bei der
sind wir leider Gottes nie gefeit. Wir aben
OVP.)
uns be �üht, B estimmungen zu schaffen, die
einen solchen Mißbrauch nicht möglich machen
Präsident Dr. Maleta: Sowohl der Antrag
sollen. Aber es geschieht natürlich immer wie - der Abgeordneten Vollmann, Melter und Ge
der. (Abg. B e n y a: Aber es is t möglich!) nossen wie der Entschließungsant rag der Ab
Sicherlich ist es möglich, freilich ist es möglich, geordneten Melter und G enossen tragen acht
ich weiß auch, daß das geschieht, das ,sind eben Unterschriften und stehen daher mit in Ver
Dinge, denen wir nur nach Möglichkeit be- handlung.
gegnen können. (Abg. Dr. H a u s e r: S tichZum Wort gemeldet hat sich der Herr
tagsbestimmungen werden umgangen!
er. Ich erteile es ihm.
Vizekanzl
n
der
e
B
nichts
Kleine
kriegt
Aber
Abg.
y a:
_

I warr von gesetzlichen Bestimmungen

�

dafür!) Es ist sicher richtig, daß ein höherer
Bundesmini,ster für soziale Verwaltung
Verdiener oder einer, der eine höhere gesell
Vizekanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten
schaftliche Stellung hat, sich leichter tut als
Damen und Herrenl Ich möchte auch 'hier nur
die Kleinen, aber die Tatsachen s ind eben so,
eine Richtigstellung vornehmen. Der Herr Ab
daß die Möglichkeit besteht.
geordnete Vollmann hat Ih ier behauptet, daß
Nicht bei den Selbständigen I Der Sel,bstän auch die Kleinen und vor allem auch die
dige, der seinen Hof auf Grund eines Nota Arbeiter hetroffen rwerden. ,Ich stelle -fest, daß
riatsaktes übergeben oder sein Gewerbe zu es für 1 972 bei voller Anrechnung aller Er
rückgelegt hat, der kann natürlich nicht, zu satzzeiten einem Arbeiter nur möglich ist,
mindest nicht denselben Beruf noch einmal 42,5 Versicher.ungsjahre zusammenzubringen.
ausüben. Da geht es nicht. Aber auch diese Da im Rahmen der Anrechnungsbestimmun
Stichtags bestimmung werden wir mit unse gen die Anrechnungszeiten vor dem 1 . Jänner
rem Antrag in keiner Weise gefährden; die 1 939 nach dem Jahrgang 1 906 auf sieben
bleibt ja aufrecht, und daher können auch Monate, nach dem Jahrgang 1 9 1 5 auf sechs
die Folgen, von denen der Herr Sozialminister Monate fallen, wird es in den nächsten fünf
Jahren kaum einem Arbeiter möglich sein,
jetzt .gesprochen hat, nicht eintreten.
überhaupt auf 540 Monate auch nur theore
Meine Damen und Herren ! Ich will Sie tisch zu kommen. Ich rede gar nicht von der
nicht allzu lange strapazieren, es ist schon Praxis, weil in vielen Fällen Krankheitszeiten
sehr viel gesagt worden. Ich möchte nur ab und Arbeitslüsenzeiten, die aus der Zeit nach
schließend noch einmal sagen : So dramatisch, 1 939 vorhanden sind, überhaupt nicht ang·e
wie man hier die Dinge aufzieht, ist die ganze rechnet werden. Wir sehen das j a sehr deut
Angelegenheit tatsächlich nicht. Wenn ich lich aus den durchschnittlichen Versicherungs
früher erwähnt habe, daß kh bei allen Arbei zeiten, die bei den Arbeitern vorhanden sind.
ten zum ASVG und danach Ibei den verschie (Ruf bei der OVP: Nach Ihrem Antrag!) Uber
denen Novellen mitgearbeitet habe, so kön haupt nicht ! Ja, und ich möchte dazu eben
nen Sie mir 'glauben, daß ich mir auch bei sagen : In vollem Bewußtsein - ich wieder
diesem Antra'g wohl überlegt habe, was ich hole das -, daß es sich hier nur um eine
tue.
ganz kleine Gruppe handelt - es ist auch der
Wenn j etzt dieser Antrag mit Mehrhe'it im Betmg hiefür .genannt worden, sodaß das nicht
Hause beschlossen wird, so wird darüber die ein Hineinlegen war -, im Wissen, daß es
Welt sicherlich nicht zusammenlbrechen. Wir sich um eine ganz kleine Gruppe handelt, ist
werden weiterhin hier im Hause 'genug Ge das damals gemacht worden. Nur mit einem
legenheit haben, das eine oder andere Gebre Unterschied : es handelt sich um eine Gruppe,
chen, wie wir es in der Vergangenheit immer die 540 Monate in der Wirtschaft tätig war,
getan haben, zu Ibeheben, Verbesserungen da die 540 Monate Beiträge geleistet hat. Das war
und dort anzubringen und Fehler auszumer die Festlegung. Diese Gruppe sollte gleich
zen. Wir werden immer wieder .gemeinsam sam eine Sondervergünstigung bekommen, so
über alle diese Dinge reden müssen. Tun wir fern sie nach 45 Arbeitsjahren überhaupt
das auch ·in Zukunft im Interesse derer, deren noch in der Lage und willens ist zu arbeiten.
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Vizekanzler Ing. Häuser
Und nun zu der Feststellung "Es trifft auch
die Kleinen" . Der Durchschnittseinkommens be trag bei den Arbeitern liegt bei 4500 S .
Jemand, der theoretisch 540 Monate hat - er
kann es für die nächsten Jahre nicht haben -,
bekäme eine Pension von 3700 S . Herr Kollege
Vollmann! Er kann nach den jetzigen B estim
mungen 2500 S dazuverdienen. Er wird ,glück
lich sein, wenn er überhaupt physisch in der
La.ge ist, das noch zu tätigen. Er hätte dann ein
Einkommen von 6200 S. Also diese Regelung
trifft die Arbeiter und trifft den Handelsange
stellten überhaupt nicht, weil sie nach diesem
Alter keine Funktion mehr haben.
Ich bitte j etzt nicht böse zu sein, wenn ich
auf einen Zwischenruf antworte. Herr Doktor
Hauser ! Ich habe hier Beträ.ge genannt: 6000 S
und 8000 S Einkommen. Vlenn Sie j etzt die
Behauptung aufstellen, das s eien die Ho ch
verdiener, so muß ich sarg en : Ich habe es
bew�ßt unte:lasse , von den Gehältern der
.
AbtellungslerIter, aer Prokunsten und de r
Direktoren zu reden. Denn 6000 S , Herr Doktor Hauser, sind derzeit das Durchschnittseinkommen aller Privatangestellten. Daher
habe ich das an diesen Beispielen aufgezeigt
und wollte nur demonstrieren, daß es nie
Sinn der Sozialversicherung s ein kann, daß
jemand, de r 6000 S, jemand, der 8000 S ver
-

�

I

-

1 6. Juli 1 9 7 1

nun ein solches Urteil über den KoHe'g en
Häuser erlauben - Kollege Melter, das hät
ten Sie sich ersparen können, das hätten Sie
nicht zu tun brauchen. (Beifall bei der SPtJ.)
Ich kenn e den Kollegen Häuser schon viele
Jahre als Gewerkschafter. Wir kennen ihn
als Albgeordneten im Parlament, und wi r ken
nen ihn j etzt als Sozialminister. Glauben Sie,
Herr Kollege Melter, der Kollege Häuser hat
diese vielen Erfolge, die lihm von Ihnen, von
Ihrer Fraktion
vorgehalten werden, mit
Demagogie erreicht? Nein! Durch Können und
durch Arbeit sind sie erreicht worden und
nicht durch Demagog1ie ! Das ,sollten Sie doch
'zur Kenntnis nehmen! (Beifall bei der SPtJ.)
Gerade Ihnen muß ich das verübeln, wo Sie
doch seIher eine Gruppe betreuen, die immer
wieder die Hilfe des Sozialministers braucht!

(Zwischenrufe bei der tJVP. - Ruf bei der
FPtJ: Das ist kein Argument! - Ruf bei der
tJ
I VP: Dazu ist er ja da! - Abg. K e I n:
Da muß er den Mund halten' wenn er etwas
braucht! - Abg. Dr. P i t t e r m a n n: Und
Sie stellen den Antrag auf "Schluß . der
Debatte!" )

'

Nun, me,ine Damen und Herren, die hitzige
Debatte hat 'gezeigt, daß es an sich j etzt nicht
um eine kleine Gruppe oder um eini'g·e
dient, auch noch eine Pension von 4800 S oder tausend Pensionisten geht (Zwischenrufe bei
der OVP - Präsident DI. M a l e t a gibt das
6400 S dazubekommen soll.
Glockenzeichen), sondern daß es eigentlich um
Diese Frage habe i ch in den Raum .gestellt, s ehr grundsätzliche Fragen geht. Und an die
und aus diesen Gründen habe ich an Sie sen grundsätzlichen Fra1gen, Herr Kollege
appelliert, angesichts der ,großen sozialen Auf Vollmann, sind Sie eigentlich etwas vorbei
gabe, die wir zu erfüllen haben, diese Uber gegangen. Sie sind mit einer j ener, die bei
legungen auch mit anzustellen. (Beifall bei den Ve rhandlu ngen des ASVG in den Jahren
deI SPO.)
1 954 und 1 955 n och mit darbei ,gewesen sind.
Herr Kolle,ge Vollmann! Es war doch vömg
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
unbestritten, daß man von dem Grundsatz
ist der Abgeordnete Pansi. Ich erteile es ihm.
ausgegangen ist : Die Pension soll das ver
Abgeordneter Pansi (SPO) : Herr Präsident I loren gegangene Erwerbseinkommen ersetz,en.
Hohes Haus ! Wahrscheinlich hat niemand im Die gleichen Gedankengänge He'gen der RVO
Hohen Haus erwartet, daß es heute noch zu zugrunde, die vorher bei uns Geltung gehabt
einer so hitzigen Debatte kommen wird. hat. Ab er niemals, Kollege Vollmann, ist man
Äußerst bedauerlich war, daß dem Kollegen von der Uberlegung ausgegangen, daß die
Melter eine solche Entgleisung - ich möchte Pension eine Prämie ab einem bestimmten

mich sehr vorsichtilg ausdrücken - geg,enüber Alter sein soll.

unserem

Sozialminister

passiert

ist.

(Abg.

Meine Damen und Herren! Hier sind wir
nun da'bei, mit Ihrem Antmg von diesen
Grundsätzen
abzugehen.
Herr Kollege Melter ! Ich schätze Ihre und fundamentalen
d ie Tätigkeit Ihrer Kollegen hier im Hohen (Widerspruch des Abg. V 0 1 1 m a n n.) Das ist
Hause, weil Sie eine kleine Fraktion s-ind und das Problem, und deswegen diese harte Dis
doch zu allen Problemen Stel1ung nehmen kussion, die sich heute ergehen ,hat. Wäre
müssen. Ich habe aber auch schon wiederholt es so, daß die P.ension als eine Prämie ab
- ich bin in der Sozialversicherung auch einem bestimmten Alter anzusehen ist, dann
schon viele Jahre verankert und kenne daher wäre man wahrscheinlich niemals auf eine
die Probleme verhältnismäßig gut - fest Pension von 79,5 Prozent des Durchschnitts
stellen können, daß Sie oft in diesen Fra.gen verdienstes der letzten Jahre gegangen. Aber
einfach überfordert sind. Und wenn Sie sich mit diesen 79,5 Prozent kommt j ener, der sie
/VI

e 1 t e I: Er soll nicht provozieren!)

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

255 von 327
4395

1 6. Juli 1971

-

Pansi
erreicht,

an

das

Einkommen,

das

er früher

verstehe ich Sie nicht -: Wir haben doch .so

gehabt hat, ,heran, und der frühere Lebens

viele Ausgleichszulagenempfänger ; insgesamt

standard

rund 320.000. Da sind die Ausgleichszulagen

ist

gesichert,

weil

soundso

viele

Abzüge wegfallen und weil ja auch der Auf

empfäJnger, die sich bei der bäuerlichen Pen

wand b e im Essen, bei der Bekleidung und so

sionsversicherungsanstalt

weiter geringer ist. Das war doch das Z i el.

noch nicht i,rubegriffen,

Wenn wir nun aber von diesem Grundsatz

abgehen und der Meinung sind, es s oll die
Pension eine Altersprämie sein - ja, mei ne
Damen und Herren, dann werfen wir natürlich

einige

Probleme

auf, und

es

müßten diese

Prolbleme e i n g e he n d diskutiert werden. Es ist

nur schade , daß s ie erst dann diskutiert wer

den können, wenn dieser Antr Cl'g 'beschlossen
w

sein

Fansi!

ir d .

(Abg.

Abgegangen

V011man

von

n:

diesem

Kollege
Grundsatz

wird

Es

j emand,

dann der Zustand eintreten, daß

der ein

verhältnismäßig

gutes Ein

kommen hat, daneben auch noch e ine ' gute
Pension bekommt. Er bekommt ibeides unge
schmälert.

Daneben

haben

Sie

dann

viele,

viele junge Ehepaare, wo der junge Arbeiter
und der j unge Angestellte viel, viel weniger
bekommen als der ältere Mensch, weil er zwei
Einkommen hat.

Wir verlangen j e doch von

den Jungen h(}lhe Beträge, damit die anderen
ein

doppeltes Einkommen beziehen könn e n.

(Zustimmung bei der

SPO.)

werden,

noch nicht genau kennen. Die 'genannte Zahl
gilt also für den übrigen Bereich.
Diese

Leute,

j ene,

die

die

Ärmsten

im

Staate sind, lassen wir ülbe rhaupt keinen ein
zigen Schilling

dazuverdienen.

Sie

die

sind

Ärmsten im Staate ! Da muß ich auch der Auf
fassung

des

Kollegen Kohlmaier widerspr·e

rnen.
Herr Kollege Kohlmaie r ! Sie betrachten
Ganze

sind Sie im November vorigen Jahres!)

ergehen

weil wir die Zahlen

von der Sicht der

da:s

Pensionsversiche

rungsanstalt der Angestellten aus und über

sehen die übrigen Gruppen. Warum glauben
Sie, daß es zum Beispiel i n der Land- und

Forstwirtschaftlichen

Sozial versicherungs

anstalt rund 60 Prozent - es schwankt zwi
schen 58 und 61

Prozent - an AThSg1eichs

zulagenempfängern

gibt?

Glauben

Sie,

des

wegen, weil die Leute ihr Leben lang wenig
gearbeitet haben? Oder ,glaulben Sie, daß es
andere Gründe dafür gibt?
Untersuchen wir

die

Verhältniss'e

einmal

näher: Bei den Landar.b eHern ist die Haupt

Meine Damen und Herren!

Bedenken Sie

ursache darin zu suchen, daß die Bewertung,s

doch , was dadurch ,entsteht und welche soziale

sätze für

gen

einig,el1maßen angehoben worden, haben aber

Spannungen dann in die Betriebe hineingetra
werden,

wenn

wir

diese

gewaltigen

die

gesetzt war,en.

.freie

Station so

niedrig

fest

In der letzten Zeit sind sie

(Abg. B e n y a: noch lange nicht den echten W'e rt erreicht.
Nicht für den Kleinverdiener, nicht für den Und warum? Warum? - DamH die Arbeit
geber weniger Sozialversicherung'sb eiträg,e zu
Arbeiter!)
Unterschiede haben werden.

Es ist doch niemand gezwungen, in Pension

zu

g ehen.

Es

s t eht j edem

völlig

frei , über

das 60. beziehungsweise 65. Lebensjahr hinaus

zu arbeiten. Wer das tut, hat in der Regel
ein verhältnismäßig gutes Einkommen.
Ist

e5

dann wirklich

sen es j etzt 'büßen. Das 1st doch der Grund

dafür, daß die Verhältniss'e so sind ! (Zustim
mung

bei der SPO.)

Meine Damen und Heuen! Ich muß es j a

gerechtfertigt,

man demjenigen, der noch

bezahlen 'brauchen. Und die Landarbeiter müs

wenn

arbeitsfähig und

arbeitsfreudig ist, gleichzeitig auch noch die
hohe Pension sichert? Einen Teil bekommt e r
s owieso, denn e s ruht j a nur der Grundbetrag.

offen aussprechen,

wenn Sie

die

Tatsachen

völlig verdrehen.
Wie is,t es bei den Forstarbeitern? Ich habe
mir g,erade gestern eine Statistik ang,esehen.

Bei den Forstaflbeitern gibt ,es eine Unfalls

(Abg. B e n y a: Nichts tür den Arbeiter! Das
rate von 25 Prozent. Jahre hindurch: 25
werden wir uns merken!) Kollege Vollmann!
Bei

den kleineren Gruppen ruht auch

erst

j ener Betrag, der über 2500 S hinausgeht. Wir
haben dort, wo eIne Notwendigkeit besteht,
die Lock:e rungen ohnehin schon durchgeführt.
Aber ist es wirklich notwenditg, so weit zu
gehen,

die

Ruhensbestimmungen

rür

einen

bestimmten Kreis von Leuten übeJ1haupt auf
zuheben?

P ro 

zent, verbunden mit langen Krankenständen.

Da'zu kommt die Winterarbeitslosigkeit, weil
sie einfach auf Grund der veränderten Ver
hältnisse im Winter nicht mehr arbeiten kön
nen. Die Holzlieferungen werden im Sommer
und nicht mehr im \I\/inter durchgeführt, so wie
das

.früher

gewesen

Jahrzehnte

ist.

Diese

hindurch

ZeHen

der

wurden

Fall

bisher

nicht gewertet. Die Forstarbeiter haben daher

Nun aber auch noch zu einer anderen Frage

wesentlich

weniger

- und ,gerade deswegen, Kollege Vollmann, . sammengeb racht.
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Pansi

Nun kO'lI1JII1t das Groteske. Kollegle V ol l 
mann! Sie und Ihre Kollegen waren i m So z i a l 
au s schuß üb erh aupt nicht bereit mi tzugehen ,
daß diese Z e iten als Ers a tzz e it en gew e r tet
werden. (Abg. B e n y a: Hört! Hört! Nichts
für den Arbeiter!) Das si nd die ärmst'en Teu
fel, die wir im L ande Iha'ben. Für die h ab en
Sie nichts ub r ig g e habt. Aber j et1z1t ,sind Sie
bei j enen groß1Jügig, die neben einem guten
Berl1'fseinkommen auch noch d ie vol<le P e ns ion
b ekommen soUen.

Meine Damen und Herren! Ich vers t ehe
Ihren Ant ra,g auch aus einer ander,en Ube r
l e gung nicht. Herr Kollege MuS'sil ! Jetzt
komme ich auf Sie zu sp re ch en . Ich verstehe
das auch von de r g Bs amten OVP 'llichrt. Wie
oft hören wir doch von Ihnen h i e r im Parl a 
ment, im Radio und ,b ei jeder Gelegenheit,
wie hoch in Osterreich d ie Lohnne b eIllko srte n
s ind.
Meine Damen und Herren! Ihr Antra g ist
doch der Beginn dafür, daß die ges am te n
Ruhen shes t immuThgen aufg eh ob en werden so l 

Da muß ich ,gerade Si'e al,s leitenden Ange
len. - Selbstver,ständlich ! (Widerspruch bei
stellten der Land- und Forstwirtschaftlichen
der OVP. - Abg. B e n y a: Er ist der Be
Sozia'l versicheTungsanstalt f ra g en , wo Ihr
ginn!) Wie w ollen Sie das ,gegenüber den
soziales Gewissen bleibt, von dem Sie frÜlher
anderen vert re'ten? (Abg. V 0 1 1 m a n n: Wir
g e spr och en
haben. ;(Zustimmung bei der
SPO. - Abg. B e n y a: Ein Brief an die Land haben nicht damit angefangen/) Herr KoHege
Vollmann ! Warten wir noch ab, welche An
und Forstarbeiter ist besser!)
träge kommen we r den .
Ich muß alber auch, Herr Kollegle Koh lmaier,
Koll e g e Vollmann und KoUege Koh1ma-ier !
Ihr e r Auf.fa slsuIl!g entgeglentreten, daß die
Sie sind heide .Fachleute auf dem G eb iet de r
jenigen, die 540 V ersi ch e rungsm onate nach
S ozialversiche rung . Sind Sie ehrlich d er Mei
wei,sen können, j ene wären, die für den Staat
nung, daß, wenn Iwir die RuhenSibe,stimmun
ungeheuer vi,el gel eistet Ihätten und daher
g,en bes e it i g,e n , wir dann mit diesem Bei
ein besonderes Vorrecht häHen. Herr �ollege
tragis satz, den w i r g e g enwä rtig hahen, das
Kohlmaier ! Wenn wir in di'eser Deb a He v o n
A u s l ang e n finden werden ? - Nein ! Voll
e in eT Di ffa mie rung sp r e chen , d �mn muß ich kommen richUg! Was ist di e weitere Folge?
sagen: Sie ha/ben viele Hunderttausende
Höhere Staatszuschüsse. D age g e n werden Sie
Osterreicher diffamiert. (Abg. Dr. P i t t e r
sich z u r Wehr setzen, daher ihöhere Be itr äge.
m a n n: Sehr ri chtig!)

Denn, Ko l l ege Kohlmaier, was ist denn b es
s'er? Ob Jetzt j emand in der Er,sten oder Zwei
teu Republik in BeschMtigung ge st ande n ist
und in der La,ge w ar, Versi ch erungsb e i tr äge
zu l e is t en , weil er eiben eine ständige B e 
s ch äiftilgung getb abt hat, oder war de rj e nige
ungüns tiger dran, der evle ntuell !krank w,a r,
der eventuell arrb e i tsl os ,g'eweseifi 1s t? Ja
w oll en Si'e all diesen 'Uuters'tellen, sie hätten
für den Staat weniger getan als die anderen,
die das G lück ,g eh ab t haben, immer arbeiten
zu können? (Abg. M o n d 1: Das ist ihre
Men talitätf) Das ist Ihre völlig falsche Dar
stellung zu diesem Problem. :(Zustimmung bei
der SPO. - Abg. M o n d 1: Hunderttausende
Arbeitslose gab es in der EIsten Republik!
Das wollen Sie vergessen! - Gegenmte bei
der OVP. - Abg. DI. M u s s i 1: Wenn Sie
diese Theorie weiter vertreten, dann braucht
überhaupt niemand mehr zu arbeiten! Diese
Theorie können Sie nicht vertreten!)

(Abg. B e n y a: Kommt nicht in Frage!)

Ko H eg e Mussill l Wa s p a ss iert denn dann?
Ja d ann werden die Lohnnebenkosten wieder
hinaufg,e trielben we r den, ge,g,en die Sie j,a stän
dig so schreien. BedenJken Sie denn da s heute
nicht, was dann alle,s im G efolge dieses An
trages in Zurk.unf.t en tsteh en muß?

Sie haben keinerlei Grundsätze. Sie machen
es eben so, 'Wie Sie glauben, daß es in Ihren
Kram p aßt .

Meine s ehr verehrten Damen und He rren !
diesen grundsätzlichen Uberlegunglen
heraus sind wir einfach außerstande, Ihrem
Ant ra g zusUmmen zu können. Wir gl aulben ,
daß das e ine falsch verstandene 'Sozi alpo lit i k
ist. Ich mö ch te Ihnen nidlt unters'tellen, daß
Sie nur e inige bestimmte Gmppen im Auge
haben - ich will das nicht tunl -, aber es
kommt s o heraus, daß natürlich nur diej eni
gen, d i e entsprechende Posten ibekleiden, in
der Lag e ,sind, auch weiter im Beruf zu blei
ben und außerdem die volle Pension zu be z ie 
Sie w oll en Ihre Stab i li sierung,spo litik heute
h en .
auch wieder üibe r eine Arbei ts los igkeit e r re i 
che n , um dann b e sti mmte n B evö lkerung s 
Der Kolle ge Benya hat es früher .ges·a1g<l :
gruppen zu sagen, sie häUen für den Staat Schauen Sie Isich d1e FOIistaibeiter anl Gehen
nichts ,g,e leistet. Was ist das �ür eine Sozia,l Sie in die Betriebe hiJD.aus ! Die AI1b e it e r sind
poHtik, meine Damen und Herren? (Abg. froh, daß s ie in Pension Igehen können, weil
Dr. K 0 h 1 m a i e I: Unglaublich! - Rufe bei sie voUkommen ausgeschunden si·nd. So s ie h t
der OVP: Unerhört! - Weitere Zwischenrufe.) es doch mit der Masse unserer älteren Men-
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Im muß sagen, meine Damen und Herren:
sehen aus. Es ist also nur eine kleinere
Gruppe, der Sire hirer ,einen bestimmten Vor Nadldem gerade wir Sozialisten unentwegt
bemüht sind, soziale GerechtigkeH zu schaf
teil .sichern wollen.
fen, j enen zu helfen, die Hilfe brauchen, müs
Ich sehe mich aus diesen Gründen ver anlaßt, sen wir es auf das äußerrst,e bedauern, daß
folgenden A n t r a g zu stellen :
Sie auf so demagogische Art und Weise
Sozialpolitik hetreirben wollen. (Beifall bei der
Der Nationalrat wolle beschließen:
Der Antrag 83/A der Abgeordneten Voll
mann, Machunze und Genossen betreffend
ein Bundesgesetz, mit welchem die Bestim
mungen des Allgemeinen Sozilalversiche
rungsgesetzes § 94 abgeändert werden, wird
dem Finanz- und Budgetausschuß zugewie
sen.

SPO. - Abg. V 0 1 1 m a n n: Wie oft sind
Sie sitzengeblieben, als wir für die Land- un.d
Forstwirtschaft Anträge ge st e llt haben! Wie
oft!)
Präsident Dr. Maleta: Der Zuweisungsantrag
der Abgeordneten Pansi und Genossen steht
in Verhandlung.

Als nächster zum Wort gemeldet ist der
Ich bl' tte den Herrn Pra
"" sl' denten, den Antrag
Abgeordnete Dr. Broesigke. Ich erteile es ihm.
mit in die Verhandlung zu ziehen und darüber
eine Abstimmung durchführen zu lassen.
Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr
Präsident! Meine Damen und Herren! Die zu
Zum Schluß darf i ch noch sagen, daß man letzt aufgezeigten, zweifellos ursprünglich be
den Eindruck gewinnen muß, daß das bei standenen formellen Mängel des gegenständ
Ihnen ohnehin so ein Husch! -Husch!-Antrag lichen Initiativantrages sind durch den s chon
gewesen ist (Abg. Dr. M u s s i 1: Si e Sie reden vorgetragenen A1b ändemng,santra.g beseitigt
etwas von Husch/-Husch/-Arbeit! - Abg. worden. Dieser enthäH das, was Herr Pansi
B e n y a: Hören Sie zu! Sie werden es gl eich vermißte, nämlich den Zeitpunkt des Inkraft
hören, Herr Generalsekretär!), um im letzten tretens 1 . 1 . 1 972, und da die Wirksamkeit
Augenblick der österreichischen Bevölkerung auf das Jahr 1972 bezogen ist, bedarf der An
noch beweisen zu können, daß Sie die sozial trag nach dem Geschäftsordnungsgesetz auch
politischen Initia'toren sind. (Abg. V 0 1 1- keines Bedeckungsvorschlages mehr.
,

m a n n: Ich habe meinen Antrag schon früher
Ich weiß natürlich, daß es ,einen Beschluß
eingebracht, als die Auilösung noch nicht fest
der
PräsidialkonfereIliZ gibt, der eine weiter
stand!)
Herr Kollege VolLmann! Ehr G e �etzesantrag
enthäl,t keine korrekte Zitierung, welches Ge
setz geändert werden soll. Das :beantmgte Ge
setz hat keinen Titel. A:us detlll vom National
rat zu fassenden Beschrluß geht nicht einmal
hervor, welcher § 94 .
"wie fo}gt zu lauten"
hat. Das beantragte Ges'etz enthält keine Voll
zugsklausel; hoffentlich bleibt es dabei. (Abg.
.

.

gehende Fes-tlegung vorsieht. Da aber die Be
srnlüsse der Präsidialkonferenz keineswegs
Gesetzesrang oder überhaupt normativen
Char,akter halb en, muß es bei dem Wortlaut
des Gesetzes verbleiben. Daher 1st der Antra.g
in der Fassung des AbänderuIlJgs antrages for
mell richtirg.

Ich möch,te hier nach Möglichkeit emotio
neUe Darleg,ungen vermeiden bei einer Ma'te
V 0 1 1 m a n n: Sonst hätte ich ja den Abände
rie, die eigentlich völlig nüchtern und sachlich
rungsantrag nicht eingebrachtI)
betrachtet werden müßte. In formeller Hin
Der Ges'etzentwurf enthält kein Datum für sicht hätte ich es sehr begrüßt, wenn dieses
das Inkrafttreten und überläßit es somit dem Problem im Ausschuß erörtert :worden wäre.
Zufall der Kundmachung im Bundesgesetz (Abg. B e n y a: Kann noch geschehen, wenn
blatt, wann die neue Regelung wirksam wer Sie der Rückverweisung zustimmen!) Ich darf
daran erinnern, daß auch Sie, meine Damen
den soll.
und Herren von der Sozialis.uschen Par,te i ,
Der Antrag nimmt auf verwaJndte Rechts gegen unsere Stimmen j enem BeJristungs
gebiete keine Rücks ichten. Darauf sind Sie antrag zugestimmt haben, der .erzwungen hat,
durch die "Arbeiter-Zeitung" aufmeflksam ge daß dieser G egenstand heute auf der Tages
macht geworden, sonst häHen Sie es ja schon ordnung steht, dies in Kenntnts der Tatsache,
fruher tgemacht.
daß aus zeitlichen Gründen eine '9ründliche
Ausschuß'ber.a,tuI1g nicht :mehr möglich sein
Meine Damen und Herren! Der Antrag ent
wird.
spricht auch nicht der Geschäf.tsordnung, weil
Zu meinem Vonedner darf ich nur zu einer
er keine Bedeckungsklausel enthält. (Abg.
V 0 1 1 m a n n: Er entspricht, Herr Kollege Formulierung, die er gebraucht hat, noch
Pansif) Es ist keine Bedeckungskl,ausel in die etwas sagen. Sie haben gemeint, mein Kol
lege Melter vertrete eine Gruppe, die die
sem Antra.g enthaUen.
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Hilfe de s SOZlialminilsters hes onders in Ansp ruch nehme. Ich gl aub e , Herr Koll e ge Pansi,
hier liegen Sie falsch. Denn die G ruppe, di e
d er K ol l ege Melter vertritt, di e Kriegsversehr ten, haben einen moralischen Anspruch gegen
� iese
epub li:k. Diesen An sp ruch zu verwi rk .
.
l I chen 1,s,t Ang el'ege nh�It d� e es H ohen Hau�
se s , � nd de r He �r S ?z l alm llll ster hat nur z u
v�l l z l ehe�, was m di esem Hau se beschl ossen
.
wlrd. (Belfall bel der FPO und b�l A�geordne ten der OVP.) Ich ,glaub e , das 1st dIe verfassung sre chtl iche L age .

�

.

gl aub e ich, der falsche Weg, sondern es wird
früher o d er später dazu kommen müssen, daß
die Pen sion i sten d er Soz ial versi cherung ni cht
schlechter gestellt sind als andere Pensioni
s t en i n O s te rreich .
Daher muß man dafür sorgen, daß eine
ge funden wird, die eine wirklich
I ger e cht e Lö sung b ringt . Ich glaub e , daß für
I eine solche Re gelung im Dez ember des ver
Re gelung

g angenen

Jahres

der

erste

Schritt

ge m a cht

wurde und d aß d ies de r zwei te S chri tt i s t.
Aus diesem Grund werden wir dem Antrag
Und nun zu einigen rechtlichen Fragen , die zustimmen. (Bei/all bei der FPtJ.)
hier, ,gl aube ich, nicht erörtert worden s i nd.
Präsi dent Dr . Maleta: Zum Wort gemeldet
Ich w i l l nämlich nicht wiederholen, was schon ist ,der Herr Ab geo rdne te Teschl. Ich erteile
ges agt worden ist. Zunächst einmal we rde n i es i hm.
Sie vie l le i cht aus dem historischen WerdeAbgeordneter Teschl (SPO) : Herr P räs id ent !
gang erklären können, warum diese R.uhens
Hohes Haus! Ich ,glaube, es sind noch einige
be st immu l1Jgen in dieser Form bis zum heuti
Kla nst eIlu ng e n erforderlich, weil Herr Doktor
gen T a g e aufrecht sind. Sie werden aber kei
Kohlmaier doch, wie e r anfang s s a'gte , die
nem Pensionisten der Soz i alv er s icher ung klar
sachlichen Argumentationen des Sozialmini
machen können, w ar um der pragmatisierte
s t e rs anerkannt, sich aber nachher in defaiti
B e a mt e d es öff entl ich en Die nstes neb e n seine r
s
P ens i o n beli ebi g viel verdienen kann, ohne tis chen Erg üss e n erg ange n hat .
daß eine Kürzung der Pens i on e intri t t, wäh 
Ich möchte kl ars te ll en , daß der Sozialmini
rend d e r Pens ioni,s t d er S ozialve rs icherun g ster ke ines w egs di e B ehaup t ung a u fg estel lt
d i es'e n Ruh e nsb e s-timm ungen uIl!te rlie g t.
h a t , daß d ie E rsa tzz eit en, die zur Anre chnun g
Ich we iß sehr w ohl , daß d as d a dur ch geko m
men 1st, daß in einer sehr weit 'Zurückliegen
den Zeit eine ähnli che B es timmung - ich
glaube, es war der § 55 a des Gehalts-Uber
le i tungs g esetze s - vom Verfassung sgerichts 
hof als v e rfassungs w td ri g aufg ehobe n wurde.
Es besteht aber seit dieser Zeit die Tatsache,
daß es in O sterre ich zweierlei Recht gibt : auf
der einen Seite für den Pensioni sten des
öffentlichen Dienstes ohne Ruhensbestimmun
gen und auf der anderen Seite für den Pensio
nisten d er S oz ial ve rs i che run g , der den Ruhens
b est immung en unterl iegt . Ich glaube, das wird
und das kann auch niemand v.erstehen. Daher
i st meine Fraktion jederzeit k o n sequent dafür
eingetreten, daß hier Ab hilfe gesch affen wird.
Ich weiß sehr wohl die Argumente zu
schätzen, oder besser, ich habe zumindest Ver
ständnis für die Argumente, die da sa'gen,
daß verhindert werden muß, daß ein Miß
brauch eintritt. Aber bisher ist es j a gar nicht
dazu gekommen , daß man sich de n Kopf z·er
b ro ch e n hat, wie das zu ve rhin dern wäre.
Und bei j edem G esetz gibt e s Möglichkeiten
des :r-.1ißbrauchs, und der Gesetzgeber muß
sich d en K opf darüber zerbrechen, wie er
den Mißbrauch verhindert. Aber bisher hat
man sich ja nicht den Kopf d arüb e r zerbrochen,
welche Möglichke'i ten bestehen, den Miß
brauch zu verhindern, sondern man hat sich
auf den Standp unkt zurückgezogen, daß sich
eben nichts zu ändern h abe. Aber das ist,

kommen sollen, den Pensionisten nicht ge
gönnt seten. Der Sozialminister h at le d ig li ch
zu bedenken ge geben , ob jene, die schon von
vOI1llh erein eine höhere Pension haben, noch
ein höheres ErweIibseinkommen dazuverdie
nen k ö nnen, ohne daß nicht doch ein Teil der
Grundpension ruhe n ,soll.

I ch me i ne , es ,g ibt noch ein Problem zu. klä
ren. Wir sprechen j a von einer Sozialversiche
rung. Und eine S ozia lve rs iche rung , die vom
Staat mit 9 Milliarden S chil ling plus 2,5 Mil
liarden Schilling Ausgleichszulalgenzuschuß
noch immer auf.g eh e ss e rt werden muß, 1st nicht
mit dem reinen Versicherungspr1nzip zu ver
gleichen. Wenn es wahr wäre, daß man v om
r e inen Vers i cherul1Jgsprinz ip ausg eh en kann,
d ann hät t e H err D r. K o hlm ai e r recht g ehabt .
Aber solange der Staat d iese ungeheuer gro
ßen Z u s chüsse zu l eisten hat, haben der Staat
und die S e lb s tv erw al tun g darüber zu wachen,
d aß e in al l g eme iner Aus g leich g eschafien
wird.

DcrrÜ'ber hinaus können Sie n icht bestreiten
- es w u r d e Ischon von meinem Kollegen
P.ansi erwahnt -, daß mit Ihrem Antrag eine
ganz kleine Gruppe besonders bevorzugt wer
den soll. Wir -glauben, daß Empfäl1Jger hoher
Pensionen, auch we nn sie lang,e Versiche
rungsz e i ten nachweisen und in der Regel d as
65. Lebensj ahr schon üb e rschr itten haben,
ihre Pension genießen sollen. Denn Pension
heißt, wenn wir diesen Begriff definieren, daß
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älter gewardene Ko:lleginnen und Kollegen
s i ch von ihrem Erwerbsleben zurückziehen sollen, um jüngeren, dynaJm i schen Kräf·t en Platz
zu machen.
Meine Damen und. Herren ! Es entsteht alber
auch noch ein weiteres Prablem. Haben Sie
sich überlegt, wenn eine ständige Mehrbela
stung der Selbstverw.altung in der Sazialver
sicherung eintritt u n d der Staat beansprucht
wird, wer dann das Aufkammen sichern sall ?
Gl aub e n Sie etwa, daß wir den Ver·s icherten,
die heute in den Betrieben stehen, zumuten
können, nach wei·tere höhere Beiträge zu b e
zahlen? Oder ergibt sich da nicht die Frage,
Herr Dr. Mussil, ab wir uns diese Belastun
gen, -falls sie auf uns zukommen, nicht wieder
andeIlswa, nämlich van der Wirtschaft, ab
gelten l,assen müssen? Es wäre a,lsa zu über
l egen, ob man mit diesem Sduitt, der mit
diesem InmativantraJg eingeleitet wird, nicht
doch ein Lach aufreißt, da,s schwer zu stopfen
sein wird.

Wenn heute der Sozialminister und Kal
lege Pansi erwähnt haben, daß wir rund
200.000 Ausgleichszulagenempfänger haben,
und Herr Dr. Kohlmaier der Meinung ist,
wir sollten SozialfürsaI1ge oder Fürsarge nicht
m i t dem Versicherungsprinz-ip verwechseln,
dann muß ich Ihnen sagen, daß wir von der
sazialistischen Fr,aMian dieses Hauses eben
dach lieber zu den rund 1 ,200.000 Pens ia ni s te n ,
die Sie nicht in Ihren Antrag einschließen,
halten und zu die,sen Leuten .stehen -aLs viel
l eicht zu ein paar Hundert, die Sie mit Ihrem
Antrag bevorzugen waBen.
Meine Damen und Herren! Wi!r müssen
aber noch eines dabei bedenken : Es wird noch
Jahrzehnte dauern, bis die österreichische
S ozi alver s icherung zum reinen Versicherungsprinzip hinüberwechseln kann. Denn es ist
nicht die Schuld der heute älteren und alt
gewardenen Kalleginnen und Kallegen, daß
sie wentg Versicherungszeiten zusammenge
bracht haben, daß wir Tausende und Aber
tausende AUSIgleichszulagenempfänger haben,
daß die Witwenpensionen nach immer nicht
ausreichend sind und ähnliches mehr. Wir
müssen also noch immer van einer Sazial
versicherung sprechen, bei der noch im weite
sten Sinne des Wartes das Für·sargeprinzip
eingebaut bleiben muß.

wenn schan, dann weit eher dazu geeignet
wären. Aber Kollege Pansi sagte zu Recht:
Wenn Sie in die Betriebe hinausgehen, wer
den Sie feststellen, daß die Arbeiter .gern die
Frühpensian in Anspruch nehmen. - Ein e
Lackerung der Ruhensbestimmungen mit dem
Argument, daß die Wirtschaft Arbeitskräfte
bekäme, müßte al,sa einen anderen Persanen
kI'eis !Und n.icht j enen, den Sie 'bJi.er in Ihrem
Antrag 9IiWähnen, erfassen.
Meine Damen und Herren! Ich gl aube al's a,
daß die Gefahr besteht, daß durch di e w e ite r e
Lo ck e r un g
der
Ruheruslbestimmungen
die
Sazialversicherung, so w.i e s ie bisher nach
j ahrelangem Bemühen, var allen D ing en die
Pensiansversicherung, aufgebaut wurde, lang
sam wieder in Schwierigkeiten gerät.
Ich betone nachmals - ich weiß das als
aktiver Gewerkschafter a us eigener Erfah
rung -: Die Kalleg,en und KallegiIl!Ilen in
den Betrieben können es nicht verstehen,
wenn ältere Kol,le.gen, die bereits eine für deill
Lebensabend ausreichende Pension beziehen,
weiterhin in dem Betrieb ,s,tehen und So' nicht
nur ein höheres Einkommen 'herbe n, sande,rn
unter Umständen auch ihre Arbeitsplätze ge
fährden. Das, meine Damen und Herren, gebe
ich ebenfalls z u b e d e nken .
Ich möchte mit dem Hinweis ,schließen:
Sallte durch Ihren AntraJg eine B el as tung der
Versicherten eintreten, weil aus irg-endwel
ehen Gründen die vaIlhandenen Mittel nicht
m ehr -ausreichen, sO' wird eines si ch er s ein :
Wir werden dafür 80l'lge tragen, daß nicht
die unselbst ändi g Erwerbstätigen weiteren
Bel.astungen ausgesetzt werden; wir werden
wi ssen , wO' wir uns die Abgeltung dieser
Belastungen zu haleill haben. (Beifall bei der
SPO.)

Präsident Dr. Maleta: Zum Wart gemeldet
ist der AbgeaI1dnete Wedenig. Ich erteile es
ihm.
Abgeordneter Wedenig (OVP) : Herr Präsi
dent ! Hahes Hau s ! Wie nicht anders zu er
warten, haben der Kallege Pansi und der Kal
lege Teschl hier ein sehr veI'zerrtes Bild der
Tatsachen wiedergegeben, e in sehr einseiUg
verzerrtes Bild, weil es nämlich bei diesem
Gesetz in Wirklichkeit doch nicht darum -geht,
den Hunderttausenden, die Sie verteidigen
wollen, etwas zu nehmen, sandern jenen die
Möglichkeit zu geben, für diesen Staat, für
seinen Staatshaushalt und damit indirekt auch
für die Sozialversicher.uIlJg zu s ä tzli ch etwas
zu leisten, die ansonsten nicht dazu bereit
wä ren .

Und dann wurde na ch das Argument ver
wendet, daß die Wi rtschaft diese Arbeits
kräfte benötLge. Ich f r.ag e mich, ab es, wenn
j emand da.s 65. Lebensjahr schon erreicht und
überschritten hat, dann nach zweckJIIl.ä ßig ist,
diese Menschen vall in den Arbeitsprazeß ein
zugliedern, a'b g,es ehen davan, daß die Früh
Es ist also ein Trugschluß, dem Sie hier
pens i on i s t en . um rund fünf Jahre j ünge r , unterliegen. Niemand von uns will j enen, die
303
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von Ihnen und von uns genauso beschützt sein
wollen und sein werden, etwas wegnehmen,
sondern wir wollen Voraussetzungen schaffen,
damit dieser Sozialversicherung und ihren Be
lastungen ,ein adäquates Wirtschaftswachstum
gegenübersteht.

Wenn Zffimtausende qualifizierte Kräfte
mehr in die Wirtschaft einströmen
das ist
unter Umständen durchaus im Bereich der
Möglichkeiten -, dann wird daraus eine
volkswirtschaftliche Wertschöpfung entstehen,
die pro Arbeitskraft, umgerechnet auf das
Bruttosozialprodukt, etwa 1 00.000 S pro Jahr
Die Besorgnis des Sozialministers, daß in das beträgt. Eine Wertschöpfung von 1 0. 000mal
Prinzip des Aufb aues der Sozialversicherung 1 00.000 ergibt einen Zuwachs zum Sozialpro
ein Einbruch erzielt würde, ist natürlich dukt von einer Milliarde SchilLing.
anerkennenswert. Abe r niemand von uns in
Wir wissen ,ganz genau, w as aus dem
diesem Haus denkt daran, an diesem Ge
Sozialprodukt insgesamt prozentmäßig für den
bäude etwas zu lockern. Der Garant dafür,
Fiskus herausschaut, wir wissen 'ganz genau,
daß es hier um integre Anträge geht, sind
daß dies ein Viertel bis ein Drittel des Sozial
doch, 'glaube ich, die Antragsteller: Vollmann,
produktes ausmacht. Ein Drittel einer Mil
Machunze - Menschen, die nicht nur j ahr
liarde ist über 300 MilHonen Schilling. Ihre
zehntelang als integre Abgeordnete hier 'ge
Berechnung und die daraus resultierende Ver
wirkt haben, sondern auch als Sozialversiche
mutung, daß ein weiterer Zuwachs von
rungsfachleute wirken und doch wirklich
Arbeitskräften aus dem Pensionistenstand der
genau wissen, welche Anträge sie zu stellen
Sozialversicherung Belastungen bringt, ist
haben. (Bei/all bei der OVP.)
daher falsch. (Abg. B e n y a: Wo kriegst du
Me,ine DaI;len und Herren! Was 'Wir in die
sem Zusammenhang bedauern, ist Ihre grund
sätzliche Ablehnung. Hier ist in allen Ihren
Reden ein Geist zutage 'getreten, dem wir
nicht folgen können, das ist der Geist der
NivelIierung, der Gleichmacherei, der eher zur
Volkspension hinzielt - di,e der Staatsbürger
zu zahlen hat - als zur Pension, die sich aus
der Leistung ableitet. (Zustimmung bei der

-

einen Maurer, wo kriegst du einen Dreher, wo
kriegst du einen Gießer nach dem Gesetz ?
Das ist doch Unsinn!) Herr Präsident ! Es gibt

Dutzende Betriebe, die sich heute bereits wie
der um ihre in Pension gegangenen Arbeits
kräfte bemühen (Abg. B e n y a: Die mußt du
mir zeigen!), und diese sagen sich: Unter die
sen Voraussetzungen, da mir der Fiskus, da
mir die Sozialversicherung inklusive Steuer
die Hälfte wegnimmt, bin ich nicht bereit,
avp.)
noch einmal zu arbeiten, obwohl ich an sich
Ihre Ablehnung, meine Damen und Herren arbeitsfähig und auch arbeitswillig wäre.
von der sozialistischen FrakHon, ist vielleicht (Abg. Dr. P i t t e r m a n n: Kollege Wedenig,
emotionen, keine sfalls aber volkswirtschaft schauen Sie sich den S tellenmark t an : Teller
lich :begTÜndet. Denn was wollen wir denn wäscherinnen werden gesucht!)
mit dieser Gesetzesnovelle? Mi t dieser Ge
Die Talb elle des Herrn Sozialministers
setzesnovelle wollen wir Leistungsreserven,
stimmt also nicht ganz. Er sagt, daß iim
die schlummern, wecken, wollen wir den Men
äußersten Fall ein solcher Pensionist, der die
schen die Möglichkeit geben, für ihren Lei
Kürzung nicht auferlegt bekommt, wenn er
stungswHlen auch honoriert und nicht w.i e bis
wieder in Arbeit tritt, der Sozialversicherung
her bestraft zu weIlden.
his zu 1 800 S kostet. Das sind ungefähr
Finanzminister Dr. Androsch ,erklärte vor 25.000 S pro Jahr. Dieser Pensionist - wenn
wenigen Tagen hier von der Ministerbank. es sich um einen Fall handeU, der durch dieses
aus die wirtschaftlichen Zielsetzungen seiner G es et z Anreiz bekommen hat, wieder arbeiten
Regierung. Er hat damit haargenau, fast 'Wort zu 'gehen - wird zusätzlich ,etwa 1 4 .000 S
und
Steuerlei
wörtlich di,e wirtschaftlichen Zielsetzungen der Sozialversicherungsbeiträge
stungen
erbdngen.
Es
sind
also
von den
Regierung Klaus kopiert und hat fast wort
wörtlich dieselben Argumente gebracht, die 25.000 S bereits 14.000 S in .AJbzug zu bringen,
Klaus im Herbst 1 969 <gebraucht hat, als ,er zumindest in dieser Einkommenskategorle,
den Weg wies, den Osterreich in den sieb und es bleiben netto rund 1 1 .000 S Belastung
ziger Jahren gehen muß, um im Wirtschafts pro Jahr. Er bewirkt aber eine Wertschöpfung
wachstum, im Lebensstandard und so weiter von etwa 1 00.000 Si das ist nämlich der
den Anschluß an die übrige Welt, vor allem Durchschnitt einer Arbeitsleistung pro Jahr.
den Anschluß an die Schweiz zu finden. Aber Das ergibt für den Fiskus 30.000 S Gewinn.
dieses Ziel, verehrte Damen und Herren, wer Hier kann man also tatsächlich nicht sagen,
den wir nicht erreichen, indem wir Leistungs daß , volkswütschaftlich ges'ehen, summa sum
reserven sperren, sondern indem wir Lei marum ein Manko 'entstehen könnte.
,

Auf diese Berechnung ,gründet sich zum Teil
stungsreserven, die wir für diesen FortsChritt
auch
unser
Bedeckungsvorschlag,
meine
so notwendig brauchen, heranziehen.

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. SitztIDg

Wedenig

-

1 6. Juli 1971

261 von 327
4401

Artikel 11 und 111 in der Fassung des Zusatz
antrages der Abgeordneten Vollmann, Melter
und Genossen zustimmen, sich von den Sit
zen zu erheben. - D as ist die Mehrheit. An
genomrr.en.

Damen und Herren ! Wir sind sicher, daß
dadurch keine wesentlichen Mehrbelastungen,
sondern summa summarum durch den Multi
plikatoreffekt, der durch die Mehrle.istung
entsteht, ehen ein Vorteil entstehen wird.

(Beifall bei der öVP.)

Ferner haben die Abgeordneten Vollmann,
Melter und Genossen eine Abänderung des
Titels des Gesetzentwurfes beantragt. Ich
bitte j ene Damen und Herren, die dem Titel
in der Fassung des Abänderungsantrages so
wie dem Eingang des G es etzentwurfes ihre
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu
e.heben. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men.

Aus diesem Grund, verehrte Damen und
Herren, lehnen wir von der OVP es ab, daß
Sie mit Ihrer Tendenz Izur Gle ichmacherei alle
Leistungsreserven verschütten, die wir für
die Zielsetzung der siebziger Jahre so drin
gend brauchen. Wir müssen alles tun, um sie
zu mobilisieren. (Beifall bei der avp.)

Niemand, me.ine Damen und Herren, wird
Damit ist die zweite Lesung beendet.
- so wie Sie sich ausgedrückt haben - ge
zwungen, es zu tun. Es wird ihm nur die
Der Herr Berichterstatter beantragt die
M6glichkeit eröffnet, den Leistungswillen, so sofortige Vornahme der dritten Lesung. er vorhanden ist, auch tatsächlich einzusetzen. Kein Einwand. Ich bitte somit jene Damen
Wenn gleichzeiUg mit diesem ökonomischen und Herren, die dem vorliegenden Gesetz
Vorteil, der sich darin abzeichnet, auch ein entwurf auch in dritter Lesung ihre Zustim
höheres Maß an Gerechtigkeit eintritt und mung erteilen, sich von den Sitzen zu erhe
damit etwas Glück und Freude für viele Men- ben. - Dies ist die Mehrheit. Der Gesetzsehen beschert wird, dann gibt es für uns entwurf ist somit auch in dritter Lesung a n
keine andere Alternative, als zuzustimmen. g e n 0 m m e n.

(Beifall bei der öVP.)

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist nie- über den Entschließungsantrag der Ab
mand mehr gemeldet. Die Debatte 'ist ge- geordneten Vollmann, Melter und Genossen
betreffend ein Bundesgesetz, mit welchem die
schlos,s en.
Bestimmungen des ASVG, § 94, abgeändert
Der Herr Berichterstatter ersucht um das
werden. Ich bitte j ene Damen und Herren,
Schlußwort. Ich erteile es ihm.
die diesem Entschließungsantrag ihre Zustim(Schlußwort) : mung geben, sich von den Sitzen zu er
Berichterstatter
Machunze
Hohes Haus l Dem von Herrn Abgeordneten heben. - Das ist die Mehrheit. A n g e n 0 m
Vollmann verlesenen Antrag trete ich als Be- m e n. (E 52.)
richterstatter bei.

9. Punkt: Zweite Lesung des Antrages 65/A
(11-959 der Beilagen) der Abgeordneten Dok
tor Gruber und Genossen betreffend Novel
lierung des Bundesgesetzes vom 22. Oktober
1969, BGBI. Nr. 426/1969, über die Förderung
Ich bitte j ene Damen und Herren, die die der Verbesserung von Klein- lInd Mittelwohsem Antrag beitreten, sich von den Sitzen zu
nungen (Wohnungsverbesserungsgesetz)
erheben. - Das ist die Minderheit. A b g e
Präsident
Dr. Maleta: Wir kommen nun
l e h n t.
mehr zum 9. Punkt der Ta.g esordnung: Zweite
Wir gelangen somit zur Abstimmung 'Ü ber Lesung des Antrages 65/A (II-959 der Bei
den Gesetzentwurf selbst.
lagen) der Abgeordneten Dr. Gruber und Ge
Es liegt ein Abänderungsantrag der Abge nossen betreffend Novellierung des Bundes
ordneten Vollmann, Melter und Genossen vor. gesetzes vom 22. Oktober 1 969, BGBl. Nr. 426/
Ich werde daher getrennt abstimmen lassen. 1 969, über die Förderung der Verbesserung
von Klein- und Mittelwohnungen (Woh
Dieser Abänderungsantrag sieht einen Arti
nungsverbesserungsgesetz) .
kel I vor. Ich bitte jene Damen und Herren,
die dem Artikel I in der Fassung des AbAls Herichterstatter wurde mk der Hen
änderungsantrages ihre Zustimmung geben, Abgeordnete Regensburger vorgeschlagen.
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die Ich greife diesen Vorschlag auf, bestimme ihn
Mehrheit. Angenommen.
zum Bericherstatter und ersuche um seinen
Bericht.
Die Abgeordneten Vollmann, Melter und
Genossen beantragen, Artikel 11 und 111 einBerichterstatter Regensburger: Hohes Haus!
zufügen. Ich bitte j ene Damen und Herren, die Bericht übe r den Antrag 65/A der AbgeordnePräsident Dr. Maleta: Wir kommen nun
mehr zur A b s t i m m u n g über den Antrag
Pans i und Genossen auf Zuweisung der Vor
lage an den Finanz- und Budgetausschuß.

I
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Regensburger

ten Dr. Gruber, lng. Helbich, Breiteneder und
Genos sen (II-959 der Beilagen).

Di,e Osteneichische Volkspartei hatte mit
dem Wohnbauförderungsg€setz 1 968 einen
entscheidendien Sch l1itt -in der Reform der Zu-

Der b es agte Ge,setzesantrag wurde am
10. März 1 97 1 gestellt. Die erste Lesung fand sammenfassung und der we.sentlichen Ver
der Förde'rungsmaßnahmen hin
am 5 . Mai 1 97 1 statt, nach der die Zuweisung be sse rung
sichtlich
des
Baues neuer WohnuIlJgen getan.
an den Bautenausschuß erfolgte.
In der Begründung des Antrages wird ange
führt, daß das Wohnungsverbesserung,s gesetz ,
BGBl. N I . 426/ 1 969, v o m 2 2 . Okto'ber 1969
ein Versuch war, die Modernisierung der Alt
häuser zu fördern. Es habe sich "gezeigt, daß
dies durchaus ,gelungen ist. In Anbetracht der
Notwendigkeit der Förderung zur Erhaltung
und Modernisierung des Althausbestandes,
der durch den Neubau nie ersetzt werden
kann, erweist sich die Verlängerung des
Wohnungsverbesserungsgesetzes, das bis 1 97 1
zeitlich b egrenzt ist, als zweckdienlich.

L'eider wurde die,se Le,gislaturperiode nicht
dazu genützt, dieses Gesetz weiterzuent
wickeln, und der vorgestern gefaßte Beschluß
auf Auflösung des Nationalrates hat das Hohe
Haus daran gehindert, auch die von allen drei
Parteien ins Auge gefaBten Verhesserungen
zu beschließen.
Die Osterreichische Volkspartei war sich
beim
Werden
des
Wohnbauförderungs
ge,setzes 1 968 ,aber auch bewußt, daß mit der
Förderung des Bauens neuer Wohnunge\11
allein da.s Wohnungsmarktprdblem in Stadt
und Land unseres Staates nicht gelöst werden
kann und daß e,s vielmehr dringend notwendig
wurde, mit Hilfe des Bundes auch alte Woh
nungen s ani'eren und verbessern zu können.

Im einzelnen sieht der Antrag vor : § 9
Abs, 1 eröffnet die Antrag'stellung bis 30. Sep
tember 1 973 ; § 4 Absätze 1, 2, und 3 und
§ 6 Abs. 1 b erücksichtigen die vorgesehenen
Verlängerungen des Stammgesetzes, und der
§ 4 Ab s. 4 sieht die Aufstockung der Bundes
Demgemäß wurde von mir in der letzten
mittel von 20 Millionen Schilling auf 30 Mil Legi,s'laturperiode in meiner E1gensmaft als
lionen Schilling vor.
Ressortminister ein Gesetzentwu:rf 'Ülber die
In der 50. Sitzung des Nationalrates hat Regierung ins Parlament eingebracht, eine
das Hohe Haus am 7. Juli 1 97 1 mit Mehrheit Regierungsvorlage , die helfen sollte, dieser
gemäß § 42 des Geschäftsordnungsgesetzes Notwendigkeit Rechnung zu tragen. Der Not
dem Bautenausschuß eine Frist zur Bericht wendigkeit, erhaltung1swürdige alte Wohnun
gen zu verbessern, konnte sich auch die da
erstattung bis 1 2 . Juli 1 97 1 gestellt.
malige Opposition - die SPO und die FPO D a sich in der Fristzeit der Bautenausschuß nicht entziehen, und sie gaJben schließlich dem
mit dem Antrag nicht befaßt 'hat, erstatte ich Wohnungsverbesserungsgesetz 1 969 ebenfalls
den Bel1icht nach Bestimmung durch den Herrn ihre Zustimmung.
Präsidenten gemäß § 43 Abs. 4 des Geschäfts
WiewQlhl das Ge setz erst mit 1 . Jänner 1 970
ordnungsgesetzes.
in Kraft Igetreten war, war,en in den eineinIn formeller Hinsicht beantra.ge lich, dn dte h alb Jahren s einer WiI1k.samkeit die erwar
zweite Lesung einzugehen und, falls Wort- teten pos itiven Aus1wirkungen vOiH und ganz
meldungen vorliegen, General- und Spezial- eing etreten. Die bezugJhalbenden, 'sicherlich
debatte unter einem durchzuführen.
interessanten Unterlagen, die das Bundes
ministerium für Bauten und Technik besitzt,
Präsident Dr. Maleta: Der Herr Bericht
stehen mir nicht zur Verfügung. Ich konnte
erstatter beantragt, General- und Spezial
mir aber dte ErhebUJIlgserg'ebnisse in bezug
debatte unter einem vorzunehmen. - Kein
auf
die
Auswirkungen des
Wohnungs
Einwand.
verbess,erungsg,esetzes im Bundesland Ober
Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort österreich beschaffen. Demnach halben .sich in
gemeldet ist der Abgeordnete Dr. Kotzina. Oberösterreich 3297 AntJragsteHer UJIll die För
Ich erteile es ihm.
derung beworben, davon wurden 2057 Anträge
bewilligt, 1 240 mußten zunächst Z'urückgestellt
Abgeordneter Dr. Kotzina (OVP) : Herr
werden.
Präsident! Hohes Haus ! Ich freue mich feststellen zu können, daß nach einer Serie von
Die Oberösterreichische Landesre.gierung
Gesetzen mit wechselnden Mehrheiten nun erwartet bis zum Jahresende rund 2000 An
mehr mit .meiner Wortmeldung e�ne Serie von träge, die zur Genehmigung heransotehen wer
Gesetzen mit wahrs cheinlich einstimmigen den. Wenn sie befriedigt werden könnten,
Besc1:l'lüs'sen folgen wird. Ich bitte das Hohe wür.den in Oberösterreich allein in den knapp
Haus , sich darüber zu freuen und nicht nach zwei Jahren 1 970171 über 5000 Wohnungen
dem Aufibruch zu streben.
verbessert werden.
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Dr. Kotzina
Mit

den

bisher

bewilligten

zuschüssen in der Höhe von

Annuitäten

antrag nicht adaptiert werden konnte, um Vler

8,200.000 S wurde schiedene Anregungen und Erwägungen auch

18 Monaten in Oberösterreich der zwei ander,en Parteien auteinander abzu
1 83 Millionen stimmen; zum Beispi,el lin der F,rag.e delr An

in den knapp

ein Bauvolumen für mehr als

passung des Verteilungsschlüssels an das gel

Schilling ausgelöst.

tende Wohnbauförderungs.gesetz 1 968 oder
Ubertragen wir d�ese Zahlen Oberöster
auch der vor,gebrachte Wunsch, daß das An
reichs auf ganz Osterreich mit dem Multipli

kator 7,

weil Oberösterreich etwa rund ein

Siebentel

der

Förderungsmittel des

Bundes

erlhält, so kommen wir zu zwar sehr groben

Zahlen, die aber immerhin eine

Richtzahlenj

tragisrecht auch den M1etelin eing,eräumt wer
den

soll,

und

verschiedene

Ubmlegungen.

ander.e wichtige

Volkspartei hat durdl

Die Osterreichische

positiven

ihren Befristungsantrag vom 7. Juli 1 97 1 be

Auswirkungen des Gesetzes geben, das heute

wirkt, daß ihr Antrag heute im Hohen Haus

überzeugende

Aussage

über

die

auf Grund des Initiativantrages meiner Bartei, behandelt werden muß.
der Abgeordneten Dr.

Gruber,

Ing.

Helbich

und Breiteneder, verlängert werden soll : näm

Ich habe schon die "tatsache hervorgehoben,

1 969
1 5.000 bewi'lligte Anträge, bezogen bis Ende dieses Jahres befristet ist. Das Gesetz
auf ganz Osterreich, für über 35.000 Woh s ieht aber überdie's im § 9 auch vor, daß

lich rund

daß das Wohnungsverbess'erungsgesetz

nungen mit

einem ausgelösten Bauvolumen Anträge nur bis 30. September 1 97 1 einge
1 ,25 Milliarden Schilling. Das heißt, daß bracht werden können.
über 1 00.000 Menschen v.e rbesserte Wohnun

von

gen in den 1 1/2 Jahren gefördert erhielten -

Die Bevölkerung muß wissen, daß die Wohl

wenn wir pro Wohnung und Haushalt drei

taten des Gesetzes auch in Hinkunft gewährt

Personen im Schnitt rechnen.

werden und daß im Anschluß an d1i·e letzten

zwei Budgetjahre 1 970 und 1 97 1 auch für die
Jahren kommenden Budg.ets - al,so !im besonderen
befristet, in der Absicht, mit diesem G esetz,
auch für das Jahr 1 972 - vorgesor,gt werden
Das Gesetz wurde zunächst mit zwei

mit welchem in Osterreich Neuland beschritten
wurde,
einer

Erfahrungen

Novelle

zu sammeln und

zugrunde

zu

legen.

diese

Und das

bezweckt der Initiativantrag der Osterreichischen Volkspartei.
Mieter-

und

Hausbesitzerverbände,

und Geldinstitute
für

eine

des

Wohnungs

auch

d1e

östene:ichischen

Landes-Hypothek:enanstalten

Wohnungsverbesserungs'gesetz

den

derung

erstmaligen

der

Versuch

Modernisierung

einer

den Herbst

oder gar

in

eine

Genugtuung

mit

mit
für
tige

und

Hilfe

die

eines

mit

Gesetz

daß

die

Sozialistische

Freiheitliche

Partei,

Dreiparteienabänderungs

dazu

Osterreichs

fest,

die

beitragen,

daß

Wohnbaupolitik

weiter

wirksam

diese s

so

wich

bleiben

wird.

Die Osterreichische Volkspartei wird selbst
verständlich

ihrem eigenen

Antrag

die

Zu

stimmung gelben.

(Beifall bei der OVP.- Abg.
1 969
DI. P i t t e l m a n n: Das ist aber neu!)
För

und Sanierung

von alten Wohnungen mit Bundeshilfe dar."

Ich bitte den Herrn Präsidenten des Hohen
Hauses,

zu

veranlassen,

Abänderungsantrag,

der

daß

bereits

dieser

eingereicht

Ergebnis di'eser wurde, a'uch vom Schriftführer verlesen wird.
hat 'sich geze1gt, daß Zielsetzung (Beifall bei der avp.)

Weiter: "Als wesentlichstes
Erfahrungen

in

stelle

antrages

fühJ1en unter anderem aus - ,i ch z.itdere - :

"Das

bis

Ich

an die Abgeordneten des Hohen Hauses u nd

stellt

nicht,

ungewisse Zukunft geschoben zu werden.

Spar beiden anderen Parteien,

verbesserungsgesetzes 'ausgesprochen.

Sparkassen und

.
Der vorliegende Gesetzentwurf verträgt es

haben sich unaufgefordert Partei

Verlängerung

So wenden ,sich

muß.

und Idee des gegenständlichen Bundesg,esetzes

Präsident Dr. Maleta: Da der Abänderungs
Bedürfnis entsprochen wird. Der antrag nicht verlesen wurde, ersuche ich den
Schriftführer , Abgeordneten Zeillinger, um die
Andrang nach diesen Förderungsmitteln war
durchaus begrüßenswert sind und daß damit
einem echten

in fast sämtlichen Bundesländern erwartungs
g,emäß

groß."

-

So die Geldinstitute.

Der Initiativantrag wurde schon am

Schriftführer

1 0. März

di'es€s Jahres !im Hohen Hause aingle bracht
und in der Sitzung vom
tenaJusschuß

5. Mad 1 97 1 dem Bau

zugewiesen.

Er �st

Verlesung.

aber

leider

nicht behandelt worden, Isodaß der IDJibiatdv-

Zeillinger:

A n t r a g der Abgeordneten Dr. Kotzina,

Wielandner,

Melter

InitiatiVlantrag

der

und

Genossen

Abgeordneten

Gruber und Genossen

(65/A) betreffend das

Wohnungsverbesserungsgesetz.

www.parlament.gv.at

zum

Doktor

264 von 327

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

4404

-

52. Sitzung

-

1 6. Juli 1 9 7 1

Sdlrlltführer

Der Nationalrat wolle (in zWleii ter Lesung
beschLießen :
Der Initiativantrag Nr. 65/A wird abge
ändert wie folgt :
1 . Der Gesetzestitel hat zu lauten :
"Bundesgesetz
vom
mit
dem
das Bundesgesetz über die Förderung der
Verbesserung von Klein- und Mittelwoh
nungen
(Wohnungsverbesserungsgesetz) ,
BGBl . .Nr. 426/ 1 969, abg·eändert wird,"
2. Der Art. I des im Titel bezeichneten
Antrages erhält nachstehenden Wortlaut:
" Das
Wohnungsverrbesserungsgesetz,
BGBL Nr. 426/1 969, wird wie folgt geän
dert :
1 . Der § 4 hat zu lauten:

,Leistungen des Bu:ndes

nehmungen und Bausparkassen, die zur
Finanzierung der Verbesserungen (§ 1 )
erforderlich sind und deren j ährlicher Zins
fuß nicht höher liegt als 31/2 v. H. über der
von der Oesterreichischen Nationalbank j e
weils fest'g esetzten Bankrate, kann die
Landesregierung in den Jahren 1 970 bis
1 973 für die Dauer der Laufzeit, die nicht
mehr als zwölf Jahre betragen darf, j ähr
Annuitätenz'Uschüsse,
die
vom
liche
ursprüngiichen Darlehen zu bemessen sind,
im Ausmaß von 40 v. H. der Annuität ge
währen.'
3. Der § 9 Abs. 1 hat zu lauten:
, ( 1 ) Beg,ehren auf Gewährung eines
Annuitätenzuschusses können bis 30. Sep
tember 1 973 bei dem nach der Lage der zu
fördernden Baulichkeit zuständigen Amt der
Landesregierung eiJIl,gebracht w.erden. '

§ 4. (1) Die Leistungen des Bundes beste
4. Der Artikel I I des \i m Titel beZ'edchneten
hen je zur Hälfte aus Haushaltsmitteln des
Initiativantrages hat folgendermaßen zu
Bundes und aus Rückflüssen (THgungs- und
lauten:
Zinsenbeträgen) aus den Fondshilfemaßnah
"Artikel II
men nach dem Wohnhaus-Wiederaufbau
Die
Zuständigkeit
zur Vollziehung dieses
g,es1e tz, BGBl. Nr. 1 30/ 1 948, 'li'lld dem BiUI1des
Bundesgesetzes
richtet
sich nach § 1 6
g,esetz
betl'leffend
A:usgestalrung
de,s
Abs.
2
des
Wohnungsverbesserungs
Staatlichen
Wohnungsfürsorgefonds
zu
gesetzes, BGBL Nr. 426/1 969 . "
einem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds,
BGBL Nr. 252/ 1 92 1 i zu diesem Zweck haben
Präsident D r . Maleta: Der Abänderungs
die beiden Wohnbaufonds die entsprechen
antrag der Abgeordneten Dr. Kotzina, Wie
den Beträge bis Ende Jänner ger Jahre 1 970
landner, Melter und Genossen ist genügend
bis einschließlich 1 984 j e zu gleichen Teilen
unterstützt und steht daher mit in Verhand
an den Bund abzuführen.
lung.
(2) Für die Jahre 1 97 1 bis 1 984 sind von
Zum Wort ist niemand mehr gemeldet, die
den Ländern die nach Maßgabe der von
Debatte ist geschlossen.
Verpflichtungen
ihnen
eingegangenen
den
Bunde,smini
erforderlichen
Mittel
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das
ster,i,en für Rinanzen und für Bauten und Schlußwort. Wir gelangen somit zur A h
s t i m m u n g.
Technik bekanntzugeben.
(3) Die Zuteilung der Förderungsmittel
des Bundes an die Länder richtet sich nach
§ 5 Abs. 2 des Wohnbauförderung,sgesetz'es
1 968, BGBL Nr. 200/ 1 961. Diese Mittel sind
bis Ende April 1 970 sowie bis Ende Februar
der Jahre 1 91 1 bis einschließlich 1 984 an die
empfangsberechtigten Länder zu überweisen.

Es liegt ein Abänderungsantrag der Abge
ordneten Dr. Kotzina, Wielandner, Melter und
G enossen vor. Ich werde daher 'getrennt ab
stimmen lassen.

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über
Artikel I des Gesetzentwurfes in der Fassung
des Abänderungsantrages der Abgeordneten
(4) Die Leistungen des Bundes gemäß Kotzina, Wielandner, Melter und Genossen.
Abs. 1 betragen für die Jahre 1 910 20 Mil
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
lionen Schilling, 1 97 1 40 Millionen Schil
Artikel I in der Fassung dieses Abänderungs
ling, 1 972 60 Millionen Schilling und 1 973
antrages ihre Zustimmung geben, sich von
80 Millionen Schilling. Die Leistungen des
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
Bundes für die Jahre 1 914 bis 1 984 richten
nommen.
sich nach den Zuweisungen gemäß Abs. 2
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung
und 3,'
über Artikel II sowie über den TUel des Ge
2. Der § 6 Abs. 1 hat z u lauten:
setzentwurfes in der Faslsung des Abände
, ( 1 ) Für dJLe Lelistung des Annuitäten fUngsantrag,es Isowie über den Eingang -des
dienstes von Darlehen der Kreditunter- Ges,etzentwunes.
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Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
Artikel II sowie dem Titel des G esetzentwurfes in der Fassung des Abänderungsantrages und dem Eingang des Gesetzentwurfes ihre Zustimmung geben, sich von den
Sitzen zu erheben. - Einstimmig 'angenommen.
Damit ist die zweite Lesung beendet.
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Im § 1 Abs. 1 soll deshalb gesetzlich nor
miert werden, daß für 'die Beseitigung be son
derer Gefahrenstellen ab 1. Jänner 1 972 ein
Betrag von j ährlich 1 00 Millionen Schilling
aus Bundesmitteln zur Verfügung zu 'stellen
i st
Der § 2 befristet
3 1 . Dezember 1 915.

die

Maßnahmen

mit

Der Absatz 2 im § 1 regelt das Vorgehen
Der Herr Berichterstatter beantragt die so fortige Vornahme der dritten L es ung. - Kein im Zuge der Gefahrenstelle nbeseitigung.
Einwand.
Der § 3 bezieht sich auf die Vollziehung.
Ich biitte somit j ene Damen und Herren,
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die
E i n s t i m m i g k e i t fest. Der Gesetzent
wurf ist somit auch in dritter Lesung a n g e
n o m m e n.

In der 50. Sitzung des Nationalrates hat das
Hohe Haus am 7. Juli 1 97 1 mit Mehrheit
gemäß § 42 des Geschäftsordnungsglesetzes
dem Bautenausschuß eine Frist zur Bericht
erstattung bis zum 1 2. Juli 1 91 1 gestellt. Da
sich in der Fristzeit der Bautenausschuß mit
dem Antrag 15/A nicht 'befaßt hat, erfolgt
mein Bericht - nach der B estimmung des
Herrn Präsidenten des Hohen Hauses 1 0. Punkt: Zweite Lesung des Antrages 75/A
gemäß § 43 Abs. 4 des G eschäftsordnungs
(II-1254 der Beilagen) der Abgeordneten Ing.
Helbich und Genossen betreUend ein Bundes gesetzes.
gesetz über die Beseitigung von Gefahren
In formeller Hinsicht beantrage ich, falls
vorliegen,
General- und
steIlen im österreichisdien Bundesstraßennetz Wortmeldungen
(Gefahrenstellenbeseitigung)
Spezialdebatte unter einem durchzuführen.

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Bericht
Präsident Dr. Maleta: Wir kommen nun
erstatter beantragt, General- und Spezial
mehr zum 1 0. Punkt der Ta,gesordnung:
debatte unter einem vorzunehmen. - Kein
Zweite Lesung des Antrages 15/A der Abge
Einwand.
ordneten Ing. Helbich und Genos,sen betref
Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort
fend Gefahrenstellenbeseitigung.
.gemeldet ist der Abgeordnete Ing. Helbich.
Als
Benichte-rstatter
wurde
m�r
der
Ich erteile es ihm.
Abgeordnete Regensburger vorgeschlagen. Ich
Abgeordneter Ing. Helbich (OVP) : Hohes
greife diesen VOl'schlag auf, bestimme ihn
zum Berichterstatter und e�suche um seinen Haus ! Meine sehr geehrten Damen und
Herrenl Vor uns liegt der Gefahrenstellen
B ericht.
beseitigungs antrag, mit dem wir erreichen
Berichterstatter Regensburger: Hohes Haus! wollen, daß ,in den nächsten vier Jahren j e
Ich berichte über den Antrag 15/A der Abge 1 00 Millionen Schilling für die Beseitigung
ordneten Ing. Helbich, Regensburger und Ge
der 'bekannten 1 39 Gefahrenstellen gegeben
nossen (II-1 254 der Beilagen) .
werden.
Der Initiativantrag wurde am 8. Juni 1 91 1
Wir wissen alle, daß die Beseitigung der
gestellt. Die erste Lesung fand 'am 24. Juni Gefahrenstellen sehr wi chtig wäre. Ich bitte
1 97 1 staU, nach der die Zuweisung an den daher, diesem Antrag zuzustimmen. Ich beBautenausschuß erfolgt ist.
gründe dies wie folgt:
In der Begründung des Antrages wird auf
1 39 be,sondere Gefahrenstellen auf österreimischen Bundesstraßen hingewiesen. An den
Gefahr,ensteUen ere i-gneten sich rund 5 Prozent aller Unfälle. Im Jahre 1 969 waren es
2388 Unfälle, die der Allgemeinheit bei
15 Millionen Schilling kosteten. Fahrbahnbedingte Schleudergefahr, starkes Gefälle,
fahrdynamisch ungünstige Kurven, Engstellen,
Engausbaubedingte
Sichtbehinderungen,
stellen im Ortsbereidt, unebener Fahrbahnbelag und so weiter werden von den Sicherheiitsbehörden als unfallskausal bezeichnet.

Wie wir alle wissen, kommt eine Welle
der Motorisierung auf uns zu. Im Jahre 1 980
oder im Jahre 1 985 werden wir die Voll
motorisierung erreicht haben, das heißt, wir
werden in ganz Osterreich doppelt so viele
Kraftfahrzeuge haben als heute. Daher wird
es sehr, sehr notwendi,g sein, daß auf diesem
Gebiet etwas geschieht. Es 'ge nügt einfach
nicht, daß wir mehr Straßen auf dem Papier
vorsehen, aber nicht trachten, daß auch wirk
lich mehr Straßen besser und 'gefahrloser aus
gebaut werden. Sie wissen ganz genau, daß
es gefährLiche Stellen ,bei den Straßen gilbt,
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und wir wissen, daß es auch sichere Straßen
gibt. Dieser Antra,g sollte dazu dienen, daß
wir mehr sichere Straßen in Osterreich be
kommen.
Die motorisierte Wirtschaft in Osterreich
enbringt ge,w altige Leistungen. Sie hat im
Jahr·e 1 970 rund 9 Milliarden Schilling er
bracht, im Jahre 1 97 1 werden es 9,7 Mll
liarden Schilling s ein. Nur ein Teil davon
wird zweckgebunden für den Straßenbau aus
gegeben. Untersuchungen haben ergeben, daß
die Straße j a nicht nur von den Straßen
benützern erhalten werden soll, sondern daß
sie auch eine volkswirtschaftLiche Aufgabe hat.
Die Wegekostenrechnung hat ergeben, daß
mindestens 10 Prozent beim Autdbahnbau,
20 Prozent bis 30 Pro21ent 'bei den Bundes
straßen B und 40 Prozent bis 60 Prozent bei
Landes- und Gemeindestraßen aus dem allge
meinen Topf, aus dem aUgemeinen Budget
dazugenommen werden sollten. Es geht also
nicht an, daß nur 'zweckgebundene Mittel für
den Straß-enbau verwendet werden.
Wir ;haben ja schon einmal eine Zeit ge
halbt, wo für den Straßenbau aus dem allge
meinen Topf, aus dem allgemeinen Budget
Mittel 'gekommen sind. Allein für den Auto
bahnbau wur-den zwischen 1 954 und 1 970 rund
6,3 Milliarden SdlilLing ausgegeben bezie
hungsweise zugescho ssen, sodaß mehr gebaut
werden konnte. I ch glaube, daß nun die Zeit
g-ekommen ist, wo !Wir das wieder tun sollten.
Denn nur mit den .zweckgeibundenen Mitteln
allein werden wir diese Welle der Motorisie
rung nicht bewälhgen können. Wir werden
sonst eines Tages im Verkehr ersticken.

einer
volkswirtschaftlichen
in
Schaden
Größenordnung von rund 8 Milliarden Schil
ling im Jahr verursachen. Wir wissen, daß
das doch ein sehr, sehr hoher Betrag ist.
Wenn man hier nur einen Beitrag zur Ver
ringerung -dieses Betrages leisten kann, sO'
wäre das äußerst wertvoll. Der Herr Finanz
minister ist doch, wie ich schon einmal -ge
sagt habe, ein Bleistiftmann. Ich will nicht
von Rentab.ilität sprechen. Aher es wäre eine
sinnvolle Inv-estition, dies zu tun.
Weiters müssen wir noch bedenken, daß j a
Berufsv-erkehr immer mehr zunimmt, daß
er in manchen Gebieten Ibis zu 60 Proz-ent
'beträgt. Wir müssen bedenken, daß 72 Prozent
der Pkw-Besitzer lin Osterreich Arbeitnehmer
sind. Ich habe mich daher gefreut, daß nach
der ersten Lesung die sozialistische Kraft
fahrerorganisation bei ihrem Bundestag eine
Aktion gestartet hat, worüber die "Arbeiter
Zeitung" berichtet hat : "Aktion gegen den
Verkehrstod -nötig. In zehn Jahren starb eine
Stadt. ARBO schlägt konzentrierte Maßnah
men gegen Straßenverkehrsunfälle vor."
der

Dem Hühen Haus -gehören ja der Herr
Präsident sowie der Herr Vizepräsident des
ARBO an. I ch wäre sehr, sehr glücklich, wenn
auch die Sozialistische Partei diesem Antrag
zustimmen würde. Er sieht vor, daß in den
Jahren 1 972, 1 973, 1 974 und 1 975 je 1 00 Mil
lionen Schilling aus dem allgemeinen Topf,
aus dem allgemeinen Budget genommen wer
den.
Sie werden nun fragen: Woher kommen
die Einnahmen? Es soll das ja hei jedem
Antrag begründet seinl - Aus den Mehr
einnahmen Ib ei der Umsatzsteuer oder bei
den Zöllen. Wir wissen auf Grund der Vor
ausberedmung-en, daß im Jahre 1 97 1 wahr
scheinlich eine Me;breinnahme v-on rund
460 Millionen Schilling bei der Umsatzsteuer
und von rund 1 40 Millionen Schilling bei
den Zöllen zu erwarten ist. Das G esetz soll
erst im Jahre 1 972 in Kraft treten. Das Budget
dieses Jahres würde nicht belastet werden.
_

Es gibt in Os�er.reich gefähliliche Straßen
und es gibt in Osterreich eben nichtausge
baute Straßen, und diese sind sehr, sehr ,ge
fährlich. Wir wissen aber auch, daß es sichere
Straßen gibt. Das sind zum Beispiel die öster
reicbJ.schen Autobahnen. Wir wissen, daß sich
dort um fünfmal weniger Unfälle ereignen
als auf den anderen, nicht ausgebauten
Straßen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr
Ich bitte daher um die UnterstUtzung, denn:
deutlicher Beweis dafür, daß hier auf diesem
Leiben hat Vorrang, Iweg mit den Verkehrs
Sektor etwas geschehen soll.
fallen, Schach dem Verkehrstod ! (Beifall bei
Sie dürf:en nicht .glauben, daß wir uns das der OVP.)
nicht sehr überlegt haben, Es ist dies keine
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet
Lizitationspolitik. Auf diesem Gebiet soll, j a ist der Abgeordnete Wodica. Ich erteile es
darf die Reg,ierung ndcht spal'ien, denn das ihm.
wär.e derr falsche Platz. Es 'soll dahe·r di-ese
Abgeordneter Wodica (SPO) : Meine Damen
Aktion zur Beseitigung der Gefahr-enst,ellern
und Herren! Hohes Haus l SO'zialristische Abge
unter dem Motto stehen: Schach dem Ver
ordnete haben am Beginn dieser Legislatur�
kehl1Stod, Schach den Verkehrsfallen, weg mit
periode an den Innenminister eine parlamen
den V,erkehrsbJindernissen I
tarische Anfrage eingebracht, in der um Aus
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat kunft ersucht wurde, ob der Bundesminister
festgestellt, daß alle Autounfälle, die sich auf für Inneres in der Lage ist, die besonderen
den österreichischen Straßen ereignen, einen Gefahrenstellen
an
den
österreichischen
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"Wir haben schon elmge Male davon ge
Bundesstraßen bekanntzugeben und geeignete
Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, etwa sprochen" - so führte dieser Mann aus -,
durch eine besondere Beschilderung oder "daß wir gerade am Beginn einer neuen
durch zusätzlidle Hinweistafeln, zu ergreifen. Gesetzgebungsperiode in diesem Hohen Haus
besonders vorsichtig s ein sollten, damit vor
Der Herr Abgeordnete Ing. Helbicb hat die
allem draußen im Volk keine falschen Ein
Anfragebeantwortung des Innenministers auf
drücke entstehen. Im § 21 Abs . 1 der G eschäfts
gegriffen - übrigens ohne Quellenangabe,
ordnung ist festgehalten, daß selbständi<ge
wie ich betonen möchte - und hat einen
Anträge Bedeckungsvorschläge enthalten müs
Entschließungsantrag an den Bautenminister
s en. In den Anträgen, die vorgelegt wurden,
und einen gleichlautenden Entscbließungs
ist von Bedeckungsvorschlägen nicht die Rede.
antrag an den Handelsminister eingebracht,
Sie machen sich nicht das geringste Kopfzer
in denen die genannten Bundesminister zur
brechen darüber, woher die Mittel genommen
Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen zur Ge
werden sollen. "
fahrenbeseitigung aufgefordert wurden. Diese
So führte dieser Mann damals aus. Diese
Entschließungsanträge haben in einstimmige
Ausschußent<s chließungen Eingang gefunden, Ausführungen stammen - v.ielleicht haben
die demnächst in Zusammenhang mit dem es manche von Ihnen inzwischen erraten Bundesstraßengesetz zur Beschlußfassung ge von Ihrem seinerzeitigen Klubobmann, unse
rem jetzigen Kollegen Abgeordneten Doktor
langen werden.
Withalm, und sein Satz, der damals zu Unrecht
Einmal auf den Geschmack gekommen, hat gegen die Sozialisten .gerichtet war: "Sie
der Herr Abgeordnete Helbich aber noch einen machen sich nicht das geringste Kopfzer
dritten Antrag im Zusammenhang mit der brechen darüber, woher die Mittel .genommen
Beseitigung von Gefahrenstellen im österrei werden sollen", dieser Satz trifft nun voll
chischen Bundesstraßennetz eingebracht. In inhaltlich auf Sie, Herr Albgeordneter Ing.
diesem Antrag steht kurz und Ibündig, daß Helbich, und Ihre Kolleg-en in der Oster
der Bund j ährlich für die Beseitigung beson reichischen Volk spartei zu. - Es freut mich,
derer Gefahrenstellen die runde Summe von daß Sie mir beipflichten, Herr Kollege Graf.
1 00 Millionen Schilling zusätzlich zur Ver (Abg. G r a f: Ich habe überhaupt nichts
fügung zu stellen hat. Gegen diesen Antrag ge tan als Ihnen zugehörtI) - Sie hahen nicht
wäre vom Inhaltlichen her eine ganze Menge einmal den Versuch eines ausreichenden Be
zu sagen. Man kann nicht den Ausbau des deckungsvorschlages
unternommen.
(Abg.
österreichischen Straßennetzes sinnvoll planen T Ö d 1 i n g: Sie haben das vier Jahre nich t
und gleichzeitig zusätzlich 1 00 Millionen Schil gemacht!) Was für den einen recht ,ist, sollte
ling j ährHch für - gelilllde gesagt - ein eigentlich für den anderen billig sein, Herr
Flickwerk 'ausgeben wollen.
Abgeordneter TödHng! (Heiterkeit und demon
Aber es ist, Hohes Haus, nicht meine Ab
sicht, diese inhaltlichen Fragen im Detafl zum
Gegenstand meiner Ausführungen zu machen.
Ich möchte mich vielmehr mit der noch
schwerer wieg,enden Tatsache auseinander
setzen, daß der Herr Abgeordnete Helbich es
nicht für notwendig erachtet hat, seinem
Initiativantrag den von der Geschäftsordnung
des Nationalrates geforderten Bedeckungs
vorschlag hinzuzufügen ; denn der Hinweis,
meine sehr verehrten Damen und Herren, daß
durch Autounfälle große Schadenssummen ent
stehen und daß insbesondere durch solche
Unfälle große "immaterielle Schäden" ·ent
stehen, kann doch wohl nicht im Ernst als
BedeckungsvorschJ,ag 'gewertet wer,den.

strativer Beifall bei der avp, - Abg.
T ö d 1 i n g: Vier Jahre habt ihr keinen ge
macht! - Abg. G r a t Z: Billig ist überhaupt
nichts an den aVP-Anträgen/)

Ich darf Ihnen, Hohes Haus, zur Frage der
Bedeckung von Initiativanträgen die Aus
führungen eines Mannes zur Kenntnis brin
gen, dessen Urteil sicher und vor allem bei
Ihnen hohes Gewicht hat. Dieser Mann - es
handelt sich um einen Abgeordneten dieses
Hauses, seinen Namen werde ich noch nen
nen - hat vor einiger Zeit folgendes erklärt :

Ich nehme an, daß der Herr Dr. Withalm
noch vollinhaltlich zu diesen seinerzeihl'g·en
Äußerungen auch heute steht. {Abg. Doktor
W i t h a I m: Das gilt auch für den Benya

Abgeordneter Withalm hat in seiner Rede
zur Frage des Bededcungsvorschlages noch
präziser Stellung genommen, meine sehr ver
ehrten Herren. Er setzte nämlich fort :
"Die Vor.Schliift des Absatzes 1 des § 2 1
der Geschäftsordnung des Nationalrates ist
eine zwingende Vorschrift - ich wieder
hole -, eine zwingende Vorschrift." - S o
Dr , Withalm. - "Es heißt dort, daß e i n Be
deckungs vorschlag vorzulegen list. Ich bin der
Meinung" - so Dr. Withalm -, "daß ein
nicht ordentlich bedeckter Antra'g gar nicht
in Verhandlung gezogen werden kann,"

Antrag, der vor wenigen Tagen überreich t
wurde!) Momentan steht die R<ede des Herrn
Abgeordneten Dr. Withalm in Diskussion.
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Hohes Haus ! Wir sind nicht so ,streng wie
der einstige Herr Klubobmann Dr. Withalm,
der der M einung war, daß Ihr Antrag nicht
in Verhandlung gezogen werden kann. Aber
wir s'ind der Meinung, daß es notwendig, j a
geradezu selbstverständlich i's t, diesen Antrag
an den zuständigen Finanzausschuß rückzuver
weisen, um dort die Frage der Bedeckung in
einer in der Geschäftsordnung vorgesehenen
Weise zu klären.
Für Lizitationspolitik .im letzten AugenblJck
hat die sozialistische Fraktion kein Verständ
n�s. (Beifall bei der SPO.) Und wir ,sind .deI
Meinung, daß auch die österreichische Bevöl
kerung für diese Lizitationspolitik im letzten
Augenblick kein Verständnis hat.
Ich stelle daher folgenden A n t r a g :
Der An t r a g 75/ A der Abgeordneten Ing.
Helbich, Regensburger und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz über die Beseitigung
von Gefahrenstellen im österreichischen
Bundesstraßennetz (Gefahrenstellenbeseiti
gung) wird an den zuständigen Finanz- und
Budg·etausschuß rückverwiesen.

Berichterstatter Brandstätter: Herr Präsi
dent! Hohes Haus ! Ich berichte über die W·e in
gesetznovelle 1 97 1 . Die V oRz iehung der wein
gesetzlichen Vorschriften hat hinsichtlich der
rechtlichen Behandlung ausländischer, für die
Einfuhr nach Osterreich bestimmter Weine
in den letzten Jahren Schwierigkeiten ge
macht. Zu deren Beseitigung, aber darüber
hinau,s auch wegen der fortschreitenden Inter
nationalisierung des Weinverkehrs ersche.int
e.s eIiforderlich, eine entsprechende Neurege
lung vorzunehmen. Im Ibesonderen kommt
hiehei der für den EWG-Raum getroffenen
Regelung über die Qualitätsweine und deren
Bezeichnung Bedeutung 'z u.
Der Ausschuß ,für Land- und Forstwirtschaft
ha't die RBgierung.s vorlage in seiner Sitzung
am 1 7. Juni 1 911 in Verh an dl un g gezogen
und zur eingehenden Be ratU!D.g einen Unter
,ausschuß eingesetzt, dem die Abgeordneten
Kriz, Pfei.fer, Robak, Windsteig, Fachleutner,
Hietl, Dr. Mussil, Dipl.-lng. T.schida und MeißIl
angehörten.

Dieser Unterausschuß legte 'am 2. J ul i 1971
dem Ausschuß für Land- und For.stwiItschaft
Meine Damen und Herrenl Hohes Haus ! das Er,gebni,s seiner Beratung in Form e ines
Ich bitte Sie, diesem meinem Antr a g Ihre umfangreichen Abänderungsvorschlages vor.
Zustimmung zu geben. (BeiJall bei der SPO.)
An diesen Bericht schloß s ich eine ein
Präsident Dr. Maleta: Der Rückverweisungs gehende Debatte an, in welcher der Ber.icht
antrag der Abgeordneten Wodica .und G e e rstatte r �ür .den Untera'11sschuß Albg·e ordneter
nossen ist 'genügend unterstützt und steht Fachleutner, die Abgeordneten Hietl, Pfeifer,
daher mit in Verhandlung.
Meißl, Dipl.-Ing. Tschida, DDr. Kö nig , Koller,
Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Winds teig, P,ansi und der Ausschußobmann
Debatte ist geschloss,en. - Der Herr Bericht sowie der Bundesminister für Land- und Fars't
wirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs das
erstatter verzichtet auf das Schlußwort.
Wort ergr,iffen.
Wir kommen somit zur A b s t i m m u n g
Es wurde eine Reihe 'Von AJbänderunglS
über den R ü c k v e r w e i s u n g 5 a n t r a g
anträgen ge's tellt, die ich Sie bitte, dem schrift
Wodica auf Zuweisung der Vorlage an den
lichen Bericht zu entnehmen.
Finanz- l�nd Budgetausschuß.
Weiters habe ich eine Druckfe'h lerberichti
Ich bitt2 j ene Damen und Herren, die diesem
gung vorzubringen. In Ziffer 13 soll es im
Antrag b2itr·e ten, sich von den Sitzen zu er
EinleituIlJgssatJz des § 19 Abs. 5 "Bezeich
heben. - Das ist die Mehrheit. A n g e n 0 m
nungen" statt "Bezeichnung" und in lit. b
m e n. Der Initiativantrag 15/A (II- 1 254 der
"baben" statt "habe" heißen.
Beilagen) der Abgeordneten lng. Helbich und
G enossen ist daher gemäß § 45 Abs. 6
In der Ziffer 26 soll es in der Einleitung
Geschäftsordnungsgesetz dem F,inanz- und des § 33 Abs. 1 statt "in Ge'binden ,mit einem
Budgetausschuß zugewiesen.
Fassungsraum" richtig "in Mengen" heißen.
'

In ,der Ziffer 39 soll es im Abs. 3 "sowie
1 1 . Punkt: Bericht des Ausschusses für Land
der Gebühren" und nicht "sowie die Ge
und. Forstwirtschaft über die Regierungsvor
bühren" heißen.
lage (462 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit
Namens des Ausschusses für Land- und
dem das Weingesetz 1961 geändert wird
Forstwirtschaft
stelle ich somit den A n t r a g,
(Weingesetznovelle 1 97 1 ) (535 der Beilagen)
der Nationalrat wolle dem dem Bericht des
Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft ,an
1 1 . Punkt der Tagesordnung : Weingesetz geschlossenen Gesetzentwurf unter Berück
novelle 1 91 1 .
sichtigung der erwähnten Druckfehlerberichti
Berichterstatter ist der Abg·e.ordnete Brand gungen die verfassungsmäßige Zustimmung
erteilen.
stätter. Ich bitte um den Bericht.
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Brandstätte!

Ich b e ant r a ge , General- und S p e zi a ldeb a t t e
unter einem durchzuführen.

schaft aufgezählt hat. Er !hat aber nicht von
d e n Forderungen zum B e tsp.i e l der Lebens
mittelarbeiter gesprochen, nur immer wieder
Präsident Probst (den Vorsitz überneh
v on der Landwi.rtschaft! Der L eb en sh altun gs 
mend) : Es ist beantragt, Ge ne r al- und Sp e z i a l 
kos tenindex muß doch herunteIigedrückt wer
debatte unter einem durchzuführen. - Ein
den - auf K ost en d e r Lan dwir tsch aft n at ür
Ein wa nd wird nicht e rh o b en .
l i ch .
Wir gehen in die Debatte e in . Als erster
Ieh .sage d as heute ganz Ibewußt, weil mir
-zum Wort g e m e ld et ist der Herr Ab g eor dn ete
heute wieder eine Zei tu ng sn otiz in die H and
Illig. �schida. ,Er ,h a t d a s Wo r t .
gefa l l en .is't, die meine V e :ron u t unge n unt e r 
Abge o rd nete r D tp l . -I ng .
Tschida (OVP) : m au er t. En ts chuld ige n Sie, daß ich heute b e i
Herr Präsident! Hohes Haus ! Meine seh r g-e d e r B eha:ndl ung d e s Wei nges etz es auf diese
ehr,ten Damen und Herren! WeIlill .ich heute Zeitungs n oUz zurückgreife. Da he ißt es unter
zur We in g e s e tzn ove l le 1 97 1 S t ell ung beziehen anderem : "Bauern we r d e n Tomaten einackern
srOll, 'so d arf ich z.unächst feststellen, daß diese müssen." Und wa ru m ? Wir stehen im Burgen
gegenüb e r dem Weingesetz 1 96 1 ,speziell im land uIlimitte�bar vor der H aup t'ernt e . Und

Ht:n!blick auf d i e fortschreitende Internationali
sierung des Weinverkehrls einen Fortschritt
bedeutet, den w,i,r 'grundsätzlich alle begrüßen
und der sicherlich dem ge,samten österreichi
schen WeInbau ,z u gut e kommen wird.

da wurde die Einfuhr der Tomaten Liberali
siert und i n den letzten T,agen 1 000 Tonnen
imp o r ti ert , ohwohl unsere Leute unten nicht
meh r wissen, wo ,s i e mit den derzeit anfallen
,den Produkt.en hin .sollen. Das möchte .ich
Hs k onnt e dami,t einigen wichtigen Forde heute hier fes�g e st e llt halben. Glauhen Sie
d.aß es nicht Ileicht ist, den Leuten
rungen des österreichischen W�inb aues, die mir,
unter ,anderem Fm Fo r derungsprogramm d e r draußen das a l l e s zu erklären.
Weinbaut'l"e.ibenden Osterreichs v o m 8. 9. 1 970
Da die Zeit .sehr d r äng t , will ich meine Re de
f es tgelegt wu r d e n , R e chnu ng getra,gen wer etwas kürzen. Ich darf w i e d er auf den Wein
den. Wir anerkennen dies, dürfen aber diese bau zurückko mm e n . Ich glaube, dazu wer:de
SHzung abs o l u t nicht vorbeigehen lassen, ohne ich sicherlich Ihre Zus timmun g finde n .
g,anz ku r z e in ig e Worte über die Situation
Der Bundesverband der Weinbautreiibenden
des Weinbaues hi-er ,zu verl i er e n .
Osterreichs, die WeinbauveJ1bände, die Land
Der 'österreichische We.inlbau 1st e i.n i n t e  wirtschaftskammern und d er N i ede rö s te r re i 
g r ie r en d er Bes t an dt e il der gesa mten Volk-s chios ch e Land tag haben imm e r wiede;y auf die
wirtschaft, der etwa 39.000 Fa mil i en die S chw i e r igke i ten iIl1 unserem Weinb au h inge 
Existe nzgrundl a ge bieteot und einen -durch wiesen, Isind initiativ 'gew o r den un d hab en
schnittlichen Jahresproduktionswert von weit d ie
ent spr e ch end e n
For derung sp r o g r a mme
über e i n er Milliarde Schilling ,abw�rH, imm er  auch re ch tze.it ig an die kompetenten Ste1len
hin eine Ran go rdnung , die die W,e inprod uk des Bunde s w e ite r,g e l ei te t .
tion nicht a�s letztes Rad in unserer Ges amt Ich d arf nur auf einige d e r 'lebenswichUgen
w ir ts ch aH e Ds ch e inen l äßt .
Fragen und sicherlich 'berechtigten Forderun
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! gen nochmals hinweisen. Es heißt hier in
Sooft , aher in d i ese m Hohen Hause üher diesem Fo r d e rungs p r ogr amm un t er an d ere m :
Agrarprobleme oder 'gar über Weinprobleme Erhöhun g d e r M i ttel fü r d en We inw,i r bs cha fts
g es p r o chen wird, habe .ich doch immer wieder fonds zur Fin anzi e rung von Werbemaßnahmen
den E i n druck , a1s ob man ,g e r ad e diesen für den Absatz österreichischen Weines im
Problemen etwas zuweni,g A:U!funerksam:keit In- un d Ausland. Wir ho ffen , daß wir im
entgegenbringen würde. Im G e ge n te i l , man Budget auch dem ents p r e che nd ib e I1ü ck.s i chtigt
stellt die Bauern immer wieder so hin, als we r den .
l eb t en sie ohnehin nur vom Staat. Sie beS teuerliche En tl a stung des W-einbaues.
käm en sowieso zuviel vom Vater Staat.
Meine Herren, eine Fra ge , die d er ös te r rei Es ist interess ant : In der letzten Zeit ch i s che n Weinbauernschaft besonders weh tut.
k onn t e man immer wieder feststellen, daß Osterreich zähl t bekanntlich 'zu d en Ländern,
sich jetzt 'gerade die S ozial isti s ch e Par,t ei ,be- die die Ihöchs-te Steuerlast bei Wein auf
müht, die Lan dw i r ts ch aft und die Bauern -so weisen. Daher möchte ich 'heute mit beson
hinzustellen, als ob ,s ie ganz wesentlich an derem Nachdruck dar,auf hiIliwei'sen, daß die
d i esen unheimli che n Pre is st e ig erun g en die mit 3 1 . 1 2 . 1 97 1 terminisierte Alkoh ol sonlde r 
S chul d tr ü g en . Ich d a r f auf die Äußerurugen steuer auslaufen muß . Und w,a rum ? Wir for
des Herrn M in i s t ers Staribacher hinweisen dem dies nicht ohne G ru nd . ,Wk w o l len dies
- er i s t leider nicht hier -, der uns eine auch Ib egründen. Sie w1ssen, daß die N ie d er
ganze Reihe von Fo rderungen der Landwirt- österreichische und Bu rgenländi,sch e Land -
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wirtschaftskammer in der 'letzten Zeit soge
nannte
S truk tu r e rh ebung e n
im We,inbau
durchgeführt haben. Darnach zeisgt sich ein
deutig, !daß 8 1 , 1 :Arozent unser·er Weilnbau
b e tr i e b e die A lk oholsonder s teue r nicht au f
die Le t z tv e rb r,auche r überwälzen konnten.

Rotwein ist eine so lche B ez e ichnung au ch dann
zuläs sig , wenn der Anteil des inländisrnen
Weines mindestens 85 R aumhundertte ile be
trägt und der ,solcherart verschnittene Wein
die Eigenart eines österreichischen Rotweines
w eit e rhin a ufwe i s t . "

Eine weitere Forderung: W'ein IsoH als land
wirt'schaftIiches Urp ro d ukt Ib ei der Ibevor
ste'h enden Ein tuh rung der Mehrwertst euer
demselben Steuersatz unterliegen wie alle
anderen l'and- und forstwirtschaftlichen Pro
dukte.

Meine Damen und Herren! Hier wurde dar
auf Rücksicht ·genommen, daß in Osterreich
nicht so viel Rotwein erzeugt wird, wie wir
heute im l'nland wi:e auch für dCi's Ausla nd
benöt igen würden.

'Ülb e rm ä ß Lgen

Importes, vor
allem Traubens'aft und Traubendicksaft, Aus
weitung der La,ge rkapa-z it ä:t en - das ist ,eines
der brennends,ten Probleme - und vor all em
Suche nach weiteren Verwertung.smöglich
ke i t en von Produkten des We inb au es . Ich
denke hier in ,erster Linie an ·das Ge t r änk
Sturm, das sehr b elieb t ist. Ich d'e nke weiter
hin an die groß e Prohlemat,ik., .die sich neutzu
t'a ge um Idie Weinrrnischlgetränke auHut.

Verhinderung

Wer also heute Weißwein unter der Be
z e ichnung "Osterreichischer Wein" in Ve rkehr
setzen will, darf oda,s in Hiln:k.unft nur mehr
tun, wenn dieser Wei n zu 1 00 Prozent aus
Tr aub en, .die im. Osterreich Ige wa chsen sind,
besteht. Damit fällt der Dr iUelverschni tt ein alter Wunsch der Produzentenschaft. Wir
hoffen, daß wir da,durch unse re �rnte leichter
an den Mann bringen können.
Wie wir alle wissen , hat sich unser Wein,
haben sich vor allem l1[}Isere Qualitätsweine

Letztlich v erh and e ln wir heute über d i e im EWG-Raum, ,inshesondere in der Bundes
W·e ing e s et'l.n ove lle 191 1 . Es g eht da'bei um re publik Deutschl,and, sehr gut e ing,eführt .
eine Angl eichung 'an den EWG-Markt und Dies beweisst heute un s e,r e St ati stik eind euti g .
vor a llem an d ie deut sche W e i ngelsetz g eb ung .
Um d ie se Tendenzen weiter aufrechtzuer
halten,
ist es ':z.unämst notwendig, nicht nur
Djese We in·g e s e tzn ovelle hat im großen und
ganzen ·z·um Ziel, unsere Weinwirtschaft den den Weinm ark t , sondern vor allem auch den
derz·eiti,gen wirts ch aftlich en und technischen G eschmack der Kons um ent e nschaft 'laufend ·zu
Gegebenheiten im Inl,and 'Und im Ausland ,an beobachten und ins Kalkül zu ziehen.

zupas s e n . Als einen d e r Ke rnpunkte möchte
ich die Anpassung d e s ös te rre ich i sche n Wein
gesetzes an die EWG -M a:pktor�nuIlJg b ez i e 
hung s w ei s e ,an. das deut s che W·e'illl g esetz be
zeichnen. Es ge ht dabei darum, unseire Wein
exporte, die ge rade ·in der letzten Zeit in

Die lbi,sih·e riJg e n E dahrungen aus dem We in 
exp ort ges ch ä ft hab e n nun gle z e igt , daß im
westlichen Aus l and ,üb e rw i ege nd Weine mit
Rest,zucker verlangt werden. Auch id i e s e m Um
s t and wurde in di e s e r ne ue n Weing e set z 
novelle Rechnung g e tr,agen , indem beistimmt
erfreulicher Weise 'angestiegen sind, weUerhin wurd e , ·daß der RestrucK:er von 15 g a uf 25 g
zu forcieren u nd sie nicht ins Stocken g e r aten pro Li t e r a ngleholb en werden k ann.
zu l a ss en.
Eine Iganz wesentliche und immer größere
In
diesem
Z us amm e nhang war unter Bedeutung auf dem '1n- und aus'l ändischen
anderem d i e N ovel l ie rung des § 1 6, "Ortliche Weinmarkt bekommen die Qualitä:tsw.eine be
Herkunftshezeichnungen
de r
inländischen zi ehungs weise
Qualitätsweine
!be.sonderer
Weine, Zu läs s igkeit " , notwe n dig g e word e n . L es eart.
§ 1 6 Ahs . 1 de s neuen Weingesetzes wird . . .
(Abg. P a y: Alle, die Wein trinken, sind jetzt
beim Mittagessen!) Ja d a,s ist wiede[' sehr
i nte re s s ant . Ich habe schon betont : Wenn man
über den Wein und fiber W einp rob lem e ,i n
di es em Ha us sp ri cht , gibt e s g le i ch eine
Gedankenassoziation: Wein , ho lloda ro, ge 
h o'b e ne S timmung .
§ 1 6 Abs. 1 des neuen Weingesetzes wird

lauten:
" D i e Be z eichnun g ,Osterreichischer Wein'
gemäß § 15 Abs . 1 lit. a darf nur für Wein
aus Trauben verwendet werden, die aus 
schließlich im Inland gewonnen wurden; bei

Osteneich i'st auf Grund ,seiner natürlichen
Voraussetzungen 'ge ra d ez u dazu prädestiniert ,
solche Qualitätsweine zu ·e rz e ug en . Um .diese
hochwertigen Weine, nach denen man ja auch
im Ausl and 'Und vor allem in den EWG
Staaten ruft, weiterhin exportieren zu kö nnen ,
war eine AIlJgleich ung an d i e im EWG-R!aulIll
g e troffe ne Rleg e lung unb e di ngt no twendi g .
Wie Sie vielleicht alle 'W,is sen , ihat man auf
diesem Gebiet ,g erade in der Bund es republik
durch das neue Weingesetz .ziemliche Schwie
rigkeiten Ibereitet und wollte vor al,lem unse,T e
Qua l ität s - und P rädika t sw ei ne un:te r d e n
de u ts che n Be ze ichnung>e n "Auslese", "Beeren-
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auslese ", "Trockenbeerenauslese" und so we i

ter nicht anerkennen. EIlst nach vielen I nte r
V'en ti on en vo n s e i t en der I n te re ss e ngle mein 
schaften und vor allem auch von seiten d e r
ös ter r ei chi s chen
Regi e r ung
konnte
nun
unseren Wünschen .Re chnung getragen wer
den, a l l e rd i ng, s nur unter d e r Vo rau s se tz ung ,
daß wir die B estimmung en unseres Wle,in
gesetzes nach Mög lichke it j enen des deut
schen 'anpa'srsen. Auch dc3J S i s t i n dieser neuen
We iIllg esetznovelle gesche!hen.
Nun vielleicht einige Worte rzum Wein
g üte sie g e l . Das W eingütes Lege l im Sinne
dieses Bu ndesg'ese,tz es ist das amtliche Q1.1ali
tätszeichen, das dazu bestimmt ist, inländi
schen Qualitätswein auf Ant r a g des Ver
fügungshe r ech ti gt en 'be,sonders zu k ennzeich
nen. In der Regi e r un gsvo r lage he,ißt es nun,
daß dieses W eingüte,s i eg'e l nur 'auf Fl,aschen
mit einem Inhalt von 0,35 bis 0,75 Lit e r ange
bracht werden kann.
Meine Damen und Herren I Diesem Text

konnten wir ullJITlögl i ch zustimmen. Ich 'werde
di es au ch beg rün de n . Zunächst ging es bei
den Verhc3Jndlungen über d,as W eingüte si egel
darum, ob man nicht auch die 1 -Liter-Flasche
d azu heranziehen künne. Sie wLssen ja, die
l -Liter�Flasche i st heute ,eruf Idem Ma rkt im
Kommen. Man kann ni cht gut verhindern, daß
dieses Raummaß in Zukunft für S iegelweine

verwendet w.ird.
Völl Lg unverständlich war mir 'aher, Herr
Kollege Pfeifer, Ihre Haltung dazu. S e i en Sie
mir ni ch t 'b öse, w,enn ich das fe,ststeHe. Letzt

man nicht in Eisenstrudt austrag,en, da es sich
hier um e in e Novelle zu einem B u n desge,s etz
handelt.
Meine Damen und He rre n ! N och mals : E ine
Um ste ll ung dieser Veroände ,a u f Flaschen
export würde al l e r Vor,aus,sicht nach diese
Exporte zur Gänze zum E r li e ge n b ringe n , weil
sich dur ch die höherle Z o l]b e l a,s t ung und die
höheren Transportkosten e in AnsteLge n der
Kosten um 'zirka 2 bis 3 S p r o Liter erg älbe .
Ich fra g e Sie, meine Herren, und vor 'allem
Sie, Herr Kollege Pfei fer, ob w ir das gemein
sam mätten verantworten können. (Abg.
P f e i f e r: Wir haben uns geeinigt!) G o tt sei
Dankl Wir hätten nämlich nicht nur unsere
WinzergenQssenschaften u nmögl ich gemacht,
sondern hätten wahrscheinlich vor a l l e m
unsere vie len, v i e l en kleinen, br.aven, fleiß,igen
Win ze r , die auch heute noch die Winze'l'
genossenschaften tragen und erhalten, unmög
li ch g ema cht .
Im Zus amm e nhang mit Ihren Einwänden
hinsichtlich der Kontrollmaßna!hmen, die dann
zum Trag e n kommen, wenn der Wein in der
Bun des rep ub lik D eut s chl and abg e füll t und mit
dem Qu ali täts s ieg el ver,sehen wird, darf ich
nochmals auf die s trengen Be s timmung en so
wohl des österreichischen wLe auch des deut
schen We in ge s e tz es hinweisen. Außerdem
werden die 'b eiden Partner, die in ein ,s ehr
gutes Ge,schäft geko mme n s,in d, s i ch e rl i ch e in
pe I1sönl i ches Interesse daran haben, daß hier
kein Unfug .g et r ieben wird und daß die ganrze
Ang ele g e nh e it strengstens überwacht wird.

lieh hab en wir uns aber doch g e e inigt . (Abg.
Ich halb e sch on betont : Gott Isei Dank. haben
R 0 b a k: Sie waren auch dagegen! Sie haben wi r eine Einigung gefunden I Damit steM dem
mir zugerufen, ich solle nichts reden! Erst als Export im G e b ind e nichts mehr entgegen.
von der Landwirtschaftskammer Burgenland
Auf Grund der gr oß en Weinernten 1 967,
ein Telegramm gekommen ist, waren Sie
dafür!) Herr ROb ak Fritz l Relde keinen Un 1 968 und 1 969 konnten sich die ko sten 
sinnl Wenn du behaup test , ,ich se i d a g egen, deckenden Pr.eise bis heute kaum ha lten .
daß der Sie g eIwein im G eb ind e expor ti ert

Für die zu s t ä nd Ig en Inter es senv e rtr e tung en

wird, d ann ,befindest du dich auf dem Holzweg.
ist es eine Selbstverständlichkeit und sogar
(Abg. P e t e r: Herr Ober! Eine l -Liter-Flasche
eine Pflicht, .sich G edanken daIlÜiber !Zu m achen
ist besser als eine 7/1o-Flasche!) Herr Kollege
Pete r ! H er r K ol leg e Robak! Ich b in dort tätig

und

weiß

daher,

was

sich da

tut!

(Abg.

P e t e I: Hoffentlich! - Heiterkeit.)
Sicher ist, daß d i e Winz e tgen os se ns ch aften
e s Burg e nl ande s und Niederösteneichs bis
j etzt di e S i e ge l we i ne nur im G e b in de ·expor

<d

tieren konnten.
BeLde V e rb änd e hab en
dra uß e n i n Deu ts chl and e i ne n e i g enen Partne r 
s cha ft sh e tr i8ib a uEgeba ut und haben bLs heute
- G ott sei Dank gilbt es hier noch immer
eine s t e ig ende T,e ndenz - bereits 20.000
Hektoliter S i e g elwe in exporHert. (Ahg. RobeIt

W e i s Z : Macht euch das in Eisenstadt aus! 
Heiterkeit.) Herr K o ll eg e Weisz ! Das }{Iann

U!nd sich Iden Kopf ,zu �eI1brechen, wie man
Produkte des W·einbaus ein e r ande r en V e r
we ndung smögli chke it zufüllmen k önnte . Ich
habe die Mögli chk e it ,s ch on ang ed e ute t : Das
eine wäre der St urm , den m an w omö glich
ganzjährig schenken könnte . (Ruf bei der SPO:
Der ist gutl) Ja, der ist Igut l Sie wiss'€n,
Sturm be s te h t raus unvergorenem Trauben
saft, dessen G är ung ldiurch rbe s o n de re Ver
fahren gehemmt wur d e und der höchstens
0,5 Raumhunderbteile Alkohol en thä l t. Dieses
erfri>schende Getränk ist in ve rs chi e d e nen Ge
bieten, vor allem hier im Raum von Wien,
s ehr ges uch t und beliebt. Und e in es ist auch
sicher: daß sehr vi e l e Leu t e Stu rm trink e n ,
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die keinen Wein trinken. Also die BefürChtung, daß dadurch Ider W<einkonlSum weiß Gott
wie zmrückgehen könnte , ist nicht berechtigt.
(Ruf b ei der SPO: Vor allem, wenn man
ihn außerhalb der Saison bekommt, da gebe
ich Ihnen r echt !) Also ich bekomme recht I
Nur 'hat mir Ihre Fraktion 'am Schluß nicht
recht gegeben. Das war das Pech. Di'e OVPAbgeordneten halben d'aher auch die V,eranke
rung des VeTkauf,s von Sturm in der Novelle
verlangt. Leider konnte darüber keine Eini
gung erzielt wenden, wir mußten uns mit
einem Versprechen des Herrn Bundesminis,tefls
für Land- und Forstwirtschaft vorläufi,g ZlU
friedengeben, daß er dementsprechende Groß
versuche ,einl,eiten wird, ob dieses Getränk für
die Zukunft wirklich .gätng�g sein wird.
Eine weitere Uberlegung gilt den Wein
mischgetränken, und lieh bin überz,eugt, daß
man hier für unsere Produzentenschaft noch
sehr, s'ehr viel herausholen könnte. Die Nach
frage nach 'solchen Getränken wird roH .dem
ständig steigenden Absatz der 'alkoholfreien
Getränke immer größer. Ob nun iZU alkohol
freien Getränken �usätzlich Wein verwendet
wird oder nicht,
für die Pro duzenten
schaft nicht uninteressant bleiben. Wienn a'b er
(Ue SPO-Fraktion und das Landwirtschafts
ministerium diesen Uberlegungen übe,rhaupt
nicht nähertreten wollen, ,weil dies mit iden
Bestimmungen delS österreichi schen Wein
gesetzes nicht in Einklang ,zu bringen ist,
dann frage ich mit Recht: Wie i,st dals j etzt
mit dem Wermutw,ein? Auch der stent in
unserem Weingesetz , und man kann auf
Grund der Bestimmungen bis ZlU 30 Prozent
wässertg'e Lösung ,zusetzen. Nur slagt man das
den Konsumenten nicht direk,t. (Ruf bei der
SPt): Die schmecken es sowieso!)

kann

In den Erläuternden Bemerkungen steht,
warum man das :zusetzen kann. Da's ,sind wirt
schaftliche Inter,es,sen, ich Igebe es 'zu. Aber
ich frage, ob die inländische ProdU:ktion nicht
genau solche Interesse anmelden k,ann. Darum
geht es, deulIl: wir ibefinden uns momentan
in einer riesig sdlwierigen Situation, und das
wäre vielleicht ein Au:sweg und .zu übedegen.
Leider Gottes 'haiben wir 'auch hier keine
Zustimmung gefunden.
Und nun zu einem der wichtigsten Paragmphen, da,s i'st der § 33, worüber keine
Einigung erzielt werden konnte. Die OVP
Frakiion ist eben nicht in der Lage, in der
Form zuzustimmen. Wir sind nämlich der
Meinung, daß das vorliegende Gesetz absolut
kein Steuergesetz, sondern ein Förderungs
gesetz sein !soll. Die Kontrollmaßnahmen durch
die Aufzeichnungspflicht für sä.mtliche Wein
produzenten sind bedeutend schärfer als vor

j

der Aufhebung der Weinsteuer und der damit
zus ammenthäIllgenden
Kontrollmöglichkeit.
Ferner empfinden wir es als eine unzumut
bare Belastung, wenn man über 30.000 Klein
und Kleinstbetriebe, deren Betriehsführer
- wieder laut Strukturerhebungsbericht völlig überaltet sind, zu 'solchen Aufzeichnun
gen zwiIligt.
Schließlich ist die OVP nicht bereit - meine
Damen und Herren, ich bitte das zur Kenntnis
zu nehmen -, die plötzliche Abschaffung der
W'e insteuerkontrolle um eines politischen
Vorteiles willen, wie es die SPO mit der FPO
anläßlich der Budgeterstellung vorexerzlierte,
mit weitaus strengeren Kontrollrnaßnahmen
zu sanktionieren. (Beifall bei der OVP. Abg. R 0 b a k: Die Niederösterreichische
Landesregierung und auch der Bundesverband
der Weinbautreibenden österreichs haben das
verlangtJ) Herr Kollege Robak! Ich bitte Sie,
sid1 mit der Materie eingehender zu b eschäfti
g e:n . Das war ein Verlangen, mit dem Wein
steuergesetz zusammenhängend, das wiSisen
Sie. (Abg. R 0 b a k: Ja!) Studieren Sie genau,
was da drin steht. {Abg. R 0 b a k: Die

Niederösterreichische Landesregierung und
die österreichischen Weinbautreibenden haben
die Besei tigung der überholten Be stimmung
über die Zu lässigke il des Verschnitts von
österreichischem Wein mit einem Drittel aus
ländischen Weins verlangtl) Da.s wissen wir.
Ich darf alUf die Durch'löcherung di'eser Auf
zeichnuThg,spflicht 'auch in die:ser Regierungs
vorlage Ihinweisen. Im § 33 Abs. 3 ist vor
gesehen, 'daß für die Abgabe von 50 Liter
- ursprüIllglich ist sogar 100 Liter dringe
standen -, in Fl aschen ab g'e füllt, keine Auf
zeichl1Jungspflicht besteht. Dadurch ist die
ganze Aufz<eichnungspflicht durchlöchert. Ich
frage Sie, Herr Bundesminister: Wie ist d as
j etzt überhaupt ,gemeint? Es heißt dort:
,,50 Liter, in Flaschen ,abgefüllt" . Gilt das pro
Tag, p ro Woche, pro Monat oder pro Trans
port? Ich denke da immer wieder an unsere
vielen Selbstvermarkter in d-en großen We'in
b augemeinden, die täJg.lich zu Hunderten al1S
fCl'hren. Rechnen Sie ,sich aus , was da her,aus
kommen kann. Ich bin felsenfest davon über
zeug, daß durch dieses Loch Tausende und
Abertamsende von HeMoIitern Wege gehen,
'
k
11 ' b
as wir alle mit. d
d
' t
e a e
i t
' w

:� �� :� :� '�:n:�h::'

Die OVP hat auch hier die IniUative er
griffen und einen Abänderungsantr,ag einge
bracht, indem sie nur die Aufzeichnungspflicht
für Qualität,sweine, wie sie in diesem Gesetz
vorgesehen sind, vorschlägt. Wer heute
Qualitätswein erzeugt, wird ischon aus persön
lichen Interess,en seine Auf:zeichnungen führen
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Dipl.-Ing. Tscblda
müssen. Wer atb er bei den schwiedgen Wett

fahren, der Kollege Hellbich hat uns das ge

bewerbsveI1hältnis'sen

sagt, .daß man besondere Maßnahmen für die

in

Zmkunft

bestehen

will, wird nur mehr Qualitätsweine erzeugen,

vielen Opfer des Straßenve rkehrs treffen soll.

sonst geht er wahrscheinlich unter.

Haben Sie einrrn a l nachg,edacht, w,ioe ,der Antrag

Meine Damen und Herren!

Wir

sind mit

der Verabschiedung dieses Weinibau.gesetzes
beziehungsweise mit der Novelle im .großen

§ 33
(Beifall bei

und <ganzen zufrieden, 'können aber dem
unsere Zustimmung nicht geben.

der

OVP.)

Probst:

Präsident

Der

nächste

Redner

ist

der Herr Abgeordnete Pfeifer.
(SPO) : Herr Präsident !

Pfeifer

Abgeordneter

Hohes Haus ! Bevor ich mich mit dem Wein
gesetz beschäftige, möchte ich be'i aner Wert
schätzung zu den Ausführungen me ine's Kol
legen Vorredners doch noch e ine kurze Pest
stellung 'treffen.
Ich habe bei Ihren

Darlegungen sehr ,genau ,aufgepaßt, und ich
muß Ihnen sagen, daß Sie in gewiss,er Hinsicht
einer

echten Unlogik unterlegen ,sind.

WeINl Sie

zum

habe

notiert

das

Bei,spiel
-,

behaupten

die

-

SteuerlClls t,

ich
die

AlkO'holsonderstelUer muß weg, dann ,glaube
ich, daß man doch dazusagen muß : Wie haben
Sie

sich

Damen

denn
und

Volkspartei,

Schilling weniger
ist

Ihre

Politik ,

seinerzeit

Herren
als

es

verhalten,

der

um

meine

Osterreichischen

die

Sistierung

der

für den

650

die

Millionen

StraßenbClllU !

Toten

auf der

Das

Straße

(Abg. M i n k 0w i t s e h : Sie haben den Antrag nich t einmal
gelesen!) Ich habe den Antrag sehr genau
gelesen. (Abg. M i n k 0 w i t s e h : Sie haben
den Antrag nicht einmal gelesen, weil da
steht, in der Höhe von . . . Dem Straß enbau
wäre kein einziger Schilling genommen wor
den!) 1 0 Prozent der Bundesmineralölsteuer,
me ine Herren, leugnen Sie das nicht ! (Abg.
M i n k 0 w i t s e h: Das stimmt nichtJ)
interessieren Sie doch nicht!

Nachdem

Herr Kollege Dschida!

doch

zur Dieselölfrage ausgesehen hat? Zehn Pro
zent der Bundesminer alölsteuer,

mir

aber

mitgeteilt wurde, daß

gerade heute jeder kUl1Z

(Abg. Dr. H a i
d e r: Gehen Sie auf ein anderes Thema·
das Sie ablesen können!) Herr Dr. Haider l
.

•

•

Mit Ihnen nehme ich es 'bei der Lesere i noch
immer

auf.

Nehmen

Außerdem

Sie

verstehen

Sie

das

zur

vom

Kenntnis.

Weinge'setz

sowieso auch nichts. Darf ich jetzt ZIUm W'ein
gesetz

kommen?

Idl möchte

j etzt

also

.

.

.

(Weitere Zwischenrufe bei der OVP.)
Präsident Probst:

J etzt habe ich geglaubt,

es wird eine Stille-Zecher-Partie

werden, es

Weinsteuer ging? Da haben Sie dagegen <ge

ist aber anders gekommen, es steht scheinbar

stimmt,

j etzt

daß

den Bauern

1 00

Millionen zu

fließen soHen. Wer hat denn die,se Alkohol
sonder.steuer

eingeführt?

Es

war

doch

Ihr

Finanzminister ! Kommen Sie doch jetzt nicht
daher und heulen Sie nicht über Dinge , die
Sie eing'eführt haben lIDd wo wir alles werden
daransetzen müssen, damit wir

dieses

Erlbe

ein

Weinkellereigesetz

zur

Debatte.

(Heiterkeit.)
Pfeifer (fortsetzend):

Abgeordneter
mich

korrigieren?

wollte

das

Kollege

zum Ausdruck bringen,

Dr.

Darf ich

Ich ha'be festges tellt

und

daß

der

Haider sichedich in den V'/ein

(Beifall fachfragen nicht 'b esonders versiert ist. Das
bei der SPO. - Abg. Dr. H a i d e r: Das war meine persönliche Meinung. (Abg. Doktor
brauchen Sie nicht abzubauen, das läuft von H a i d e r: Ein bißchen etwas verstelle ich
schonl) Darf ich j etzt zum Weinges'etz kom
selber aus!)

Schritt für

Ich

Schritt

weiß

ablbauen

schon,

meine

kÖ IllIl en .

sehr

verehrten

Damen und Herren, daß, wenn im ans Pult
komme, dann von 1hren Bänken immer wieder
Zwi,schenrufe kommen. Das ist Ihr gutes Recht,
das können Sie
Kenntnis,

daß

tun.

man

AJber nehmen
doch

diese

Sie zur

Dinge

zur

Steuerung der Wahrheit hier an dies'em Punkt
feststellen muß. Wenn Sie also wollen, dann
halte ich Ihnen ,auch Ihren Lizitationsspiegel
vor, meine Damen und Herren, den Sie ger,ade
hier

in

der

letzten

Agrarausschußsitzung

immer wieder mit Ihren Anträgen, die zum
Staatsbankrott geführt hätten, betont haben.

(Zustimmung bei der SPO. - Abg. H i e t 1:
Das ist ein Bauernvertreter/)

men?

Hohes Haus ! Meine sehr verehrten Damen
und

Herren!

Die

,in

Verhandlung

stehende

Regierungsvorlage, 462 der Beilagen, mit der

1 961
197 1 , ist

das We inges'etz

geändert wird,

gesetznovelle

für die 'gesamte öster

Wein

reichische Weinwirtschaft, aber auch für den
Konsumenten von entscheidender Bedeutung.
Seit der

Beschlußfassung

des

Weingesetzes

1 9 6 1 am 6. Juli 1 9 6 1 sind nicht nur zehn Jahre

vergangen,

sondern

zehnt haben skh
Weinbau

in

die

wesentlich

diesem

einen

Jahr

Produktionszahlen
erhöht.

Die

im

Anbau

flächen wurden erweitert, und audl der Wein
absatz

konnte

entsprechend

erhöht

werden.

Der Wein export ist für den österreichischen

Kollege Hie H ! Was halten Sie denn davon?

Weinbau von immer größerer Bedeutung. Wir

Heute haben wir wä!hrend dieser Sitzung er-

w,issen, und das wurde von uns Sozialisten
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immer kLar festg,estellt, daß auf Grund unserer
Verpflichtung zur immerwährenden Neutrali
tät eine Vollmitgliedschaft Ibei der EWG nicht
möglich ist. Wir werden also j ede Mög1ich
keit in den Fragen der österreichischen Land
wirtschaft mit bilateralen Verträgen mit den
Ländern der Europäischen Gem€'inschaft zu
nützen haben.

Bei der am 3. Mai dieses Jahr·es in Bonn
stattgefundenen Besprechung auf Staatssekre
tärebene wurde eine Empfehlung an den
Bundestag beschlossen, in der Ubereinstim
mung bestand, Osteneich .gegenüber b e
stimmte QualitätSib ez eichnungen zuzulassen.
Voraussetzung dafür waren, das Herstellungs
verfahren dem deutschen anzugleJchen, die
B ezeichnungen genau zu präzisieren und die
Diese Weingesetznovelle ist vor allem aus Kontrollen zu v·erstärken, um Schwarzexporte
zwei Gründen notwendig: erstens durch die und Verschnitte auszuschließen.
Entwickl,ung in der Bundesrepublik Deutsch
Der Deutsche Bundestag hat entgegen der
land, durch das deutsche Weingesetz, und
Empfehlung der Staatssekretäre und gegen
zweitens kommt hier der für den EWG-Raum
den Willen der Bundesregierung die Empfeh
getroffenen Regelung über die Qualitätsweine
lung des Ausschusses für Jugend, Familie und
und deren Bezeichnung eine ganz besondere
Gesundhelit, die .auf ein Verbot der Verwen
Bedeutung zu.
dung der Begriffe "Kabinett", "Spätles·e",
Dazu kommt noch, daß die Vollziehung der "Auslese", "Beerenauslese", "Eiswe.in" und
Vorschriften hinsichtlich der rechtlichen Be "Trockenbeerenauslese" in deutscher Sprache
handlung ausländischer für die Einfuhr nach für ausländische Weine abzielten, einstimmig
Osterreich bestimmter Weine und vor a llem genehmigt.
versetzter Weine Fragen aufgeworfen hat, die
Die Aufrechterhaltung dieses Beschlusses
nur vom Gesetzgeber zu lösen sind.
hätte für den österreichischen Wein eine echte
Diskriminierung und praktisch das Ende des
Es war also, um mit den Erläuternden Be
Exports von österreichischen Qualitäts- und
merkungen der Novelle zu reden, der Um
Prädikatsweinen bedeut.et. Der Bundesrepu
stand der fortschreitenden Internationalisi e
blik Deutschland wurde von öster.reichischer
rung, wie das auch der Kollege Tschida schon
Seite mehrmals erklärt, daß ein Inkr,afttreten
festIgestellt hat, des Weinverkehrs, di,e eine
des deutschen Weingesetzes in der vom Deut
rasche NovelHerung notwendi1g macht.
schen Bundestag verabschiedeten Fassung die
gegenseitigIen Handelsbeziehungen ,schwer
Die in Rede stehende Weingesetznovelle
stens bel,asten wünde. Auf Grund von wieder
ist vor allem mit der Entwicklung in der
holten und ,energischen öst'er.reichische!Il Inter
,
Bundesrepublik Deutschland ,in e ngem Zu
ventionen hat der Deutsche Bundesrat am
sammenhang zu sehen. Die Bundesrepublik
4. Juni 1 97 1 über Antrag der Vertret,er des
Deutschland ist das Hauptexportland für öster
Landes Bayern den Vermittlungsausschuß ,an
reichische Weine. WoUen wir unser·e Export
chancen in die Bundesrepublik Deutschland gerufen, um den österreichischen Bedenken
weiter aus1b auen, so haben wir unser Wein gegen die Osterreich diskriminierenden Passa
gen des deutschen Weingesetzes R<echnung zu
gesetz den strengen Bestimmungen des deut
tragen.
s chen Weingesetzes anzupassen.
Am 1 1 . Februar 197 1 wurde der Entwurf
für ein neues deutsches Weingesetz vom deut
s chen Bundeskab:inett verabschiedet. In diesem
Gesetzentwurf war di·e Verwendung von
Qualitäts- beziehungsweise Prädikatsbezeich
nungen in deutsche,r Sprache -grundsätzlich den
deutschen We·inen vorbehalten. Ausländischen
Weinen wurde durch Rechtsverordnung die
Verwendung dieser Bezeichnungen unter ge
wissen Voraussetzungen zugestanden. Gegen
die Möglichkeit, solche Rechtsvorschriften zu
erlassen, haben die deutschen Weinproduzen
ten schärfste Bedenken vor,ge'b racht. Sie be
haupteten,
daß
die
Begriffe
"Auslese",
"Beerenauslese" und so -weit'er, die von aus
ländischen Anbietern immer häufiger verwen
det werden, mit den äußerst strengen deut
s chen Qualitätsbegriffen, die an solche Weine
gestellt werden, nicht vergleichbar seien.

Am 16. Juni 1 97 1 hat der Vermittlungs
ausschuß die von Bayern v.orgeschlagenen
Formulierungen des § 20 Abs. 5 zweiter Satz
des deutschen Weinge·setzes angenommen.
Dieser Satz lautet :
"Die Kennzeichnung
,Kabinett', ,Spätlese' , ,Auslese' , ,Beerenaus
lese', ,Trockenbeerenauslese' und ,Eiswein'
dürf,en .in deutscher Sprache nur gebraucht
werden, wenn und soweit si1e durch Rechtsver
ordnung zugelassen sind. Die Zulassung darf
nur erfolgen, wenn 1. die Kennzeichnungen
nach den Vorschriften des Herstellungslandes
in VerbiIl!dung mit der Angabe einer engere.ren
geographischen Herkunft im Herstellung,s
.gebiet zulässig und traditionell gebräuchlich
sind ; 2. der Wein ausschließlich von Trauben
aus einem Gebiet des Herstellungslandes
stammt, in dem die deutsche Sprache Amts
sprache ist; 3. der Wein hinsichtlich der Ge
winnung und Beschaffenheit des Lesegutes,
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Pfeifer

der Herstellung und der Qualität die Anforde
rungen an einen ,e ntsprechend gekennzeichne
ten .inländischen Wein erfüllt; und 4. d1e Ein
haltung der Voraussetzungen der Nummern 2
und 3 amtlich überprüft und durch ein amt
liches Zeugnis nachgewiesen wird."

Bundes, kein Bescheidcharakter zukommt und
daher auch keine Verletzung der Entschei
dungspflicht einer Verwaltungsbehörde be
hauptet werden kann.
Es besteht auch kein Anspruch nach den
Be stimmungen des Amtshaftungsgesetzes, da
d er Ausdruck. "in Vollziehung der Gesetze"
in § 1 Abs. 1 des Amtshaftungsgesetzes nach
übereinstimmender Auffassung von Lehre und
Rechtsprechung nur .auf hoheitsr,echtliche Auf
gaben abstellt, nicht j edoch auf die soge
nannte Privatwirtschaftsverwaltung, unter die
die Erstellung eines Befundes und G utachtens
fällt.

Mit dieser neuen Formulierung ist dem
österreichischen Wunsch in Richtung der Mög
lichkeit der Aufrechterhaltung und des weite
r,en Ausbaues der Exporte von Qualitäts- und
Prädikatsweinen
in
die
Bundesrepublik
Deutschland grundsätzlich Rechnung getragen
worden. In der österreichischen Weingesetz
novelle wurde in § 17 Abs. 3 für die gegen
seitige Anwendung von Weinb ezeichnungen
Die einzige Maßnahme besteht in der Ein
einschließlich der Qualitätsb ezeichnungen der bringung einer Aufsichtsbeschwerde an das
Grundsatz der Gegenseitigkeit festgelegt.
zuständige Bundesministerium. Diese Möglich
Der vorliegende Entwurf enthält in § 1 9 keit besteht a:b er auch schon bei der geltenden
Albs. 4 bis 6 die d e m deutschen WeingesetJz RechtsLa ge, nämlich ,dann, wenn die Unter
§ 20 Abs. 5 entsprechenden B estimmungen suchung der Probe nicht mit größter Beschleu
über die Bezeichnung, Inverkehrsetzung und nigung vorg'enommen wird.
Gewinnung von Qualitätsweinen, die die Vor
Um aber, meine Damen und Herren, nicht
aussetzung für die Zulassung von Qualitäts dem Vorwurf einer unbestimmten Begriffs
und Prädikatsweinen in der Bundesrepublik fassung ausgesetzt zu werden, schlagen wir
Deutschland dar,stellt. Ohne diese Bestimmun Ihnen in einem Alb änderung santrag \d!ie An
,
,
gen wäre die Aufrechterhaltung des für die hebung der Frist von 6 auf 10 Wochen vor.
österreichischen Weinbauern besonders inter Dies vor allem deshalb, damit diese Bestim
essanten und in den letzten Jahren ständig mung auch durchgeführt werden kann. Ins
steigenden Exports von Qualitäts- und Prädi besondere wird es den Untersuchungsanstal
katsweinen in die Bundesrepublik Deutsch ten innerhalb der von ihnen vorgeschlagenen
land nicht möglich, da die Bestimmungen des Frist von 6 Wochen in vielen Fällen unmög
§ 19 des derzeit geltenden Weingesetzes hie lich sein, neben den Primäruntersuchungen
für nicht ausreichen würden.
in bestimmten FäHen auch ,die sogenannten

Die
gegenständliche
Regierungsvorlage Folgeuntersuchungen durchzuführen.
wurde während der Beratungen im Ausschuß
Dem Abgeordneten Dr. König möchte ich
für Land- und Forstwirtschaft durch eine Reihe sagen, daß das, was er will, in der Politik
von g,emeinsamen Anträgen a!bg.eändert.
auch nicht gut geht, wenn er im Unteraus
Einige Abänderungsanträge wurden j edoch schuß meinte, er wolle in der Frage der Unter
.gegen die Stimmen unserer Fraktion von den suchungsanstalt einen poliHschen Willensakt
bei den Oppositionsparteien mit Mehrheit an setzen. Auf den Einwand, daß dieser Willens
genommen. Darunter ist insbesondere der An akt kaum durchführbar sei und auf aUe FäHe
trag, der den Untersuchungsanstalten für die Personalvermehrung nach sich ziehen würde,
Untersuchung und Begutachtung der einge hörte man von ihm spontan - und das ist
sendeten Proben eine Frist von 6 Wochen sicherlich seine Meinung -, die Administra
tion interes s iere ihn nicht. Dann kommt aber
zwingend vorschreibt.
sicher der ·gleiche Dr. König und fragt, wieso
Wir sind j edoch der Auffassung, daß die
man denn das Personal vermehren könne, wo
FesUegung der 6-Wochen-Fri:st für den be
man doch Personal einsparen müsse und die
troffenen Teil zusätzliche Rechtlsmittel möglich
Verwaltung vereinfachen solle. (Abg. Doktor
macht, j edoch für die Untersuchungsanstalten
Kö n i g:
Herr Abgeordneter Pfeifer! Zwei
in gewissen Fällen nicht realisierbar ist. Ich
Beamte und eine Sekretärin für eine bessere
weise darauf hin, daß bei Uberschreitung der
Untersuchung und Pr,ophylaxe! Das wird es
6-Wochen-Frist die betroffene Binzelperson
wohl wert sein!) Mit dieser Politik, Herr
weder die Möglichkeit hat, den Verwaltungs
Abgeordneter Dr. König, d e s Widerspruchs
gerichtshof anzurufen, noch kann sie �inen
werden Sie hier in diesem Parlament nie
Anspruch nach dem Amtshaftungsgesetz gel
mandem nützen, auf keinen Fall, wde wir
tend machen. Der Weg zum Verwaltungs
glauben, der österreichischen Weinwirtsmaft.
gerichtshof steht deshalb nicht offen, weil der
Hohes Haus ! Ich möchte j etzt einen Antrag
Erstellung eines Befundes und Gutachtens
auch durch ein Organ, zum Beispiel des einbringen.
304
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Pfeifer

A n t r a g der Abgeordneten Pfeifer
Genossen zur Regierungsvorlage 462
Beilagen (Weingesetznovelle 1 97 1 ) in
Fassung des Ausschußberkhtes (535 der
lagen) .

und
der
der
Bei

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung
beschließen:
Im Art. I Z. 24 ist im Wortlaut des § 30
Abs. 2 der Ausdruck ,,6 Wochen" durch den
Ausdruck ,, 1 0 Wochen" zu ersetzen.

möglich �st. Zwei Teile dienen als Material
für die Untersuchung, der dritte Teil ist in
amtliche V;erwahrung 'Zu nehmen, um not
wendigenfalls zur Identifizierung der Probe
oder für eine zweite Untersuchung verwen
det werden zu können. Die restlichen Teile
der Probe sind der Partei zu BeweiszweCken
als Gegenprobe zurückzulassen, sofern die
Partei für die Proben geeignete Behälter
zur Verfügung stellt."

Ich begründe diesen Antrag. Durch die Ab
Ich ers uche die beiden anderen Fraktionen, änderung soll sichergestellt werden, daß für
diesem Antrag beizutreten.
die Untersuchung der Proben eine genügende
Menge zur Verfügung steht. Nach der hier
Bezüglich der im § 33 festgelegten Auf
vorgeschlagenen Fassung werden zum Beispiel
zeichnungspflicht ,sind wir Sozialisten der
bei 6 Flaschen zu je 0,7 Liter Inhalt insgesamt
Meinung, daß diese Aufzeichnungspflicht un
Liter Wein als Mate�ial für die Unter
umgänglich notwendig ist. Es geht ganz ein 1 ,4
suchung zur Verfügung stehen.
fach, meine Damen und Herren der OVP,
Und nun möchte ich noch einen Antrag,
nicht an, daß, wie Sie das immer tun, von
den großen Unternehmerentscheidungen, die wie schon betont, ebenfalLs einen Dreiparteien
der B auer sicherlich in seinem landwirtschaft antrag einbringen.
lichen Betrieb zu treffen hat, geredet wird,
Antra g
der Abgeordneten Pfeifer,
und wir, wenn uns dann ein ein wenig
Hietl, Meißl und Genossen zur Regierungs
rauherer Westwind aus Deutschland und von
vorlage 462 der Beilagen (Weingesetz
der Europäischen Gemeinschaft ins Gesicht
novelle 1 97 1 ) in der Fassung des Aus
weht, einfach versuchen, sofort einen wind
schußberichtes (535 der Beilagen) .
stillen Ort zu ergattern. Wir werden uns an
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung
dieses fallweise rauherere Klima allmählich
be.schließen:
gewöhnen müssen. Es ist doch wirklich nicht
so, daß ein Bauer nicht einige Zeilen Ein
tragungen machen kann. .
Wissen Sie, meine Damen und Herren der
OVP, hier h abe ich eine viel zu große Achtung
vor der Intelligenz und den Fähigkeiten
meiner Berufskollegen. Ich bin sicher, daß
diese in § 33 vorge.sehene Aufzeichnungspflicht
für die Weinbautreibenden kein Problem dar
stellt.

1. Im Art. I ist als Z . 26 einzufügen :
,,26. Im § 3 1 Abs. 1 erster Satz ist der Aus
druck ,zwei Drittel' durch den Ausdruck
,Teile' zu ersetzen."

'

2. Im Art. I erhalten die bisherigen Z. 26
bis 44 die Bezeichnung Z. 27 bis 45.
3. Im Art. In ist die Bezeichnung "Art. I
Z. 44" durch die Bezeichnung "Art. I Z. 45"
zu ersetzen.

Schließlich, Hohes Haus, möchte lieh zum
Als Be.gründung führe ich an, daß dieser
Gesetz noch zwei DI"eirpartei-enanträge, aLso Antrag den Wortlaut des § 31 Abos. 1 mit
akkordierte Anträge, einbringen.
dem des § 27 in Einklang bringen soll.
Antrag
der Abgeordneten Pfeifer,
Hohes Haus ! Meine Damen und Herren!
Hietl, Meißl und Genossen zur Regierungs Die sozialistische Parlamentsfraktion wird
vorlage 462 der BeHa·gen (Weingesetz diesem vorliegenden Gesetz die Zustimmung
novelle 1 97 1 ) in der Fassung des Ausschuß g,eben. (Beifall bei der SPO.)
berichtes (535 der B eilagen) .
Präsident Probst : Die soeben vom Herrn
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung Abgeordneten Pfeifer vorgelegten Anträge
sind 'genügend unterstützt und stehen zur
,b eschließen:
Debatte.
Im Art. I Z. 22 hat Abs. 2 des § 27 zu
Zum Wort gelangt jetzt der Herr Abgeord
l auten:
nete Meißl. Er hat das Wort.
,, (2) Die Probe zur Untersuchung h at
Abgeordneter Meißl (FPO) : HeI1r Präsident!
höchstens fünf Liter zu umfassen und ist
in sechs annähernd gleiche Teile zu teilen Meine Damen und Herren I Die Freiheitlichen
und in Flaschen abzufüllen. Diese sind so werden dieser Weingesetznovelle 1 97 1 ihre
zu versiegeln oder zu plombieren, daß eine Zustimmung geben, dies aus dem Bewußtsein
Entfernung des Verschlusses ohne Ver- heraus , daß diese Gesetzwerdung unbedingt
letzung des Siegels oder der Plombe nicht notwendig ist, um Schäden unserer Export-
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verschiedene We.ine dr,außen unter Bezeich
nungen auf den Markt gebracht wur.den, die
diesen Bezeichnungen nicht entsprochen haben
und deshalb dem österreichJischen Wein
g'eschadet haben.

wirtschaft auf dies-em Gebiet zu vermeiden. Es
war dies, ich möchte sagen, die notwendige
Klammer in den Ausschußberatungen, die trotz
gegensätzlicher Meinung,en in den verschiede
nen Fragen dann doch eine weitestgehende
Einigung herbeige führt hat.

Wir hoffen, daß durch die neuen Bestim
Weingesetzes weitestgehend
ein Mißlbr,auch vermi'eden werden w,ird. Ich
denke hi.er vor allem. an den Raum Gumpolds
kirchen, dem gwßer Schaden !zugefÜigt wurde.
Ich glaube, wir sind alle der gleichen Mei
nung : Es ist gut, wenn j etzt die Grundlage
g eschaffen WiIid, daß diesem renommierten
Gelbiet wieder ,zu seinem Rech,t verholfen
wird.

diesem Zusammenhang alber, meine
Damen und Herren, möchte ich auch nicht
une rwälhnt la,ssen, daß diese Bedrdhung unse
rer Weirnexportwirtschaft durch das neue
deutsche W'e ingesellz - das :wurde bereits
von meinen Vorrednern ,gesagt - durch die
vereinten Bemühlungen v,eflschiedener Stellen
abgewendet werden konnte. Ich möchte auch
nicht unterlassen anzuführen, daß die Freiheitlichen mit einer Intervention ihres Bundespar
teiobmannes
sichevHm d,azu
be iget'fagen
haiben, daß .der Bundestag ein ,schon fheschlos
senes Gesetz wieder revidiert hat, und zw'ar
in d'er Form, daß verschiedene deunsche Län
der d as au�gegriffen haben - der Vermitt
lungsausschuß wunde e ingeschaltet - und es
nunmehr so weit ist, daß die Möglichkeit
besteht, die Diskriminierung österreichischer
Weine zu vermeiden.

mungen dieses

Ln

MeLne Damen und Herren! Das Gesetz ent
hält wesentliche Anpa's sungen und Verbes
serungen 'als Ergehnis eilner Entwiddung von
z'ehn Jahren, die ja ülberaH eingesetzt ihat und
der j etzt mit der G esetzwerd'l1ng Rechnung
getmgen ,wird.

Herr BundesmdnLste r ! Ich möchte Sie etwas
bitten. Ich habe KenntnLs davon , .daß Sie ver ständigt 'Wurden, daß die ErmächtilgUJIl!g für
diese Verordnungen erst im He rbst in eine ,
Begut,achtung gezogen werden soll. Die We'in wirtschaft und vor allem d ie Exp ortwiri'scha.ft
hat größte Besolignis, daß es heuer unter Umständen, wenn diese Begutachtung drauß,en
so lange dCliuert, zu einer schweren Beeinträch tigung des Weihnachts'geschäftes kommen
könnte. Ich weiß, daß Sie mir hier schon etwas
zuver,sichtlichere Mitteilungen gegeben ha:ben,
ich möchte Sie aber trotzdem bitten, in diesem
Hause hier daruber noch eine Aufklärung zu
geben.

Da.s s ind also die wesentlichen Merkmale
d ieser h eutigen Weingesetmove lle, die wir
gemeinsam V'eraJbschieden, und ich möchte
s.agen, gemeins am vera.bschieden 'wollen, in
·e iner ve rs öhnli chen Stimlllung, rwie sie dem
W ein nun einmal !zugrUinlde liegt. Ich glaube,
auch die k leine Eskalation ,des KolrIegen Pfei
fer war nicht ,ganz so ernst 'zu nehmen, denn
ich finde, es ·g ibt 'k eine Materie, wo die Inter
essen v om Produzente n lund Konsumenten so
leicht auf einen 9'eme'insamen Nenner gebracht
werd en können.

Ich möchte aJber rnicht verschwe igen, daß es
,auch eine ernste Seite dalbei gibt, und das sind
die Sorgen unserer Weinwirtschaft. Es wurde
sdlOn von der überdurchs chnittlich,en ,steuer
lichen Belastung gesprochen, die die Wein
wirtsch,aft zu tr,agren hat. Daß die ProduktioIlrs
kosten nicht geringer geworden sind, wissen
wir aUe miteinander, und ich möchte vom
Standpunkt der Freiheitlichen hier :sageill , ,daß
man 'es .sich .wüklich sehr ülberlegen wird
müssen, welche Maßnahmen hier zu setzen

Metine Damen und Herren! Die'ses nun IZur
Verhandlung stehende Weinges'etz bringt
natürlich wesootUch'e Veränderungen. Es sind
die notwendigen Anpassungen an die Wein
ordnungen im EWG-Raum und in verfolg
dessen an :das neue deutsche WeiIlrg'esetz. Es
sind aiber auch verschiedene andere Fragen
Die Alufz eichnungrs'bestimmung'en waren ein
neu zur Sprache gekommen, die eben Verände
umstrittenes Problem. Ich Ibin trotzdem froh,
rungen bedeut'et haben.
daß wir 'Zumindest 'in dritter Lesung diese
Es wurde schon gesagt, der Drittelverschnitt Fragen gemeinsam verabschieden. Wir glau
i st gefaUen. Ich möchte vom Standpunkt der ben nämlich, daß , auf Sicht ,g,esehen, dem
Freilheitlichen da'zu ,sagen, ,daß wir dars ,als Weinbau ,ein guter Dienst ,damit erwiesen
absolut r.lchtig 'ansehen. Wir wissen alle wird, daß hier die notwendtge Ordnung, die
genau, was es tür die österreichische Wein- einige Zeit verlorengegang-e n ist - wir wol
wirtschaft 'bedeutet hat, daß verschiedene len das offen sagen -, nunmehr wiederher
Bestimmungen nicht richtig ang,ewandt wer- g,estellt wird. Ich darf hier an die AusfÜlhrun
den konnten und man deshaLb dem hiesigen gen des Kollegen Pfeifer anschließen. Ich
Weinbau und den G elbieten, die exportieren, glaube, diese bescheidene Aufzeichnungs
schweren Schaden dadurch zugefügt hat, daß pflicht, diese Bestimmungen, ,die nunmehr ein-

I
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.geführt werden, ,kann man den Produzenten auss'etzungen geschafien werden, um auch in
wirklich 'zumuten.
6 Wochen d·ClJs notwendige Untersuchungs
ergebnis liefern :zu können, vor allem im Hin
Als nächstes erscheint mir sehr wesentlich,
blick. auf .die Exportanalysen.
daß igerade im Aufb.au eines Exportes, der
Meine namen und Herrenl Wenn ich j etzt
sich sehr IgünsUg entwick.e:lt - und wir sind
froh darülb er -, nunmehr mit der Neuord zum Schluß kOilllm e, möchte ich wiI'klich sagen,
nung von Regionen auch Vorausse,tzungen daß über allen Diskussionen im Ausschuß
geschafien werden, daß dieser ,Export eine und auch heute im Haus hier doch der Wunsch
entsprechend breite Grundlage erhält. Alle, aller !bes<teht, e in modernes, izeibgemäße.s Wein
die in d er Volkiswirtschaft und in diesem Fall gesetz zu schaffen, das vor allem auf die
i m besonderen in der Weinwirtschaft beschäf echten Exportchancen des österreichischen
tigt sind, wisslm, daß heute das Angebot auch Weine>s Bedacht nimmt. Der Herr Minister hat
eine b estimmte Meng,e beinJhaHen muß, um es uns im Ausschuß eindringlich gesagt. Herr
einen Markt auf die Dauer erhalten zu können. Minister! Sie eIlhalten heute dieses Gesetz.
D as gilt natürlich vor allem für den deutschen Setz'en Sie das Ihrige dazu, damit keine Unter
Weinmarkt, der j a unser Hauptcubnehmer ist brechung des Weinexportes ,eintritt!
und sicherlich ·auch bleiben wird.
In dieser Gesinnung ,geben 'wir unsere Zu
Hier ist mit der Neuschaffung der Regionen stimIIllung. (Beifall bei der FPO..)
Burgenl,and,
Donaul,and,
Thermenregion,
Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat
Weinvi.ert'el, Steiermal'k ,und Wien, das aus
sidl der Herr Abgeordnete Hiet1. Er bat das
besonderem Grund herausgenommen wurde,
Wort.
die Grundlage geschaffen worden, um auch im
Export ,entsprechende Mengen aIlJbieten zu
Abg,eoldneter Hietl (OVP) : Herr Präsident I
:kJönnen. Das ist sicherlich eine notwendi.ge Meine sehr geehrten Dcumen UIlJd Herren! Zum
Voraussetzung, die heute mit diesem Gesetz Ausklang der Frühj.aJlll1ss-e ssion ,steht die
erfüllt wird.
Novellierung des Wei.ngesebzes 1 961 �ur
Ich darf nicht unerwähnt Ilassen, und das hat
natürlich a'uch ieine Streitfl'ClJge engeben, daß
verschiedene n'eue Bestimmungen �ür die Ke'l
lereHnspektoren, ,überhaupt für die Unter
suchungen nicht einheitlich verabschiedet wer
den konnten. Wir ,glauben aber, daß diese
Bestimmungen dchUg und notwendig sind.
Wir identifizieren uns nicht mit dem Artikel
im "Wiener Kurier", wo die Meinung ve r
treten wurde, daß durch diese Bestimmung.en
den Weinpantschern Tür und Tor geöffnet
werde.
Wir sind der Meinung, daß das absolut nicht
der Fall i'st. Ja im Gegenteil : es ,sind hier ver
schärfende Bestimmungen eiJIlJgefügt worden;
wenn wir nur .an die Str,a fbestimmungen ,den
ken, d i e wesentlich verschärft wurden.

In einer Frage wu r d e hereUs ein gemein
samer Abänderungsantrag eingebracht. Es ist
durch·aus richtig, daß für die Untersuchung
eine Igröß'ere Menge zur Verfügung gestellt
werden soll, schon im Hinblick darauf, daß
man nicht aJUS einer FICIJsme den Wein für die
analytische UnteI'lsuchung und für die Ver
kostung entnehmen soll, sondern daß eben
zwei Flaschen zur Verfügung gesteHt werden
soUen. Wir glauben daher, daß hier d1e Ding e
richtig lie.gen.
'

Debatte. B evor ich darauf ,eingehe, bi.n ich
gezwungen, auf 'einen Diskussionsbeitrag zu
antworten. Entschuldigen Sie, Iwenn ich meine
sehr kurz ge faßten AusführullJg'en IUm 2 Minu
ten verlängern muß ; da�ür hat Ihr Hen Kol
lege Pfeifer gesoI1gt.

Herr AJbgeordneter Pfeifer hat 'erklärt, mein
Kolleg,e Ing. Tschida s ei iIIl se inen Ausfüh
rungen unlO gisch ,gewes,en, weil er auch ganz
kurz auf die steuedichen Pr ob l e m e einge.gan
gen ist. Ich weiß nicht, Herr Kollege Pfeifer,
haben Sie sich .dabei versprochen? Wenn Sie
behauptet haben, wir, die OVP-Fraktion,
seien, a'ls ,es um die Weinsteuersistierung, um
diese 1 00 Millionen Schilling gegangen ist, bei
den
Budg,etberatungen
,im
veI1gangenen
November beziehungsweise Dezember Idage
gen 'gewesen, dann irren Sie. Lesen Sie doch
die steno graphischen Protokolle nach. Meiner
Erinnerung nach war das ,ein einstimmiger
Beschluß. D ie Alkoholsondersteuer ist wohl
von der Alleinregierung eingeführt worden,
doch diese Alleinregierung hat auch .schon vor
den Wahlen 1 970 versprochen, daß sie dafür
sOI1g,en wird, daß sie nach d em Ausl,aufen
des Termins nicht mehr verlängert werden
wird. Ich bin neugieri,g, w,ie Sie im kommen
den Hel'tbst dazu SteUung nehmen werden.
(Beifall bei der OVP..)
,

r

Zu dem A!bänderungs antra g Pfei'ter, .daß die
Und nur ganz kurz zur D ie s elöl fra ge Das
6-Wochen-Frist auf 1 0 W o chen erhöht werden g'ehört zwar nicht direkt hie r zum Weingesetz,
soll, können wir Fre�heitlichen uns lIlicht ent- aber Sie haben .es angezogen. Mit einzelnen
schließen. Wir glauben, es müssen die Vor- Alibianträgen zu arbeiten und uns 200 Mil'

.

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII . GP.

-

52. Sitzung

-

1 6. Juli 1971

279 von 327
4419

BleU
Honen Schilling zu nehmen, Herr Kollege Pf-ei haben, die Zeit, um Ihnen die :Betrieibswirt
fer, damit .gehen Sie nur in die Offentlidlkeitl smaft des WeinJb aues näher vor Augen zu
Wir werden Sie schon daran erinnernI (Neuer führen. Vielleicht können wir uns ,darüber
noch einmal in späterer Zeit unterhalten.
licher Beifall bei der OVP.)
Ich danf Ihnen nur sagen : Auch der Weinbau
Ihren Antr,ag, Herr K ol leg e Pfeifer, die
Untersuch:ungsfrist
von
6 Wochen
auf ist ein volkswi'ftschaftlicher Teil. Es gibt
10 Wochen zu ve r läng e rn, ,halben wir ·sehr gut 10.000 Betri eb e , und rund 200,000 P.a r s onen
übe�legt. Herr Bundesministerl Es tut m ir leid, leben von ihm, nicht gezählt alle j ene, die
wenn ich hier ,betonen muß , daß meine Frak indirekt im Weinhandel, in den Genossen
tion hier nicht die Zustimmung geben kann, smaften, in der Gastronomie und i m Lebens
dann nicht, weH Si'e oder wir die Schuld haben. mitteleinzelhandel beschäftigt sind und sich
Ich werde in meinen Aus führung en noch auf du rch das Produkt Wein ihr Geld verdienen.
das Warum 7JU ·spr.echen kommen. Wir können 60 Prozent unserer Betriebe Ibewi'rtschaften
wenig,er als 5 Hektar. Davon ist der Wein
j edenfal1s diesem Antrag nicht heitreten.
,

Außerdem glauben wir, daß vor allem bei
den Exportgeschä:ften 10 Wochen 'eine sehr
lange Frist ist. Vielleicht kann mir ein prakti
zierender Weinhauer von Ihrer Seite sagen,
ob ein KäufeT !beteit ist, auf einen V·e rkaufs
abschluß, wenn es notwendig ist, 1 0 Wochen
lang zu warten, oder ob er sich nicht in der
Zwischenzeit um ein ,anderes Geschäft Irum
mern wird.
Die Angriffe .gegen den :KJollegen Dr. König:
Ich glaube, die Ausschußberatungen stehen
hier nicht mehr �ur Debatte. Solche Äußerun
gen sollte man sich ersparen.

Und nun, meine ,s·ehr geehrten Damen und
He rr en : Wie kam es übe nha up t rzu dieser
Novellierung des Weirugesetzes? Ich muß
Ihnen das kurz in E dnne rung rufoen, :sonst
könnte es wirkilich den Anschein haben, daß
dite Minderheitsregierung weiß Gott was für
den österreidlischen Weinbau getan hat. Ich
muß -daran erinnern, daß ,am 6. Juli 1 910
ber e i ts die Forderung ,des Bundesweirubauver
bandes erhoben wurde, dieses Weingesetz z u
novelHeren. Am 5. November 1 970 haben di,e
niederösterre.ichischen Landtagsahgeordneten
die Lande s r egie rung auf.gefordert, Ibeim Bun
desministerium v o r.stellig zu werden, und dies
ist auch seitens der Niederösterr.eichischen
Landesreg1e rung geschehen.
1m M ärz 1 971 , nachdem 'bis ,dahin nichts
bekannt war, halbe ich mir pel1sönlich erl,aubt,
in einer mündlichen .A!nfmge nochmals 'an den
Herrn Minister heranzutreten und m fragen ,
ob es nicht doch Zeit wäre, diese Novellierung
des Weingesetz'es dur chJzuführen
'

.

Nun sind wir Gott ,se,i Dank endlich so
weit, und ich Iglaube, alle drei Parteien sind
froh darüber, daß wir noch in der Frühj ahrs
session zu dieser Novellierung kommen, weil

bauanteiil nur rund 1 Hekta r. Wie smwer diese
kleinen Betriebe um ihre Existenz ringen, das
können Sie sehen, w.enn Sie 'bereit sind, sich
etwas um diese Betriebe anzunehmen und
diese Betriehe nähe r 'Zu untersuchen.
,

Der Wunsch nach Zu- ode r Nebenerwerb
wäre gerade in unseren Weinbaubetrieben
sehr groß. Dies wäre ,sehr notwendig. Nur ist
die Industrialisierung in diesen Betrieben
sehr schwer möglich. Daher auch diese Abwan
derung. Wenn Sie die .letzte Volkszählung
betrachten, dann können Sie feststellen, daß
gerade
der
Weinbau
in
Grenzländern
betrieben wird, und ·�ar in Gr,enzländern, die
nur nach dem Osten gehen. Wie schwer es ist,
hier Industri'e ,anzusiedeln Ibeziehungsweise
sich einen Nebenerwerb a!IlJZusmaffen, davon
können Sie 'sich, glaube ich, selbst ein Bild
machen.
Zur Pr e 1ss itu ati on : 1 958 wurde der Index
mit 100, das heißt pro Liter W'ein m1t 6,61 S
angenommen. Das hat sich ''ZllIIIl Mai 1 9 1 1 auf
86,4 P rozent oder 4,85 S verringert. Wer von
Ihnen würde einer Berufsgruppe !Zumuten, daß
sie eine ebenso sta'I1ke Indexsenkung hätte?

Ich Ibin Ü1berneugt, sie würden mit weit stärke

ren Ar,gumenten und Forderungen -an diese
Regienung h.erantreten, aLs BS die Weinbauern
tun, {Beifall bei der OVP.)
Darf ich, Herr Bundesminister, die Forderun

g,en für das Weinbauprogramm in ,ganz kurzen
Stich:worten aufzählen. Wir wollen für den

strukturmä.Big sdrlechten BerufisZlweig, ver
gleichbar zum Beispiel mit dem Ber,ghauern
turn, 'bitten, daß Sie diesem Berufszwe1g Ihr
Augenmerk scben:k.en, ,ein eLgenes Förderungs
programm für den We'inbau erstellen und vor
allem mehr MHtel im Grünen Plan für .die
StruktuI1bereiniJgung '.Zur Vefifügung st e Uen.

ja diese Periode von Ihnen vorz'eHig beendet
wurde.

Sehr w,e sentlich ist der Ausbau .der Güterwege und ,sel,b stverständlich des Lagerraumes,
Meine 'sehr geehrten Damen und Herren! wobe i wir um mehr Mittel im We inw irt s chafts
Es fehlt mir leider mit Rücksicht auf die vielen f,onds .bitten, dam�t die ·Erntefinanzierungen
Themen, die wir heute noch z;u b ehand-el n vorgenommen werden können.
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Hietl
Wir lehnen .solche Zeitungsherichte ab. Das
Hin sichtlich der ,Besteuerung zu reden, ist
Jetzt nicht g enü g end Zeit. Wir wen]en uns ist eine SchädiJgullJg der österreichischen Wein
daruber Isicherlich im Herhst U[lterhalten kön wirtschaft und g,ereicht sicherlich ,auch nicht
dem österreichischen Staat zum Vorteil. (Zu
nen.
,

stimmung bei der OVP. - Abg. W e i k h a r t :

Um das Vemnarktung,sprdblem kümmert sich D as sagen Sie dem "Kurier" selber!) Meine
der Weinlbauverband selbg.t sehr intensiv. Wir
Herren ! Es wäre sehr einfach, auf den "Kurier"
hitten nur um die notwendig,e Unterstützung,
IOSZ'llJgehen. Hofrat Petuely ist im "Kurier"
wenn wir Si'e hr,auchen werden.
wörtJIich 'Zitiert und /hat diesen Art�kel ,sicher
Welche notwendi'gen Forderungen ihaben lich dieser Zeitung gegeIben. I(Abg. lng. H ä u
wir 'erhoben, und !Welches EI1g,ebnis bringt uns
dieses Gesetz? Den Drittelversdmitt - er
wurde bereits erwähnt -, 'ebenfalls die Groß
versuche der StUIm- fUnd MtscbgeträlIlke, das
Exportgeschäft und die HaustruIllklbesmrän
kung, sprich Tre sterrwein.
Das waren 'Forder'l1I1lgen von uns, die die
FreiheiUiche P,a rtei unterstützt hat ; die SPO
hat im Ausschuß dalQegen rg.estimmt.

Wir 'wollen, daß ·der Landarbeiter einen
Vollrwein allS Deputat b�kommt, denn er ver
dient es sich. Wir wollen, daß wir auch selbst
an ,der K'onsumsteigerung teilnehmen, jndem
wir auch selbst dafür sor.gen, daß nicht nur
Haustl"UIlJk., rsondenn auch VoUwein getrunken
wird. Ihre Fl'akUon hat hier da'gegen gestimmt.
Das kann ich eintach nicht v:erst�hen . ,Abg.

s e r: Auf wen soll man losgehen?)

Herr Vizekanzlerl Ich Ihabe 'gestern telefo
nisch versucht, den Herrn Hofrat zu erreichen.
Er ist auf Urlaub -gegangen, n·achdem er diese
Zeilen veröffentlichen ließ. Dann 'auf Urlaub
zu gehen, wenn man einen Beru�sstand dis
kriminiert hat, das ist, Iglaube ich, nicht der
Arheit eines Beamten 'Zuträglich. WÜ beken
nen uns zur AIibeit der Beamten unld unter
stützen sie. Alb er von solchen Zeitungsartikeln
müssen wir uns dis,tanzieren. Ich bitte , das
mit allem Nachdruck zur Kenntnis zu nehmen.

(Beifall bei der tJVP.)

Ich bitte Sie von Ihrer Fraktion - und a.uch
die Regierungsmitglieder -, dafür Sorg·e zu
tmgen, daß diese Diskriminierung in dersel1ben
Zeitung ,auch richbiggestellt wind.
(Abg.

W e i k h a r t: Aber doch nicht wir! Wir sind
P a n s i: Herr Kollege ! Aber verdrehen Sie
nicht die Hausbesorger von Ihnen! - Weitere
nicht alles! Sie können dem Landarbeiter
Zwischenrufe.)
g eben, was Sie wollen! Wer hindert Sie daran ?
Das ist eine billige Methode! - Weitere Zwi
Ich darf abschließend ·einen Antr,ag auf
schenrufe.) Herr Kollege Pansi, ,seien Sie mir getrennte Abstimmung einbringen, der ,sich
Eing,angs
und AusgangS/bücher
nicht ungehalten! Was den Weinlbau Ibetrifft, auf die
.

-

g laub e ich, doch etwas mehr von der fach

l,i chen S eite zu verstehen 'a1s Sie. I(Beifall bei

bezieht.
A n t r a lg

der OVP.)
Me ine sehr V.erehrten ! Lassen Sie mich kurz
zu einem ZeituIlig,sartikel, der gestern im
"Kiurier" erschien, Stellung nehmen. Ich muß
den Herm Sozialminister bitten, daß er sich
ibn 'etwas ge:nauer ansieht. Hier steht : "Gute
Zeiten für Weinpants cher?" Ang.eblich waren
es wir - anscheinend aUe, di,e im Unteraus
schuß Ibeziehungsweise im Landwirtschaftsaus
schuß dieses Gesetz vorbereitet haben -, die
dafür Ig,es orgt hätten, daß .für die Weinpant
scher 'besser,e Zeiten kommen könnten.
Daz u muß ich doch eine Feststeillung treffen :
Was ist dem Herrn Hofrat Petuely eingefallen,
um solche Schlagrzeilen im "Kurier", einer der
meistgelesenen Ze'itungen Osterreichs, ver
öffentlichen � lassen? (Abg. lng. H ä u s e r:
Was geht das mich an ? Wo gibt es das? Weitere Zwischenrufe.) Er ,ist Vorstand de.r
Lebensmitteluntersuchungsanstalt. (Abg. lng.

der Abgeordneten Hietl und Genossen
hetreffend die Durchführ ung eine'! ,g·etr·enn
ten .A!bsHmmung.
Die Igefertigten Abgeordneten beantragen,
für Land- und
Forstwirtschaft über die Regierungsvorla.g,e
462 der Beilagen, Bundesgesetz, mit dem
das Weingese�z -geändert wird (W.eilngesetz
novelle 1 97 1 ) (535 d. B.) , {gemäß § 52 der
Geschäftsolldnung des Nationalrates bei den
Paragraphen 33 Abs. 1-9 und 51 Abs. 1
Et. c eine {getrennte Albstimmung durch
z uführ en.

Ibeim Bericht des Ausschusses

Ich begründe den Antrag damit, daß diese
Paragraphen Stückwerk sind und nicht unse
ren Vorstellungen entsprechen. Sie verlangen,
daß
die Eingangsund Ausgangsbücher
lückenlos geführt werden müssen. Denn es
heißt im § 33 Abs. 3, daß j e der, der Mengen
H ä u s e r: Die steht nicht unter meiner Kon unter 50 Liter Wein verkauft, keine Aufz'eich
trolle!) Ich bitte daber, ,sich dort zu erkundi nungen zu führen hat. Wo ist hier die lücken
lose Führung der Eingangs- und Ausgangsgen.
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"ieU
bücher? Das müssen Sie mir -als Praktiker
einmal vorhüpfen, wie man so etwas macht.
Ich ,bin mir darüber im klaren, wie man das
umgehen kann.

(Zustimmung bei der OVP.)

Das i,s:t wieder einmal ein Stückwerk, wie wir
es in dieser Periode ja des öfteren von Ihnen

verkosten konnte,

damit

das

Weinpmhiem

lösen !'Zu können.
Im g.leichen Atemzlug müssen wir aher von
Regierung erfahren, daß lneuerliche

dieser

Belastungen auf die Weinbauern zukommen.
Ich denke -zum Beispiel an die erst kürzlich

(Abg. Ing. H ä u- beschl ossene Zol1gesetznovelle, durch ie es
d
s e r: Initiativantrag Vollmann: Fünf Zeilen!) möglich geworden ist, daß die Krafbfahr.er über

zu spüren bekommen -h aben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
A'bschließend darf ich allen Liebhabern des
österreichischen Weines, allen j enen, di'e den
öst,erreichischen Wein und die Qualität des

'1lU ,schätzen wissen,
zurufen: o.sterreichischer Konsument ! Trinke

österreichischen Weines
mäßig, aber regelmäßig!

200 Prozent mehr 'an Wein nach o.steneich
brirn,gen können.
Ich fr'CIige Sie, Herr ,Bundesk-anzler - ich
bin Ülberzeugt davon, daß Sie es wissen, daß
die Weing,eschäft:e in VorarJIberg 40 bis 50 Pro
z,ent zurückgegangen 'siIlid -, OIb das im Inter

(Beifall bei der tJVP.) esse der österreichischen Weinbauern gelegen

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der

ist. Mit die/ser Maßnaihme schädigen Sie nicht

(Rufe bei der SPO: nur die W-e inJbauern, sondern · durch entste
hende Mindereinna'hmen auch den Finanz
Der Gerebelte! - Allgemeine Unruhe.)
AbgeoI1dnete Fachleutner.

lAIb geordneter Fachleutner (tJVP) : Herr Prä
sident! Meine s,eihr verehrten Damen und Her
renl W'enn man die letzten TClIge, in denen es
sehr turbulent zUJgegangen Lst und in denen
der

Offentlichkeit bekannt

wurde,

daß

die

Regierung bankrott ,gegangen ist, in diesem
Parlament v.erf01gt Ihat und wenn ,es :heute
dennoch g'elingt, 'ein Weingesetz IUnter Dach
und F,ach rzu hringen, so, glaube ich, zeugt es
doch davon, daß die Verantwortlichen jn die
sem Hause b ereit sind, wichtige Gesetze zu
beschließen.
V;on meinen Vorrednern wurde (Zu diesem
Gesetz grundsätzlich

St,ellung bezo!g,en.

Ich

erlaube mir alber, Ihnen zu den grundsätzlich'en
Feststellungen

m

diesem Gesetz

noch j ene

Auswirkungen vor Augen zu führen, die diese
Regierung in der Vergangenheit dem öster
reichischen Weinbau und den österreichisch,en
Weinbauern ,gegenüber im negatLven Sinne
erwirkt hat.

mi:n1ster und auch die gewer.bLiche Wirtschaft.

(Zustimmung bei der tJVP.)
Ich darf w eiters 'auf den § 33 dieses Gesetzes
hinweisen, den Sie mit Mehrheit - FPO 'und
SPO

gemeinsam - beschlossen haben und

der eine Aufzeichnungspflicht, eine Buchfüh
rungspflicht beinhaltet. Ich weiß nicht, ob Sie
Ihre Meinung, die meine beiden Vorredner
vertreten haben, die österreichischen Wein
bauern würden das sicherlich verstehen, drau
ßen verkaufen können.
Das heißt nicht, daß die Bauern hinsichtlich
der

Buchführung

vielleicht

zu

ungeschickt

wären. Aber Sie wissen aus Erfahrung, daß
diese Menschen einer Uberbelastung an Arbeit
unterliegen und daß gerade die ältere Gene
ration vielleicht
zeitgerecht

j ene

Aufzeichnungen nicht

durchführen klann.

Durch

dieses

h,eute zu beschließende Gesetz werden sie hei
Mißachtung
j,ener
Bestimmungen
einer
Bestrafung ausgesetzt sein. Ich frage Sie daher,

Wenn wir uns an d�e Verlgangenlheit, 'und

ob dieses Gesetz, das heute beschlossen wird,

zwar gerade 'an die Zeit v,or der Nationa'lr,ats

von diesen Zehntausenden Bauern auch posi

wahl

1 970, erinnern, da,nn hat damaLs .der tiv aufgenommen wird.

Herr BundesketIlizler - er verläßt Igerade den
Sibz1.1ng,s saal - den W,einlb auern gegenü1b er
erklärt:

Wenn wir die Mehrheit ,in diesem

Lande bekämen, dann werden wir sofort .die
Alkoholsondersteuer außer Kr,aft setz-en.

Einer meiner Vorr,edner hat erklärt: Wenn
die Bauernschaft

in diesem Hohen Hause
Wünsche deponiert, wird sie als Preistre'iber
partei hingestellt, und wenn eine Berufsgruppe

(Bun
hier ihre Wünsch,e deponiert, dann wird
deskanzler Dr. K r e j s k y: Ist ja nicht wahr!
davon gesPfQchen, daß es finanzmäßig ein
Das Gegenteil habe ich gesagt, daß ich das
Unheil für Osterreich brächte. Da frage ich die
nicht versprechen weJ'ide!)
linke Front, welch große Initiativanträge, die

Nun hat die Sozialistische Partei die Regie

in gigantische Milliarden ,gegangen sind, sie

rung gebildet. Wir mÜiss,en leider feststellen,

in der Vengangenheit 'gestellt hat, ohne Rück

daß die sozialisUsche Regierung auf den wei

sicht auf die finanzielle Entwicklung. Wenn

teren Belastungen der Weinbauern !beharrt.

hier nur ein Ausgleich für j ene Bel astungen,

Es nützt ,etuch nichts, Herr Bundeskanzler, daß
S.ie g1auben, wenn Si,e bei 'einer Niederöster

die diese Regierung der Bauernschaft in den

r,eich-KundgefbUtIlig von Soziallisten in einem
Weinbauort Kojen -besuchen, -wo man Wein

letzten

eineinhalb

Jahren

übertragen

hat,

deponiert wurde, spricht man von Preistrei
berei, von ungerechtfertigten Wünschen. leb
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Fadlleutner

muß schon sagen, meine sehr Verehrten, daß vierteljahr war es, als Orsolics in der Stadt
halLe gegen einen Vollprofi aUlS England ge
wir solche Dinge zurückweisen müssen.
boxt hat. Die Zuhörer haben gerufen: Hansi,
Ich erinnere mich weiters, daß der Herr
guat bist! Besser bist! - Plötzlich war ·er
Bundeskanzler den Weinbauern groß verspro
groggy. Und so ist Kreisky groggy 'g,e g,angen
chen hat : Nach der Regierungsübernahme,
und. konnte mittlerweiLe mit den sechs hlauen
wenn wir die Mehrheit haben, werden in
Jungs das Parlament auflösen, in de.r Hoff
rauhen Mengen Exporte nach Schweden
nung, vi,elleicht die MehIlheit zu erreichen und
durchgeführt. Mittlerweile 'ist es still gewor
mit neuen Tdcks dLe Bevölkerung zu täuschen.
den um die -zigtausend Hektoliter, um markt
Aber ich bin überzeugt, daß die Weinbauern�
entlastende Maßnahmen zu forcieren. Wo sind
schaft all die,se Tricks erkannt hat. Ich bin
die marktentlastenden Maßnahmen? Wir müs
überzeugt, daß die gesamte Bauernschaft di'e
sen leider feststellen, daß es nur bei einer
ses Tri<kspiel erkannt h.at.
Aussalge blieb und die W,e inbauern echt
getäuscht wurden. (Beifall b ei der OVP.)
Uns österreichisme Bauern hat in diesem
Aber das gilt nicht nur für die Weinbauern,
wenn man sich die Agrarpolitik dieser Regie
rung ansieht. Ich möchte das verbinden, weil
das auch aus Solidaritäts'gründen mit der
WeiIl!bauernschaft in Zusammenhang st,eht.
Was hat denn diese Regierung der Bauern
schaft allgemein alles versprochen? Die Preise
werden stabil gehalten. - Sie sind doppelt
so hoch ,gestiegen. Wir werden Maßnahmen
setzen, um das Einkommen der Bauern 'Zu
steigern. - Die Regierung beschloß direkte
und indirekte Belastungen von 2 Milliarden
Schilling im Jahr 1 97 1 .

Zusammenhang etwas er:schüttert, nämlich daß
bei vielen wichtigen Fragen, die die Bauern
smaft schmerzlich treffen, die sechs Jungs mit
den Sozialisten Dinge beschließen, die aber
mals schwere Belastungen bringen. Ich habe
in diesem Hause schon einmal erklärt: aus
einer ehemaligen Angriffskompanie Peter ist
eine lavierende Troßtruppe geworden I (Rufe
'
bei der SPO: Prost! Prost!) Sie können mim
mit dem nicht außer Rand und Band bringen.

Präsident
Probst
(das
Glockenzeichen
gebend) : Bitte, Herr Rednerl Herr Abgeord
neter Fachleutnerl Ich w,e iß, man kann den
Das ist das trauri1ge Bild, das sich durch W,ein mit vielem in Verbindung bringen. Aber
diese Regi,erung für die Gesamtbevölkerung, bitte sich doch ein bißchen an das Thema zu
in diesem speziellen Fall für die Landwirt haltenl
smaft, ergibt.
Abgeordneter FadIleutner (fortsetzend): Das
Aber nach ,solchen Situationen - und das i,st die Methodik, mit der Sie den bäuerlimen
ist j etzt das Interessante - gibt es noch immer Fragen gegenüberstehen. Man sieht auch an
die Rufe von links : Bruno, du bist der diesem Gesetz, daß Sie nicht bereit waren,
Größte ! Bruno, du bist der Beste ! - Nummer als wir versucht halben, Sie beim § 33 davon
Zwei. (Abg. K e r n : Welcher Bruno, der erste zu überzeugen, daß die Buchführungspflidlt
oder der zweite?) Der zweite. D er ,erste ist für die Landwirtschaft wirtschaftlich untrag
bereits im G ehen. (H e iterk eit . - Abg. W e j k bar geworden ist, etwas zu unternehmen. Auch
h a r t: Herr Kollege! Wir sind im Parlament der Abgeordnete Pfeifer hat versucht, uns
einzureden, die Intelligenz der Bauern werde
und nicht im Kabarettl)
so hoch sein, daß sie das mit Leichtigkeit
Präsident
Probst
(das
Glockenzeichen erledigen werden.
gebend) : Meine Damen und Herren! Es g·eht
Es ist auch in der Weinbauernsroaft durch
·ein bißchen aufgeräumt 'Zu! Ich bitte Sie, sich
an das Thema zu halten. Es geht um keine das Versagen der Regierung, durch den
neuen Weinmarken, Herr Redner. (Beifall b ei Beschluß ihrer Auflösung bekanntgeworden,
daß sie die Probleme nicht nur in der Gegen
der SPO.)
wart, sondern auch in Zukunft nimt lösen
Abgeordneter Fachleutner (fortsetzend): D as kann. Das ist ein Faktum, das wir der Bevöl
hängt auch mit den Weinbauern zusammen. kerung bekanntgeben müssen.
Ich möchte Ihnen von der linken Front daher
Herr Ministerl Wir 'geben sicher dies,em
raten, nicht dmmer ,solche Zurufe in der
Offentlichkeit zu machen, weil der Bruno I. Weingesetz uns,ere Zustimmung, wobei ,ich
überheblich wird. Das Ende war, daß er in nochmals betone : Der § 33 kann von uns nicht
offener Feldschlacht ohne Deckung bankrott zur Kenntnis genommen werden. (Beifall bei
gegangen ist.

der OVP.)

Meine Damen und Herren! Ein kleiner Ver�
Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat
,gleich - Herr Präsident, gestatten Sie mir sich Herr BUIl!desminister Dipl. -Ing. Dr. Weihs.
das -: Vor einem Jahr oder einem Drei- Er hat das Wort.
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Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft Dipl.-Ing. Dr. O. Weihs: Herr Prä,s,ident !
Meine sehr geehrten Damen und Heuen! Es
scheint doch eine Tatsache zu sein, daß der
Wein die Gemüter öfter -erhitzt, sie aber noch
viel öfter erheitert. (Heiterkeit und Beifall

bei der SPtJ.)
Wenn der Herr Alb geordnete Tschida seine
Debatte zur Weingesetznovelle mit Tomaten
begonnen hat, die man jetzt -einackern müsse,
so darf ich doch zur Richtigstellung fol'gendes
sagen: Er meinte, daß durch die 1 000 Tonnen,
die j etzt eingeführt wurden, Tomaten im
Inland nicht abgesetzt werden können. Herr
Abgeordneter Dipl.-Ing. Tschida! DLe Einfuhr
dieser von Ihnen ,genannten 1 000 Tonnen
Tomaten ist mit Genehmigung des Marktbüros
der Präsidentenkonferenz geschehen (Ruie bei
der SPO: Hört! Hörtl)
ich nehme an, daß
Ihnen das ein Be,griff ist -, weil dieses Büro
der Meinung war, daß g·e rade diese Menge
erforderlich ist, um derzeit die österre,ichische
B evölkerung zu versorgen, im besonderen die
Bevölkerung W'estösterreichs. I ch glaube also
kaum, daß Sie aus diesen G ründen Tomaten
werden einackern müssen.

-
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bei der SPO.) Meine Damen und Herren, ich
habe bereits die erforderlichen Weisungen
getroffen, daß in der Ubergangszeit, nämlich
bis zum 1 . Oktober 1 97 1 , die österreichisch,en
Maßnahmen sehr leger Ibehandelt werden.
Herr Abgeordneter Meißl ! Ich glaube, i ch
muß nochmals eine Richtigstellung vorneh
men. Die Exportproben hängen nicht mit der
Frist von 6 oder 10 Wochen zusammen. Die
Exportproben sind Privatproben und haben
mit dieser Frist überhaupt nichts zu tun. Diese
Frist gilt nur für Anzeigen entweder - nach
der neuen Fassung - der Bundeskellerei
inspektoren oder sonstiger lebensmiUelrecht
licher Stellen.

Herr Abgeordneter Hietl ! Sie meinten, daß
es eine lange Zeit .gedauert halb e, 'bis das
Ge setz beschlußreif war. Ich darf Sie kurz
daran erinnern, daß seit dem Herbst 1 970 in
meinem Ressort an dieser Novelle gearbeitet
wurde. Die Schwieri1gkeit der Materie, aber
vor allem die Notwendigkeit einer Anpassung
an die EWG-W-einmarktordnung, die erst im
April 1 971 in Kraft getreten ist, lLeßen eben
eine frühere Beschlußfassung eines EWG
gerechten österreichischen Weingesetzes als
Zu Ihrer weiteren Frage, nach welchen Kri niCht zielführend .erscheinen.
ter,ien die 50 Liter bemessen werden, darf ich
Herr Abgeordneter Fachleutnerl Ich glaube,
mir ,eine kurze Entgegnung erlauben. Wenn Sie wären nicht zufrieden, wenn die Preise
Sie i n § 33 Abs. 7 nachlesen, dann finden Sie, stabil gehalten werden würden, denn Sie wis
daß diese 50 Liter j e Transport gemeint sind.
sen ganz genau, daß s·eit einigen Wochen der
-

Zur Aufzeichnungspflicht nur für Qualitäts
weine, die Sie genehmigen wollten. - Ich
glaube, wir haben auch 'im Ausschuß zum
Ausdruck gebracht, daß das allein nicht genü
gen kann, denn wir haben ja auch bekannt
lich die Herkunft 'geschützt, und der Nachweis
hiefür muß erbraCht werden. Und dieser Nach
weis, Herr Abgeordneter Tschida, gilt auch
für Tafelweine.

Weinpreis um 1 S und mehr ang.e stiegen ist.

(Widerspruch des Abg. F a c h I e u t n e r.)
Meine Damen und Herren! (Weitere Zwi
schenrufe. - Abg. Dipl.-Ing. T s c h i d a:
3,50 SI) Herr Abg. Tschida! Bereits auf 4,50 S.
Ihre Meinung scheint nicht mehr ganz den
Tatsachen Q;U entsprechen.
Meine Damen und Herren! Im Verlauf der
letzten Jahre sind auf dem Gebiete des Wein
rechtes im europäischen Raum Entwoicklungen
eingetreten, die auch für Osterreich nicht ohne
Rückwirkung sind. Ich darf hier im besonderen
auf die weinrechtLichen Regelungen der Euro
päischen Gemeinschaft und, was für uns von
besonderer Bedeutung ist, auf die Welinre·g·e 
lung im Deutschen Bundestag verw-eisen.

Beim Herrn Abgeordneten Meiß! glaube iCh
eine Verwechslung herausgehört zu haben. Es
·gibt hier zwei Verordnungen: die sogenannte
deutsche Rechtsverordnung und die inländi
sChen
Rechtsverordnungen.
Die
deutsche
Rechtsverordnung, auf die wir natürlich kei
nen Einfluß haben, wurde durch einen Brief
der Frau Bundesminister Stro'bel an mich so
interpretiert, daß diese Verordnung im Spät
Uber die wesentlichen Punkte der Novelle
sommer im Bundestag verabschiedet wird.
wurde hier schon sehr vliel gesprochen, sodaß
Die ,österreichischen Maßnahmen werden, ich kaum 'etwas hinzuzufüg,en brauche. Aber,
meine Damen und Herren, auf 'Ziwei Punkte
sofern ·sie überhaupt eine Begutachtung erfor
dern, in Angriff genommen. Die Verofidnung möchte ich Sie trotZidem noch aufmerksam
machen.
über die Weinkostkommission beispielsweise
bedarf keiner Begutachtung. - (Abg. Doktor
Entgegen der Fassung der Regierungsvor
M u s s i 1: Alles bedari einer Begutachtung!) lage sieht der vom Ausschuß nunmehr vor
Das ist ein Irrtum, Herr Abgeordneter Doktor gelegte Text der Novelle im § 30 Abs. 2 vor,
Mussil. Hier werden nur die Namen festge daß die Untersuchungs anstalt über die einge
stellt, die woir von Ihnen bekommen. (Beifall sendeten Proben innerhalb von 6 \Vochen
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. 'Weihs
einen Befund beziehungsweise ein Gutachten
Meine Damen und Herrenl Ich muß, bevor
Sie

Es liegen AbänderungsanträJge

sowie

ein

Antrag auf 'getrelJlllte AbstJimmUIlJg über § 33

abzugeben hat.
abstimmen,

noch

einma:l

eindringlich

darauf verweisen, daß diese Frist zu kurz ist

Abs. 1 bis 9 und § 51 Abs. 1 lit. c vor. Ich
l ass.e daher .getrennt abstimmen.
Zu Art. I bis einschließlich Z.

21 liegt kein

und in vielen Fällen nicht ·eingehalten werden

Abänderung:santrag vor. Ich bitte j ene Damen

kann. Es ist also etwas ei'genartig, im Gesetz

und Herren, die diesen TeHen des Ges.etzent

eine Frist zu setzen, obwohl man weiß, daß

wurfes in der Fassung des Aussch'Ußberichtes

es aus einer Anzahl von Gründen sehr oft

unter Berücksichtigung der vom Be richterstat

nicht möglich sein wird, diese Frist einzuhal

ter zu Z. 13 vorgebrachten BerichHgung ihre

ten, im besonderen dann, wenn es sich nicht

Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen zu

nur um analytische, sondern auch um biolo

erheben. - Danke. Das ist einstimmig ange

'gische

nommen.

Untersuchungen handelt,

von denen
Sie wissen, daß dann Reihenversuch'e .gemacht
werden, die man des öfteren wiederholen muß,

wenn man genaue Ergebnisse solcher Analy
sen haben will.

Zu Art. I Z.

22 Hegt ein gemeinsamer Abän

derungsantrag der Abgeordneten Pfeifer, Hietl,
MeißI und Genossen vor. Ich bitte jene Damen
und Herren, die diesem Teil des Gelsetzent

Noch auf ein Zw.eites darf ich aufmerksam

wurfes in der Fassung des Abänderungsantra

machen: Gegenüber der Fassung der Regi,e

ges .ihre Zustimmung

rungsvorlage. § 30 Abs. 1 und Abs. 9, kommt

Sitzen zu ·erheben. - Danke. Einstimmig an

es zu einer zusätzlichen Belastung der Bun

genommen.

deskellereiinspektoren. Das hat zur Folge meine Damen und Herren, ich fühle mich ver
pflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen -,
daß man mit den bestehenden Organen die
Durchführung, wie sie nun beschlossen wer
den

Ich

soll, nicht vornehmen kann.

muß

daher j etzt schon anmelden, daß mit dem der
zeitigen Stand an Bundeskellereiinspektoren
das Auslangen nicht gefunden werden kann
und wir zwei Bundeskellereiinspektoren und
eine Schreibkraft zusätzlich benötigen werden,
um den Gesetz es auftrag erfüllen zu können.
Meine Damen und Herrenl Es wurde hier
eine getrennte Ab.stimmung über § 33, nämlich
betreffend

die

Führung

der

Ein-

und

Aus

gangsbücher, verlangt. Das steht Ihnen selbst
verständl ich zu. Ich darf Sie aber nur darauf
aufmerksam machen, daß gerade diese B estim
mungen s ehr entscheidend waren für die eben
stattgefundenen

Verhandlungen

in

Brüssel,

die, wie ich dem Hohen Hause berichten darf,
zur Zufriedenheit

der österreichischen Part

ner, aber auch zur Zufriedenheit der Partner
der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossen
wurden.

(Beiiall bei der SPO.)
ist niemand

Präs ident Probst:
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
der

Herr

Berichterstatter

ein

Schlußwort? - Ja, ,er wünscht ein Schluß.wort.
Berichterstatter

Brandstätter

(Schlußwort) :

Als Berichter.statter tr.ete ich den Alb änderungs
anträgen

der

Abgeordneten

Pfeifer,

Hietl,

Meißl und dem Antrag Hietl bei. Dem Antrag
Pfeifer trete lieh nicht Ibei.
Präsident Probst: Wir gelang·e n nunmehr
zur A b s t i m m u n g .

kommen

nunmehr

über Art. I Z. 23 und

sich von den

zur

Abstimmung

24, soweit letztere die

EinleituIlJg 'und § 30 Abs. 1 zum. Gegenstand
hat. Ich bitte jene Damen und Herren, die
diesem Teil des GesetZientWiUrfes in der Fas
sung des Ausschußiberichtes zustimmen, sich
von den Sitzen ZlU erheben. - Danke. D as ist

einstirnmi:g angenommen.
Zu § 30 Abs.
rungsantI1ag
Genossen

2 (Z. 24) Hegt ein .Albände

der Abgeordneten

vor.

Sollte

dieser

Pfeifer

und

Abä.n:derungs

antrag keine Mehr.heit finden, werde ich über
diese Ges·etzesstelle in der Fassung des Aus
schußberichtes abstimmen lassen.
Ich bitte zunächst j ene Damen und Herren,
die

dem

§ 30 Abs. 2 in der Fassung des

Abänderungsantrages ihr.e Zusti:mmung geben.
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die
MindeJ1heit. A;bgel�lmt.
Ich bitte nunmehr j ene Damen und Herren,
die dem § 30 Abs.

2 in der Fassung des Aus

schußberichtes ihre ZustimmUIlJg geben,

sich

von den Sitzen zu erheben. - Das ist die
Mehrheit. Angenommen.

Zum Wort

Wünscht

Wir

geben,

Zu Art. I Z. 25 liegt kein Abänderungsantrag vor. Ich bitte j ene D�men und Herren,

die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von
den Sitz·en zu erheben. - Dan�e. Das ist einstimmig cmgenommen.
Es liegt ein g.emeinsamer Zusatzantrag der
Abgeordneten Pfeifer, Hietl, MeißI und Genos
s en auf Einfügung einer neuen Z.

26 vor. Die
26 bis 44 sollen demnach die
Bezeichnung "Z. 27 bis 45" erhalten. Ich bitte
bisheri'gen Z.

j ene Damen und Herren, die diesem Zusatz
antrag Ziustimmen,
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Präsident Probst
er.heben. - Danke. Das ist einstimmig ange
nommen. Die bisherigen Ziffern 26 bis 44
erhalten daher die Bezeichnung "Z. 27 bis 45" .

Lesung ihre Zustimmung ertenen, 'sich von
den Sitzen zu erhe'ben. - Das ist ein stimmig.
(Beifall bei der avp.) Damit ist der Gesetz
entwul1f auch in dritter Lesung a n g e n 0 [ffi -

Zu Z. 27 neu ist hinsichtlich § 33 Abs. 1
m e n.
bis 9 getrennte Abstimmung v,erlangt worden.
Ich bitte j ene Damen und Herren, die der
Z. 27, soweit sie Titel und Einleitung sowi e 1 2. Punkt: Bericht des Ausschu sses für Land
§ 33 Abs. 1 bis 9 zum Gegenstand hi at, in und Forstwirtschaft über die Regierungsvor
der Fassung des Ausschußberich tes ihre Zu- lage (424 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit
stimmung erteilen, sich von den Sitzen zu dem das Landarbeitsgesetz neuerlich geändert
erheben. - Das ist die Minderheit. (Nach wird (Landarbeitsgesetz-Novelle 1 97 1 ) (550 der
Beilagen)
einer Pause:) Das ist .eHe Minderheit und
a'bgelehnt. (Unruhe.)
PrälSide nt
Probst: Wir gelangen zum
Ich Ja.s se nunmehr wer den restlich-en Teil 1 2. Punkt der Tagesordnung : 3. Landarbeits
der Z. 27 neu bis einschließlich Z. 4 1 neu, gesetz-Norvelle 1 97 1 .
soweit die letztere § 5 1 Abs. 1 lit. a und b
z um Gegenstand hat, in der Fassung des Aus schußberichtes abstimmen rUnd bitte j ene
Damen 'Und Herren, die hiezu ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben.
- Das ist einstimmig angenommen.
Hinsich1Jlich § 51 Abs. 1 lit. c Stammgesetz
1'st getr,ennte Abstimmung verlangt worden.
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
§ 51 Abs. 1 Nt. c in der Fassung des Ausschuß
berichtes zustimmen, sidl von den Sitzen zu
erheIben. - Abgelehnt.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Spielbüchier. Ich bitte ihn zu berichten.

Berichterstatter SpielbüchIer: Hohes Haus !
Durch den vorliegenden Gesetzentwul1f soHen
analog dem Betriehsrätegelsetz die AIufgaJben
und Befugni.sse der Betderb sräte, die Freistel
lung von Betrie'bsratsmitgliedern sowie die
Immunität der Betr1iebsratsrnitglieder für den
Bereich der Land- und Forstwirtschaft neu
geregelt werden.

Der Ausschuß für Land- und For.stwirtschaft
hat di.e Regierungsvorlage :Ln seiner Sitzung
Ich lasse nunmehr über die restlichen T.eile vom 1 7. Juni 1 971 erstm.als in Ye rlhandlung
des Artikels I sowie uber Artikel II in der gezogen und �ur eingehenden Beratung einen
Fassung des Ausschußberichtes unter Berück Untera'UJsschuß eingesetzt. Di-eser Unteraus
sichtigung der vom Berichterstatter zu den schuß legt,e am 9. Juli 1 97 1 dem Ausschuß
Ziffern 27 neu und 40 neu vOIigebrachten für Land- und Forstwirtschaft das Ergelbnis
Berichttgungen 'abstimmen und bitte jene seiner Beratung vor.
Damen und Herren, die hiezu iihre Zustim
In der Deibatte 'er.g riffen die Albgeordneten
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben.
Pans i , Dr Halder, Dkfm. Gorton und Meißl
- Das ist die Mehrheit. Angenommen.
das Wort. Di,e Abgeordneten Dr. Halder, Pansi
Die Abgeordneten Pfeifer, Hietl, Meißl und
und Meißl hrachten einen rEntsdlHeßungs
Genossen haben zu Artikel UI eine Abände
antrag ein. Dieser SitzlIDg wohnte auch Bun
rung be antragt. Ich bitte j ene Damen und
desmi,nister für Lan d
und Forstwirtsch,aft
Herren, die dem Artikel HI in der Fassung
Dipl.-Ing. Oskar Weihs bei.
dieses Abänderungsantrages zustimmen, sich
von den Sitzen zu erheben. - Das ist ein
Der Gesetzentwurf wurde mit den vom
stimmig angenomm e n. (Unruhe.)
Unterausschuß vOIlgeschlc3Jgenen AJbärulerun
.

-

1st

eine

kleine

VerwirIlung

eingetreten?

(Rufe bei der OVP: Nein!)

gen , die dem Ausschußlbericht beigedruckt
sind, einstimmig angenommen. In gleicher
Weise wurde der erwähnte Entschließungs
antr,ag einstimmi-g angenommen.

Ich lass,e nunmehr über Titel und Eingang
des G esetzentwurfes in der Fassung des Aus
schußherichtes ab.stimmen und bitte j ene
Damen und Herren, die hiezu iJhre Zusti m
mung geben, sich ,von den Sitzen zu erheben.
- Danke. Das ist einstimmig ang,enommen
und damit di,e :z;weite Lesung been.det.

Der Älusschuß für Land- illJlld Forstwirtschaft
stellt somit den A n t r a g
der Nationalrat
wolle bescMießen:

Ich hitte j ene Damen und Herren, die dem
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter

2. Die dem Bericht be Lgedruckte Entschließung wird angenommen.



,

1. Dem von der Bundesre,gierung vorg,ele'g
ten Gesetzentwurf (424 der Beilagen) mit den
Der Berichter.statter beantrc3Jgt die sofortige dem Entwurf ang-eschlossenen Albänderungen
Zusti:mmung
Y,o rna'hme der dritten Lesung. - Einwand wird die verfassungsmäßig,e
wird nicht erhoben.
erteilt.
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Spielbüchier

Falls W ortmeldung e n vorliegen, bin ich
"Bis Ende 1 967 wu rden durch die drei Wohn
ermächtigt zu be an tr,ag en, daß Gene ral - und bauför:denmgs einrichtung en des Bund,es, den
Spe71ialdebatte UJIÜ'er einem abgefÜlhrt werden. Bundes-Wohnund
Siedlung sfonds ,
den
WohIllh aus-Wie.deraJUilhaufonds und die Wohn
Präs ident Probst: Zum Wo rt ist niemand
b a uför de rung 1 954, die Errichtung von Woh
gemeldet. Wir gelangen nunmehr zur A h
s t i m m u n g, und ich bitte j ene Damen und nung en durch Gewä.hrung von l ang fr ist tg,en
DarLehen mit den L au fzeite n von 50, 70, 90
Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf
und 1 00 Jahren gefö'fdert. Mit dem Wohnhau
samt Titel und Eingang in der Fa s sung de,s
förderungsgesetz 1 968 wurden die Darlehens
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben,
laufzeiten ,genereLl mit 50 J ahren festgesetzt.
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das
Um nurnmehr di e vOf'zeitige Rüdcz,a.h1ung die
Itst ,einstimmi,g angenommen. (Widerspruch bei
ser langfri st1g en Darlehen zu erreichen und
der OVP.)
dem öffentlichen Wohnhau dadurch Finanzie
Der Berichterstatter beantragt die sofortige rungsmittel im v,ermehrten Umfang zuzufüh
Vornahme der .dritten Lesung. - Ein Einwand ren, soll bei vorzeitiger Rückzahlung der Dar
wird nicht erhOlben. Ich bitte j ene Damen und lehen eine Prämie gewährt w,erden. Bei einer
Herren , die dem vorliegenden Gesetzentwurf vOIizeibig,en Rückzahlung der noch aushaften
auch in dritter L esung !ihre Zustimmung .gelb en, den DarleIhensschuld soll sich dies,e bei einer
sich von den S i tzen zu ,erhehen. - Danke. Restlaufzeit des Darlehens von mmdestens
Einstimmi g angenommen. (Abg. Dr. W i t 1 0 Jahren um 30 P roz ent, bei eilner ResUaluf
h a I m: Das war jetzt einstimmig!) Der Gesetz  zeit von mindestens 20 J ahren um 40 Prozent
entwurf ist s omit auch lin dritter Lesung b e und 'bei einer Restlaufzeit von mindestens
s c h I o s s ,e n.
30 J,ahren um 50 Proz,ent ve rm inde rn ."

Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Ent
schließungsantr.a.g vor, der dem Alusschuß
bericht beigedrudd ist. Ich bitte jene Damen
und Herren, di e di,esem Entschließungs.a.ntra'g
ihre Zustimmtmg erteilen, sich von de n S i tz,en
zu erheben. - Dank.e . Das ist einstimmi g
a n g e n 0 m m e n. (E 53.)

Der Bautenausschuß bat den gegenständ
lichen InJitiativ,antrag in seiner Sitzung am
9. Juni 1 97 1 , die unteI1brochen urnd am 6. Juli
1 97 1
f ort g e,s etzt
wurde, in Verhandlung
genommen. An der Debatte beteiiligten sich
außer dem Berichterstatter di e Abg eo rdnete n
Babanitz, Melter, I'ng. Helbich, Haberl, Doktor
Bit-te, wenn jemand nicht aufsteht, nehme GI'Uber, Wi elandner , Schrotter, Ing. Schmitzer,
ich trotzdem an, daß er dafür ist. (Heiterkeit Pölz und Burger sowie der Bundesminister
für Bauten und Tedmlik Moser.
bei der OVP. - Ruf: Das ist neu, aber bitte!)

1 3. Punkt: Beridlt des Bautenausscbusses über
den Antrag 6 1 /A (II-899 der Beilagen) der
Abg. Ing. Helbicb und Genossen betreffend
die Scbaffung eines Bundesgeset:res über die
einmalige Gewährung einer Sonderbegünsti
gung für die vorzeitige Rückzahlung von
Wobnbaudarleben der öffentlichen Hand
(547 der Beilagen)

Präsident

Probst:
Wir g.elangen zum
Punkt : Antmg der Abgeordneten Ing. Hel
hich und Genossen, betreffend ein Bundes
gesetz über die einmalige Gewährung einer
Sondevbegünstigung für die vorzeitig'e Rück
z ahlung von Wohnball1darlehen der öffent
lichen Hand.
1 3.

Im Zuge der Verhandlungen wurde von
den A'bgeordneten Ing. Helbich, Fr,anz Pichler
und Melter ein gemeitnsamer Abänderungs
antrag zum Initiativantmug v org,e l egt .

Zu § 3 des Gesetzentwurfes war der Bau
tenausschuß folg'ende,r Meinung :
Die \be,günstigte Rückzahlung kann von
Jedem Wohnungseigentümer hinsichtlich sei
nes M i te ig en tums ant e i Les
ohne Zustimmung
der üb rig en W ohnungse ig entümer vorgenom
men werden. Der auf seinen MiteigellltUlIIls 
anteil ent:fia l lende Teil der offenen Dadehens
schuld errechnet sich
a) auf Grund der Parifizierung o d er

b) a·uf GrUlThd ,einer zwisch.en sämtlichen
Wohnungs eigentümern ,abgeschlossenen Ver
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Brei
einbarung.
teneder. Ich bitte ihn zru berichten.
Die auf säm tlich,e MiteigentumsalIlteile ent
Berichterstatter Breiteneder: Hohes Haus !
fiaUende offene :g,e samte D a rLe henss chuld kann
Die Abge ordnetelll lug. Helbich, Dr. Gruber,
von e in em Wohnung,s eig,entümer nu r mit
Bl'eiteneder und Genossen haben am 3. März
Zustimmung sämtlicher WO'hnung.se1gentÜDler
1 97 1 den gegenständlichen Antrag, der dem
zur Gänze be'günst i gt zurückhezahlt werden.
Baute na usschluß zur , VO I'tbe ratung zugewiesen
Bei der A:b s timmung wurde der im I niti at iv
wurde, im N ationalr,a t einge'bracht und im
antrag 6 1 /A enthaltene G esetz entwurf un te r
wesentlichen wie folgt begründet:
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Brelteneder

Berücksichtigung des erwähnten Albänderungs Förderungsmittel, die nach den Wohnbauför
antr;ages in der dem Bericht belig'edruckten derungsgesetzen 1 954 beziehungsweise 1 968
vergeben wurden, die Länder zuständi,g seien.
F.assung einstimm i g angenommen.
Diese Differenzierung zwisrnen den Bundes
Der
B allitenaus schuß
stellt somit den
A n t r ,a g, der Nationalrat wolle dem vorg.e und Landesmitteln hat hier eindeutig gefehlt.
legten Gesetzentwurf die verfaSSUIllQiSmäßige Und es ist eigentlich interessant festzustellen,
daß einer der Antragsteller, nämlich der Abge
Zustimmung erteilen.
ordnete Dr. Gruber, mit diesem Gesetz prak
In formeller H�nsicht beantIöage ich, f.alls
tisrn über Milliarden aus dem Vermögen der
Wortmeldungen vorliegen, General- und Spe
Länder verfügen wollte, während er sich
zialdebatte unter einem ·abzufüihr:en.
gestern bei der Debatte über das Privatschul
Präsident Probst : Es ist beantragt, General gesetz bei j enem Punkt, der die Subventionen
und Spezialdebatte unter einem durchzufüh der Länder an die Privatschulen behandelt,
ren. - Einwand wilid nicht erhoben.
darüber empört hat, daß dies ein ungeheuer
Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort licher Eingriff in die Rechte der Länder wäre,
gemeldet hat sich der Abgeordnete Franz weil s'ie 'auf Grund dieses Gesetzes keine
Subventionen geben sollten. Auf der anderen
Pichler. Er hat das Wort.
Seite aber, dort, wo es um da,s Vermögen
Abgeordneter Franz Picbler (SPO) : Herr der Länder und wo es praktisch um Milliarden
Präsident! Hohes Haus ! Der zur Behandlung beträge geht, dort hat der Abgeordnete Gru
stehende Abänderungsantrag zum Antra,g 61 /A ber absolut keine G ewissensbi'sse empfunden,
betreffend -ein Gesetz über die einmalige als hier praktisch vorgeschlagen wurde, daß
Gewährung einer Sonderbegünstigung für die der Bund über diese Mittel ebenfalls verfügen
vorzeitige Rückzahlung von Wohnbaudarlehen sollte. Das ist eine sehr seltsame, ich möchte
der öffentlichen Hand ist ein Drei'Parteien sagen schillernde Einstellung zum Föderalis
antrag. Der ursprüngliche Antrag 61 /A war als mus, die hier innerhalb kürzester Zeit zum
G esetz praktisch nicht brauchbar. Daher mußte Ausdruck kommt.
praktisch ein völlig neuer Gesetzentwurf aus
Nach dem Antrag 6 1 1A hätte man praktisdt
gearbeitet werden. Schon bei der ersten
über da,s Ländervermögen durch Bundesgesetz
Behandlung dieses Antrages stellten sich die
verfügt, und das war einer der Punkte, der
Mängel dieses Antrages sehr deutlich heraus.
gleich zu Beginn zu klären gewesen ist.
Die sozialistischen Mitglieder des Bautenaus
Ebenso war die vorgesehene Laufzeit von
schusses haben daher sofort bei Eingang in
zwei Jahren völlig unzureichend. Es war keine
die Beratung vorgeschlagen, einen Unteraus
Klärung über die Höhe der Teilzahlungen,
schuß zu bilden, der sich mit diesem Antrag
keine Regelung über die Antragstellung in
intensiv befassen sollte.
diesem Antrag enthalten, keine Klärung dar
Die Mitglieder der OVP im Bautenausschuß über, was ist, wenn wohl Teilzahlungen gelei
waren aber der Meinung, daß das nicht not stet werden, die aushaftende Restschuld aber
wendig wäre. Es hat sich aber bereits nach dann doch nicht zur Gänze getilgt wird. Es
den ersten Diskussionen herausgestellt, daß war kein Stichtag für di e Festsetzung des
hier so viele Unebenheiten enthalten sind, aushaftenden
Darlehens,
keine
zeitliche
daß es doch erforderlich ist, im Detail die ein Begrenzung, bis zu welchem Zeitpunkt die
zelnen Punkte neu durchzuarbeiten. Die Ein zugeteilten Darlehen unter die begünstigte
sicht hat dann gesiegt, daß man im Bauten Rückzahlung fallen, es war keine Klarstellung
ausschuß allein dieses Problem nicht lösen über die mietrechtlichen Auswirkungen, wie
kö nne, daß dazu ein kleineres Forum notwen sie im Antrag angedeutet waren, und es war
dig ist. Es wurde dann allerdings kein Unter vor allen Dingen keine Zuständigkeit und
ausschuß eingesetzt, sondern es wurde ein keine Verständigung der Länder vorgesehen,
interfraktionelles Komitee unter B eiziehung sodaß man tatsächlich s agen ,kann, daß in fast
der Experten und der Be amten der ,zuständigen allen Belangen, die in di esem Gesetz behan
Ministerien damit befaßt, eine Uberarbeitung delt werden
sollten,
völlige
Unklarheit
dieses Antrages durchzuführen.
geherrscht hat. Es hat sich also auch hier
Diese Uberarbeitung ist nun in dem vor deutlich gezeigt, daß das "Gewußt-wie" auch
liegenden Abänderungsantrag enthalten. Die in der G esetzgebung von ent,scheidender
Schwächen des Antrages waren eindeutig. Es Bedeutung ist.
war hier schon in der Zuständigkeit bei den
Fonds die deutliche Unterscheidung zu tref
fen, daß für den Bundes-Wohn- und Sied
lungsfonds und den Wohnhaus-Wiederaufbau
fonds der Bund zuständig sei und daß für die

In systematischer Arbeit wurde dann in dem
schon erwähnten Komitee ein brauchbares
Gesetz erstellt und die Klarstellung in allen
erforderlichen Punkten getroffen. Es wurde
klargestellt, daß der Bund nur über j ene Mit-
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Franz Pidller

tel in einem Bundesge'setz verfügen kann, die
nach dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds
beziehungsweise vom Wohnhaus-Wiederauf
baufonds als Wohnbaudarlehen vergeben
wurden, und es wurde ebenso klargestellt,
daß die Mittel nach der Wohnbauförderung
1 954 und 1968 eindeutig Vermögen der Länder
bilden und daß daher auch nur die Länder
darüber verfügen können. Es war: daher unver
ständlich, daß man trotzdem eine Verständi
gung der Länder über dieses beabsichtigte
Ge,setz nicht vorgesehen h at, und erst aus
den Debatten in diesem Komitee heraus wurde
dann doch die Verbindungsstelle der Bundes
länder über das beabsichtigte Gesetz verstän
di'gt.

führung und der Notwendigkeit, für den Groß
teil der Installationen s·e lbst aufkommen z u
müssen, ibis heute zwischen 25.000 und
50 000 S ei ngese tzt um e inen - wie es hier
heißt - "in Gemeindebauten üblichen Wohn
komfort zu eneichen". Sel,b stverständlich kom
men die Mieter auch lfür die vollkommene und
beste Elihaltung des Hauses auf.
.

,

Der Schreiber stellt dann weiter fest, daß der
Grundeigentümer Eigentum an einem Haus
erhalten hat, für das er 'weder Geld noch sonst
iI1gendein anderes Risiko aufzuwenden hat.
Dieser Hausbesitzer will nun von all dem
nichts wissen und führt Krie'g gegen aUe alten
Mi,e ter, er führt Prozesse und bekommt dann
auch tatsächlich Wohnungen frei und vermie
Es hat sich aber dann auch gezeigt, daß tet diese auf Basis der freien Mietzinsver
die Länder dem Grunde nach mit dem Vor einbarung dem Brief nach :zwischen 1 000 und
schlag
dieser
beg,ünstigten
Rückzahlung 1 500 S.
durchaus einverstanden w aren und es ist dem
Der Verfasser schreibt nun weiter: Was
nach zu hoffen, daß die Länder nun ihrerseits
wird dann eintreten, wenn diese Begünsti
Bestimmungen treffen, die die be,günstigte
gung gewährt wird, ohne daß mietrechtlich e
Rückzahlung auch b ei den genannten Fonds,
Absicherungen vOIlhanden sind?
für die die Länder zuständig sirrd, treffen
werden. Im Gesetz ist die Kann-Bestimmung
Er hat befürchtet, d aß die Darlehen, d ie
enthalten.
bisher beim Wohnhaus-Wd:ederaufbau bestan
den haben, nun auf Bankdarlehen umg,e legt
Ich habe schon erwähnt, daß die Laufzeit,
werden, die Schuld frühzeitig abgestattet wird
die im Antrag vorgesehen war, mit zwei Jah
und die B elastung daraus den Mietern über
ren als zu kurz betrachtet wurde, daß es diese
wälzt wird. Diese Befürchtung war sicherlich
Zweijahresfrist finanzschwächeren Gruppen
nicht aus der Luft gegriffen, denn die vOflgese
nicht ermöglicht hätte, an dieser Begünstigung
henen Bestimmungen im Antrag 6 1 /A haben
teilzunehmen, sodaß dann auch darüber Eini
doch tatsächlich alle Möglichkeiten offen
gung e rzielt werden konnte, daß eine drei
gelassen und diese Befürchtung doch prak
j ährige Laufzeit j ener Zeitraum wäre, der
tisch bestätigt.
erforderlich ist, um einem möglichst breiten
Kreis von Interessenten die Möglichkeit zu
Im § 2 Abs. 3 und im § 12 Ab s 3 des Abän
bieten,
von
den
Begünstigungen dieses derungsantrages sind nun klare Regelungen
Gesetzes Gebrauch zu machen.
hinsichtlich der Zinsbildung und des Kündi
gungsschutzes enthalten. Es wäre sicherlich
Eine sehr unklare Formulierung war auch
unverständlich gewesen, wenn durch diese
im Antrag bezüglich der mietrechtlichen Be
Son derb egünsti gun g einzelne daraus d en Vor
stimmungen enthalten. Die Bestimmungen, die
teil gezogen hätten, daß -sie aus Wohnungen,
dort aufgeschienen sind, haben die größten
die zur Gänze oder zum Großteil aus öffent
Bedenken wach werden lassen. (Der P r Ci s i
lichen Mitteln gefördert wurden, auch zusätz
d e n t übernimmt den Vorsitz.)
lich noch private Einkünfte erzielt hätten. Die
Es ist in dem Zusammenhang interess ant, sen Ge danken hat ja übrigens auch die Oster
daß einer unserer Abge o r dneten einen Brief reichische Volkspartei in der Vergangenheit
eines Mieters in einem Wohn:haus-Wiederauf abgelehnt. Nun finden auch im Falle der Inan
baufonds-Haus bekommen hat, der die Mit spruchnahme der vorzeitigen, begünstigten
teilungen aus dem Parlament sehr genau ver Rückzahlungen die Bestimmungen d er § § 1 6
folgt hat, und dieser Mieter schreibt in die und 1 6 a des Mietengesetzes beziehungswei,se
sem Brief unter anderem folgendes :
de r Artikel 11 Z. 1 des Mietrechtsänderungs
Im Jahr,e 1 952 wurde aus Mitteln des Wohn gesetzes Anwendung.
,

.

haus -Wiederaufbaufonds

in

der

Höhe

von

Selbstverständlich bleiben auch die B estim
mungen über die Mietzinsbildung nach dem
1 00 Jahren, ein Haus errichtet. Die j ährliche
Wohnungsgemeinnützigkeit.s gesetz unberührt.
Rückza'h lungsrate beträgt demnach 9000 S.
Pro Wohnung entfaHen zuzüglich der Betriebs
Eine weitere sehr klare Formulierung über
kosten monatlich ungefähr 300 S. Zudem hat die Verwendung der Rückflüsse wurde eben
Jeder Mieter wegen der liederlichen Bauaus- falls getroffen. Während nach dem Antrag

900.000 S, unverzinslich und rückzahlbar in
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6 1 /A die Rückflü sse ausschließl ich für die För
derung von Eig,enheimen und Eigentumswoh
nungen sowie für Geschäfte hätten verwendet
werden sollen, was eine Änderung des ohne
hin umstrittenen Aufteilungsschlüssels nach
§ 25 Wohnbauförderungsgesetz 1 968 be deutet
hätte, sieht die j etzige Regelung vor, daß die
Rückflüsse nach demselben Schlüssel wie im
Wohnbauförderungsgesetz
1 968 verwendet
werden. Wir hoffen alle, daß bei einer Novel
lierung des Wohnbauförderungsgesetzes 1 968
diese einschränkende Bestimmung, die teil
weise einer Zwangsj acke ähnlich ist, fallen
wird.

man gewohnt, mit dem Rechenstift umzugehen,
denn die Organe dieser Einrichtungen sind
verpflichtet, nach den Grundsätzen eines
ordentlichen Kaufmannes zu wirts chaften -,
der wird nun feststellen, daß die Begünstigung
für j enen, der kaufmännisch rechnet, kein
Geschenk darstellt.

Bezüglich der Verständigungspflicht konnte
nun eine eindeutig praktikable Form gefunden
werden, und es ist selbstverständlich, daß die
Verständigung an die Darlehensschuldner
eigentlich als eine der Voraussetzungen
betrachtet wird, die diesem G esetz die ent
sprechende Breitenwirkung verschaffen soll.

recht vorstellen, daß eine Wohnungsgenossen
schaft, die langfristige Darlehen hat, diese
Darlehen in die Mieten eingebaut hat, nun
von dieser vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch
machen wird. Es ist daher einigermaßen unver
ständlich, wenn man annimmt, daß 'durch die
ses Begünstigungsgesetz Milliardenbeträge an
Rückzahlungen hereinkommen werden.

Der Nachlaß von 30 vom Hundert bei einer
Restlaufzeit des offenen Darlehens von mehr
als 1 0 Jahren, von 40 vom Hundert bei einer
Restlaufzeit von mehr als 20 Jahren und eine
Begünstigung von 50 vom Hundert bei einer
Restlaufzeit von 30 Jahren hört sich sicherlich
groß artig an, und es soll auch nicht in Zweifel
Aber auch im § 6, der im Antrag 6 1 /A ent gezogen werden, daß es Gruppen von Dar
halten ist und nicht in den Dreiparteienantrag lehensnehmern gibt, für die diese Möglich
aufgenommen wurde, ist eine Einstellung zum keit echt interessant ist.
Ausdruck gekommen, die 'sich dann als unhalt
Die .großen Unternehmungen werden aller
bar erwiesen hat, nämlich j ene Bestimmung, dings zum Rechenstift greifen, und Ich habe
in der die Steuerfreiheit dieser Rückzahlungs schon ges agt, daß für sie kaum ein Anreiz
gewinne enthalten war.
gegeben sein wird. Ich kann mir auch nicht

Die Formulierung über die Aufhebung der
Beschränkungen im Falle der gänzlichen oder
vorzeitigen Tilgung von Darlehen wurde ein
deutig 'geregelt, und dies ermöglicht nun eine
unbürokratische Form. Es ist kein Ansuchen
mehr nötig, sondern mit der Tilgung der Rest
schuld wird automatisch die Einwilligung zur
Löschung aller zugunsten des Darlehensgebers
eingetragenen Eigentumsbeschränkungen ge
geben.
Bezüglich der Begehren auf Gewährung
einer Begünstigung der Anzahl der Tilgungs
beträge und der Termine wurden in § 7 des
Dreiparteienantrages eindeuUge Regelungen
getroffen.
Bei der Betrachtung des ganzen in diesem
Gesetz behandelten Problems muß daher fest
gehalten werden, daß im Bautenausschuß
beziehungsweise im interfraktionellen Komi
tee mit Unterstützung der Experten und der
Beamten ein Ges etzentwurf erarbeitet wer
den konnte, der in der Praxis auch anwendbar
ist und der den Erfordernissen in j e der Rich
tung Rechnung trägt. Der Gegenstand des
Gesetzes aber, nämlich die außerordentliche
Begünstigung, ist eigentlich das Kernstück des
ganzen Gesetzesantrages.

Ich habe hier e ine Zeitungsnotiz, in der
der Abgeordnete zum Nationalrat Helbich der
Meinung Ausdruck verliehen hat, daß man
damit rechnen könne, daß ein Betrag von
2,3 Milliarden Schilling in Bewegung gesetzt
wird, ein Betrag, mit dem dann 1 2 .000 neue
Wohnungen für 36.000 Menschen geschaffen
werden könnten, eine Annahme, die ich mit
keiner Rechnung irgendwie erhärten kann;
denn e,s ist anzunehmen, daß in erster Linie
die mgenheimbesitzer und die Besitzer von
Eigentumswohnungen von den Möglichkeiten
dieses Gesetzes Gebrauch machen werden. Bei
diesem Bevölkerungskreis gelten nidlt vor
dringlich kaufmännische Uberlegungen und
kaufmännische Grundsätze, dort spielt da,s
Bestreben, über den Besitz frei verfügen zu
können, den Besitz frei von Belastungen zu
haben , und die Möglichkeit, selber entscheiden
zu können, ohne daß man bei Darlehensauf
nahmen, bei Umbauten oder ähnlichem irgend
welche Zustimmungen einholen muß, eine ent
scheidende Rolle. Ebenso ist dort ausschlag
gebend, daß man den Besitz womöglich lasten
frei an die Kinder übergeben kann.

Und gerade deswegen, weil diese M öglich
keiten für die Eigenheimbesitzer und für die
sind,
Wer nun mit dem Rechenstift umzugehen Eigentumswohnungsbesitzer ,g egeben
versteht - und in den Wohnung,s genossen haben wir uns mit diesem Gesetz angefreundet
schaften, in den Wohnbauunternehmungen ist und haben daran mitgewirkt. Wenn wir aber
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annehmen, daß der Kreis derer, die von der gung nun heute einvernehmlich mit den Stim
begünstigten vorzeitigen Rückzahlung Ge men der Sozialisten und mit den Stimmen
brauch machen, sich in erster Linie auf die der Fr·eiheitlichen verabschiedet werden kann.
Eigenheimbesitzer und auf die Wohnungs
Wir freuen uns, daß auch d·er Kollege Pich
ei'gentumsbesitzer beschränken wird, dann ist
ler gesa'gt hat, daß seine sozialistische Frak
die
Möglichkeit,
hier
Milliardenbeträge
tionskollegen Igerm-. zustimmen. Wenn man
zurückzubekommen, sich erlich sehr begrenzt.
sich an die Atmosphäre erinnert, die wir in
Wir sollten daher mit Uberlegungen dieser
sachlicher W·eise im Bautenausschuß gehabt
Art nicht operieren, bevor uns nicht bekannt
haben, so ist es erfreulich, daß wir hier diese
ist, welche Mittel hier tatsächlich in Bewegung
Atmosphäre schaffen konnten .
geraten.
Wenn Sie allerdings meinen, Herr Kollege,
An sich 'ist die vorzeiti,ge Rückzahlung von
daß unser Vorschlag nicht ,ganz brauchbar war,
Wohnbaudarlehen keine Neuigkeit, sie ist
so muß ich schon darauf erwidern und sagen :
bereits im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
Die Grundzüg·e sind geblieben, aber im Rah
§ 1 5 Abs. 7
schon enthalten gewesen. Wenn
men ·einer Debatte ist ·es eben notwendig,
man allerdings weiß, daß von der Möglichkeit
daß man Ideen auch von Ihnen aufnimmt, und
der vorzeitigen Rückzahlung nach dieser
es war ja angestrebt, eine ,einheitliche Lösung
gesetzlichen Bestimmung von 1 954 bis 1 960
zu erreichen.
überhaupt niemand G ebrauch gemacht hat,
Sie wissen ja, daß der 'e igentliche Initiator
daß von 1 960 bis 1 966 ein Betrag von 1 1 ,3 Mil
Initiative, die wir hiemit el1griffen haben,
der
lionen Schilling zurückbezahlt wurde und daß
erst in der Zeit von 1 966 bis 1 968, als damals der Mann, der diesen Gedanken das erste Mal
die B estimmungen über den Mißbrauch mit in die Offentlichkeit gebracht hat, Dr. Ratzen
geförderten Wohnungen in das Gesetz aufge böck, ein Linzer, war, und ich wurde dann
-

-

nommen wurden, diese Rückzahlungen auf
eine Höhe von 92,2 Millionen gestiegen sind,
in der Folgezeit allerdings wieder stark
zurückgegangen sind, dann sind die überaus
groß,en Erwartungen, daß b e i dieser Aktion
Milliarden in Bewegung 'geraten würden, mei
ner Auffassung nach denn doch ein wenig
übertrieben. Wenn nämlich in dem gesamten
Zeitraum, in dem die begünstigte Rückzahlung
nach
dem
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
möglich war, in 19 Jahren, nur zirka 19 Mil
liarden zurü&gezahlt wurden, dann ist es
doch einigermaßen überraschend, zu erwarten,
daß auf Grund dieses Begünstigungsgesetzes
nun innerhalb von drei Jahren mehr als 2 Mil
liarden Schilling in Bewegung geraten werden.
Wir sollen uns also keine übertriebenen
Hoffnungen machen, daß durch die Rückflüsse
außerordentlich viele Neubauten geschaffen
werden können, aber, meine Damen und Her
ren, die Möglichkeit der Einfamilienhausbesit
zer und der Eigentumswohnungsbesitzer, über
ihr Eigentum frei und schuldenfrei verfügen
zu können, ist sidlerlidl so wesentlich, daß
wir diesem Gesetzentwurf, diesem Abände
rungsantrag ,gerne unsere Zustimmung geben.

(Beifall bei der SPO.)
Präsident: Als nädlstem Redner erteile ich
dem Herrn Abgeordneten Ing. Helbich das
Wort.

e rsucht, diese Initiative im Parlament
meinen Kollegen 'Zu verwirklichen.

mit

Durch die vorzeitig·e Rückzahlung von lang
frisUgen WohnbaudarJ.ehen, wobei man Ibis
zu 50 Prozent Nachlaß bekommen kann, wenn
noch eine Restlaufzeit von über 30 Jahren ist,
werden wir, wie wir glauben, einen entschei
denden Beitrag in den nächsten Jahren für
einen erweiterten Wohnungsbau leisten. Wir
hoffen, daß durch dieses Gesetz, das ab 1. 1 .
1 972 i n Kraft treten soll und in den Jahren
1 973 und 1 974 Gültigkeit haben wird, wie
b ereits erwähnt, 2,3 Milliarden Sdlil1ing
hereinkommen.
Wie kommen wir zu dieser Hoffnung? Im
G esetz ist verankert, daß jeder Darlehens
nehmer schriftlich verständigt werden muß,
we lche Art von Rückzahlung für ihn die gün
stigste ist und auf welchen Prozentsatz er
kommt. Jeder Darlehensnehmer erhält einen
Brief, mit dem ,er über seine Möglichkeiten
informiert wird. Dann kann er sich entschei
den, und dann werden ihm die endgültigen
Unterlagen zugesandt.
Wenn nun auch die Frage aufgeworfen
wurde, so ein ähnliches Vor'gehen, so eine
ähnliche Bestimmung habe ,es schon im Wolm
haus-Wiederaufbaufonds gegeben, dann muß
man wohl sagen, daß die wenigsten von dieser
Rückzahlungsmöglichkeit gewußt haben, und
diese Rückzahlungsmöglichkeit hat auch nicht
die Konditionen gehabt, die es nun nach diesem
gemeinsamen Antrag geben wird.

Abgeordneter Ing. Helbich (OVP) : Hohes
Haus ! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren ! Darf idl meiner Freude darüber Ausdruck
geben, daß der Initiativantrag der OsterreichiMit diesen zwei Milliarden Schilling, die
sehen Volkspartei über die Wohnbaubegünsti- , wir zu bekommen hoffen, können 1 2.000 Neu-

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII . GP.

-

52. Sitzung

-

1 6. Juli 197 1

291 von 327
4431

Ing. Helblm

Ganz kurz: kh gestatte mir, daß ich diese
Zusammenfassung des Baugeschehens heute
anläßlich der Behandlung dieses Wohnungs
begünsUgungsgesetzes 'g ebe. Das Wohnungs
begünstigungsgesetz betrifft einen sicher nicht
unwesentlichen Bereich, nämlich die für alle
Osterreicher wichtig,e Frage der Wohnung.
Die Volkspartei hat seit ihrem Bestehen in
dieser Frage eine klare und unmißverständ
lich zielorientierte Politik betrieben. Die OVP
hat noch in der Koalitionszedt und gegen
manchen Widerstand den Gedanken des WohnUll'gseigentums auf einer breiten Volksibasis
verwirklichen können, sie schuf damit viel
Die Gesetzesbestimmung, die wir nun
breHgestreutes Eigentum.
beschließen werden, hat drei Vorteile : Der
In diese Zeit fällt auch das Wohnbauförde
Staat bekommt mehr Geld, zweckgebunden
für den Wohnungsbau, die Wohnungsbesitzer rungsgesetz 1 968 und nicht zuletzt das Woh
wir heute
können über ihr Eigentum frei venfügen und nungsvertbesserungsgesetz, das
die Wohnungsuchenden kommen schneller zu durch eine Initiative der Osterreichischen
Volkspartei wieder um zwei weiter,e Jahre
einer neuen Wohnung.
verlängern konnten. Der Volkspartei ging es
Die heutige Sitzung des Nationalrates wird
und geht es heute um die Dynamisierung des
zu ,einem sicher nicht unwesentlichen Teil
Wohnungsb aues, um die Beseitigung mancher
von Initiativen der Osterreichischen Volks
Mißstände, um das Aufholen von Versäum
partei ,geprägt - ich denke an diesen Antrag,
nissen und um die Bekämpfung des Woh
ich denke an das Wohnungsverbesserungs
nungsfehlbestandes. Die OVP hat die Fraog,e
gesetz -, von Initiativen, die die AI1beits
Woh�ull'gsei,gentum immer wieder konsequent
fähigkeit dieses Hauses beweisen, ganz beson
in den Vordergrund 'gestellt. Wir trachten,
ders aber die Tatsache, daß die OVP lin dieser
daß die vier Wände einer Wohnung auch das
nicht durch ihre Schuld zu Ende g,ehenden
Ei'g,entum der Benützer s,ein sollen.
Legislaturperiode als Oppositionspartei klare
Alternativen 'g,eboten hat.
Die Wohnungspolitik der OVP als Politik
einer dynamischen Entwicklung wird von drei
In den letzten Tagen ist sehr viel von den
Kriterien getragen : schöner, gesünder und bil
Legislaturperlioden gesprochen worden. Darf
liger zu wohnen, von dem Grundsatz, daß der
ich nur eine Minute dazu ein paar Worte spre
Mensch in s,einen eigenen vier Wänden Herr
Chen.
und Besitzer sein soll.
Zwischen den Legislaturperioden der Ver
Im Wohnbauförderungsgesetz 1 968 hat die
gangenheit und dieser vorzeitigen Auflösung
OVP daher dem Wohnungs eigentum Vorrang
ist j a ein Unter schied. Darf ich nur sa,gen:
gegeben, und so soll es auch weiter bleiben.
Die erste Legislaturperiode von 1 945 bis 1 949
Wir sind traurig, daß die Novellierung des
ist Ibis zu 98 Prozent ausgenützt worden, die
Wohnbauförderungsgesetzes
1 968
nicht
zweite von 1 949 bis 1 953 'zu 85 Prozent, die
gemeinsam mit unserem Initiativantrag ver
dritte von 1 953 bis 1 956 zu 81 Prozent, die
abschiedet werden konnte , der im Bautenaus
vierte von 1 956 :bis 1959 zu 75 Prozent, die
schuß liegt, der nicht endgültig behandelt
fünfte von 1 959 bis 1 962 zu 87 Prozent, die
werden konnte, der manche Verbesserung,en
sechste von 1 962 Ibis 1 966 zu 82 Prozent, die
bringen sollte. Es unterscheidet uns von den
siebente von 1 966 bis 1 970 fast bis hundert
Sozialisten, daß hier in der Tat die Sozialisten
Prozent - und diese Legislaturperiode zu
mehr Mietwohnungen wollen. Wir wollen
33 Prozent. Es ist also so, daß in den vorher
mehr Eigentumswohnungen und mehr Eigen
g ehenden Zeiten, auch wenn der Nationalrat
heime.
frühzeitig auf.gelöst wurde, durch einvernehm
Es wurde auch im vergangenen Jahr groß
liche Beschlüsse immer ein sehr hoher Proz'ent
anteil der Ausnützung dieser Per,ioden ,erreicht in einem Plakat festgestellt: 5000 Wohnungen
mehr. Die Initiative mußten wir eflgreifen,
werden konnte.
durch diesen gemeinsamen Antrag hier, daß
Wir haben der nüchternen, sachbezogenen
es mehr Mittel für den Wohnungsbau gibt,
Arbeit den Vorzug gegeben, auch um den
daß ab 1 972 mehr Wohnungen gelbaut werden
Preis, daß wir nicht immer sehr gut dagestan
können.
den sind. Es scheint die Zeit gekommen zu
Durch die vorzeitige Darlehensrückzahlung
sein, einmal zusammenzufassen und eine poli
mobilisiert die OVP viele Milliarden aus den
tische Analyse vorzunehmen.

bauwohnungen
geförd'ert
werden.
Rund
36.000 Menschen werden also eine neue Woh
nung bek,ommen können. Das entspricht der
Bevölkerung einer Stadt wie St. Pölten oder
Steyr. Wenn man es sich so ülberlegt, glaube
ich, ist es schon eine sehr schöne Initiative,
die wir hier gemeinsam heute beschließen
können. Wir sind ja in Osterreich nicht allein
damit. Dieser Gedanke der vorzeitigen Rück
zahlung von Wohnbaudarlehen wurde j a auch
schon in Deutschland besprochen. Ich freue
mich besonders, daß wir diesen Antrag heute
beschließen können.

305
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alten Wohnbaufonds, und es ist nun di,e
Für di e Ve rwal tung e rgib t sich zweifellos
Chance gegeben, mehr Wohnungen zu b auen. nach Abschluß di es e r A!ktion e ine gewis's e
Bereinigung, eine Ve rmimde ruIlJg der Zahl der
Es b Heb auch der Initiativ,e der OsterreiChi
schen Volkspartei üb erl a sse n , nicht nur dem auslhaftenden Darlehen und d am1t weni g er
Verfall alter Häuser mit dem Wohnun g sver Verw al tu ngs a ufiwand . Das ist also zu be
b e s seru ng s ge se tz E inh alt zu �g,eb ieten. G e r ad e grüß.en.

di e Hun dertta u sen de n Al twohnung en sind
immer in Gefahr gewesen. Das Wohnungs
ve rb esserung sge setz , das wir he ute wieder
beschließen konnten, wird hier ,e inen b eso n
d e r e n Be i t mg l eist e n .

Die Verlänge rung der &ückz aihlung sfr1s t auf
drei J ahre , Ibeginnend a,b Jänne r nächsten
JaJhr,es , �st ein Vo rteil , weil nun ,au sreich end
informiert werden kann und weil die Perso
nen, die b egünstigt werden können, Iläng,ere
Wir h ab en mit der St adte rneue rung ein Zeit di e IMöglichlkeit halb en, sich ·di e Mittel
Ko nz ept vorgelegt ; auch dies e Initiati�e wird für die Inanspruchnalhme dieser 'ßegüns,uglllD!g
nicht weiter behandelt werden können. Es ist zu beschaffen.


e i ne Tatsache, d aß in O ste rreich
Wohnungen im Jahr verfallen.
N o ch für di es e

bi s zu 1 9 .000

h ätte die
das so wichUge
Funkti ons mode ll der WohnuIl!g von morgen
präsentie rt und das Iheikle K apite l ange schn i t
ten. Seit M onat en b esch äftig en sich i mme r
Le.gisl a tu rp e ri o de

o.st e Ifoe i ch i s ch e Volksp arte i



mehr Kr,e ise, immer mehr Fachkr,e ise mit die
sem Thema des Wohnung Sib aues .

Wir müssen daher in Zukunft a ll e s tun,
damit 'hier die Qualität den Vor zu g hat, daß
die L ärmb e läs Ugungen ausg,es chaltet werden
und daß auf alle Fälle Wärm e isol ie rungen
stärker a l s b ishe r B e rücks ichtigung finden.
Hohes Haus ! Meine sehr 'g e ehrten Damen
und Herrenl Der Mensch von heute soH nicht
Fremder, sondern Ei gentüm er in seinen vier
Wä nde n sein. Eig,entum an e in e m E i g,enhe im
bedeutet Miete in die eigene Tasche. Die OVP
strebt ein Volk von mg e ntü m e m an, denn
n ur E i g entum s ch a fft e chte Unabh ängigk e i t .
Es ist s,e�bstverständlich, daß wir dies em
g erne uns ere Zustimmung

G es et z e s an tra g s eh r

geben. (Beifall bei der OVP.)

Es ist sicher nicht dar an ge da cht, di'ese
Sond€'rfbe.güns Ug ung nach dem 1. Jänner 1 975
fortzuLühr en. Damit ist die wesentliche Ziel
setzung, die dahin geht, möglichst früh 'Zu
s ätzli che Rü ckJzahl ung en in di e 'Fonds 'Zu er 
halten, ,am e h esten �u ·e,rr,eoichen. Dalffitt kön
nen auch wieder früher neue Darlehen zug'e
teilt we rd eln, um !so den Darlehenswerbem
früher die Bauausführung .zu ermölg:lichen. Das
heißt also: Es i,st �i ne zweckmäßige Regelu ng,
die es e rmö g li ch en soll, wieder früher zu
bauen, neu e Wohnungen zu erstell e n und
d amit den WohnungsmaI1kt zu entlas ten.

Ich muß darauf hinweisen, daß es g·e rade
bei dies,em Gesetz, da,s ursprünglich der.art i g
einfach erschienen ist, doch einer 's,ehr erheb
lichen Be r,atung,s,a rb e it Ib edurft hätte. Ich
gl a ub e, es kaJIlIl OIhne NachteU für die AJbg,e 
ordne ten des Ha use s fe s tgestel lt werden, daß
d i e NeuregeluIlJg ohne di,e wertvolle Mitarbeit
der Beamtenschaft d,es Bunde s ministe ri ums :für
Bauten und Te chnik kaum in einer Form zur
Beschlußfassung gereift wäre, wi,e ,e,s j e tzlt der
Fall Lst. Es be.steht 'also auch d�e Hoffnung,
n un einen Beschluß OIhne Mißvel'stänldnisse
fassen zu können.

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
de m Herrn A bge ordn e ten Melter das Wort.

Noch etrwas zu d en Ausführungen des He.rrn
AJblg eo r dne te n fulg. Helbich. W,enn er meint,
Abge o rdn ete r Melter (FPO) : Herr Präsident I ,daß di,e OVP d en Wunsch hat, s ch öne r , 9,e 
Sehr ,ge ehrte Damen 'und Herr'en ! Lm Hinblick Isünder und ibilUger zu hauen, so ist das
·auf die aus HiJhrliche n A usfüh rung'en meiner zweifellos eine WunschvorstellLullig. Wer wU!
zwei Vorredner kann ich mich s ehr kurz fas nicht schöner und 'ge sünder wohnen? Wer
sen. Ich mö cht e nur eintge mir wesentLich weiß aber nicht auch gleichzemg, daß da.s nur
mit einem g röße re n Ko.st enaufwand II1Iö gli ch
ers ch einend e Ding,e festlhallten.
ist? Darum muß man sagen : Man soll ni cht
nie S ond erb e g ünstigung für die vorzeitige nur Pro pagand a mit diesen Dilllgen betreiben,
Rück.zaMung de r WOIhnbaudarlehen ist sicher sondern man s ?ll kILpp und kLar ,sa'g en , daß
kein Gesche nk an die Darll ehensnelhmer. Wir b esti mmt.e Wun s chV"orstellungen auch Kosten
ha!ben nur eine Ar t Tauschm ög li chk:ei t vor,ge verursachen. Darüber sollte man si ch al l ge 
seh en, d aß man für d ie V"orzeitige Rück
mein im klaren s.ein.
zClIhlullig etwa die B efr eiung von den Bel-a.stun
Wir alls Fre'iheitUChe haben di,e se InitiaHve
gen des WohD!un.gs eige ntums bekommt, daß
man also dann frei veoogen 'kann, daß die s chon IsoflOrt Ibei der er,sten 'Lesung unterstützt
Steu e rbegüns tiJguIl!g in Anspr,u Ch genommen und darauf hi ng ewi es en, daß eine Verwirk
li ch ung w ahrs che in li ch z u Erle ichterung e n auf
werden kann.

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

293 von 327
4433

52. Sitzung - 1 6. Juli 1 9 7 1

Meiler

WohnUJIlgsmarkt ,führen würde, OIhne
etwa da vo n ,a usz ug eh en, daß der Anteil der
vo rze it Lge n Rü<k!za;h1ung wirklich s,eh r groß
dem

sein wind.

über den Antrag 33/A (1I-511 der Beilagen)
der Abgeordneten Regensburger und Genos
sen betreffend die lawinensichere Verbauung
von Bundesstraßen und

über den Antrag 34/A (11-518 der Beilagen)
der Abgeordneten Ing. Helbich und Genossen
betreffend die Beseitigung von besonderen
Gefahrenstellen auf Bundesstraßen (548 der
Beilagen)
g e s chaff.en werden, auch ausnützen werden.

Wir h ahe n nur die H o ffnung, daß manche,
di,e diese ,außerordentl ich lang,en LoofzeLten
tatsächlich nicht b enöUgen, die Mögli c:ll.keite n ,
die durch dieses SonderbegÜIl!stilgungsgesetz

Wir h o ffen dies ins'b esonder,e im Lnte ress e 1 5. Punkt: Bericht des Handelsausschusses
der noch wohnungsuchenden B evö lk e rung
über den Antrag 351A (1I-579 der Beilagen)
'

.

der Abgeordneten Ing. Helbich und Genossen
betreffend die Beseitigung der besonderen
Gefahrenstellen auf ,Bundesstraßen (51 1 der
Beilagen)
Gesetzes ist e s nur dank e ine r freiheitlichen
Präsident: Wir kommen nunmehr zu den
Anr egun g Ischließlich noch heute zu ,einer sach

Das ,gI,eiche g i l t ellwa auch für das Woh
nungsverbesserungsgesetz , das bereits be
scMossen worden ist. Auch hinsichtlich dieses

Beh a ndl ung

lichen

und

im

BescblußIassung

Hause :g'e!kommen, 'weil wir

die Auf.fassung

vertr.eten haben, ,oIhne i rgendwe l che Bu dg e t
vorbelastung,en vorwegrzunehlmen, daß man
die W e i te rfüh rung de r A:kti o n wenigst e ns
,

,

1.

September dieses J aihr,e s hinaus
ermöglichen ,solle. Das ist j etzt bereits durch

über den

Punkt en 14 und 15 de r heutigen Tagesordnung,
über die die Debatte unter eine.m a b geführt
w i rd .
Es sind di es :

Der Bericht des Bautenausschusses über
das Bundesstra ß enge setz 1 970,

Beschluß gedeckt .

den Antrag 2 1 /A der Abgeordneten Regens
Wir ,F reiheitlichen sind gerne be r e it d er burg e r, Melter und G e no ssen 'betreffend Auto
- ludenz und Bau
stehenden Vorlage bahnvellbindung Landeck----B
j e tzt IZur Behandlung
des
A
vl
b
er
gt
unne
l
s,
der
unsere Zus t immung zu geben. (Beifall bei
,

'

.

FPO.)



Präsident: Zum Wo r t

ist niemand mehr ge

.meldet. Die Debatte ist geschlossen. - Der
Herr Berichte�statter verzichtet auf e i n Schluß

I ch b it t e j ene Damen und Herren, di,e d em

vorl i eg enden Ge'setzentwurf samt

Titel

und

EingaIlJg in der Fassung de,s Ausschußberichtes
zustimmen, sich von ihren Sitzen zu erheben.
Danke. D a s 'ist einstimmig angenommen.

dritte Les un g ist beantl1agt.

- Ke in

Ei nw an d.
Dann bitte ich die Damen und Herren, die
auch in dritter Lesung zustimmen, sich von
ihr en Sitzen zu erheben. - Danke.
rn

den Antr ag 34/A der Abgeordneten

gung von

Wir s t i m m e n a b.

Die

sichere Verbauung von Bundesstraßen und

Helbich und G enossen betreffend die

wort .

-

,den Antrag 33/A der A:bg eordneten Re gen s
b u r ger und Genossen betreffend die lawinen

Das ist auch i n dri tt e r Le s ung ,e

i ,g a n g e n o m m e n.

insti

fi

besonderen

ln g.

Beseiti

G efahrenstellen

auf

Bun desstraße n und
der Bericht d e s Handel'ausschusses über

den Ant rag

35/A de r Abgeor:dneten lug.

Helbich und Genossen b et r effe n d die Beseiti
gung

der

besonderen

Gefahrenstellen

auf

Bundesstraßen.
Berichterstatter zu Punkt 14 is t Herr Abge
ordneter Samwald. Ich bitte um den Bericht.

BeridlteiistaUer Samwald: Herr Präsident!
Hohes Haus ! Ich bringe den Bericht des
Bautenausschusses

über

das

g e s etz 1 970 sowie über die

Bundesstraßen

Autobahnverbin

du ng Landec:k-Bludenz und Bau des Ar lherg 

tunnels, über die lawiuensichere Ve rba uung

1 4. Punkt: Bericht des Bautenausschusses über v on B und e sstr aß en un d üb e r di e Be s e it i gung
die Regierungsvorlage (242 der Beilagen) : von b eson deren Gefahrenstellen auf Bundes
Bundesgesetz betreffend die Bundesstraßen s tr aß en.
Von den AJbge ordnet en R e gensibu rg er , Mel
(Bundesstraßengesetz 1910 - BStG 1 970)
ter, Dipl.-Ing. Dr. Le i tner, Westreidler, Doktor
sowie
,

Halder, Dr. Blenk und Genossen wurde am

über den Antrag 2 1 /A (11-120 der Beilagen) 1 7 . Juni 1 970 der Antr ag 2 1 /A b etreffend
der Abgeordneten Regensburger, MeIler und Autobahnverbindung Landeck.----<Bludenz und
Genossen
betreffend Autobahnverbindung Bau .des Ar1bergtunnels im Nati onalrat einge
Landeck-Bludenz und Bau des Arlbergtunnels bracht.
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Samwald

Am 30. Oktober 1 970 brachte der Abgeord- ,
nete Regensbuz;ger einen AntvClJg betreffend I
die lawinensichere Verbauung von Bundesstraßen (33/A) und der Abgeordnete lng.
Helbich einen Antrag betreffend die Beseiti
gUIlIg von besonderen Gefahrenstellen auf
Bundesstraßen (34/A) im Nationalrat ein.
Diese Anträge wurden dem Bautenausschuß
zur weiteten Behmdlung zugewiesen.
Von der Bundesregierung wurde dem
Nationalrat am 27. November 1 970 ein Gesetz
entwurf (242 der Beilagen) betreffend die
Bundesstraßen
(Bundesstl1aßengesetz 1970 )
vOI1gelegt.
Der Bauteiliausscbuß hat diese Vorl'agen
erstmals in seiner Sitzung am. 5. Februar 1 97 1
in Verhandlung genommen. Nach einer kurzen
Generaldebatte, an der ·sich die Abgeordneten
Melter, Weikhart und Dr. Gruber beteiHgten,
wurde zur Vorberatung dies·er vier Vorlagen
ein zehngliedriger Unterausschuß eingesetzt.
Herr Prä's identl Holhes HaJUs l Ich he:tichtirge
hier den Ausschußbericht. An 'SteLle der Worte
"ein zehngliedriger Unterausschuß" soll es
richtigerwei'se "eiln elfgliedrig,er Unteraus
schuß" heißen.
Diesem Unteliausschuß g'ehörten von der
SozialisHschen Partei Osterreicbs die Abgeordneten Babanitz, Ing. Hobl, Samwa1d, Joset
Schlag-er und Wielandner, von der Ostenei- I
chischen Volkspartei die .A!bgeordneten Doktor
Haide.r, Ing. Helbich, Dr. Kot'ztna, Regensburger und Suppan sowie von der FrerheHlichen Partei o.sterreichs der AlbgeoI1dnete
MeißI an. Der erwähnte Unterausschuß führte
insgesamt sechs SitZIUngen durch und be richte te ,dem Bautenausschuß .a m 6. Juli 1 97 1
über das Ergebnis seiner Ber.atung-en. An der
darauffoLgenden Spezia'l debatte
dieser
wurde di,e Rergi,erungsvorlage 'Zugrunde ge
legt - bete�ligten sich die AbgeordJIleten
Babanitz, Dkfm. Gorton, Dr. Hailder, Doktür
Kotzina und Meißl sowie der Ausschuß
obmann Abgeordneter Regenslbur.ge.r und der
Bundesminister für Bauten und Technik Moser.
Von den Abgeordneten Babanitz, lng. Helbich
und Meißl sowie von den Abgeordneten
Babanitz, Hagspiel und Melter wurde je ein
g-emeinsamer AlbänderungSaJ1ltrag eingebracht.

Hiebei ist insbesondere an die A:nlegung von
V,erzögeIlUngs- od·er Be,schleun1gungsspuren,
besondere Ausgestaltung der Straßenaus
rüstung und ähnliches ,gedacht.
Weiters ist der letzte Absa� der Evläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage, wo
nach zur Besorgung des vermehrten Anfalles
an Verw1altungsaufgarben, die sich durch dieses
Bundesstraßeng-esetz ergeben, ein wesent
liches Erfordernis an Personal gegeben ist,
derart zu V'erstehen, daß etwa 20 bis 25 Be
di·enstete in der Zentralleitung des Bundes
ministeriums für Bauten und Technik zusätz
lich erforderlich werden.
Bei der A:bstimmung wurde die Regiewngs
vorlag,e unter BerücksichUgurug der ·erwähnten
AbänderungsaJ1lträge in der dem schriftlichen
Ausschlußib ericht Ibeigedruckten FasslIDg ein
stimm1g ,angenommen. Die Entschließung.s
anträge fanden .gle-ichfalls di,e einJhellig,e Zu
stimmung ,des Ausschuss-es.
Die Entschließung Nr. 1 wurde von den
Abgeordneten Dr. Haider, Samwald und
MeißI, die Entschließung Nr. 2 von den AlbgeoI'dneten lug. Hellb ich, Ba'banitz und Meißl,
di,e Entschließung Nr. 3 vOin den Abgeordneten
Ing. Helbich, lug. Hobl und MeißI, die Entschließung Nr. 4 von den Abgeordneten
Reg,ensburrger, Bahanitz und Me'ißl sowie die
Entschließung Nr. 5 von den Abgeordneten
Barbanitz, lng. Hellbich und Meißl beantragt.
Der Antrag der AJbg,eordneten . Regen�hurger, Melter und Genossen (�1 /�) 1st somit
. Annahme des Verz81chmsses 1 des
durch dle
Bundesstraßengesetzes erledigt; der Ant�ag
der Abgeordneten Regensburger und Gen a s
sen (33/A) ist durch die Annahme der Ent
schließung Nr. 4 und der Antrag der Abgeordneten lug. Helbich und Genossen (34/A)
durch die Annahme der Entschließung Nr. 3
erledigt.
Als Ergebnis se}ner BeIlatungen stellt der
Bautenaus'schuß somit durch mich den A n
t r a g, der Nationalrat wolle
1. dem de.m Ausschußbericht angeschlos
senen Gesetzentwurf mit den Verzeichnissen 1
bis 3 und den dazu gehörenden Anmerkungen
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen
und

2. die dem Ausschußbericht beigedruckten
Außerdem 'Wurden dem Bautenausschuß
Entschließung.en annehmen.
fünf Entschließungsanträg,e vorg·elegt.
Im Zuge seiner Beratungen -gab der Bauten
ausschuß seiner Meinung Ausdruck, daß sich
der Anwendungsbereich des § 10, ähnlich wie
in §" 32 der Straßenverkehrsordnung 1 960,
durch besonder.e Herstellungen und Erhal
tungsmaßnahmen ein-er Bundesstraße im Inter
esse einer bestillllmt,en Unternehmung ergibt.

Weiters darf ich noch auf folgende drei
Druckfehler aufmerksam machen: Im Verzeich
nis 3 Bundesstraßen B hat die B 99 Katsch
bergstraße, die B 1 45 Salzkammergutstraße
sowie die B 1 6 1 Paß Thurn-Straße zu lauten.
Im 'gedruckten Ausschußbericht fehlt j eweils
die Bezeichnung "Straße".
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Samwald

Unter Berücksichtigung der von mir aufge nahme der im gemeinsamen Antrag enthal
zeigten Druckfehler beantrage ich daher für tenen Entschließung ru empfehlen.
den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen,
Als Er.gebnts seiner Beratung steUt d e r
General- und SpeZliaJdebatte unter einem 'ab
Handelsausschuß durch mich den A n t r a g,
zuführen.
de r Nationalrat wolle die d em Ausschuß
Präsident: Danke. Ich bitte nun den Bericht- bericht beigedruckte Entschließung annehmen.
erstatter zu Punkt 15, Herrn Abgeordneten
Für den Fall, daß Wortmeldungen vor
Westreicher, um seinen Bericht.
liegen, ,beantrage ich, General- und Spezial
Berichterstatter Westreicher : Herr Präsi
debatte unter .einem durchzuführen.
dent! Hohes Haus I Ich berichte üher den An
trag der Abgeordneten Ing. Helbich und Ge
Präsident: Danke. Es ist beantragt, General
nossen betreffend di,e Beseitigung der beson und Spezialdebatote unter einem durchzufüh
deren Gefahrenstellen .auf Bundesstraßen ren. - Kein Widerspruch. Dann ge h en wir
(35/A).
in di,e Debatte ein.
Der

gegenständliche

Entschließungsantrag
Zium Wort gemeLdet ist der Herr AJbgeord1 910 i m Nationalrat nete Babanitz. Ich erteile es ihm.
eingebracht und unter anderem fo1gender
Abgeord net e r Babanitz (SPO) : Herr Präs i
maßen begründet :
dent! Hohes Haus ! Meine Damen und He:rren!
Verluste an Menschenleben und Volksver
Obwohl ansonsten die Bauleute meistens zu
mög.en, die an notorischen Gefahrenstellen
erst kommen, scheint es, daß heute die Bau
im Bunde.sstraßennetz immer wieder verur
leute mit �hren Ge,setzen zum Sch1uß kommen.
sacht werden, könnten oft mit einfachen Maß
Ich hoffe nur, daß wir gemeinsam gute Arbeit
nahmen und keineswegs übermäßigen Kosten
leisten können und auch gemeinsam dieses
beseitigt werden. Wie der Broschüre "Die
Gesetz beschließen werden.
Straße" Nr, 6/1
Son:derausgabe, zu ent
nehmen ist, gab es im J ahre 1 969 im öster
Das Bundesstraßeng.esetz 1 97 1 , das heute
reichischen Straßennetz 1 39 solche "besondere ,auf Grund der RegierungsvorI.Cilge 242 der Bei
GefahrensteUen", deren rasmeste Ausschal lagen dem Hohen Hause /Zur Besdlllußf.assung
tung im Interesse der Si ch erh e it der Verkehrs vorHegt, bedeutet meiner Meinung nach für
teilnehmer mit ent.sprechendem Nachdrudt an die gesamte V.erkehrswirtschaft einen hi,stori
zustreben wäre.
schen Augenblick.
wurd e am 30. Oktober





-

Der Handelsausschuß des Nationalrates zog
Das neue Bundesstr,aßengeset,z 1 91 1 schließt
den Entschließungsantrag in seiner Sitzung an das Bundesstr.aßengesetz aus dem Jahre
vom 1 8. Juni 1 971 e rs tm als in Verhandlung. 1 948 mit seinen in den J ahr en bis 1968 erAn der Debatte beteiligten sich in Anwesen- folgten NoveUi.� rung,en �. D ese �o��me run
heit des Bundesminister.s für Handel Gewerb e gen be'faßten SI ch hauptsachh ch mIt Änderun 
und Industrie Dr. Staribacher die A geo rdne I ge der Str.aßenverzei nisse. Auf Grund . er
nam 1 950 v ehe ment emsetzenden Motonsl,e
ten Ing. Hobl, Dr. Fiedler und Ofenbödc
ruIllg in Ostel1reich und den damit v.erbun
Die Abgeordneten Ing. Hobl und Genossen denen Gefahren für die V€'lllcehrste ilnehmer
bl1achten im Hinbl i ck darauf, daß die Voll war es notwendig, das Gesetz nicht nur in
ziehung der Straßenverkehrsordnung zum Teil rechtl icher Hinsicht, sondern auch in bezug
beim Bundes.ministetium für Handel, Gewerbe auf die Ausweitung des Bunde.sstr,aßennet:zes
und Industrie - überwiegend aber bei den neu zu g est al ten
Ländern - liegt, einen Abänderungsantrag
Da diese Neuregelung ibezieihung.sweise
ein.
Neuhewertung des Bunde'sstraßennetzes nicht
Die Beratung Ü!ber den gegenständlichen von heute auf mor,gen, alber auch nicht ohme
Entschließungsantrag und den eingebrachten Rücksprache und Verhandlungen mit den
Abänderungsantrag wurde in der Sdtzung des diversen Landes- und Gemeindestellen erfol
Handel,sausschusses vom 23 . Juni 1 911 fort g,en konnte, war j edem, der mit der M.aterie
gesetzt.
nur einigermaßen vertr.aut war, 'bekannt, daß
Die Abgeordneten Ing, Helbich, lng. Hobl hier gute Artbeit geleistet w,erden müsse UIIld
und Genossen legten einen gemeinsamen daher lange Verhandlungen notwendig sind.
Antrag vor. Nach einer Debatte, an der sich Darüber hinaus mußten selbstverständlich
der Abgeordnete Ing. Helbich und der Bundes auch di,e versChiedensten Interessenvertretun
minister für Handel, Gewerbe und Industrie gen, die an einem möglichst rei'bun:gslos·en
Dr. Staribacher beteiligten, beschloß der Aus Ablauf de·s Straßenverk:ehrs intelieSISiert sind,
schuß einstimmig, dem Hohen Haus die An- zu Worte kommen.

�

b

-

�

·
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im

netze ermöglichen.

Jahre

1 968 auf wiss,enschaftlicher Basils eime Ver
2000

kehrsprognose für die Jahre 1 980 bis
eraI1beiten

ließ.

Diese

Unterlag,en,

die

Für die Bauwirtsclul'ft, aber auch für die
Wirtschaft im aiUgemeinen gibt der § 6, der

s'eh r

ebenfalls neu in das Gesetz eingefügt wurde,

wesentliCh zur ErstelLung des neuen Bundes
straßengesetzes und des Straßenverzeichnisses

heirg,etragen halben, werden meiner Meinung

die

Möglichkeit,

die

bedeutenden

straßenbau

nach auch bei der Verwirklichung b ezi,eihungs
weiise bei

1 6. Juli 1971

bah!nen die ELnbindung der örtlichen Str,aßen

Es war daher begrüßenswert, als das Bundes

ministeri11IIl für Bauten und Technik

-

auf

Grund

Mittel

zweckmäßig

für

der

Forschung

den

Bundes

einzusetzen.

Durch

eine im Unter ausschuß erfoLgte Abänderung

der Festlegullig und Dringlichkeit

dieses PaI1agraphen, nämlich dahingehend, daß

der Ausbaustufen eine sehr nützliche Unter-

die vovgesehenen Mittel nicht nur für Z wecke

lage sein.

der Forschung, sondern auch für Zwecke der

Dokumentation

Es würde zu weit .führen, aUJf die Einzel-

und

Information

verwendet

werden sollen, ist meiner Meinung nach ge

heiten dieser Verkehrsprognose im Rahmen

der heutigen Debatte eimmgehen. Ich bin auch wäh:r1erstet, daß 'aHe interessierten SteUen die
Möglichkeit bekommen, entsprech,end infor

der ,Meinung, daß ,es nicht Au�gaJbe des Parlaments sein kann, sich mit allen technischen

miert zu wer,den.

und sonstigen Einzelheiten di-:ser VeIlkehrspr ognose zu bef.as'sen, ,� ondern l:h gla uJbe , daß
.
l
� r als Abgeo �dnete dIe Ver? fhchtung hahe� ,

Im neuen Bundesstraßengesetz �st auch die
Aufnahme einer Bestimmung über die Schaf
fung
eines
Bundesstra ßenplanungslgebietes

dIe

Erkenntmsse

der

Wlss,enschafter

In

)

l und eiines Bundesstraßenbaugebietes zu be
Geset� esform 'zu k�'� iden, u� dana.ch '�.en ; r ß
g ü en, in welchen ,bei Vorliegen der im
.
.
�,echn:kern und d� n �bngen Kraften dIe �OgGesetz vOI1ge'Sehenen, näher angeführten Vor
hchkelt zur VeTWII'khchung der erfordeIlhch,en
aussetzungen aus öffentlichen Gründen ein
Maßnahmen ZiU geben.
I bedingtes
Bauverbot besteht beztehungsweise

I

Mit

der

über

BeschlußfasSiung

ubngen Europa angel9lIedert 1St.

W ir S ozialisten w.erden d aher diesem
setz unsere Zustimmung gerne gelben.

G,;;:

Und nun, meine Damen und Heuen, darf

ich doch auch auf einzelne wesentliche
stimmung,en

he;ziebJungs:weis'e

dieses G elsetzes eirngehen.

erlassen werden kann.

dieses

Bundes,straßengesetz 1 9 7 1 wird das Parlament
ab er 'aueh die Vor\�l1s'Setz �ngen schaffen , d �ß
.
�lst� rrelch an den mte�naho� alen Verkehr 1m

Ich möchte auch im besonderen darauf ver
wei5 en , d aß durch die Neufiassung des § 9

I

im Bundes'Straßenge,setz 1 97 1 klargestellt �st,

, welche Verpfllichtungen der Bund bei Straß.enb auten auf sich genommen hat beziehungsweise durchführen muß und welche Aufgaben
den G emeinden zufallen. Hier darf ich ein-

fügen, daß durch diesen Paragraphen, der im

Be- Unteraussmuß
s,ehr iausführlich
behandelt
PaJra,g raphen wurde und wobei man in einer wirklich

sachlichen Art alle Probteme, die in dies,em

ng aufgetaucht sind, einer , so
De r Entwicklung de.s Straßenv,e J1kehrs durch Zusammenha
die fortlaufende ZunaJhme der Motorisieru ng glaube wenirgstens ich, positiven Lösung zu
en1.s p r'echend, wurde ein :neuer St raßentyp , geführt hat, manche StrsitiJgkeiten, wie es sie
nämli ch die Bundesschne llstraße, ges chaff en. in der Vergangenheit gab, verhindert w erden
Die biSlherige Zweiteilung der Bundesst'I\aß e

können.

sich in der Veligang,enheit als un�ureichend

welche Leistungen der Bund Z'u übernehmen

irn Autob CIJooen und lübrige Bundesstraßen hat

erwiesen. Es wurde daher nehen der Auto-

bahn di,eser neue Straßentyp, der dem Schnellverkehr dienen soll,

Oihne daß die An\large-

v;eIlhältnisse der Bundesautobahnen ,gegeben
sinJd, g,eschaffen.

Die s e r Straß.entyp

klmnmt vor 'a.l lem

zur Aus!f,ühr11Ill9 , wo mit

dort

einf.achen Bundes

str,aßen das Auslangen nicht gefunden werden
ka1nn, die Voraussetzungen ibeziehungsweise

das Verkelhrsaufkommen für Autobalmen j e 
doch

nicht

vorhanden

sind.

Diese

Schnell-

straßelllV,eI1bindungen werden daher vor allen

Ding,en in Ballung�entr,en mit einem stark,en

Ziel- und QueHverkehr den Veflkehr,sa'bltauf
flüssiger Ig'esflalten und mehr

als

auf Auto-

Nunmehr steht mit dem § 9 eindeutig fest,

hat uilid welche Leistungen die Gemeinden zu

erbringen haben. Ich denke da im besoilideren

nur an d.i'e Frage der SchnBeräumung, die in
der Vergangenheit manchmal oder sogar sehr
oft
es

:DU

Streitirgkleiten geführt hat. Da konnte

vorkommen,

daß

der

Bunde:SlStraßenverwaltung

Sclmeepflug

vor

dem

der

Ortsein

gang einfach gehoben wurde, das Fahrzeug

durch den Ort durdlflfur und erst nach der

Ortstaf.el wieder zu rä:umen begann. Ich ver

weise auch auf das Setzen von Lichtmasten

und ähnliChe Dinge.
Es ist auch be'grüßenswert, daß in d,er FIIage

des 'Mitzah:Iens für bestimmte Einrichtungen,

wie Fußgängerulbergänge und so weiter, der
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Babanitz

Bund nach § 9 nunmehr die Möglichkeit hat, tureller und wirtschaftlicher
im Bedarfsfall bis zu 50 Prozent dieser neu zu erstellen ist.
Ko;s1len, die ansonsten die Gemeinden
tragen haben, zu übernehmen.

Entwicklungen

zu

Ich glaube, daß !gerade auf Grund dieser
Erstellung von Bedarfsplänen der Bauwdrt
Hohes Haus ! Neben diesen nur ang,edeu schaft d�e Mö.glichkeit gegeben wird, lang
teten wichUgen BestimmUDJgen ,des Bundes fristig zu planen, und daß - was meiner
straßengesetzes ist 'zweifellos der § 1 der Meinung nach noch entscheidender ist - die
wichtigste Paragraph dieses neuen Bundes vorhandenen Mittel und Geräte zweckmäßiger
straßengesetzes, jener Paragraph, mit dem die und rationeller eing,e setzt werden können.
im Gesetz angeführten StIlaßen zu Bundes Daran muß meiner Meinung nach sowohl die
Interessenvertretung der Baunternehmer als
straßen erklärt w.erden.
auch die der B auarbeiter inter,essiert sein.
In den Verzeichnissen 1 bis 3 sind die
einzelnen Autobahnen, BundesschneUstraßen
In diesem Bedarfsplan scheint mir auch die
und Bundesstraßen neu angeführt und bezeich Tats ache von besonderer Bedeutung zu sein,
net worden.
daß die Möglichkeit besteht, zur Ene ichung
Nach ddesen Verzeichnissen wird es nach
Inkrafttreten des Gesetzes - das wird vor
aussichtlich mit 1. September 1 97 1 der Fall
sein
21 Straßenzüge geben, die als Bundes
straßen A, Bundesautobahnen, ,bezeichnet wer
den und eine Länge von rund 1 884 km haben
werden.
-

Das Verzeichnis 2 weist 3 1 Straßenzüge als
Bundesstraßen S, Bundesschnellstraßen, mit
einer Länge von rund 1 270 km auf.
Im Verzelidmis 3 sind die Bundesstraßen B
mit 2 1 9 Straßenzügen und einer Länge von
rund 92 1 8 km angeführt.

bestimmter eng umrissener Maßnahmen, wie

zum Beispiel Förderung entwicklungswürdilger
Gebiete (Abg. Dr. M u s s i 1: Das ist wichtig!),
wirtschaftlich schwächerer
Regionen
oder
Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung,
im Rahmen dieser Bedarfs- und Aushaupläne
ein Straßen!hausonderprogramm zu e'r,stellen.
Hohes Haus l Von diesen Uberlegungen ,aus
gehend darf ich noch ,einmal darauf hinweis.en ,
daß das neue Bundesstr,aßengesetz 1 97 1 , das
am 1 . September 1 9 7 1 in Kraft treten wird,
für Osterreich einen neuen Zeitabschnitt auf
dem Gebiete der Be,wälUgung des derzeitigen
und des kommenden Straßenverkehr,s eüü€!i
tet.

Demgegenüber gab es bisher 1 780 km Auto
bahnen und 9260 km Bundesstraßen. Das neue
,Mit dieser Beschlußfassung im Nationalrat
Gesamtnetz von 1 2 .372 km bringt im Vergleich
wunde
Vlon der Regierung Kreisky .beziehungs
zum derzeitigen Umfang von 1 1 .040 km einen
weise
vom Bunde'sministerium für Bauten und
effektiven Zuwachs an Bundesstraßen im Aus
Technik UJIlter dem Herrn Brtmdesminister
maß von 1 332 km.
Maser neuerlich ein M,elilenstein zur Entwick
Obwohl d�ese Neubewertung des Bundes
lung ,für ein mo de'rnes Osterr.eich gesetzt.
straßennetzes sowie die zusätzliche Schaffung
(Abg. Dr. G r u b e r: Der Meilenstein wurde
von neuen Bundesstraßen vom Bundesmini
schon von Kotzina gesetzt/) Es wurde ein
sterium für B auten und Technik beziehungs
Meilenstein-LoCh
ausgegrahen,
albe'! Jetzt
w.eise vom Herrn Bundesminister Maser per
erfolgte die Vollendung. Ich stehe nicht an,
sönlich mit den Landeshauptleuten und den
Herr Kollege Gruber, zu s,agen . . (Abg. Dok
zuständigen Lan!d!esbaureferenten abgespro
tor G r u b e r: Ihr habt einen gefundenen
chen wurden, wird es notwendig sein, die
Stein gesetzt! - Abg. M i n k 0 w i t s e h :
Ausbaumaßnahmen ,gezielt durchzuführen.
e
.

Einen Stein ausgegrab n und dann gesetztI)

Durch die Aufnahme einer Entschließung Ein Loch für ,einen Stein, Herr Kollege Minko
im Unterausschuß über die Erstellung eines wüsch! Bitte, dann werde ich das berichtigen.
Bedarfsplanes soll die Dringlichkeit für den
Ausbau festgelegt werden. Die'ser Bedarfsplan
hat auf Grund der Entschl1ießung den beste
henden B aruzus1Jand der StraßenabsdlIlli tte, die
Funktion de.s Straßenzuges und den wirtschaft
lichen Nutz,en von Baumaßnahmen zu berück
sichUgen. Uber diesen Bedarfsplan ist selbst
verständlich ,dem Nationalrat zu beridlten.

Auf eine BerichUgung mehr oder weniger
kOimmt es sicher nicht mehr an. (Heiterkeit.)

Ich möchte, BeN Kollege GrUber, hier ganz
offiziell feststeHen, daß man sich vielleiCht im
G eg,e nsabz zu anderen Problemen in der Fr.age
der Erstellung des Straßengesetzes beziehung's
weise .der Neubewertung im Ausschuß und im
Unt,erausschuß in 'wiI'lkilich sachlicher We ise
Es scheint ,mir auch zW€ckmäßlig zu sein, mit allen Teilnehmern beziehungsweise Mit
(Abg. Dr. M u s s i 1: Nieder öster
daß der Bundesminister in dieser Entschlie gliedem
ßung aufgefordert wird, daß jeweils nach fünf reich is t sehr benachteiligt!) Daruber kann man
J ahren der Bedarfsplan unter Beachtung .struk- streiten, Herr Kollege Mussill
.
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Hohes Haus ! Ich .darf nun di,e Gelegenheit
benützen, auch als burgenländischer A:bgeord
neter im Rahmen der heuttgen Debatte einlg.e
Bemerkungen zu dies,em Straßengesetz zu
machen. Ich bin mir natürlich dess,en bewußt,
daß j eder noch Wünsche hätte, möchte aber
keine Wünsche in diesem SiIlille vOI1bringen,
sondern nur eiIl!ige Bemerkungen machen, zu
denen ich mich als Burgenländer v·erpflichtet
fühle. (Abg. Dr. G r u b e r: Das Burgen/and

der "Autobahn Süd" über das Burg'enland zu
erreichen, wäre schon damals die Möglichkeit
gegeben gewesen, einen rascheren wirtschaft
lichen Aufbau des Landes, vor allem im mitt
leren Burgenland, zu erreichen.

j'ahr - betkanntltich feiert das Burgenland 1 971
seine 50jährige Zugehörigkeit zu Oster
r.eich -, daß dieses Land ,nunmehr auch ver
kehrsmäßig den übrigen Bundesländern gleich
gestellt wird.

regen Sie sich auf, Kollege Gruber? Ich stelle
all das nur als Burgenländer fest. Ich möchte
sagen, daß ich weiterreden werde, Herr Kol
lege Gruber, wenn ·es auch zwei Minuten
länger dauert; darauf kommt es in diesem
Fall nicht mehr an! (Abg. Dr. G r u b e r: Da

Es ist bedauerlich, daß zum damaligen Zeit
punkt aus politischen Momenten heraus die
OVP-Alleinregierung eine gegen das Bur.gen
land gerichtete Entscheidung gefällt hat. (Abg.

G r a f: Herr Abgeordneter Babanitz! Polemi
ist jetzt auch mit der Südautobahntrasse zufrie sieren Sie nicht, sonst verlängern Sie die
den!) D ar,auf komme ich noch zu reden, Herr Sitzung! Das ist eine Unterstel1ung, was Sie
Kollege Gruber.
da sagen!) Das ist keine Unterstellung (Abg.
Ich habe eing,angs bereits erwähnt, daß G r a f: Jawoh1!), sondern eine Tatsache, die
dieses Gesetz für Osterreich einen historischen durch das Protokoll bewiesen ist. (Abg. Doktor
Augenblick bedeutet, die BeschlußfassUIIlg über G r u b e r: Sie haben damals gegen die Süd
das neue Bundesstr,aße'Il!gesetz 1 97 1 Ib edeutet autobahn polemisiert! Jetzt sprechen Sie von
einvernehmlichen Lösung!) Warum
aber �ür das BUI1genlalß:d in seinem JUlbiläums einer

Es ist bekannt, daß das Burgenland ein
Land ohne wes,entliche B8ihnvetbinduIlJg ist,
ein Land, das 1 938 bis 1 945 zweigeteilt w,ar
und das sich nach 1 945, nach der Wieder
errichtung des Burgenlandes, dazu entschlie
ßen mußte, den Wiederauflbau des Landes vor
allem durch einen v.erstärkten Ausbau de,s
Straßennetzes heIibeizuführen.
Der 1 948 begonnene Ausbau der Nord-Süd
Verbindung sollte 'auf wirtschaftlicher und
politischer Ebene die Zusammenschließung de,s
Landes bringen. Dieser Ausbau der burgen
ländischen Nord-Süd-Verbindung wird 1 97 1
beendet .sein.
Nach 1 955, als der Abzug der russischen
Besatzungstruppen im Burgenland erfolgte,
zeigte ,sich aber bereits, daß die Nord-Süd
Verbindung nicht ausreichen wird, um d en
wirtschaftlichen Aufstieg des Burgenlandes
sowie den Anschluß an die übrigen Bundes
länder OsterreiChs zu erm6glichen.
Die Ausweitung des Fremdenverkehrs, die
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, aber auch
die
ErleiChterung
de,s
Wanderarbeiter
problems machte es notwendig, daß das
Burgenland in immer stärkerem Maße vom
Bund den Anschluß an das überregionalE: Ver
kehrsnetz in Osterreich verlangen und s uchen
mußte.
Die Führung der geplanten Südautobahn
über beziehungsweise durch das Burgenland
bot sich daher von seIhst an. Wenn ich daher
bereits im März 1 968 bei der Novellierung
des Bundesstraßengesetzes durch einen Ab
änderungsantrag versucht habe, die Führung

kann jeder Bundesländervertreter reden! Zu
erst machen wir aus, daß jeder kurz redet,
und jetzt halten Sie sich nich t daran!) Sic:her

lich. Wir haben schon mehr aus'gemacht, und
man hat sich nicht daran gehalten. (Abg.

Dr. G r u b e r: Einverstanden! Da werden auch
wir noch reden!)
Ich möchte trotzdem sagen, daß mit der
damaligen Entscheidung dem Burg,enland die
Hoffnung auf die SüdautOlbahn in der damali
gen Situation genommen wurde.
Ich möchte feststellen, meine Damen und
Herren, daß ,es nach dem 1 . März 1 970 der
Entscheidung der sozialistischen Regierung
und des Herrn Bautenministers Moser über
lassen geblieben ist, hier einen Ausglelich zu
schaffen. Wenn Sie behaupten, wir bekommen
die Südautobahn, so stimmt das nicht ganz.
Wir 'bekommen j etzt eine Verbindung, dJie
in den V,erhandlungen . . (Abg. Dr. G r u b e r:
Weniger bekommt ihr!) Wollen Sie eine
Polemik haben, Herr Kollege? Dann können
Sie sie haben. Wir können damit anfangen,
aber ich möchte wirklich nicht anfang,en, weil
ich glaube, daß mit der Schaffung dieser Neu
bewertung nunmehr auch diese Frage berei
nigt ist.
.

Ich steHe fest, daß wir mit der Südost
Autobahn und mit der Schnellstraße bis
Lockenhaus
eine
Vellbindung
bekommen
halben, die den Erfordernissen des Bur g en
landes R!echnung trägt. Ich freue mich, daß
wir im Ausschuß in einer Entschließung dazu
'gekommen sind, daß wir für die Verlängerung
dies·er Burgenland-Schnellstraße bei der Bun-
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desstraße

von

Lockenhaus

nach

Oberwart

überprüfen sollen, ob auf Grund des Verkehrsaufkommens
mäßiger

nicht

doch

ein

Ausbau 'erfolgen

diese

ein Ausbau,

Uberlegungen

haben

dahin

gelautet, daß es dem Ausschuß not

I

schnellstraßen- ' wendig

soll,

der, so hoffe ich wenigstens,

Alle

I gehend

erscheint,
Ausmaß

gestellte

über das im Gesetz fest
dem Bundesminister für

auch durcbge- Bauten und Technik

mit

auf

W.e,g

den

zu

führt wird. Ich glaube, daß damit der Anschluß geben, bezügHch dies'er Straßen - es be�ieht
ich wiederhole es, ,auf die gegen
des Burgenlandes an das Üibrige Osterreich sich,

wärtige Tr,i ester Bundesstraße, die B 1 7, auf

tatsächlim erfolgt ist.
Das

wollte

ich der

Ordnung

halber fest

gestellt haben. Im übr,igen möchte ich noch
mals sagen, daß wir Sozialisten dieser Vorlage
gerne die Zustimmung g,eben werden,
sie uns Burgenländern,

weil

das möchte ich

die

B

50 von der überwarter Straße

von

Lockenhaus über Oberwart nach Harbberg, es
bezieht sich auf die Bundesstraße von LienlZ
zur Staatsgr,enze und schließlich, wie ich schon
sagte, auf die obere Murtalstraß·e -, wie es

ab der EntschUeßungsantrag feststelLen Wiird, zu

schließend unterstreichen, nunmehr garantiert,

daß, wenn das ausgebaut wird - und wir hof
fen, daß es da1b ei bleibt, daß es ausgebaut wer
den kann -, damit endlich ,eine Benachteili
gung unseres Landes durch die sozialistische

(Beifall bei
der SPt). - Zwischenrufe bei der OVP.)

Bundesregierung genommen wird.

prüfen,

ob nicht diese

Straßenzüge

schnell

straßenähnlich ausgebaut werden soUen.
Ich darf feststellen, daß sich d,er Herr Bun
desminister

im

Baut,enaussmuß

von

vorn

herein dazu bekannt hat, di,ese Entschließun
gen, die heute im Hohen Hause gefaßt werden,
zu respektier,en, und ich dar-f

in

diesem Zu

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich sammenhang auch feststellen, daß .sich der
dem Herrn

Abgeordneten

Dr.

Kotzina

das

Wort.
Abgeordneter

Kotzina

Dr.

(OVP) :

Herr

Herr Bundesminister dazu verstanden hat, daß

die Budgetmitt1el, die für die Bundesstraßen
vorgesehen werden, nicht für den Ausbau von
Schnellstraßen und für den Ausbau von Bun

Präsident! Hohes Hausl Ich bedauere es außer desstraßen B unterteilt w,el1den sollen.
ordentlich, daß der Geist der Verhandlungen
I ch hätte die.se meine Ausführungen an und
im Bautenausschuß und im Unterausschuß
für sich ,g,ern am Ende meiner UberI.egungen
nunmehr durch die speziellen Ausführungen,
gemacht, sah mich alber durch die Ausfüh
die sich nur auf ein Bundesland bezogen
rungen des Kollegen Babanitz veranlaßt, sie
haben, durch meinen Vorredner Bahanitz ge
nunmehr 'in den Vordergrund zu st,ellen.
trübt wurde. Es entsprach dem Geist der Ver
handlungen, lokale PrOlbl,eme, die nicht in das
Gesamtlwnzept

des

Bundesstraßengesetzes

hineinpassen, nicht be.sonders hervorzukehren.

Herr Präsid,ent ! Hohes Haus! Mit dem vor
liegenden Gesetzentwurf,

der heute die Zu

stimmung

Hause

aller

drei

im

vertretenen

Es war schwierig genug, den Uberlegungen Parteien erhalten wiI,:d, wüd voraussichtlich
des Bundesministers, die mit den neun Bun für einen läng,eren Zeitraum vom Gesetzgeber
desländern

aufeinander

abg.estimmt wurden,

der Aufgabenbereich für den gesamten Bun

bei den einzelnen P.arteien - ich nehme hier desstraßenbau

festg,elegt

w,e rden.

Das

alte

keine einzige aus ; s o war ,es be.i der OVP, bei

Stammges,etz vom Jahre 1 948 hatte bis zum

und Wünsch·e, aus politischen, von der Ge

den

der SPO und bei der FPO - zu entsprechen JahDe 1968 mit neun Novellen versucht, skh
notwendigen

Ausweitungen

im

groß

samtkonzeption abweichenden Uberlegungen räumig,e n Straßenbau ,anzup.a ssen.
neue Straßenzüg,e in das Ges.e tz zu bringen
Di·e vorliegende Vorla.ge unterscheidet sich
oder eine besondere Qualifikation für Straßen
von dem vorangegangenen Stammg·esetz und
züge im Gesetz zu verankern, hintanzuhalten.
seinen Novellen 'im Ibesonderen dadurch, daß
Das gleiche, was mein Vorredner Baibanitz
bezüglich des

Burgenlandes

aus'g e führt hat,

hat im Ausschuß mein Kollege Gorton unter
Bezugnahme
bezeichnete B

auf

die

'g,egenwärtig

noch

so

1 7 , die Semmeringstraße, die

über dle Steiermark nach Kärnten hinunter
führt,

festgestellt.

geführt

bezüglich

Schnellstraße

der

Es

wurde

ähnliches

aus

Dek:larierung

zur

Drautalbundesstraße

von

der

Lienz zur Staatsgrenze, und es wurde ähn

der

allg,emeine Teil neu gefaßt,

kodifiziert

wurde und so, wie wir glaUiben, den heutigen
Gegebenheiten 'entspricht.

Die Verzeichnisse

der Bundesautobahnen, Bundesschnellstraßen
und Bundesstraßen B beinhalten die Straßen
züg.e,

.zu denen sich der Bund

als

Bauherr

und Erhalter bekennt. Si,e werden nicht wie
in schon

lang

zurückliegenden

Zeiten

etwa

" wie von ungefähr" im Bundesstraßengesetz
aufgenommen.

Es wurde sebon darauf hingewi·esen, daß
liches ausgeführt auch bezüglich der VeIibin
dung im oberen Murtal 'bis zur Tauernauto nadl sehr sorgfälUgen Vorarbeiten, unter dem
Tenninus technicus der Neubewertung des
bahn.
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Dr. Kotzina

Bundesstraßennetzes zu einem festen Be griff Schilling mehr aufgewendet werden, um di,e
geworden, nach diesen überlegung,en und Be Bundesstraßen, Schnellstraßen und Autobah
wertungen

eine

Sichtung

und Wertung

e rfol g te

Bund·esstraßennetzes

,

,

des

als vier Jahre zurückreichenden Vorarbeiten basis
ergaben die obj ektiven Grundlagen für die
neuen

Straß·env,erzeichnisse

schheßlich mit d e n neun Landesregierung.en,
denen ,eine Art Mitwirkung in der V orlb erei
t ung eingeräumt wurde, abgestimmt.

können,

zu
-

es

ist

Die

derzeitige

schon

darauf

Finanz

hingewiesen

wOIiden, aber es muß ,wiede:r1holt w,enden -

wurden ist

und

verkoehrsger,echt

nen im erforderlichen "tempo

Di,e,se auf mehr bauen

unzur,eichend

und

'geltende

das

Finan

zierungssyst.em ist unzulänglich !
Auch
tielle

diese

Fra,ge

für

den

konnt'e

Stliaß.enbau

in

die,ser

essen

Legislatur

Es wurde vor mir darauf hingewiesen, in peI'iode nicht ,gelöst werden. Sie ist ,ein!es
jener wichti,g·en Prdbleme, die schon !ZU Heginn

welchem Ausmaß sich nunmehr das Gesamt

el1gebnis in Autoba'hnkilometern, in S chne 11-

der

straßenkilometern

werden

kilometern

und

auswirkt,

in

Bundesstraßen

nächsten

Gesetzgebungsperliode

gelöst

müss'en, Ansonsten kommt das Tempo

nämlich mit insgesamt unseres Straßenbaues

in eine hoffnungslose

1 2 , 372 Straßenkilometern, also einem Mehr Hinterha:nd. Die Debatte um die Straß·enbau
von insgesamt 1 332 Straß,enkHometern, das finanzierung darf, mit ,einem W.ort, nicht ab

ge g enüber
,

dem früher,en Bundesstraßengesetz

dem Bautenausschuß zur Behandlung vorla'g,
Der

Ausschu ß ,

änderungen

hat

des

der

am

R e ihe von Ver

eine

allgemeinen

s i ch hing e g en strikt
Regierungsentwurfes

vornahm ,

Teil

an die

Vorschläge

gehalten, und zwar

aus folg,enden Uberlegu nge n :
Erstens

durch

Ausweitungsanträge

das

einzelnen auch mit den neun Bundesländern
abgestimmt worden war, nicht zu gefährden;
Ellgebnis

und die

Kategori

sierung der Straßenzüge, die auf Grund von
obj ektiven Kriterien ,erallbeitet wurden, durch
p o l itisch e

A:ber

nach

diesen Debatten

Ei nfl u ßnahmen

Uberlegung en und

nicht wieder in Fmge zu stellen;

ist

es

zwing,end notwendig, daß durch dieses Hohe
Haus in der nächsten Legislaturperiode auch
die

nobwendigen

Entscheidung,en

in

dieser

Frage 'getroffen werden,

Das Parlament hat in d en Vorb eratung en
dieses Gesetzes bewiesen, daß es

Gesamtergebnis, das , wie ich schon sagte , im

zweitens das

reißen.

gewillt i.st, ,eine für unser,en
wichtige Aufgabe 'zu erkennen,
und

vorbildlich

g ewillt war

Staat lebens
und in einer

verantwortungsbewußten

Weise

haben die beiden Oppos itionsparteien mit der
Re'g:i erungspartei zusammengearbeit.et.

Wlir Abgeordneten, die wir
schuß

tätig

waren,

im Bautenaus

konnten

welch 'großem Können

erkennen,

mit

und Eifer, ja Beg ei ste 

rung für di,e Sache die zuständigen Beamten,
T,e chniker und Planer im Bundesministerium

und drittens - ,ein Grund, der zumindest

für Bauten und T,echnik und den Landeshau

für mich und meine Fr,eunde mitbestimmend

direktionen am Werke waren und sind. Dafür

war - das an und für 'S ich durch die Vorlage Dank und Anerkennung !
schon erbrachte Mehr an Verpflichtungen, dem
nicht auch ei.n entsprechendes Mehr an Finan
z,en gegenübersteht, nicht noch durch weitere
Ford,erungen zu überfordern,

Die Osterreichische

(Beifall bei der OVP.)

Volkspartei

gtht trotz

des We.rmuttropfens, daß 'hlinter di:esem Ge
s.etz nicht auch schon di-e ausreichende Finan-

zierung

gesichert

ist,

frohen

Herzens

Und damit komme ich zu leinem wunden Zus timmung. (Beifall bei der avp.)

Punkt : Sosehr das Gesetz an und für sich zu
begrüßen ,ist und,
einen

,längeren

wie ich schon ,sagte,

Zeitraum

klare

Bef,ehle

für
für

den BundesstraßeD!bau durch den Gesetzgeber

ihre

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
dem Herrn Abgeordneten Meißl das Wort.
Abgeordneter

MeißI (FPO) : Herr Präsident!

erteilt, w,erden andererseits die bisher schon Meine Damen und Herren I Die fr.ej,heitlichen

bestandenen

Baugeschehen

Diskrepanzen

zu

erforderlichen

den

für

Finamen

das

noch

Abgeordneten
men,

weil,

werden

wie

;w:esentlich verschärft. Es hätte demnach dieser schon sagte ,

auch

dieses

diesem Gesetz 'Zustim
mein

Ges·etz

Vorredner hier
für die ,weiter,e

Gesetzentwurf von ,einem ,den Erfordernissen Entwicklu ng unseres Straßenbaues von größ
R,echnung tra,genden Bundesstraß,en-FlinanZlie
rung.sges'etz begleitet werden müssen.

Der

ter Bedeutung ist.
Ich möchte aber gleich sag.en, daß alle Ab

für die Vollmotorisierung erforderlich.e

geordneten,

Ausbau des auf 1 2.372 Kilometer ,erweiterten zichte

in

die

Kauf

mitgearbeitet
nehmen

haben,

mußten.

Ver

Denn

in

Bundesstraß,ennetzes ist nur mit 70 Prozent j edem LaD!d - und ich möchte das auch ,für
durch -die

verfügbafie

Finanzmasse

g,edeckt.

mein

Land

anmelden - Ibestehen natürlich

Jä1h rlich müßten in den n.ächsten zehn Jah noch bestimmte Wünsche. Als a!b er IZU ,erken

ren - ich sage "jährlich" - um 3 Milliarden nen war, daß dieses Gesetz nur verabschiedet
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werden kann, wenn es zu keiner Eskalation
der Wünsche kommt - daß beispielsweise
vielleicht mit wechselnden Mehrheiten e in
mal die Straße, einmal jene Straße durchge
boxt wird -, haben sich alle der Einsicht
nicht verschließen können, daß es eben not
wendig ist, >die j a an und für sich von dem
Ressort bereits mit den LandesTegierungen
akkordierten Wünsche .gemeinsam zu verab
schieden und auf Sonderwünsche, die sicher
lich in vielen Fällen 'ihre Berechtigung haben,
zu verzichten.
Die tb esonder,e Problematik besteht dabei
nur darin, daß in manchen Gebieten trotzdem
Probleme bestehen bleiben. Ich möchte gleich
anmelden, daß eines dieser ProbLeme in Wien
besteht, wozu mein Parteifreund B r.oesi'gke
noch kurz Stellung nehmen wird.
Meine Damen und Herren! Um was geht
es? Meine zwei Vorredner haben es .b ereits
gesagt: eine Neukatalogisierung, eiI1e Neu
einteilung der Bundesstraßen, wobei zu den
Bundesstraßen A, den Autobahnen, nunmehr
der neue Typ :der Schnellstraß.e kommt,
ein Typ, :der autabahnähnlich -ist, aber
wes·entlich weniger kostet. Hier liegt der
,große Vorteil, daß man doch vLelleicht mit
der Bundes.straße S, mit der Schnellstraße,
da's Verkehrserfordernis von Autobahnen ,er
füllen kann, ohne so kostspielig bauen 'zu
müssen, ,wie ,es für Autobahnen notwendig
ist, weil nicht alle Kriterien auch .für Schnell
straßen ,gelten, die für die Autobahnen .gül
Hg sind. Und als drittes die ja bestehende
Bundesstraße B, die wesentlich angereichert
wurde.
Me,ine Damen und Henenl Ich möchte zu
ein paar Punkten noch ,g,esondert Stellung
nehmen. Es ist dLes der �bschnitt IH, und
zwar die Erklärun.g !Zu sog'enannten Bundes
straße'llplanungsg�bieten. Hier war ·es so, daß
natürlich durch diese Erklärung Izum Bundes
straßenplanungsgebiet gewisse Beeinträchti
gungen,
Wertv,erminderung:en,
stattfind·en
könnten und auch in der Praxis wahrscheinlich
stattfinden werd,en. Sie werden sich nicht ganz
vermeiden lassen. Trotzdem sind wir dafür,
weil eine S icherheitsklausel hier zumindest
die
Bundesstraßenverwaltung
verpflichtet,
nach drei Jahren die Entscheidung zu treffen.

es eben leider nicht anders, als daß eben doch
gewisse B eeinträchtigungen bei den Ablösen
stattfinden könnten. Ich möchte nur den
Appell an den Herrn Bundesminister rich
ten - ich habe es im Ausschuß schon ge
tan -, daß wirklich bei diesen Verhandlun
gen auf den Wiederherstellungswert größte
Rücksicht genommen wird.
Ich darf nun noch im Zusammenhang mit
dem Katalog, mit dem Verzeichnis der Bun
desstraßen, zu ein paar einzelnen Punkten
kommen. Wir sind der Meinung, daß man
bezüglich
der
berechtigt
vorgetragenen
Wünsche einzelner Länder - 'ich denke an
die B 1 7 in Kärnten und auch an den burgen
ländischen Wunsch - mit den Ents chließungs
anträgen das Auslangen finden kann, nach
dem der Herr Bundesminister erklärt hat,
selbstverständlich wird er, wenn das Ver
kehrserfordernis gegeben ist, dafür ,sorgen,
daß diese Straßenzüge auch schnellstraßen
ähnlich ausgebaut werden. - Das ist j a in
diesen Entschließungsanträgen enthalten.
Ich möchte zu einem Problem Stellung neh
men : d as ist das Problem der sogenannten
Seebrücke. Auch hier haben wir uns 'Zu einer
gemeinsamen Entschließung gefunden, die
sagt, daß alle Unterlagen zu prüfen sind und
daß man dann, wenn diese Uberprüfung über
die Problematik Naturschutz oder Aufschlie
ßung Seewinkel abgeschlossen ist, trotzdem
die Möglichkeit hat, diese Straße zu bauen
oder nicht.

Nun, Herr Bundesminister, darf ich viel
leicht noch ein kleines persönliches Anliegen
vorbringen. Es ist kein neuer Wunsch, 'aber
ein Anliegen, das vor allem in der Verkehrs
situation des Raabtales gelegen ist. Sie wi,s
sen, daß ich im Ausschuß dafür gekämpft
habe, daß wir einen kleinen Abtausch machen,
indem eben die heute bestehende Gleichen
berger Bundesstraße auch zwischen Studenzen
und G leisdorf Bundes-straße bleibt und nicht,
wie es der ursprüngliche Entwurf vorgesehen
hat, zur Landesstraße degradiert wird. Es
hätte das niemand verstanden. Wir mußten
dafür allerdings einen Verzicht in Kauf nehmen. D as ist aber auch in einem anderen
Bereic:h gesc:hehen.
Nur glaube ich, Herr Bundesminister - Sie
kennen die Situation ,sehr genau -, daß man
dort die j etzt bestehende Straße zwischen
Fladnitz und Tackern rasehest neu ausbauen
sollte, um den dort gegebenen Verkehrsver
hältnissen wirklich gerecht zu werden.

Di,e neuen Entei.gnungs'be.stimmungen waren
nicht mehr durchzudiskutieren. Die Enteig
nungsbestimmungen sind j etzt in den §§ 1 7bis 2 0 verankert. E s war besser, daß man die
alten belassen hat, natürlich mit gewissen
Mit einem Satz, Herr Bundesminister, auch
Einschränkungen, wobei man sich auch d en
Anforderungen der Bundesstraßenverwaltung, noch die Frage der Auffahrt Gleisdorf, wenn
die j a Straßen bauen soll und muß, nidlt ich sie erwähnen darf. Sie wissen, sie ist lang
versdlließen kann. In mandlen Fällen geht genug in der Diskussion. Wir sind der Mei-
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Ich glaube, daß hier eine sehr groß·e Ver
antwortung all derer vorliegt, die mit dem
Straßenbau beschäftigt sind. Es darf hier kei
nen Unters chied geben zwischen dem Grund
der öffentlichen Hand, also der Stadt Wien,
und dem Grund einzelner Privatpersonen.
Wenn sich herausstellt, daß es be'sser ist,
Meine Damen und Herren l Etwas ist natür auf dem Grund der Stadt Wien die Trassen
lich richtig: Dieses ganze Bundesstraßengesetz, führung vorzunehmen und hier auch Häuser
das wir heute verabschieden, wird erst dann zu entfernen, so muß es dort geschehen, wenn
Leben bekommen, wenn ihm die entsprechende auf di'ese Weise weniger Menschen ihre

nung, daß diese Frage befriedigend gelöst
werden muß, denn es ist einfach auf die Dauer
nicht zumutbar, daß der ganze Verkehr auf
der Autobahn durch die Stadt Gleisdorf ge
führt wird. Das waren ein paar kleine
Wünsche.

Rinanz-i erung
möchte
Sie
- vielleicht

gegenübergestellt
wird.
Ich Unterkunft verlieren.
bitten,
Herr Bundesminister
Wir möchten daher einen Appell an alle
könnten Sie dazu auch noch
mit der Durchführung b etrauten Stellen rirn
Stellullig nehmen -, uns zu sagen, wie die
ten, diese Gesichtspunkte bei der praktisdl en
zukünftig·e Finanz1erung des ganzen Straßen
Durchführung des Gesetzes zu herücksichti
baues in Osterreich aussehen soll. Denn das
gen. (Beifall bei der FPtJ.)
Gesetz wird erst mit einem brauchbaren
Finanzierungskonzept wirklich das entspre
Es kommt noch ein zweites. Wir sind uns
chende Leben erhalten. Sonst wird uns der der Tatsache bewußt, daß der moderne Stra
Verkehr überrollen, und ich glaube, das wol ßentbau natürlich in 'gewissem Umfang die
Enteignung erfordert. Diese Enteignung ist
len wir alle nicht.
auch im Gesetz schon im Jahre 1 948 vor
Wir Freiheitlichen werden diesem Gesetz
gesehen gewesen, und wir haben nichts
die Zustimmung geben. (Beifall bei der FPtJ.)
dagegen, daß diese Bestimmungen in das
neue Gesetz übernommen werden. Sie sind
Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
notwendig I Sie müssen aber mö,glichst spar
dem Herrn Abgeordneten Dr. Broesigke das
sam angewendet werden. Und wenn sie ange
Wort.
wendet werden müssen, dann ist es erforder
Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr lich, den Betroffenen möglichst bald eine ge
Präsident! Meine Damen und Herrenl Ich rechte Entschädigung zu 9,eben.
habe mich nur zu einer Frage 'zum Wort
Und hier muß man zwischen verschi,e denen
9'emeldet. Ich möchte die allgemeine Auf
FäHen unterscheiden.
Für den normalen
merksamkeit darauf l,e nken, daß es nicht nur
Grundeigentümer, der nur sein Grundstück.
darum geht, gute Straßen zu bauen, sondern
verliert, reicht der Entsch.ädigungsbegriff des
daß 'b eim Straßenbau auch dafür g,e sorgt wer
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, der
den muß, ·daß wlir die Umwelt nicht zer
auch hier noch verwendet werden wird, zwei
stören - auf diesen Punkt Ihat bereits mein
fellos aus. Denn wenn er den Verkehrswert
Vorredner ·hingewiesen -, und daß wir auch
der enteigneten Sache 'bekommt, ist ,er damit
Sorge tragen müssen, daß nicht zu viele
entschädigt.
unserer Mitbürger ihr Bg,entum .und unter
Anders steht ,es b ei dem, der mit seiner
Umständen auch ihr Obdach dabei ver1ieren.
Lie'genschaft auch seine Unterkunft verliert.
Ich spreche hi,er über die konkreten Fälle
Denn er hat nichts davon, wenn er einen
in Wien, zunächst einmal bezüglich der
Verkehrswert bekommt, mit dem ·er sich eine
Hubertusdammtrasse, wo bei der Trassenfüh
gleichartig,e Unterkunft unter Umständen nie
rung nach hartnäckig sich haltenden Gerüch mehr schaffen kann.
ten und auch Erklärungen amtlicher Stellen
Alle amtlichen Stellen, die mit der Ent
beabsichtigt ist, 'zum Unterschied von Nieder
österreich in Wien di,e Trasse so zu führen, schädigungsfrage Ibetraut sind, müssen daher
daß ,eine ganze Anzahl von Siedlern über in solchen Fällen, wo j emand durch di,e Not
wendigkeit der Enteignung obdachlos wird,
flüss'igerweise abgesiedelt werden müssen.
dafür sorg1en, daß nicht kleinilich und fiska
Es Ibetl'lifft das ferner di'e Burgenland Schnell
lisch, sondern großzügig, am 'besten durch
straße, wo nach unseren Informationen �m einen ,angemessenen Naturalersatz, 'entschä
Bereich der Stadt Wien eine Trassenführung digt wird. Und ,diesen Appell wollte ich an alle
gewählt werden soll, die überflüssigerweise politischen Richtung,en und an aUe Ämter rich
die Absiedlung ,einer ganzen Anzahl von Sied t,en. (Beifall bei der FPö.)
lern erzwingt, obwohl es möglich wäre, eine
Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der
andere Trassenfüh.rung vorzunehmen, bei der
wesentlich weniJger Menschen ihre Wohnung Herr Bundesminister für Bauten und Technik
Moser. Ich erteile es ihm.
wechseln müssen.
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Technik mender Entfernung wieder abnimmt, wurden

Moser: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes mit Hilfe von eLektronischen D atenverarbei
Haus l

Mit

dem

heranstehenden

jetzt

zur

Beschlußfassung tungsanlagen die Verkehrsspannung.en ,errech
Hegt net. wdbei als Verkehrserreger Bevölkerungs

Bundesstraßengesetz

nadl meiner Uberzeugung ein Entwurf dem
Hohen

Hause

vor,

dessen

Wirkung

in

konzentrationen

9roßen

Teilen

Europas

zwar angenommen wurden.

vielleicht nidlt so unmittelbar ius Aug,e sticht,

Alle dilese Untersuchungen, die auch den
wie ·es andere Materien, die in den letzten Güterverkehr, den Fremdenverkehr und den
Wochen in diesem Hohen Haus verh�de1t ErJJ.olungsverk·ehr berücksichtigten,
wurden
wurden, vermochten. Alb er ich ,glaube doch,
mit den regional- und kommunalpolitischen
daß die mittelbare Wirkung des vorliegenden Zielsetzungen möglichst abgestimmt. Ich darf
Geset'zentwurf.es

von

entscbeidender Bedeu

tung vor allem für alle neun Bunde,sländer
unserer Republik ist . Nicht umsonst hat man
schon im Altertum geme.int, daß die Straße
das Leben ist. Ich 9laube, daß mit der völlig
neuen Fixierung des österreichischen Bundes
straßennetzes praktisdl die Infrastruktur unse
res Landes in Zukunft wesentlich verbessert
·werden kann.
Es

wurde

heute .schon gesagt,

dan

di,ese

Vorlage ;in einer eingehenden, in e iner Jahre
hindurch

dauernden

Arbeit

im ßundesmini

sterium für Bauten und Technik vorbereitet
wurde. In v1elfach wissenschaftlichen Arhei

hier vor allem dem Kontaktkomitee danken,
das im Verein mit den verantwortlichen Be
amten in den Bundesländern bei den Vor
arbeUen

zu

diesem

Gesetz

außerordentlich

wertvolle Hilfe geleistet hat.
Es wurde hi,er schon die Länge und der
Zuwachs
und

an Autobahnen,

an SchnelLstraßen

an BUTI!desstraß·en erwähnt. Ich glauhe

aber, daß e s nicht mÖ'glich .g·ewesen wäre, di'e
ses Gesetz Ibeschlußreif ins Plenum zu brin
gien, wenn

sich nicht

alle,

die

mit

diesem

Gesetz und seiner VOI1ber,eitung 'Zu tun g·e
habt haben, vor allem die Unterhändler im

Unterausschuß
des Bautenausschusses, die
ten wurde das gesamte österreichische Stra
Mitglieder des Bautenausschusses und letztlich.
ßennetz daraufhin untersucht, ob die einzel
auch das Plenum des Hauses, eine, ich möchte
nen, aus der traditionellen Entwicklung vor
sagen, weise Beschränkung auferlegt hätten.
handenen Straßenverbindungen auch tatsäch
Denn, meine Damen und Herren, ·es '1st uns
lieh in der heutigen Zeit und in der Zukunft
natürlich aUen klar, daß nicht alle Wünsche
die besten sind. Dies·e Untersuchungen be
erfüllt werden können, wenn man ein reales
rücksichti9·e n, wie sich ja aus der Zielsetzung
Kon:Dept vorlegen will, das auch die Chance
eines neuen, modernen Straß·enrechtes und
hat, in einer noch denkbaren Zeit realisi,ert
-gesetz·es ergibt, nicht nur das bestehende
zu werden.
Straß·ennetz, sondern bezogen auch völlig
Nur durch diese eigene Beschränkung und
neue, vorerst auch manchmal nur gedachte

Straßenverbindungen in die Untersuchungen durch das Verständnis, daß audl nicht die
vielleicht da und dort auftretenden regionalen

und Betrachtungen ein. Es gab wissenschaft

lirne
Einzeluntersuchungen
der
Bevölke Wünsche ·erfüllt werden können, ist es mög
rung,sentwicklung, der Wanderbewegung der lieh gewesen, di.ese Vorlage im Bautenaus
Bevölkerung, der Strukturv.eränderung der SdlUß zeitgerecht zu verabschieden und dem
Bevölkerung und der Wirtschaft, der Vertei Hohen Hause nun zur Beschlußfassung vor
lung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, des zulegen.
Fr·emd enverkehrs und vor aUen Dingen auch

eine fundierte Verkehrsprognose.

Ich
sagen:

darf dem

Herrn Abg,e ordneten MeißI

Natürlich,

in j edem Bundesland be

Alle diese Arbeiten zielen auf das Jahr stehen re,gionale Wünsche, bestehen Schwer
2000, zu welchem Zeitpunkt spätestens die punkte. Ich darf hi,er vor dem Hohen Haus'e
Vollmotorisierung. die :r.egional zeitlich unter feslhalten: Für den Bautenminister müssen
alle Bundesländer gleiche Kinder .sein, es darf
kleine hevor:Dugten und keine henachtemgten
gegeben s·ein wird.

schJ1edHch eintreten wird, in Osterr-edch. überall
Ich möchte dem Hohen Haus nut eine Ziffer
lbekanntgeben, Sie mögen daraus ersehen,

welche Fülle von Arbeit hinter diesem Ent

wurf

steht.

Es

wurden

mit

elektronischen

gehen,

diese Kinder

handelt w.e rden.

sollen nur g·erecht be

(Beifall bei der SPO.)

Und damit sie ger,echt behandelt w.erden,

meine Damen und Herren, haben wir in mei

Datenverarbeitungsanlagen nicht weniger als nem Ressort, bevor noch dieses Gesetz v,e r
rund 78 Milliarden Rechenoperationen als abschiedet wurde, neuerlich im Verein mit
Vorbereitung für dieses Gesetz durchgeführt. den neun Bundesländern ein Kontaktkomitee
Unter Zugrundelegung der Tatsache. daß der

geschaffen, das zusammen mit den Wissen

Verkehr zwischen zwei Orten mit der Gr öß·e schaftlern, den Technikern und mit den Bun
der Verkehrserreger wächst und mit zuneh- desländern nun schon s eit F,e bruar des heuri-
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Bundesminister Moser

gen Jahnes an einem Schwerpunktausbaupro
gramm deT österreichischen Bundesstraßen,
Autobahnen und Bundesschnellstraßen artbei
tet.

bitte ich j ene Damen und Herren, die den

fünf dem Ausschußbericht 'beigedruckten Ent

,schHeßung.santräg,e n ihre Zustimmung ertei
len, sich von ihr,en Sitzen zu erheben. Danke. Alle fünf EntschIießungsanträg,e sind
In diesem Zusammenhang darf ich sagen,
daß ich fest entschlossen !bin, nicht etwa eine e ,i n iS t i, m m i ,g ,a n ,g e n 0 m m ,e n. (E 54 bis
Dreiteilung der Mittel für den Straßenbau E 58.)
herbeizuführen, um jenen Bundesländern, die
Wi� kommen nunmehr zur Abstimmun-g
vielleicht nicht im erwünschten Ausmaß über über den Entschließungsantrag der AJbgeord
sogenannte neue Bundesschnellstraßen ver neten lng. Helbich und Genos,s,en betreffend
fügen, nicht dLe Chance zu nehmen, ihr die Beseitigung <ler besondel'en Gefahren
Straßennetz ebenso schnell ausbauen 'zu kön steBen auf Bundesstraß,en.
nen. Es soll kein Bundesland, auch wenn es
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem
nicht über diese Kilometerzahl an künftigen
geg'enständlichen Entschließung.santrag ihre
Bundesschnellstraßen v,erfügt, aus diesem
Zustimmung Igeben, sich von den Sit!zen zu
Grunde und aus dieser Tatsache heraus einen
erheben. - Daruke. Ist e i n s t i m m i g a n
Schaden nehmen.
g ,e in 0 m m ,e ill. (E 59.)
Ich darf Ihnen, s,ehr geehftoe Damen und
Herren des Hohen Hauses, auch ,für di..e s ach 1 6. Punkt : Bericht des Ausschusses für Ver
-liche Beratung dieses für manchen Abgeord kehr und Elektrizitätswirtschaft über die
neten vielleicht gar nicht iSO einfachen Pro Regierungsvorlage (422 der Beilagen) : Bun
blems lim Plenum danken. Ich bin gewiß, desgesetz, mit dem das Fernsprechbetriebs
daß Sie damit für das Bundesministerium für Investitionsgesetz geändert wird (Fernmelde
Bauten und Technik und für iden Ressortleiter investitionsgesetz - FMIG) (553 der Beilagen)
eine Gesetzesgrundlag,e schaffen, ·auf die auf
gebaut ein zielstrebiger und ,schwerpunkt
Präsident: Damit kommen wir zum 1 6. Punkt
mäßiger Ausbau unseres 'hochlehstungsfälugen der
Fernmeldeinvesti tionsTagesordnung:
Straßennetzes in der Zukunft 'g ewährleistet gesetz.
werden kann. (Beifall bei der SPO.)
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Neu
Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge- hauser. Ich bitte um den Bericht.
meldet. Die De'b atte ist geschlossen. - Die
Berichterstatter Neuhauser: Herr Präsident I
Berichterstatter verzichten auf ein Schlußwort . Meine Damen und Herrenl Ich berichte im AufWir kommen zur A b s t i m m u n g, zuerst trag des Ausschusses für Verkehr und Elek
über den Entwurf des Bundesstraßengesetzes. tri'z itätswirtschaft über di.e Regi'e rungsvorlage
(422 der Beila-gen) : Bundesgesetz, mit dem das
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem Fernsprechbetriebs-Investi tionsgesetz
geän
vorlieg enden Gesetzentwurf samt Titel und dert wird.
Eingang mit den Verzeichnissen 1 bis 3 und
Die
im
Fernsprechbetriebs-Investitions
den dazugehörenden Anmerkungen in der
gesetz eingeräumte BesteUermächtigung in
Fassung des Ausschußberichtes unter Berück
Höhe von 1 0.934 Millionen Schilling für die
sichtigung der vom Berichterstatter vorge
Zwecke der VolIautomaUsierung und Erweite
bracht,em. Dmckte.hlle,rbe·nichtigtmgen rihre Zu
rung des österreichischen F,e rnsprechnetzes
stimmung erteilen, sich von den Sitzen
wird mit Ablauf des Jahres 1 971 mit einem
zu erheben. - Danke. Ist einstimmig ange- Betra9 von 9314 Millionen Schilling ausge
nommen.
,schöpft sein, sodaß für das Jahresprogramm
Die dritte Lesung ist beantragt. - Kein 1 972 nur noch 1 620 Millionen Schilling als
Einwand. Dann bitte ich die D amen und Her Restbestellquote 'Zur Vedügung stünden. Aus
ren, die diesem Gesetzentwurf auch in 'dritter den :im Allgemeinen Teil der Erläuterungen
Lesung zustimmen, sich von ihren Sitzen zu zum Gesetzentwurf daflgestel.Jt.en Gründen e r
erheben. - Danke. Auch in dritter Lesung weist sich eine Aufstockung der ursprünglich
für die Jahre 1 964 bis 1 972 erteilten Bestell
e i n s t i m m i g a n g e n 0 m m e n.
ermächtigung von 1 0.934 Millionen Schilling
Wir kommen nun zur Abstimmung über die um 326 Millionen Schilling .auf 1 1 .260 Mil
fünf E n t s c h I i e ß u n g ,s a n t r ä g e,
die lionen SchiHing als notwendig.
dem Ausschußbericht beigedruckt sind.
Die durch di,e ständig steigende N achfrage
Zur Vereinfachung würde ich, sofern kein nach qualitativ und quantitaHv hoch'WIerti'gen
Einwand erhoben wird, über 'alle fünf Ent Leistungen des ,gesamten Fernmeldesektors
schließungsanträge unter einem abstimmen gekennzeichnete Marktsituation war für die
l assen. Wird kein Einwand erhoben? - Dann Erstellung ,eines neuen Investitionsprogramms
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Neuhauser

b estimmend, das, verteHt auf die JahIle 1 973

bis 1 976, Mittel in der Höhe von 1 3.6 1 6 Mil
lionen Schilling

das

neue

erfordert. Inhaltlich

umfaßt

F,e rnmeldeinvestitionsprogramm

nicht nur die Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen des Fernsprechs ektors - e inschließlich

der

zug'ehörigen

HochJbauvor-

halben -, .sondern ,sämtliche Fernmeldeinvestitionsvorhaben, wie den Aufbau ,Bines österr eichisch en Datenvermittlun gsnetz,es, di.e ,E r-

b ericht angeschlossenen Abänderung die ver
fassungsmäßige ZUlstimmung erteilen.
Die �bänderung l autet :

"Im Art. I Z. 1 ist im § 1 Z. 2 das Ausfüh
rungszeichen zu streichen und fOlg,ender Satz
anzu fügen :
,Bei der Erweiterung und Erneuerung des
Fernsprechnetzes ist im Interesse einer mög
li ehs t [g leichen Behandlung aliler Anschluß 

weiterung und Erneuerung

des ös terreichischen Fernschreib- und Funknetzes s owie die

we rber

Beschaffung von Kraftfahrzeugen, Meßg'eräten
und Werkzeugen und d�e rDurchführunrg allgemeiner Hochbauvorha ben für den Fern-

zu nehmen und dabei den infrastrukturellen
Bedül1fnisse n sowie der kostenmäßigen Situa
tion b eim Ortsnetzausbau besonderes Augen-

meMedlenst.

auf d�e Förderung von Anschluß
gemeinschaften im läIlld lichen Rarum Bedadlt

merk zu widmen: . .

D e r Ausschuß für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft

hat die

22.

seiner Sitzung am

Regierungsvorlage

in

Juni 1 97 1 in V,erhand

lung 'gezogen. In dieser Sitzung wurde naCh
Wortmeldungen

der

Abgeordneten

Glaser,

Ing. Scheibengraf sowie des Ausschußobman

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
.gen, ersuche ich, Generail- und SpeZ'ialdebatte
unter einem ab7)uführen.

Präsident: Ich danke. Zum Wort ist niemand
gemeldet. Wir s t i m m e n a b.

nes A!bgeordneten UlbriCh die Regierungsvor

I ch bitte j ene Damen und Herren, d i e dem

l age d em bereits zur Vorberatung des Initia

vorliegenden Geset7)entwrurf samt Titel und

tivantrages 7 1 1A

der

Abgeordneten Minko

Eingang in der Fassung des AusschußberiCh

witsch und Genossen eingesetzten Unteraus

tes ihre Zustimmung erteBen, sich von den

schuß zur Mitbehandlung zugewiesen. Diesem

Sitzen zu erheben.

Unterausschuß

angenommen.

schen

Partei

Neuhauser,

gehörten

von

Osterreichs

Ing.

der

die

Abgeordneten

Scheibengraf,

'steig und Z:ingler

sowie

von

Sozialisti

Tro ll,
der

Wind

Osterrei

Chischen Volkspartei die Abgeordneten Gla
ser, Hietl, Landmann, Mayr und Neumann an.
Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage
in zwei Sitzungen beraten.
In seiner Sitzung am 1 2. Juli 1 9 7 1 hat der
Aus,schuß für Verkehr und Elektrizitätswirt
schaft nach der B eriChterstattung des Abge
ordneten Glaser über die Verhandlungen des
die

Unterausschusses

Regierungsvorlage

neuerlich in Beratung gezogen. In der darauf
folgenden Debatte ergriffen die Abgeordneten
Troll, Neumann und Ing. SCheibengraf sowie
der

Bundesminister

für Verkehr

Frühbauer

das Wort.
Zu der Regierungsvorlage braChten die Ab
geordneten Troll und Neumann einen gemein

Die

-

dritte Lesung

Einwand.

Ich danke. Einstimmig
ist beantragt. - Kein

Ich bitte die Damen und Herren,

die dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zu
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. Ich danke. Der Gesetzentwurf ist auch in drit
ter Lesung e i n s t i m m i g a n g e n 0 m m e n.

1 7. Punkt: Bericht des Ausschuss es für Ver
kehr und Elektrizitätswirtschaft über den An
trag 80lA (11-1332 der Beilagen) der Abge
ordneten Ing. SdIeibengraf und Genossen be
treffend Novellierung der Femmeldegebüh
renordnung (Anlage zum Fernmeldegebüh
reng,esetz, BGBI. Nr. 170/1970) (554 der Beilagen)
Präsident: Wir kommen zum 1 7. Punkt der
Tagesordnung: NoveiHierung der Femmelde
gebührenordnung.
Be richterstatter ist Herr Abgeordneter lug.

samen Abänderungsantraog ein.
Bei der .A:bstimmung wurde die RegieruIllgS
vorlage unter Berücksichtigung des g,emein

Sche'ibengmf. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter

schusses Lür Verkehr und ELektrvzitätswirt
sch,aH berichte ich über den Antrag der Abge

der Ausschuß für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft

durch

mich

den

A n t r ,a 'g,

der

Nationalrat woUe dem von der Bundesregie
rung vOl1gelegten G esetzentwurf

(422

der Bei

lagen) mit der dem schriftlichen AussChuß-

Namens des

Herr

ten TJ1011 und Neumann einstimmig beschlos
Als Er,gebnis s e iner B eratung stellt somit

Haus !

Smeibengraf:

Präsidentl

sen.

Hohes

Ing.

sa.men Abänderungsantrages der Abgeordne

Aus

ordneten Ing. Sche�bengr,af und Genossen be
treffend NoveHierung der FeI1nmeldegebÜ!h
renor.dI1!ung.
Meinem

.A!Il.tTalg

801A trat

im

Ausschuß

Abgeordneter Glaser für die Osterreichische

Volkspartei bei. Ich beriChte daher über den
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log. Scheibengraf

gemeins amen AntI1Cl'g 80/A der Ab ge ordnet en
Ing. Scheibengr af , Glaser und Genossen be
t re ffen d N o ve lli e rung de r Fernme ldegebühren
o rdnung.

bracht. Durch den Abänderungsantrag der
Abgeordneten Dr. Kranzlmayr und lng . Schei
bengraf wurde die Be freiung von der Fern
seh ru ndfunkgebüh r auch auf Taube und
Heime für taube Personen ausg-edehnt. Die
beiden anderen Abänderungs ant räge h atten
lediglich Ergänzung en formaler Art zum
Gegenstand.

Die Abgeordneten Ing. Scheibengraf und
Genossen haben in der Si trung des National
rat e s am 1 6. Juni 1 97 1 den obgenannten
Initiativantrag , der dem Ausschuß für Ver
kehr 'Und Elektrizit ät swi rts chaft zugewi,esen
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
wurde, eingebracht. Dem vorliegenden Ge schuß für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft
setzesantnrg liegen folgende Erwägrungen der durch mich den A n t r a g, der Na tional rat
erwähnten Abgeordneten zugrun de:
wolle dem dem s chriftli ch en Auss chußberi cht
angeschloss-enen G esetzentwurf die verfas
UnterschiedliChe Regelungen haben in jenen
s'ungsmäßige Zustimmung e rteilen.
Fällen zu Schwierigkeiten geführt, in denen
Für den Fall, daß Wortmeldunge n vorlie
hilflosen beziehungsweise mittellosen Per
sonen, die zw-ar von der Rundfunk- bezie gen, darf ich General- und Spezialdebatte
hungsweli-se Fems e hrundfunkg:ebühr hefreit unter einem beantragen.
we rde n konnten, eLne Befr:eliung von der F.em
Präsident: Ich da nke . Zum Wo rt ist nie
sp�e ch-Grundgebühr Jedoch auf Grund der mand ge m elde t . Wir s t i m m e n daher sofort
andersl a utenden :RJegelung nicht gewährt wler a b.
den konnte.
Ich bitte je ne Damen und Herren, di e dem
Da es si ch bei den Befreiungsbestimmungen vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und
hinsichtlich der Rundfunk- und Fernsehrund- Eingang ihre Zustimmung e rteile n, sich von
funkgebühren um ve rhältn rs mäßig umfang- den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist ein
reiche Regelungen handelt, die sowohl in der stimmig angeno mme n.
Rundfunkverordnun g als auch in Ausführungs Die dritte Lesung ist beantragt. - Kein
be s timm ungen enthalten sind, kann die An- E inwand. Dann bitte ich die Damen und Her
gleichung der Bestimmungen bezüglich der
ren, die dem Gesetzentwurf auch in dritter
Fe rns prech-G rundg ebühr an j ene für RundLe su ng �u stijffimen, sich von den Sitzen zu
funk- und Fernsehrundfunkg eb ühr en nur im
erheben.
I ch danke. Der Gesetzentwurf ist
Wege einer entspre chenden ausführli chen geauch in dritter Lesung e i n s t i m m i g a n
setzlichen Regelung vorgenommen werden. Es
g e n o m ,m e n .
is t dah e r unte r Aufhebung d er B es timmung
des § 9 Abs. 10 der Fernmeldegebührenord
nung erforderlich, hiefür einen eigenen Ab 1 8. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses
schnitt in de r Fernmeldegehührenordnung zu über die Regierungsvorlage (426 der Bei
schaffen . Bei dessen Formulierung dienten d ie lagen) : Bundesgesetz, mit dem das Studien
Be stimmungen der Rundfunkvero rdnung hin förderungsgesetz geändert wird (557 der Beilagen)
sichtlich der Befreiung von der Rundfunk
bezi eh ung swe i se Fer nsehrundfunkgebühr als
Präsident: Wir kommen zum 18. Punkt der
Vo rbi l d . Im Hinblick auf v i elfache Bestrebun
Ta ges ordnun g : Andemng des Studienförde
gen, auch B l inden die Befreiung von der Fern
rungsgesetzes.
s ehrun dfunkgebühr zu g.ewähren , wurde ihre
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dipl.
bisheri,ge unterschiedliche Behandlung gegen
·

·

_

über d en hi lflos e n P e rsonen b e se itigt.

Ing. Dr. Leitner. Ich bitte um den Bericht.

Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft hat di esen IniHativantrag in
s e iner Sitzung am 12. Juli 1 97 1 in Verhand
lung gezogen. In der Debatte ergriffen außer
dem BeriChterstatter die Abge o rdnet en Dok
tor Kranzlmayr, Troll und Glaser sowie der
Bun desmi nis ter für Verkehr Frühbauer das
Wo rt.

B e r icht e rstat te r Dip l .-Ing. Dr. Leitner: Sehr
Präsident! Hohes Haus ! Ich be
richte namens des Unterrichts ausschusses über
die Re.gierungsvorla,ge (426 der Beila gen) :
Bundesgesetz, mit dem das Studienförderungs
ges.etz ,geändert wird.
geehrter Herr

Der dem UnterrichtSiBJusschuß zur Vorher,a
tung vorgelegene Gesetz entwurf versucht, die
StudieDlfördeDUng im Hinblick. auf eine mög
Zu dem Initiativantrag haben die Ab g eor d
l i chs t gere chte Ve rga be von Studienbeihilfen
neten Ing. S cheibengr af und Dr. Kranzlmayr
zu veIlbessern.
be zie h ungsweise Dr. Kranzlmayr und Ing.
Der Unterrichtsausschuß hat den gegen
Scheibengraf beziehUIligsweise lng . Sche iben
graf und Glaser Abände rung s anträge einge- ständlichen Gesetz,entwurf erstmaLs in der
·
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16. Juli 1971

Dipl.-Ing. Dr. Leitner
Sitzmug vom

1 7 . Juni 1 97 1 in VerhatlldlUlllg

2.

Die

dem

genommen. In dieser Sitznmg wurde z ur ein

bei'gedruckte

g-ehenden Beratung ein Uinterausschluß e i nge

men.

setzt, dem dLe A:b.geordneten Blecha-, Lukas ,
D r . ReiJnhart, Schieder, Wuganigg, Dipl.-I1l9.
Dr. J OIhanna Bayer, Dr. Fr-auseher, Dr. Gmber,

DDr. König, Dipl.-Ing. Dr. Leitner und Doktor
Scrin�i

angehö rten .

Der

Unter.auslschuß

hat

den Gesetz entwuIif unter Beiziehung von Ex

Ausschußbericht

schrifUichen

Ents chließung

Ich bin el1Il1ächtigt,

wird

angenom

General- und Spezial

debatte unter einem zu b eantrag,en.

Präsident: D anke. Es ist beantragt, Gene
ral- und Sp.ezi aMebatt e unter einem durchzu

führen.

-

Kein Widerspruch. Dann gehen wir

1 2. Jluli in die Debatte ein.
1 97 1 dem UnterrichtsaiUsschuß das Ergebnts
Zum Wort gemeldet i'st der Herr Abgeord
seiner Beratlmg vorgele,gt . Namens -des Unter  nete Wu gani Yg. Ich erteile es ihm.

perten eingehend bera ten. und am

'

ausschusses schlug der Abg.eordnete Dipl.-Ing.

Dr. Leitner eine Reihe von .A!b änderunge.n vor.

An diesen Bericht schloß sich eine Debatte

'

Abge o rdnete r

Wuganigg (SPO) : Herr Präsi

dentl Hohes Haus l Wenn der Nationalrat in

seiner letzten SitziUIlIg, dLe er hi'er in dieser
·an, in welcher die Abgeordneten Dr. Rein
G esetzgebunglsperiode
alhhält, nach 'f.agen
hart, Dr. Blenk und Blecha sowie der Bericht
erstatter, der Ausschußobmann und der B.un
desminis ter für Wissenschaft und Forschung
Dr. Hertha Firnber.g das Wort -er:griffen.

Von den Abgeordne t en Dr. Reinhart, Dipl.1ng. Dr. Leitner und Peter sowLe von den Ab
geordneten Blecba , D ipl . - Ing . Dr. Leitner und
Peter

Aib änderungs

gemeinsa me

WTUrden

!

antr äg-e zum Gesetzentwurf eingeb racht . Fer
ner wurde von den .A!bgeOl'dneten Dr.

Gru

ber, Dr. Reinhart und Peter g-emeinsam ein
Entschlie&unglsantra-g eingebracht .

Zu Artikel I Z. 1 1 (neu) § 10 de s Gesetz
ist

der

Auffassung, daß

Unterrichts ausschuß

unabhängig

der

von de r Einrim

tung der Studienbeihmenbehörden und d eren
A'l1 ßenstellen an j eder Hodlschule und Päd

ago gischen Akademie Amtsstunden im

not

wendigen Ausmaß zur 'Beratung der Studie
renden und zur E ntge genn ahme von Anbrin

gen

abzuhalten

Der

s ind .

Gesetzentwurf

sichti:9'l1ng

der

wurde

vorerwahnten

unteT

Berück

Ab änderungs

anträge einstLmmtg angenommen. In gleicher
nommen.

A n t r a 'g,

nunmehr

Besdlluß zuzuführen, so unte rs tr ei cht das
mehr als alles .ander·e die Bedeutung eines
G es e tz·es

b e r),

(Zwischenruf des Abg. Dr. G r u

·auf dessen BeschlußfasSiung Tausende

Studenten dr,außen waTten UIl1d desse n

wendigkeit von

'U!I1S

Not

a Uen ,anelikarrnt wird.

Fr,eilich handelt es sich hier

nur um

eine

Korrektur, um eine Anpass ung emes Ges'et
zes, von dem wir aUe der Ansicht sind, daß
recht wird und daß noch keine echt,e Chanc.en
gleic:hJhe,it unter den S tudiere nden hergestellt

wird, daß es

aber

uns ein Stück

mithUft,

weiterzUlbring-en auf dem Wiege, den wir im
Int er es se

emer z u�ünfUgen Entwickl u ng

zu

gehen halben, auf dem es Igilt, PriV1i1J.eg,ien und
Schr,aIllken zu beseitigen, die einer modernen

GeseUsch,a:ft im Wege stehen.

Worin 'li egt nun

diese

Ungleichheit

der

Chanc en, dte twtz aller uns.erer Bemühungen

in den verrg.angenen Jahren, die trotz des

StudienbethliolJfengesetzes

des

und

Studien

förderungsgesetzes noch immer besteht? Sie
besteht

darin

-

auch

,heute

noch

immer

darin -, ob man in der W,ahl seines Vaters

wohl vorsichtig Igenug war,

es sp äter dann

und Ob man als Mädchen oder als Bulb auf
,

die Welt gekomm en ist.
Das heißt, daß es in unser,er de m ok r,atis ch:en
G esel1sch aift , in der der Zutritt zu .allen Bil
dungsstätten

Der Unterrichts ausschuß steHt somit durch
den

Auseinandersetzung

auch mit dem Wohnort richUg g,e troffen ihat

Weise wurde der EntschHeßungsantrag ange

mich

harten

es noch lange nicht ,allen .AJnforder ungen g-e

Zu ArHke l I Z. 1 1 (neu) § 9 Abs. 2 des Ge
setzentwurfes ist der Unterrichts ausschuß der
Auffassung, daß die Bes timmung des § 9 Abs . 1
lit. b auch dann angewendet w.erden soll,
wenn mit der Aufnahme des Studiums die
Unterbringung in einem Internat verbunden
ist.
entwurfes

einer

danaongeht , dieses Ges-etz einem e instimmigen

der NaNonalrat

wolle

beschließen:

offen

ist ,

noch

imme'r

einen

sozialen, regionaLen UIlJd geschJI-echtlichen Zen

sus gtbt.
Ich

darf

in

diesem

Zrusammenhan:g

dem

jüngst ers ch ienenen Band Bi ldungsp1tanung
legten Gesetzentwurf (426 der B enagen) wird in Os t-e rre ich " entnehmen, daß unte r delIl
des
WiJIltersemesters
mit den dem schriftlichen Ausschußbericht bei Erstinskrilbierenden
1969170 di e Söhne und Töchter von Arbeitern
geschlossenen Ab änderungen die verfassungs
und Bauern mit 12 Prozent bezi ehungsweise
mäßige Zusti mmung erteilt.
1.

DBim von der Bundesregierung vorge

"

'
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Wuganigg
mit 5 Prozent unter

den Studierenden ver

ich bemeI1ken, d,aß selbstverständlich die Ent

treten sind. Wir können also sagen, daß diese

wicklung s'eit dem Jahre

beiden Berufsgruppen, die

Studienförderungsges,ellz

gesamten

dI'ei Fünftel der

wu.rde ,

um

nicht stehengeblieben ist und daß es galt, die

fas,sen, durch ihre Kinder noch immer in einem

Ei:nkommensgrenzen und die Höhe der Bei
hilfen den neuen Gegebenheiten 'anzupassen.

sehr

österreichischen B evölkerung

1 969, in dem das

be:schilossen

bedeutenden

Maße

unterrepräsentiert

sind.

Das ist, g},au:be ich, voll und g,anz geschehen.

D asselbe Mißv,erhältnis sehen wir hinsicht

Die Vertreter der Hochschüler sind gekom

lich der regionalen Herkunft der österreichi

men und haben uns ihre Wünsche darg·elegt

schen Studierenden. In den österre1chischen und präzisiert. Ich gLaube, daß wir auch die,sen
G emeinden mit mehr als 1 0.000 Einwohnern Wünschen dort nachgekommen sind, wo dazu
und in den Statrutarstädten leben 43 Prozent
der

G esamt'b evölkerung.

DOl'tselibst

haben

aber 71 p.rozent der männlichen und 79 Pro
zent

der

weibl'ichen

Studierenden

ihren

ordentHchen Wohnsitz. In allen übrig en Ge
meinden, in welchen 57 Prozent der Gesamt
bevölkerung wohnen, haben nur 29 Prozent
der männlichen und 21 Prozent der weiblichen
Studierenden ihren ordentlichen Wohnsitz.

die Möglichk.eit bestanden hat.

Dennoch }{.ann man .sagen, daß di,es,ets Gesetz
für die Studente:nscha'ft hedeutende Verbesse
rungen bringt und daß in einer Roeihe von Be
stimmungen neue Wege beschriUen WiUrden.

So wird ein Anspruch ·ClJuf Studienheihilfe auch
da'nn bestehen, wenn ein Studienwechs.el vor
B egin n des vierten Studiensemesters eintflitt

od'er wenn 'bei Studienwemsei die gesamte

Wenn weiterh'in festgestellt wurde, daß von

Vorstudienzeit

in

die

neue Studienrichtung

3 6 14 Gemeinden, die es im Vorjahr ins1g esamt eingerechnet wird.
"in österreich gegeben hat, in 1 625 Gemeinden
Die EiIIlkommensgrenzen werden sich fort
kein ,ejnzi,gBr Hochschüler , ansäs Slig jst, doku

mentiert das �ur Genüge, welche Bedeutung
dem

Wohnort

hinsichtlich

eines

Hochschul

studiums beigemessen werden kann.
D a man aber annehmen muß, daß Talente

weder in einer Standesgruppe noch r eg io nal
i soliert werden können, sondern auf breitester

B asis überall vorhanden sind, ergibt sich mit

an, wenn die Eltern nicht in Wohngemein
schaften leben, um 20.000 S erhöhen. Durch
diese Maßna:h.rme wird

ZlUIll

Teil die zusätz

liche Belastung, .die sich aus einem getrenn
ten HClJushalt er,gibt, aJbgegolten und damit ein
Großteil1

jener

Härtefälle,

die

sich

immer wieder erg,e b en haben, ,beseiUgt.
Ist

einem

Studenten

zur

daraus

Ermittlung

der

unabwendbarer Konsequenz die Frage, wel

sozialen

ches Ausmaß diese Begabungsreserven wohl

notwendii'gen

haben und

wi rd er die amtsrwegige Beschaffung beantra

ob wir

es

uns überhaupt noch

Bedürftigkeit

die

Unterlagen:

BeibringuIlig der

nicht

möglich,

so

leisten können, Talente brach liegen zu las

gen ikönnen. Vor allem aber soll die teilweise

sen, die zu den größten Gütern eines Volkes

Abwicklung der StJUdieIllbeihHfenanträge durch

zählen. Ich glaub e , daß die Gesellschaft ein

eLektronische Datenv,era�eitung erfolgen, und

eminentes Interesse haben muß, diese Bega

es sO'll im rascheren Verfahr,en der nunmehr

bungsreserven auszuschöpfen und erllen jenen,

vom BunderSministerium für Wiss'enschaft und

die die erfordeIiliche Begabung besitzen, den

Forschung

We g zu ebnen, den für sie höchstmöglichen

lung ermöglich werden, Anträge der Studen
ten auf Studienlb eihilfe rascher ,als bisher

zu

.A!usbildungsst'and

erreichen, was wiederum

nur zum Nutzen der Gesellschaft s ein kann.
Meine
der

Damen

technischen

und Herren!

Der

Wissenschaften,

Aunstie,g

ohne

den

vOI1gesch!lagenen

Vediahrensre,ge

erledigen zu können.
Ich bin überzeugt, daß gerade diese beiden
Maßtna!hmen von den Hochschülern mit beson

die Zivilisation uns'eres Zeitalters undenkbar derer Frel\1de 'autigenommen werden, da sich
wäre, h a t d as Antlitz der Getsellschaft g,e än sowohl bei der Beschaffiung von Unterlag,eu
dert. Ebenso wie alle Bereiche des ,g,esellsmaft manchmal Schwierigkeiten ergeIben, anderer
lichen

Lebens wild ,auch die Wirtschaft in
stelitgendem Maße immer mehr Menschen mit

seits sich bei Aufnahme eines Studiums in

höchster Bildung tbenötigen. Sie werden ent

Z)ielle BeLastung,en e r/geb en.

scheidend dazu beitrag'eIIl, die Stellung unse
r;es Landes in der Welt

:ml

bestimmen. Ein

Land, dessen industrielle Produktion ZIU einem
erhehlichen Maße

eXiportiert

wird,

dar.f

g,ei,süg,en Wettstreit nicht ,zurücktSteheu.

im

den ersten Studienmonaten be deutende finarn

Das, meine Damen und Herr,en, sind einige
Bestimmungen dieses Gesetzes, von dem man
sicherlich nicht sagen kann,
der

Vielfalt

so

d,aß

Möglichkeiten,

damit bei
die

sich

ergeben, alle bisherigen Mängel und Härte

fä,L1e be1seitigt werden können, es wir.d aber
d a rf meihr als bisher g.eei9tllet sein, soziale und

Wenn ich nun ganz kurz ,auf einzelne Be
stimmuntgOO: dieses Gesetzes eingehe,

der
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Wuganigg

regionale Schranken zu beseitigen, und wird
in einem größeren Maße als bLsher dazu bei
tI1Cllg en, die im Schoße der Gesellschaft ruhen
den Begalbungen und Talente zu mobilisieren.

sprachen hat. Hier ist eig-entlich k·eine legisti
sche Formel gefunden worden, die alle Härte
fälLe tatsächlich aus oder Welt schaffen könnte.
Es ist zwar .eine 'gewiss·e Erleichterung eing,e
treten mit einer Formel, der auch etwas Pro
blematisches anhaftet, und di,eser Problematik
wegen haben wir uns zum Beispiel beim
SchüLerbei'hilfengesetz nicht entschließen kön
nen, diese Formel dort 'zu v,erwenden_

So mag dieses Gesetz mit ein Meilenstein
sein -an einer Straße, die aufwärts führt in
eine mode-rne und freie Gesellschaft, die
jedem einzelnen die volle Entfaltung seiner
Persönlichkeit garMltiert. Die soztialisti·sche
Wir sagen aber, daß wir doch bei diesen
Fraktion wird für dielses Gesetz stimmen. (B ei 
Absetzheträgen eine Igewisse Möglichkeit
fall bei der SPO.)
sehen, in Härtefällen ,eine HiHe zu bringen,
Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
und haben daher auch der vorgeschlagenen
dem Herrn Abgeordneten Dr. Gruber das
Regelung unsere Zustimmung gegeben.
Wort.
Es hat Debatten geg,eben, ob man nicht
Abgeordneter Dr. Gruber (OVP) : Herr Präsi
unter Umständen mit ,einer Generalklausel
dent! Hohes Haus ! Meine Damen und Herren !
alle Härtefälle el1fassen könnte. Es gibt in
Die Osterreichisme Volkspartei stimmt dieser
unslerer Rechtsordnung solche Bei,sp�ele - ich
kleinen Novelle 'Zum Studienförderungsgesetz
v.erweise etwa auf den § 76 des Kriegsopfer
1969 gerne zu. W-enn ich sa'ge "kleine
versor.gungsgesetzes -, aber ich möchte hier
Novelle", dann knüpfe ich an einen Spradl
doch den guten Willen auch des Ministeriums
-gebrauch an, der sidl früher Iber,eits eingebür
anerkennen, hier wirklich zu helfen. Weil es
gert hat. Wir haben in den sechzi'ger Jahren
solche Härtefälle in der Praxis immer wieder
von einer großen Novelle und von einer klei
gibt, sind wir froh, wenn durch diese Novelle
nen Novelle 'g,e sprochen. Es hat im Jahre
ein 'gewisser Schritt zur Beseitigung der
1 966 nur zu einer kLeinen Novelle des Stu
Härtefälle getan wird.
dien:beihilfengesetlies 1 963 gereicht, und es
Letzten Endes wird es aber immer wieder
ist dann auf In:itiative der Osterreichischen
Volkspartei im J,ahre 1969 die ei,g.entliche notwendig sein, daß die Frau Bundesminister
große Novelle 'gekommen, die in einem neuen oder der jeweilige Ressortleiter in einzelnen
Ges,etz, nämlich dem Studienförderungsgesetz, Fällen doch auch noch einen anderen Aus
weg findet, um 'auch dann noch helfen zu
'ihren Nied-e rschlag gefunden hat.
kÖIlJI1en, w.enn auch durch dte neue Formulie
1 969 wurden 'bedeutende Verhesserungen
rung nicht mehr zu helfenllst.
in unserem Beihilfensystem eingeführt. Ich
Der dritte Punkt, der von den Studenten
erwärhne nur die gleitenden Einkommens
-grenzen, die -gleitenden Beihilfrenhöhen und als ein Schwerpunkt bezeichnet wurde , ist die
Dynamisierung der Studienbeihilfen. Wir
auch das Bega:btenstipendium.
haben hier einen Ausweg gesucht und gefun
Es war nun leine Reihe von Wünschen vor
den, indem wir eine gemeinsame Entschlie
handen, das Stud1enförderung.s-gesetz an die
ßung dem Hohen Haus vorlegen, daß da,s
veränderten Bedingungen der j etzigen Zeit
Bundesministerium prüfen möge, in welcher
anzupassen. Ich möchte nicht auf aUe ein
Weise eine Wertsicherung beziehungsweise
ig,ehen, weil ich den Wunsch der Damen und
Valorisierung gesetzlich verankert werden
Herren Abgeordneten kenne, möglichst kurz
könnte. Denn das müssen wir auch ehrlich
bei der Behandlung dieses Gesetz,eIS zu spre
sagen : Dieser zentrale Punkt, der in der
chen. Ich möchte nur vier Schwerpunkte
Novelle im § 9 behandelt 1st, ist doch eigent
herausheben, die die österreichische Hoch
lich nur eine gewisse Anhebung, ein Nach
schülerschaft als ihre wesentlichen Anliegen
ziehen auf das Niveau von 197 1 . Wir würden
bezeichnet hat.
alle zwei, drei Jahre dieses Gesetz novellie
Da,s erste war ein Umbau des Begabten r·en müssen, wenn wiir hier :immer wiieder elin
stipendiums :in ,ein Leistungsstipendium bei entspI1echendes Nachziehen durchführen wol
.g leichzeitiger Streichung der 10-Prozent-Klau len.
seI. W'ir haben uns diesem Wunsche nicht
Der vierte Punkt betraf die Höhe der Bei
anschließen können, weil wir der Meinung
hilfen, und hier waren wir der Meinung, daß
waren, daß hier ·eher ein neues Konzept für
der Entwurf eigentlich eine ungenügende Er
die Förderung wirklich Be-galbter notwendig
höhung vorsieht, vor allem in der lit. b des
wäre, aber für einen Umbau in dieser Rich § 9 Abs. 1 , wo nämlich j ene Fälle erfaßt sind,
tung di.e Zeit doch zu kUITz war.
wo der Studierende nicht an ·seinem WohnDer zweite Punkt betraf die Härtefälle, von sitz ·studi.eren karm, sondern wo -er einen
denen auch mein Herr Vorr·edner hereits ge- neuen Wohnsitz 'gründen muß.
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Dr. Gruber

Wir sind nach wie vor der Meinung, daß
die Mehrkosten, die durch die Gründung eines
neuen Wohnsitzes am Studienort entstehen,
auch durch diese Novelle nicht abgegolten
werden. Wir werden in dieser Richtung immer
wieder unsere Stimme erheben, weil wir das
einfach nicht al,s eine gerechte Lösung ansehen
können, wenn hier eine Differenz von 6000 S
pro Jahr beziehungsweise --:- es wird ja in der
Tabelle sehr r.asch eingeschliffen - nur mehr
von 4000 S pro Jahr besteht, und wir haben
daher an sich doch auch zu prüfen gehabt,
ob wir nicht eine ähnliche Konstruktion wäh
len sollten wie etwa im Schülerbeihilfengesetz,
daß wir 'eine eig,ene Wohnbelihiilfe oder
Heimbeihilfe oder wie man das nennen will
einführen sollen. Ich möchte ,sagen : Auch
dafür schien uns die Zeit zu kurz zu sein ;
aber den Gedanken haben wir damit an sich
noch nicht aufgegeben.

kommensbegriffes. Aber nachdem im Jahre
1 969 der Abgeordnete Androsch bei der B e
handlung des Studienförderungsgesetzes die
sen Einkommensbegriff vorgeschlagen hat, er
damals der OVP Vorwürfe gemacht hat, und
zwar nicht gerade in einer ,sachlichen Weise,
daß man nicht auf seine Vorschläge eingegan
gen ist, und weil j etzt bei der Behandlung des
Sch:ülerbeihilfengesetzes
der
Abgeordnete
Peter auf diesen seinerzeitigen Oppositions
antrag zurückgekommen ist, haben wir uns
natürlich nicht in der L age gesehen, diesem
seinerzeiUgen Androsch-Antrag entgegenzu
treten.

So, glaube ich, ist es j etzt zu einer Rege
lung gekommen, die sicherlich den Studie
renden Vorteile bringt, die aber auch manche
Ungerechtigkeit in sich schließt - ein Be
weis
dafür,
daß der Herr Abgeordnete
Androsch schon seinerzeit für die Veranke
Ich möchte auch meiner Freude Ausdruck rung von Ungerechtigkeiten im Gesetz einge
geben, daß es unsener fFliaktlion gelunglen ist, treten ist.
doch den Abstand zwischen den einzelnen
Auch auf seinen seinerz-eHigen Vorschlag,
Gruppen wieder auf j ene Größe zu bringen,
die Vermögensverhältnisse noch zusätzlich zu
die im Studienförderungsgesetz von 1 9G9 b e
berücksichtigen, ist j etzt weder die Frau Bun
standen hat, nämlich zwischen j enen Studie
desminister Firnberg noch der Herr Bundes
renden, die an ihrem Wohnort studieren kön
minister Gratz beim Schülerbeihilfengesetz
nen, und j enen, die von auswärts kommen,
zurückgekommen. Ein Beweis mehr dafür, daß
Durch die Regierungsvorlage wäre diese Dif
der seinerzeiHge Antrag des Abgeordneten
ferenz eingeengt worden, und wir haben es
Androsch nicht sachlich begründet war, son
als eine Notwendigkeit angesehen, das Span
dern lediglich als ein demagogi,scher Antrag
nungsverhältnis doch wieder herzustellen.
betrachtet werden konnte. '(Abg. Dr. R e i n
In diesem Zusammenhang wären noch h a r t: Aber vom Obmann des Unterrichts
einige Schönheitsfehler zu bemängeln.
ausschusses ist kein Entwurf vorgelegt wor
So ist im § 9 Abs. 4 eine Erhöhung des Ab
setzbetrages für die dritte und j ede weitere
Person nur von 1 5 .000 auf 16,000 S vorgesehen,
während bei der ersten und zweiten Person
um je 2000 S erhöht wird. Ich möchte das
nicht noch mehr kritisieren. Wir haben, weil
wir auch b eim Schülerheihilfengesetz diese
Regelung akzeptiert haben, "aUch hier nicht
auf einer Änderung bestanden. Ich möchte nur
s agen, daß hier immer wieder 'gewisse Ände
rungen notwendig sein werden und daß wir
besonders j enen Studierenden, glaube ich,
noch mehr helfen sollten, die nicht am Wohn
ort studieren können. Hier hat der Kollege
Wuganigg vollkommen recht, wenn er sagt,
daß auch mit dieser Novelle die regionale
Chancenungleichheit noch nicht abgebaut wor
den ist. Gerade in dieser Hinsicht müssen wir
noch weitere Schritte unternehmen.

den!) Wir haben ja keinen Anlaß d�für -g,e
halbt, Herr Abgeordn-e t.er Reinhart.
Ich bin an sich 'glücklich, daß die Frau Bun
desminister !bei den IBeratung:en gemeint hat,
wir hätten in Osterreich das beste B-eihilfen
wesen in Europa. Wenn dem tSO ist, dann
sehe ich darin ,eine Anerk:ennung ,für die
gesetzgeherische Arbeit und Leistung der
OVP (Abg. Dr. R e i n h a r t: Das ist Dem
agogie!) in der Zeit von 1966 bis 1 970, und
ich ofr,eue mich, daß die Frau Bundesminister
auf dem von der OViP eingeschlagenen Weg
weitel'lg:egangen �Lst. (Beifall b ei deI OVP.)
,

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich
dem Herrn Abgeordneten Dr. Scrinzi das
Wort.

Abgeordneter
Dr.
Scrinzi (FPO) : Herr
Präsident I Meiine Damen und Herren! Was zur
Eine wesentlidle Veränderung ist durch sachlichen Seite der Novelle in threr heutigen
eine andere Fassung des Ein'kommensbegrif Fas sung zu sagen ist, haben meine beLden
fes eingetreten, Ich möchte dazu doch auch Vouedner bereits Igesa-gt. Ich kann mich diesen
Ausführungen im wesentlichen anschließen.
einige Worte sagen.
Ich war ndcht von Anfang (i!n für dJie.se
Das Gesetz hat sich im wesentlichen 'zur
j etzt im Gesetz verailikerte Fassung des Ein- Au�gabe gesetzt ,g,ehabt, neben gewissen
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Dr. Scrlnzi
geri ngfügigen Ä nde r ungen der 'inneren Struk

tur 'eine Val or i sie run g zu br.ingen , die !im Hin
blick auf die inzw ischen auf dem Gehiete des
Geldwertes eingetr·etene ne g ative Entwicklung
notw endi g g ew orden is t I ch gla ube , d ie se r
Ve r s uch :i s t uns in geme ins a m e r B e mühung
einige rm a ß en hefriedig,end g,e lun ge n .


.

·

Von der Ge samtaufrw e ndung I er g'e s e he n,
d�e notw e nd ig wird, muß s o g ar gesagt wer
den
ich halte es für not we nd i g , daß das
von dieser St e l l e aus immer wied·er betont
h

,

-

wenn ,die

fes tgesllell t

FörderungSlwürdigkeit

werden muß, dadurch aus dem We g g eh en
könnten, daß wir uns Ge danke n darüber
machen,
wie m inde s te ns ein T,eil d ie s er
Fö rd e rung s ma ßn ah m en rückzahl ba r g e m acht
werden kann, rückzahlbar 'g,emacht n atü rl ich
unte r Be r ücks i chti gun g von soziaLen Momen
ten, die nach Ab s ch l uß des Studiums zweifel
los von B e d eutung sind : F amiliengründung
Kinder und de flg l e i ch e n mehr. Aber ich d arf
darauf hinweisen, daß wir ,derartige rückzahl
bare F örde run gseinr i chtun gen in e i ne r ganzen
Iteihe von St aate n halben und daß sie sich
ausgesprochen gut bewähr,en.
,

wir:d -, daß die AHge me i nh eit hier bereit
war, beträchtliche Lasten zuguns te n de r stu
die r enden J u g e nd auf sich zu nehmen. Lasten,
Es ist auch s chon ang e de u te t worden, daß
die s i ch i m Ver gl ei ch zu anderen G ruppe n von
F örde rungsbe ziehe rn oder Beihi1f.enbexiehem bei de r Fests,etzung der Höhen ,auch auf andere
Gruppen, Wlelche Förderungsbeträge o de r Bei
durchaus s e he n l as se n können
hilfen in Empfang nehmen, Bedacht zu ne hm e n
Es muß der Jug e nd auch immer w,ieder
war. Auch hi e r darf von der akademischen
gesagt werden, daß ,es keineswegs so s elhst
.

.

,

verständlich ist und d aß manchmal der Ton,
in dem Forde r un ge n a n di e Al lge me inhe i t
g e s te ll t werden, etwas unbescheiden k lingt .
Besonders wenn man d i,e T,e nd e ruzen an a ly
siert, mit denen versucht -wurde, das Be g ab ten
stipendium in ,ein Leüs tu ng ss t ipe ndium umzu
funktionieren, k am d abei ·e ine H al tung zum
Ausdruck, der man nicht kritiklos b e ipfli chte n
kann. Die Tats ache allein, daß Jemand s e ine
Pflichten als Student -erfüllt, list noch nicht
eine Leis tun g di e einer materiellen Würdi
g ung und Fö r de rung durch die Allgem-einheit
bedanf. Da s s o l lt e e ig ent li ch zum s e lb s t
verständlichen Ethos der ak a d e mis che n Ju
ge nd g ehö lie n


,



'

·

.

Ju g en d die Einsicht erwart'e t werden, d a ß de r
Ges etzg eb e r d i e se n Ve r g l e:ich im Au g e behal
te n muß te
.

Im gro ß.en und ganz-en abe r br ing t uns

dieses

Gesetz einen 'entscheidenden Schr i tt
weiter. Die Mitt el , di,e [wir mit Hi lfe dieses

G e s e tz e s ,für die Fö rde rung zur Verfügung
s t eHe n , sind ja auch ,schon im Rahmen unse re s
Bu dge ts von einer r e cht b e a chtli chen Hö he .
I ch ge b e d e r E r w artung Ausdruck, daß da s
auch von den Studenten gewür digt w.ittl und
d a ß nicht so s eh r he r au s g es te Ht wird, Wl€'lche
zum Teil Ib e r echti g ten Wünsche di,eses Geset,z
'

,

.

noch

nicht ,erfüllen konnte.

(Beifall

bei der

FPO.)

Das Ge s e t z hat sich zum Zie l geset'zt - das

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich die
Bundesminister für Wi ss en s ch aft und
G efäHe au szug 1ei che n 'welch·e durch soziale
F o r schun g D r . Firnbe r g Ich erteil e es i hr
'

haben die beiden Vorredner betont -, j ene
'

Fr au

,

.

und regionale oder ander,e G egebe nh e it e n ,be

.

'

stehen. Die se r Fo rd e rung s cheint es in einem

dur ch a us

opti m a1e n

Umfa ng

in

wä r ti-g e n F as s ung zu entsp re chen
·

g·e g en

der

-



.

Vom St andpunk t der Freiheitlichen Partei,

die di,esem Gesetz ihre Zus ti mmung g egeb en
,

hat, wäre nur noch einmal anzumerken, daß
wir d e r M einung sind, die EIlfa ssung d,es Ver

Bundesminister für Wissenschaft und For
s chun g Dr. Hertha Firnberg: H er r Präsident!
Hohes Haus I L as se n Sie mich e in ige we nig e
Worte dieser Novelle noch hinzUJfügen.
Wenige W o chen, -nachdem der Nationalrat

dieses Gesetz b e s ch l o ss en h atte e rtei lte de r
Bundes ra t de n Au ftrag , das Gesetz zu novel
mög ens wär,e ,eine der Ziels etzu nge n künft iger lieren. In E rfüllung d ies es AUlftra ge s ,deos
Gesetze auf d ie s e m Gebi,e t. Nach wie vor Bundesrates wird die de rz eitige Nove H ier ung
bestellen hie r g r oß e Ungeflechtigkeiten. Ich dem Hohe n Hau s e v Oflg e le g t
,

,

-

,

,

g ebe 'Zu, sie spiele n zahl e nmäßi g keine sehr
bedeutende Rolle. Aber daß die Inhaber und,
vom Studenten her .gesehen, künft i g e n Erben
v on r e ch t g r oß e n V,ermögenswerten in gar
ke ine r Weise erfaßt we rde n 'bezi eh ungs we ise
vom Fö rde rung sbe zu g aus g esch l o s se n w erden
kö nn en , e mpfinden w i r a Ls -e ine s o z i a le Unge
r e chtigkei t in di e s e m Gesetz, und zwar a l s
e i ne Ungere cht igk ei t ge g en üb e r de n ande ren.
,

,

,



,

-

.

Ich stimme de m H e rrn Abg e o rdne te r Gruber
bei: Es ist eine kleine Novelle, ,eine k le ine
Novelle deshalb, w,eil nach zwei Jahren de r
-

Ge ltung

-ei'nes

Ge s e tzes

keine

neuerl iche

System änderung des Studienbeihilfensysuems
e rfolge n ,sollte.
Obwohl di,ese Novelle klein ist, 'enthält sie

viele V.e l1b e sse rungen ; auf ,eine Reihe davon

Wir wären auch der Meinung, daß wi r sehr ist s chon hingewi,e s e n worden, und idl d arf
vielen Problemen, die damit verbunden sind, vieHeicht noch e:iniges e rg änzend da zu s ag e n
.
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Bundesminister Dr. Hertha Fimberg

Finanzi,ell ,gilbt diese Novelle dem Studi,e
renden mehr, als nur der Wertsicherung ent
sprechen würde ; deswegen mehr, 'W'eil die
Bemessungsgrundla'g-e erhöht und damit der
Kr,eis der Studienbe:ihilf.enempfäng,er vergrö
ßert wird, mehr auch deswegen, weil die
Studienbeihilfen wesentlich stärker angehoben
werden
der
Anhebung sbetr ag liegt
zwischen 2000 und 6000 S -, als der Wer t
si cherun g entspr,echen w ü r de


.

darf auch darauf hinweisen, daß ins
der famHi enpol itische Gesichts
punkt Ibesonder.s berück.sichtigt wuroe. Es ,g ib t
j a nicht nur ein Ohanceng,efälLe, ,eine Dis
kr.iminierung regi ona �bed i ngt oder zwischen
Knaben und Mädchen, sondern auch eln
kriminierun g r eg i ona l b e di ngt oder zwischen
Ich

besondere



:

Einzelkindern und Ki,nd-ern aus Mehrkinder
familien.

Wir

hab en versucht, hier diesmal

einen besonderen Akzent zu s'etz,en.

Es wurde auch darauf -h:ingewies,en, daß die
versucht, Härtefälle zu mild,ern. Im
geb e sehr gern zu, daß ,es bei der Vielfalt
der iIlldirviduellen Härtefälle ,I1Iicht mög'Lich ist,
hier eine einheitliche -gese tzliche Fo:rmel zu
finden, die die Möglichkeit gibt, aHe Härte
fälle zu be reini g en Wir haben aber einen
Härtefall Ibesonders herausgegr:iffen, nämlich
jenen, der zutrifft, 'wenn es sich um uneheliche
Kinder oder um Kinder aus .geschiedenen
Ehen handelt, also um Studier-ende, die aus
einer gestört'en Familie stammen. Das sind
di,e häufigst en FäHe, mit denen wir konfron
tiert werden, und wir haben versucht, diese
Hä rte fä l le auf zwei Arten zu b e reinigen : ein
mal dadurch, daß rwir dem Studierenden be
hilflich si nd , die Bescheini gung des zweiten
Eltemt'eiles, mit dem er nidlt im ,gemeinsamen
Haushalt leIbt, dadurch 'Zu erreichen - und
das 1st eine große Schwierigkeit hei den Stu
dierenden immer wieder gewesen -, daß ihm
von Amts wegen bei der Be schaffung dieses
Dokuments Hilfe gel,eist.et wird. Und zum
zweiten,
indem
die -getrennte
Haushalts
führung dur ch einen Erhö hung sbe tr a g von
immerhin 20.000 S berücks icht i gt w i rd.
Novelle

'

'

'

.

'

'

Schliseßlich und endlich - Hohes Haus, ich
bi tte noch um eine Minute Aufmerksamke:it wurde auch ·ein tbesond,erer Wunsch des
Bundesrates dadurch erfüllt, daß die Situation
der Studente nehep a are wesentlich verbessert
wurde. Das Einkommen des Ehegatten wurde
wesentHch stärker er:höht, ohne bei der Kür
zung der Studienbeihilfe berücksichti gt zu
werden.
Hohes Haus l Ich darf doch noch darauf aufmerks am mamen, daß , w as die Kosten 'betri fft ,
diese Novelle kein e kLeine NOVoelle ist, denn

hin 242 Millionen Schilling, ,also 'eine vi ertel
Milliarde, die für StudienbeihiUen insg·esamt
ausgeg,eben werden. Das sind 100 Millionen
mehr als bish,er. (Zwischenruf des Abg. Doktor
G r u b e r.) P ädagogi sche Akademien, Herr
Dr. Gruber.
Ich gebe ohne weiteroes zu, daß nach nicht
einmal zwei Jahren, wo doch ,eine wesentliche
Aufstockung ,e rfolgt war, in Anbetracht des
hohen Aus stattungsbedarfes der Hochschulen,
die Reg i erungsvorla ge in finanzieller Hinsicht
bescheidener war, ums o me'hr , ,als in Kürze
der Auftrag des Hohen Hauses zu enfüllen
sein wird, die Hochschultax.en ahzuschaffen,
und neuerlich finanzielle Mittel erf.orderlich
sein werden. Aber es :ist eine Ein i gung -enzi,elt
worden, und kh darf sag,en, daß sie im Unter
ausschuß relativ leicht erzielt worden '1st.
Bei

dieser

uns ere

bei diese r doch
d er G em e inscha ft für

Gelegenheit,

Le istung

,e rheb liche n

s tudiere nde

Jug end

möchte idl ab
daß
d i e ö sterr e i chische Bevölk:erung und das öster
reichische P,arlament früher und Ibesser, als
-es w ohlhabende re Länder getan haben, die
Studie nfö'rde rung
al s Re dltsansp ruch
auf
gebaut haben. Und dadurch, daß w.ir laufend
Ver:bes s erungen vornehmen, daß wir in Er'gäu
zung dieser Studienförderung nunmehr auch
die SchülerbeihiUen einge füh rt halben, machen
wir doch deut lich , daß die Bildungs au fgaben
bei uns als Pr:iorität und als ein zukunfts
weisender Auftra'g anerkannt we:r:den.
,

schließend noch einmal darauf hinw e ise n ,

,



He rr Abge o rdne ter Dr. Gruberl Nicht die
Ost errei drisch e Vo1ksp artei war ,es, die das
beste Sy.ste m de r Studienfö rderung geschaffen
hat, sondern das war,en immer wiede r alle hie r
im Hohen Hause ver trete nen Parteien. (Beifall
bei der SPO.) Ich muß aber darauf hinweisen,
daß di,e Initiative am Anfang dieser Gesetze
doch hei der Sozia li s tisme n Parte:i la'g.
(Zwischenrufe bei der OVP.) Ich bitte die
Geschichte der Studienförderung nachzulesen,
ich halbe sie in den parlam entar.is chen Proto
kollen depo niert .
.

'

,

Ich gebe aber meiner Freude darüber Aus
druck, daß auch diesmal wie bei allen Hoch
s chulgese tze n , .seitdem wir im Parlament die
Hochschulgesetze verab.sch i eden, Einm üti gk ei t
in der Verab schiedung herroscht und daß eine
einstimm i ge Verab schiedung erfolgen wird.
(Beifall bei der SPO.)


'

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
D ie D eb atte i st g e sch los s en - Der
Berichter,statter ve rzichte t auf d a s Schlußwort


m el det

.

.

.

Wiir s t Ii m m e n a h.
Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem

das, was wir hier vorlegen, bedeutet immer- v orlie genden Gesetzentwurf samt Titel und
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Präsident

Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes umschrieben wer-den. Weiters ,sieht der Ent
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. - wurf die Einrichtung weiterer Fachausschüsse
vor. Für das neu g,egründete Ministerium für
Ich danke, das ist einstimmig.
W:
i ssenschaft und Forschung wird die Ein
Die dritte Lesung ist beantragt. - Kein
richtung
zweier Zentralausschüss,e, und zwar
Einwand. Dann bitte ich die Damen und
Herren, die auch in dritter Lesung zustimmen, je einer für Hochschullehrer und einer für dile
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke, Bediensteten .sonstiger Dienstzweige, vorg,e

das ist auch in dritter Lesung e i n s t i m m i g schlagen. Schließlich ,ist ,eine Neufa,ssung der
Bestimmung,e n betreffend die Aufsicht über
a n g e n 0 m m e n.
die Personalvertretung vOl'g,esehen. Und rLwar
Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Ent
soll das Aufsichtsrecht durch eine 'beim
schließung'Slaß.tfoaJg vor, der dem Aus,schuß
Bundeskanzleramt im Sinne des Artikels 1 33
berlcht 'beigedruckt i1st.
Z. 4 B-VG eing,erichtete Kommission aus.g.eübt
Ich bitte j ene Damen und Herren, die die werden.
sem Entschließungsantr,ag ihre Zustimmung
Der Initiativantrag 27/A schlägt - einem
geben, sich von den SitZ'en lZU erheben. der staatsanwaltschaftlichen Beamten
Wunsch
Danke. Auch dieser .ist e i n s t .i m m li ,g a \11entsprechend - die Erorichtung eines ,etgenen
g e n 0 m m e n. (E 60.)
ZentralaussChusses für staatsanwaltschaftliche

1 9. Punkt: Beritill des Verfassungsausschusses
über die Regierungsvorlage (459 und Zu 459
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das
geändert
Bundes-Personalvertretungsgesetz
wlrd, und
über den Antrag 21/A (ß-256 der Beilagen) der
Abgeordneten Dr. Kranzlmayr und Genossen
betreffend die Erlassung eines Bundesgesetzes,
mit dem das Bundes-Personalvertretungs
gesetz 1961 geändert wird (Bundes-Personal
vertretungsgesetz-Novelle 1970) (555 der Beilagen)

Präsident: Wir kommen nun zum 19. Punkt
der Tlag.esordnung : Regierungsvorla.ge: Ände

Beamte heim

Bundesminlsterium

-für Justiz

vor, sodaß künftighin \bei dieSier Zentralstelle
drei Zentralausschüsse bestehen.
Der

Verfassungsausschuß

hat

die

beiden

Vorlagen in seiner Sitzung am 30. Juni und
1 2.

Juli

1 971

unter einem in Verhandlung

gezogen und nach Wortmeldungen der Abge
ordneten Dr. Broesigke, Stohs, Dr. Kranz!
mayr, Ing. Hobl, Linsbauer, Dr. Karasek,
Dr. Pittermann, Dr. Hauser, Dr. Kotz:ina,
Dr. Gruber .sowie des Bundeskanzlers Doktor
Kreisky und des Bundesministers Rösch be
schlossen, dem Hohen Hause die Annahme
des Gesetzentwurfes unter BeTÜcksichUgung
der dem schriftlichen Ausschußbericht heige

rung des Bundes-Personalvertrebungsgesetzes,
druckten von den Abgeordneten Ing. Hab!
und AntIlag 27/A der A:bgeordnet.en Doktor
und Dr. Broesigke vorgeschlagenen Abände
KIianzlmayr !Und Genossen: Bundes-Personal
rungen zu empfehlen. Da die im Initiativ"
vertretungsgesetz-NoV'elle 1970.
Regelung
vorgeschlagene
27/A
antrag
Berichterstatter i,st Herr Abgeordneter Dok hinsichtlidI der Errichtung eines Zentralaus"
tor Reinhart. Ich bitte um den Bericht.
schusses für staatsanwaltschalftliche Beamt,e
Berichterstatter Dr. Reinhart: Herr Präsi in der Regierungsvorlage aufgenommen ist,
dent! Hohes Haus I Meine Damen und Herrenl ist der Initiativant.rag durch die Annahme
Ich bringe den Bericht des Verfassungs aus der Regierungsvorlage miterledi,gt.
schusses über die Regierungsvorlage (459 und
Hinsichtlich der vom Ausschuß vOfl9eschla
Zu 459 der Beilagen) : Bundesg,esetz, mit dem
genen Verfassungsbestimmung im § 39 Abs. 3
das Bundes-Personalvertretungs'gesetz geän
des Gesetzentwurfes ist 'Zu bemerken:
dert wioo, und über den Antrag 27/A (11-256
der Beila'gen) der Albgeordneten Dr. Kranzl Die Ernennung der Ang'estellten der Kanzlei

mayr und Genossen betreffend die Erlassung des Prä.sidenten des Nationalrates steht gemäß
eines Bundesgeset:tes, mit dem das Bundes - Artikel 30 Abs. 3 des Bundes-Verfassungs
p.ersonalvertretungsgesetz 1 967 'geänd,ert wird gesetzes dem Präsidenten des Nati.onalrabes
(Bundes-PersonalViertretungsg,esetz-Novelle
zu. Es liegt daher nahe, auch das Nominie1 970) .
Dienst·geberdes
hinsichtlich
rungsrecht
Durch die dem Ausschuß lZur Vorberatung v,e rtreter,s , sowe'it es sich um den Wirkungs
vorgelegene Regierungsvorlage soll vor allem bereich des Präsidenten des Nationalrates han
den Erfahrung,en Rechnung '9,etragen werden, delt, diesem zu übertragen. Da ein derartiges
die sich bei Handtha.bung des Bundes-Personal- Vorschlagsrecht des Präsidenten des National
vertretungsgesetzes er,geben haben. So 'sollen rates eine Ausnahme des im Artikel 67 Albs. 1
unter anderem die Rechte und PfliChten Bundes-Verfassung,sg,esetz enthaltenen Prin

sowohl der P.ersonalvertroeter als auch der zipes, wonach der Bundespräsident nur über
Dienststellenleiter klar,er und übersichtlicher Vorschlag der Bundes,r'eg ierung tätig werden
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Dr. Reinhart

kann, 'Süfern verfassungsmäßig nichts anderes Heh, daß 51,3 Prüzent die Liste der Fraktiün
bestimmt ist, bedeutet, bedarf diese Regelung christlicher Gewerkschafter und des AAB
sowie sünstige N amenslisten 'ge;wählt haben
einer Verfassungsbestimmung.
und die Liste der 'Süzialisten rnur 32,1 Prozent
Der Verfassungsausschuß stellt somit durch
mich den A n t r a g, der Nationalrat waUe er.halten hat. Vielleicht hatten die Süzialisten
dem von der Bundesregjerung 'Vorgelegten e:ine Vorahnung bezüglich des Ergebni,sses,
das damals zustand·e gekümmen ist, daß ,sie
Gesetzentwurf (459 und Zu 459 der BeiIa,gen)
dieses Gesetz so. lange ve,rhind.ert haben.
mit den dem Ausschußbericht angeschlos1senen
Abänd.erung1en die verfassung·smäß�ige Zustim
Wenn wir heute diese Nüv;elili erung be
mUIlig erteilen.
schließen, so. möchte ich feststellen, daß wir
Ich bin zudem 'beauftragt zu beantragen, für dieser NüveHierung ' s amt den .AJbänderungs
den Fall von Wortmeldungen General- und anträgen die Zustimmung geben, daß wir aber
Spezialdebatte unter ,einem abzuführen.
eigentlich sehr übermscht · sind, daß in dieser
Präsident : Danke. Es ist beantragt, General Nüvellierung nicht mehr enthalten ist, da düch
und
Spezi aldebatte
unter
ein ern
durch se'inerzeit diese ab s olut negative Kritik er
folgt i,st.
zuführen. - Kein Einwand.
Wir Igehen in die Debatte ein. Zum Wort
Wir steJilen fest, daß d er § 3 .A;bs. 5 bezüglich
gemeldet ist der Herr Abgeordnete Stohs. der Rechtspersönlichkeit der Personalver
Ich erteile e s ihm
tretung, der so heiß umkämpft war, weiterhin
Abgeordneter stohs (OVP) : Sehr geehrter enthalten ist. Wir stellen fest, daß die Per,so
Herr Präsident! Hohes Haus ! Sehr geehrte nalvertretungs...lAufsichtskommission, die in
Damen und Herren! Die Nov,e llierung des den §§ 39, 40 und 41 geregelt ist, in dieser
P,ersonalvertretung,g.ges'e t�es soll die letzte Novelle so gerelgelt wurde, wie es seinerzeit
Gesetzesvorlage d e r XII.
Geset�g,e bungs BundJeskanzle.r Dr. Klaus vürgeschlagen hat,
per.iode sein, die heute zur Beratung steht. was aber größten Widerstand gefunden hat
Es ist di'e Regierungsvorlage 459 der BeHag'en und damals nicht durchgesetzt werden konnte,
vom 15. Juni 1 97 1 mit 'zwei evgänzenden weil in den Vorberatungen die Gewerkschaft
Regi!erungsvorla'gen vo m 1 8. Juni und vom die Zustimmung nicht g e g e ben hat. Nun ist
22. Juni 1 91 1 . Dies€ beiden er'gänzend,en R'e  das geworden, was seineI'Zeit war, und wir
gi,erungsvorlagen be'inhaUen elf sehr wesent stellen fest, daß die parlamentarische Kommis
liche Abänderungen, auf die ich noch eingehen sion, wie sie die So-zi'alisten vorgeschlagen
haben, nicht !gekommen ist, weil auch die
we�de.
RegieruIl!g Dr. Kreisky 'aufmerksam machen
Die Grundbedingung und -vorausset'zung,
mußte, daß dies mit den verfassungsmäßigen
daß di,ese N üvellierung heute beschlüssen
Bes'timmungen nicht in Einklang zu bringen
werden kann, ist das Personalverhetungs
ist.
ges,etz, das wir im J ahr'e 1 961 .gegen d�e Stim
men der Sozialisten mit der Freiheitlichen
Hochinteressant bei dieser Gesetzesvorlage
Partei 'b eschlossen haben . .Damals hieß es in ist, daß im fünften Absatz der Erläuternden
dem Minderhe:itstb ericht, daß dieses Personal Bemerkurrgen ein Satz gestrichen worden ist,
vertr,etungsgesetz nur eine Attrappe und der vorher enthalten war. .B ei einiger An
Fassade sei, ein Gesetz, das absolut nicht strengung kann man diesen S atz noch lesen.
tauge für die Vertr,etung der öffentlich SedienEs gälbe sehr viel 'zu s agen, aber da die
steten.
Zeit vOl1gterückt ist, muß i ch mich kurz halten.
Wir konnten aber d i e ,erfreuliche Feststellung machen, daß dieses Gesetz, um das
A1ber eindeuUg möchte ich feststellen, daß
mehr als 20 Jaihre heiß 'gekämpft wurde, bei die ur,spfÜngliche Regierungsvorlage 459 der
den betroffenen Bediensteten größte Aner Beilagen vom 1 5 . 6. 1911 eine echte Brüskie
k!ennung gefunden hat und daß hei der ersten rung der Gewerkschaft bedeutete, weil v,er
Wahl nach diesem Personalvertretungsg,esetz schiedlene Vereinbarungen Z!wischen der B'UIl
95 Prozent der Bediensteten zur Wahlurne desregierung beziehungsweise dem Bundes
gegangen sind.
kanzleramt und der GewerkschaU von der
.

Am 30. November und 1 . Dezember 1 961
haben die ·ersten ordnungsgemäßen Personal
vertretungsrwahlen für die Bunde,sibediensteten
stattgefunden. Und die große WahlbeteiUgung
der 1 54.626 Wahlberechtigten hat vielleicht
viele von der Sozialistischen Partei überrascht.
Noch unang,enehmer war ihnen wahrschein-

sozialistischen Bundesregierung stillschwei
g·end eliminiert wurden. Die ausgehandelten
MitwirkuIl!gsrechte der ,personalvertretung
wurden "entschärft". Unter anderem hieß es
in der Regierungsvorlage statt "Einvernehmen
herstellen" plötzNch wieder "Einvernehmen
pflegen".

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)
Nationalrat XII. GP.

-

52. Sitzung

Slohs

Es war daher nur folgerichtig, aber sicher
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Zentralausschuß der BundesgendaI1IIl.erie nicht
wieder aufgenommen. Hier möchte ich Bezug
nehmen auf eine Notiz ,in der "Kronen-Zei
tung" vorn 1 4 . Juli 1971 mit der Uberschrift:

"SPO----,OVP

abgeändert Diese

um

Putzfrauen".

Veröffentldchung in der

zankten

·sich

"Kronen-Zei

hat. Dieser Satz lautete : "In einer Reihe von

tung" ist ,aber teilweise f.alsch und 'entspricht

Besprechungen

nicht der Tatsache.

mit

der

Gewerkisch:aft

der

öffentlich Bediensteten wurden die so erhdbe
nen Wünsche beraten,
wurf stellt

das

der vorliegende Ent

Ergebnis

dieser Beratungen

dar."
Nun ist der zweite Teil des Satzes : "der
vorliegende Entwurf steHt das Engebnis dieser
Beratungen dar " , in diesen Erläuterungen ge
strichen und nicht mehr lenthalten, ohne

Die Raumpflegerinnen bei den Genrlannerie
dienststellen haben so wie alle anderen Ver
tragsbediensteten bei der Personalvertretungs
wah:l

vor

vier

Jahren

'gewählt,

aber

ihre

Stlimmen wurden für den Zentralausschuß der
sonstigen Dienstzweige 'beim Bundesm'iniste
rium für Inneres abgegeben,
für die Zukunft

ISO

was wir

auch

wollten. Es ist unrichUg,

Zweifel deshalb, weil eben den Wünschen der

daß Bundeskanzler Dr. IGaus 'bei den Personal

Gewerkschaft nur zu etlnem Teil entsprochen

vertrehmgswahlen dieser Personengruppe aus

wurde.

parteipolitischen Gründen das Recht zur Wahl

Ich gl'aube feststellen zu dürfen, daß es so
etwas meines Wissens bisher noch nicht ge
geben hat, und wir christlichen Gewerkschafter
werden uns diese Vorgangsweise "gut merken.
Eine unzweideutige Vereinbarung wurde von
der soziamstischen Regi erung gebrochen. Was
für ein Ge schrei hätte es ,bei der SPO damals
,gegeben, wenn so etwas unter der Regierung

verwehrt hat.
Die G eweI1kschaft hoffte,
parLamentarischen

daß

Behandlung

es

bei

der

der

Reg,je

rungsvorlage ,g.elingen werde, di1esen alt'en Zu
stand wiederherzustellen. Ich habe namens
der OVP einen diesbezüglichen Antrag einge
bracht und auch versucht, ihn mit allem Nach
druck zu vertreten. Alber die SPO-Abgeord

(Rufe bei der
SPO: Das ist öfter vorgekommen! - Abg.
S t e i n i n g e r: Hören Sie auf!)

diesem Antrag sowie 'einem weiteren Antrag

Auf Grund des massi,ven Protestes der Ge

gegeben, obwohl tder:en Durchsetzung von den

Dr. Kl aus vopgekommen wär e !

werkschaft, 'insbesondere der Fraktion christ
licher Gewerkscha'fter, gegen die A'bä:Illderun9
des vereinbarten Textes wurde durch di'e er
gänzende Regierung1svorlag'e vom 22. Juni den
damaHgen Vereinbarungen teilwe is.e wieder
entsprochen.

In

einer

vorn

Bundeskanzler

Dr. Kreisky einberufenen BespreclllU.g
.n wurde
die alte Textfassung im § 9 Abs. 2, Jn bezug
darauf,

daß

das Einvernehmen herzustellen

ist, im § 10 Abs. 7, daß über VeI1tangen des
Zentralaussdmsses

ein

Gutachten

der

neten und auch der FPO-.A!bgeordnete haben
unverständlich.efiWeise die

Zustimm'Ung nicht

G ewerkschaftsvorsitzenden Bundesrat Doktor
GaSiperschitz 'und B'Unde srat

gefordert

Ich verweise lauf ein diesbezüg,lkhes Schrei
ben vorn 24. Juni 1 9 7 1 , das von beli.den Vor
sitzenden unterfertigt ist und in dem wir .ge
beten wurden, Ibei der parlamentarischen Be
handlung dieses G esetzentwurfes die seiner
zeit vereinbarte Fassung wiederherzustellen.

Auf

Hier

sichtskommission eingeholt werden muß, im

Zeiten

kann

man

ändern.

feststellen,

Die

Wünsche

§ 20 Abs. 8 lit. c, daß die Zahl der Rest schaftsvorsitzenden werden
stimmen zu berücksichtigen ist, wieder in die

Seidl

wurde.

,wie

sich. die

der Gewerk

unberücksichtigt

-gelassen, und der Vorsitzende des Verhand

Regierungsvorlage aufgenommen, und es wur

lungsausschusses der vier Gewerkschaften des

den

öffentlichen Dienstes, der gleiclrzeitiJg Vorsit

damit

die

wesentlichsten

Punkte

der

se inerzemgen Vereinlbarungen wieder durch

zender des Verfassungsaussch'Usses

gesetzt.

oder will

Offien gelblieben sind zwei wichUge Fragen,
und zwar die Bestimmung im § 9 Abs . 2 lit. b ,
d i e d i e Einschaltung der Personalvertretung
bei der Änderung der irmeren Or.ganisat�on
und der Ge schäftseinteilung der Dienststelle
vorge,sehen

hat.

Warum

dieser

Paragraph

nicht aufgenommen wurde, darüber wurde uns
im Ausschuß keine Erklärung gegeben.
Ferner wurde im § 13 .A:bs. 1 lit. b die Ein

bez\iehung

des

ReiniguDig:speI1sonals

in

den

seine

ist,

darf

Kollegen und engsten Mit

arbeiter nicht unterstützen.
1m übrigen möchte .ich damuf verweisen,
daß in der Verfas sung,s ausschußsitzung vom

30. Juni 1 97 1 der Herr BunideskanZ\ler Doktor
Kreisky und der Herr Innen,minister

Rösch

Äußerungen bezüglich der G ewerkschaft abge
geben

haben,

wie

Bundeskanzler

und

sie

von

einem

-Innenminister

OVP

von den

SPO-Gewerkschaftern unter Berü<klsimtiogung
der enormen Leistungen der Gewerkschaften
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Stohs
nur unt,er ,größtem Protest hingenommen wor-

erstatter

den wären.

Gesetzesnove�le eingebaut wurde.

Wir

bedauern

es

außerordentlich,

- und dies sicherlich aus

bereits

beklanntgegeben,

in

die

daß

Abschließend möchte ich namens der OVP

rein parteipoliti-

erklären, daß wir der Gesetzesnovelle \samt

sdlen Gründen - wir nicht imstande waren,

den

Ab änderungs anträgen

die

Zustimmung

dliese restlichen zwei Lösungsvorsch!läge der 'geben, so wie wir dem Grundgesetz seiner
G ewerkschaftsvorsitzenden
Dienstes und des

öffentlidlen

zeit die Zusf.limmung gegeben haben, und ·daß

ZentralausschußOIbmannes

des

wir hoffen, daß mit dieser Novellie ,eine wei

der Gendarmerie durmZiusetzen.
Auch

tere

der Obmann des Zentralaussdmsses

für die Bediensteten des Gendarmeriedienstes

Verbesserung des

Persona:lvertretung-s-

rechtes kommen möge.
Ich möchte feststellen, daß

beim Bundesministerium für Inneres hat am bewahrheitet hat,

was

ich

sich auch das
damals

in

der

2. Juli 1 97 1 einen BIIief ·an die Gewerkschaft Debatte am 1 0. März 1 967 in diesem Hohen

der öftenhlich Bediensteten ,geschrieben, in dem

Haus gesagt habe, nämlich daß es ,nicht nur

er ,gebeten hat, daß der Zustand hinsichtlich

auf den IBuchstaben des Gesetzes, sondern auf

des Zentralausschusses für die Bediensteten

den

Geist

des Gesetzes

ankommt,

der

der

bei den Gend!armeriedienststeHen so belassen Handhabung eines Gesetzes innewohnt. Dieser
werden

möge,

wie

er

bisher war,

und

er

schrieb, es sei nie ein solmer :Beschluß gefaßt
worden, daß es ?m einer Änderung kommen
IsolI. - Die Gendarmenile dürfte !im der Ver

tretung des PeI1sonals nicht anders behandelt
werden als die anderen Wachekörper auch.
Ich wiederhol e : Es .gibt kleinen Beschluß auf
Änderung der bestehenden Situation i;m. Be
reiche des Zentralausschusses im Hinblick auf
den PersonenkI1etus. - Dies,eIS Schreiben war
unterfertig,t vom Obmann dieses Zentral,aus
schusses Fritz Skokan.
Wir können auf Grund dieser Haltung der
SPO-BundesIlegierung und der SPO-Abgeord

daß

neten nur annehmen,

sie hoffen,

durch

die Einbeziehung des Reintgungspersonals bei
den Gendarmeriedienststellen 'Zum Zentralaus
schuß der Bundesgendarmerie an Stelle
Zentral'ausschusses

der

sonstigJ9n

des

Dienst

zweige beim Bundesminlisterimn für Inneres
bei der kommenden Personalvertretungswahl
auf diese Weise für -die ,sozialistischen Ge
werkschafter
Auch

die

die

Mehrheit

zu

"Kronen-Zeitung"

bekommen.

hat

'in

dieser

Richtung geschrieben .und angenommen, daß
sich

die

Soz,i alisten

pflegerinnen hier

mit

Hilfe

eben die

der

Raum

Mehrheit holen

werden.
Auf Antrag der FP.O wu:r:den § 9 Ull!d § 10
geändert.

Es

sind zwei

Abänderungen,

die

mit der G ewerkschaft und Personal vertretung
nicht abg.esprochen wurden. Es muß als eigen
artig bezeichnet werden, wenn Wü.n sche der
Gewerkschaft und PeI1sonalvertretung, die von
OVP-kbgeordneten
berücksichtigt

vertreten

wurden,

wohl

werden,
aber

nicht

Wünsch·e

der FPO, diese aber ohne Einvernehmen mit

der

Gewerkschaft.

Soll

dies

nun

nicht

zu

denken geben?

Die Prognose meines Kollegen Robert Weisz
vom 1 0. März 1967 hat sich Gott sei Dank
nicht bewahrheitet, denn er hat damals gesagt,
daß sicherlich eine Fernwirkung des Personal
vertretungsgesetzes auch auf das Betriebsräte
,gesetz eintreten werde und daß auch dieses
verschlechtert werde. Ich stelle fest, daß das
Betr:iebsrätegesetz

ich fest, daß

der

wesentlich

verbessert

wurde.
Besonders verweisen möchte ich aber auch
darauf,
wieder

daß
nur

die

derzeitige

versprochen

SPO-Regierung

hat,

ehestens das

Kompetenzänderungsgesetz, das während der
Regi,erung Dr.

Klaus

zur

Vodage

gebracht

wurde, endlich zu verabschieden. Es kam nicht
zu dieser Ver.abscbtedung, auch nicht zu ,einer

Teillösung, die es ermöglicht hätte, daß .für
die

von

LandesIden

und dlie Gemeindebediensteten

Landtagen

ebenfalls

Personalver

tretungsgesetze beschlossen werden können.

(Beifall bei der O VP.)
Der Herr Bundeskanzler hat im Ausschuß
wieder ,das Vellspremen gegeben,
dCliZu !beitragen, daß es zu

er waUe

einer dieSibezüg

lichen Beschluß,fassung komme. Nun wird ,das
Parlament aufigelöst, und wir können weHer
warten, Ibis es /Zu diesem GesetQ: kommt. kber
ich v'e rsichere dem Herrn &ndeSlk,al1lZiler, daß
die Geduld der Landes- !Und Gemeindebedien
steten zu Ende gehen lWird und !W1ir in der

neuen Geset�gebung'speriode, ohne auf Ver
sprechungen irgendeiner �erson einzugehen,
urus unlS·er Recht holen werden!
Auch der �ntsc.bJließuDJg Voon 1 0. iMärlZ 1 967,

die

und

IMit Befriedigung stelle
IniHativantrag

Geist war ein guter, und wir hoffen, daß er
auch .in Zukunft ein guter bleiben möge.

damals

einstimmig

angenommen wurde

den Wortlaut hatte,

daß

die

Bundes

reglierung aufgefordert wird, .dem Nationalrat

27/A der Abgeordneten Doktor ehestmöglich Regi'erungsvorlCl'gen .7JUzuleHen,

KraIlZl1mayr und Genossen, wie vom Bericht-

in welchen das
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LaJge gewes'en wären, gerade (in den vergan

(EtseiIlb
l ahnen, Stooßenibahnen, Schiffa'hrt, Luft

genen vier Jahren und im 'besonderen in der

veIlkehr,

Zeit der OVP-Alleinregierung die Re<hte der

Post-

und

Tel-e graphenverwaltung

und Kraftfahrlinien) �geregelt wird . . . , ist nicht

öffentlich Bediensteten voH 'wirksam vertreten

entsprochen worden.

zu können.

Es ·ist höchst an der Zieit, diesem Pens'onen

,Es wurde vie,lmehr ein Gesetz gesmaffen,

kreis sowlie den Landes- und Gemeindebedien

bei dem man die Pel1Sonalvertretung ZMar aJs

steten rhr P,ersonalvertretUIligsrecht ,aIUf gesetz

EinI1ich:ttmg vorsah,

vertretern

Fassade 'eiJner Dienstnehmersdwtzeinrichtung

der

entsprechende

'ges'et,z lime

war.

Schutz gewährt lWird.
Den PeIISonalvertretem des Bundes wlÜnsche
im in Zus ammenarbeit mit der Gewel'kschaft
für

Zukunft :namens

die

im Inter,esse

laller

der

OVP"/Fraktion

BundeS'bedieIlisteten

viel

Erfolig.
Am letzten Sitzungstag dieser Legislatur
periode, die von der

iSPO

mutwillig verkürzt

wurde und mit HiUe der FPO zur kürzesten
Legislaturperiode der Zweiten Repubhk ge
macht wurde , möchte

ich

,nur hoHen, daß die

Per:sonalv;ertreter :so wie di,e BetIliebsräte und
die :im

aGB

v.ereinigten

auch

in Zukunft

eine wertvolle Brücke für uns Di'enstnehmer
und darüber hinaus für die gaillze Bevölkerung
Osterreichs Ibl-eiben mögen.

(Beifall bei der

öVP.)
Da .ich voraussichtlich der letzte Redner der
OVP lin di.eser XII . Gesetzgeibungsperiode Ibin,
möchte ich, nachdem wir ein Gesetrz mr die
BundesbedielliSteten
sind,

7JU

beschließen ,soetben im

allen Beamten und Vertr.ags

bedielliSteten des Bundes da'l1!ken, allen Beam
ten und Vertmgsbediensteten ·ganz :besonders
dieses

Hohen Hauses,

der Ministerien

und

StaatsdruckJeI1e1i und
für

uns

Wahrheit

·aber

in

dieser

Die

weitgehende

AJ})hängi'9'k'eit

der

sich in diesen vier

Personallvertret'UIlg 'hat

Jahren ihäufi.g äußerst nachteilig für die öffent
lich Bediensteten
jetzt

erfolgenden

ausgewinkt.

'Erst

Änderungen

mit

im

de,n

Bunde:s

Personalvertr,e tungsg'esetz wird erstmals auch
dem PersonalV'eirtreter die 'MitwitkJung in aUen
BelaIligen der P.eI1sonalvertretu'Ilig ,e cht gewahr
J.ei'stet und .alles das ,ermögllimt, was 1 967
und, Herr Kollege Stohs, i,iich wundere mich,
Sie waren j a hereits zu dieser Zeit in diesem

-

Halus - Ibei

der

Besmlußfassung

'Über -das

Bundesges'etz unmöglich 'war, in dieses Gesetz

1 6 Gewenkschaften au�unehmen, weil dli·e OVP-Allelinregierung

tl10tz poNtischer Gegensätze

Begriffe

tin

die

zu .geben, damit den P,eIISOII1a 1- keine -echte Vertr.etung, sondern die !bloße

licher oBaS'is

des

Rechnungshofe s,

nicht zuletzt
aller

auch der

Di!enststellen,

dlie

Gesetzgebungsperiode

musteIlgültige Artbeit ,geleLstet ihaJben.

(Beifall

b ei der öVP.)

ein stures Nein gesprochen hat lund w'ei[ auch
die OVP-Mehl'heit in dies·ern Hause nicht ibe
r.eit war, das hineinzunehmen, was notwendig
gewesen wäre. (Beifall bei der SPO,
schenrufe bei der avp.)
Meine

Damen

und

He.rren!

-

Zwi

'Bezeidmend

alleilIl ist schon der Unteflschied oder ,Einstel
lung des
diesen

seinerzeitigen

PtrOlblemen

im

RegieI'JUIlJgscheiis zu

Gegensatz

zum

der

zeitrigen Bundesk·anzl,er. Dr. Klaus hatte für
die Bela,nge der Vertreter der öffenHich Be
diellJSteten nicht mehr Zeit ,als 45 Minuten.
Am Beginn dieser Bespr,echungen Ihat ler lihnen
klipp und klar ,gesag t : Höchstens 45 Minuten
Zeitl Der jetzi,ge Regi'enungsche'f Dr. �eisky
hat \Sich .die Anliegen der Gewerlmchalft des

öffentlichen Di'enstes sehr ausfühfllich in einem
über z.weieinhallb Stunden ·dauernden Vortrag

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich nicht nur langehört (Ruf bei der öVP: Und
dem Herrn Abgeordneten Neuhauser das was is t herausgekommen?), .sondern er hat
auch wiederholt die Vel1handlungen sel1.bst ge

Wort.
Abgeordneter Neuhauser (SPU) : Herr Präsi
dent! Meine Damen IUnd Herren I Mit der Ver

ahschiedung der Regierungsvorlag'e , mit wel

<her
vom

das

Bundes-Personalv,ertretungsgesetz

leitet. I ch ,glaube, da·r.aus ist der große Unter
smied ersichUich.
Wenn nun fast alle dieser Wünsche, An
regungen und Forderungen der GewerkJSchaf

1 0. 3. 1 967 nov�Uert wird, g eht nicht ten des öffentlichen Dienstes w der derzeitigen

nur eine j ahrelaIlfge Forderung der so1'1ialilSti

Regierungsvorlage den Niedersmlag

sehen GelW,erlk05cha-fter IUfld Pers01lJalvertret'er
im öffentlichen Die:nlSt, sondern auch eine

so glaube 'ich, daß das doch der 'Beweis der
Auf,g eschloss·eIllheit der jetrzigen Bundes,regie

j ahrelange Forderung der sozialistischen Ab

flung list.

geordneten dieses Hauses iJIl Erfüllung.
Das 1 967 (beschloss'ene Ges'etrz hilt in keiner
Weise

VOIlsOirge

getrofien,

daß

til'e:Le,

vom

Bund ,aLs Dienstgeber unaibhängige Personal-

finden,

,(Ruf bei der öVP: Höchstens ein
NachhinkenI) Nachgehinkt sind !Wir j etzt s-eit
1 967.
Meine

Damen

und

Herrenl

Wir

herben

immer wieder zum Ausdruck Igebracht, daß

vertretUlIligen geschaffen werden, die m der .ein

PersonalvertretungsgesetJz
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verhindert wurde, in der Z e it e iner sOlZ ialis t i 

s chen

Bun desregi e ru n g

ges etzlicher

Schutz

f;ür

den

konnte.

Es

verwirklicht

werden

ist neuerlich ein B ewe is dafür,
Pers on alv.eirtret e r im s o,g enannten betrieb wel che ent s ch ei de nd e n G es etz e ,ge rad e in der
lichen Rahmen, a:ber d arüb e r hinaus ,auch die Zeit dieser Bundes regre run g verhandelt und
unhestriUene KOIIlIp e t enz der Gewe,rkscha:ften b e s chlo s se n werden. (Beifall bei der SPO.)
alLs
V e rlhandlung spar tner
,gege nfÜib e r
dem
Meine Damen und Herren! War sind ,stol,z
D i,en stg,elbe r Geb i e llSlkörp,e r,sch aften , als o unlb e 
darauf, daß ,es uns heute mit I(lies,er BeschliUß
s tri tte ne
Komp e tenz ,im 'Überbetrie'blichen
faJssun-g m Ö glich ist, das von der OVP ,ges,etzte
R a'hm e n , so wi,e dies ilffi Slinnvollen Wemsel
Unr echt ,gutzumachen und den öffentlichen Be
spiel zlw:iJsche.n den , ,B e tr i e b s räten und der
dJiensteten anl äß l i ch der .heuer im H erb st b e
Privatwirtschaft und den ,fre ien Gewefkschaf vorstehenden Personal V!ertr.etungswahlen dte
ker

r

ten anderers.e�ts existiert.

Das vor vi e r j,aJhr'en Ibeschlossene Personal

auf/ge 

ses moderne und der Zeit ,a ng,epaßte Gesetz zu
bdngen. Wir s,a,gen gerne j a

zu

die s em Ge

setz, weil es ein weiterer S ch ritt zum 'R.e ch ts 
wiesen, die eis nun tD'otwendLg g,ema cht h abe n , sta a t s pri Ilizli p ist und den S chut z so:z,i aler
di e s e Regi e rungs'Vorlag e i ns H aus IZU b ri ng'e n . Interessen un d wie hier im konkreten Fall
den R e chtss chutz de r öffe nHi ch Bedi ens te t en
eIch möchte 'es mir auf Grund der vo,ngeschrit
du r ch iJhre Pers onalve rtretun g ,absi ch e rt .
t e nen Zeit e rspar,e n , auf die vilelen Äl1deDUn
IEs i s t das l'etzte Gesetz , das in dieser, in
gen, vor allem auf die v ie l en Ve rb es s e rungen ,
die auf G run d dieser R e gie rung svorl,age vor der XH. GesetZig,ebungsperiode .beiSchlossen
handen sand, e i.nz1ug ehen. Ich ,gl aube aber wird, und Zlugl e ich das 200. Gesetz. Ich glaulbe,
doch, einige S chw e rp unkt e hervorhelben zu es list waihr li ch ein rwür diger Abschlruß, auf
Grund einer initi a tiv en Re g ie rung stättgkei t
müssen.
uns'eren öffentlich B e di en s te ten dieis'es der Z ei t
Ein solcher ist die sogenannte MinilSterent
sch eidung im § 1 0. G e rade Dr. �laus w ar e s , an g ep aßte Gesetz zu g eb en . (Beifall bei der
SRO.)
d e r di e Aufnahme di e s e r B es timmung durch
Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ,g,e 
sein s tu re s Nein verhindert hat. Jetzt ist 'ab
g e s i che rt , daß h ie r eine Kommission entschei meldet. Die Doo'atte list ges chl o ss en . - Der
det, und zwar ISOU natürlich di e Ents ch e i dun gs  Berichterstatter verzichtet auf ein Schil ußwo rt .
ve:rtre1:rUJnglsgels e�

freiheit

und

hat diese

M äng e l

Ministerverantwortlichkeit

wahrt bleiben. Die Kommission

'ist

ge

aber j e tz t

doch Gewähr dafür, daß eben nicht allein ein

Minister dile Ents ch e id ung he rbeHüh rt .

Wir dürfen aber im besonderen Idarauf 'hin

Wir s t i m m e n a h.

Da der vorlie g en de Gesetzentwurf eine Ver

fassungsbestirnmurug en �hä lt ,

§ 6 1 Abs. 2

die

stelle ich ge.mäß
GeschäftsordnungS'gesetz die für

AbsUmmung

erforderI.iche

Anwesenheit

es · erstmals ,mögllich wird, daß der HäUte Id er Mi tglie d e r fest .
der Nam e " G e w e rk s cha ft" Ve rrank e run g in
Ich Ibitt e j ene Damen und Herren, di e d em
der Vorlage findet. Die Erwähn!uIllg i n § 2
vo rl ieg ende n Gesetzentwurf samt Titel und
kbs, 3 ist ein sehr :bedeutsamer Fortschritt,
weil damit - wie die s im B e t riebsrä t egese tz E ing an g in der Fassung des Aussmußberichtes
ihre Zu stimmung e rt eH en , sich von ihren
schon immer der Fall war - auch in dieser
Sitzen zu e rheben� - Ich danke. Ist eins t immig
Rechtsvorschrift für den öffentlichen D ien st
angenommen. Die Zweidrittelme'hrheit ist al s o
die Gewerkschaft ausdrückUch erwähnt wi r d .
gegeben.
Das gle iche gilt a'Uch für § 6 .Albs. 6 .
Der Berichterstatter Ib e antrra g t die s ofo rtig e
Abschl'i eßend, meine DCtlll e n und. Herren, Vornahme der dri tt en Lesung. - Kein Ein
darf fe s tg ehal ten werden, daß sich alles das, wand. Dann stimmen wir ab. Wer d'arnit ein
was im Minderheitsbericht 'Zum Personalver ve rst an de n is t , daß a u ch i n d er drit t en Le s un g
tret un gsge se tz 1 967 a ufg e z e i'g t wurde, bewahr zugestimmt wird, erhebe sich von den Sitzen.
heitet hat und tatsächlich ,e ing e tr eten ,i st und - Danke. Auch in de r drit ten L e sung e i n
daß die s e ine rzeitig e Abl ehnung von unserer s t :i m m i ,g, also auch mit der erfordeI'll ichen
Fraktiion aus sehr wohl b e gründ et ,war. Denn Zweidrittelmehrheit, a n g e n 0 m m e n.
erst mit der B eschl ußfa ssuny rüber die s e e nt
s chei denden E r g ä IllZunge n ist au ch die G rup p e
20. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses
der ö ff e ntl ich Bediensteten annähernd j en e n
über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Gleis
Diens tnehme rn 'gl e i chg e s t e 1lt , die 'Unter das
dorf um Aufhebung der Immunität des Abge
weisen, daß



B e tri ebs räteges e tz fall e n .

ordneten zum Nationalrat Othmar Tödling
Wir Soz iali st en sind froh, daß das, was wegen Ubertretung des § 1 t Lebensmittelgesetz (559 der Beilagen)
durch das sture Nein der OVP·Alleinregierung
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Präsident: Wir kommen zum 20. Punkt der

Immunität

Tagesordnung: Aufhebung der

des

Abgeordneten zum Nationalrat Otlunar Töd

dem Hohen Haus

den

Parteien

folgenden

lege

Antr a g

vor:
Der Herr Bundespräsident W1ird ersucht,
die Frühj ahrstagung 1 97 1 :der XII. Gesetz

Berichterstatter ist

der

Herr Abgeordnete

Frodl. Ich bitte um den Bericht.

Frodl: H err Präsident! Sehr

Berichterstatter

geehrte Damen und Herrenl Das ,Bezink:5'geIÜcht
Gleisdorf 'ersucht mit Zuschrift vom 29. Juni
1 97 1 , e ing,el.angt 'in der KatIlzle'i des Präsiden

des
Nationalrates
'gebungsperiode
1 7 . JuJJi 1 97 1 für beendet zu lerkläI1en.

Sitzen zu erheben. - Danke. Lst
m i g a n g e n 0 m m e n.

ten des Nationalrates ·am 6. Jluli 1 97 1 , um
des Abgeordneten 7Jum
Tödling

Nationalrat

wegen Ubertretung nach

Lebensmitte,l gesetzes .

Dem

§

wird

Last gelegt, bei der Erzeugung und dem Ver
mungen des

die

Lebensmittelgesetzes

den

Schlußansprache

Präsident: Meine Damen und Herren Abge
1 1 des ordneten! Mit diesem letzten B escbluß haben

Genannten

gegen

von

e i n s t i ro

Othmar

als Geschäftsführer der Firma Steirerobst zur
von Lebensmitteln

mit

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem
Antrag ihre Zustimmung 'g eben, sich

Zustimmung 'zur str.afgerichtlichen Ve:rfolJgung

kauf
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ich

ling wegen Ubertretung des § 1 1 Lebensmittel
gesetz.
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Bestim

verstoßen

zu haben. Es ist bekannt, daß das gerichtliche
Einschreiten deshalb erfolgt, weil die Steirer
obstgenossenschaft bei ihren Fruchtsäften alte
Etiketten verwendete, welche den gesetzlichen
Bestimmungen nicht mehr entsprechen.
Der Immunitätsausschuß hat das Ausliefe-

wir 'eine ATbeitspeI1iode be'endet, di e für Sie
sehr anstrengend geweisert !ist, die belsonders
in der letzten Phase anstrengend .gewese n ist.
Nur eine kur�e Zeit der Erholung ist I'hnen
gegönnt.

Die

bevorstehenden

Nationalrats

wahlen w,erden iSi.e bald voll lin Anspruch
nehmen. Zweifellos finden sich die metisten
von Ihnen nach diesen Wahllen hier wieder
zusammen, um .die Avbeit aufzunehmen.

Ich

die

will Ihnen eine Zusammenfassung und

v,ertbundene
Werbung
dieser
rungs'b e gehren in Iseiner S itzung am 1 3 . Juli XII. Legi slaturperiode ersparen. Das wird von
1 97 1 beraten und ,beschlossen, diesem Begeh- den verschiedensten Gesichtspunkten aus und
ren stattzugeben, da der Sachverhalt mit der mit recht gegensätzlich en Beurteilungen sowie

politischen Tätigkeit des Abgeordneten Tödling in keinem Zusammenhang steht.
Der
d en

Immunitätsausscbuß stellt
A n t r a ,g,

der

wolle

be-

schließen:
Der strafgerichtlichen Verfolgung des Abge
ordneten

Z'Um

Nationalrat

w egen Ubertretung na ch
mittelgesetzes

im

Othmar

Tiödling

des

Lebens

§

Sinne

des

11

Ersuchens des

Bezlirksgerichte,s G1eti,sdorf vom 29. Juni 1 97 1 ,

Wortmeldungen

sind,

beantrage idl,

die Debatte darüber ab�uführen.

Präsident: Danke. Zum Wort ist niemand
gemeldet.

Berichterstatters 'beitreten, dem

vorHegenden

Ersuchen

des

B ezirksgerichtes

Gleisdorf um Aufhebung der Immunität des
Abgeordneten

zum

Nationalrat

Othmar

Töding wegen Ubertretung des § 1 1 Lebens

mittelgesetz stattzugeben, sich von den Sitzen

zu erheben. - Danke .
a

n 'g e

n0

m ifIl

e n.

·seres
ParLaments für
u ...
uJ

die
Entrwicklunn
:"

Osterrelichs zUlk:ommt.
Meine :Damen und Herren ! Für die 'gelei

stete Arbeit wHl ich Ehnen aUen recht herz

lieh da,nken, besonders ,ab er 'denen, die von
der Hehgewordenen Tätigkeit im PaI1lament
Abschli,e d nehmen.
Wirken war das

gute Einy.ernehmen in der Präsidliallkonfer·enz
von großem Wert. Ich dailike daher meinen
KolLegen jm Präsidium, Dr. MaLe ta und Otto
Probst, Uln'd den Klubdbmännern in dieser
Periode, Dr. Pittenmann, Dr. Withlalm , Doktor
und

A<bgeordnetem Peter,

aJuch

sehr

herzlich.

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem
Antratg des

bin aber

sehr hald die ,große Badentung erkannt ,wird, di'e dieser Aribeibsper.1ode

Koren

Wir s t i m m e n a b.

Ich

daß

Für unser gemeins ames

U 226/70, wird zugestimmt.
Falls

so noch zur Genüge g eschehen.
Ülberzeugt,

durch mich

Natl' onalrat

damit

Ist

,e i n IS t i m m i g

oOamit ist die Tagesordnung erschöpft.

Wie limmer bei solchen Geleg,enheiten wol
len wir unseren DaJuk vor allem den Bedien
steten dieses Haus,es IS Cl!g'en. Sie halben eine
,große Lei!Stung klag,los vollbr:acht.

(Allgemei

ner Beifall.)
Wir danken ,auch

alllen Angehörigen der

Presse, .des Runddlutniks und des Fernsehens,
die unserem 'WiIlken Aufmerksamkeit schenk
ten und daflür s'orgten, 'daß es an die Bevölike
rung weitergegeben 'WIlirde.
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-

1 6. Juli 1 9 7 1

Präsident

Und nun LS c ih I i e ß e lieh mit meinen
besten WÜIlJSchen ,an das österreichische Volk
und an Sie, meine Damen und Herr,eu, diese
Sitzung. (Allgemeiner langanhaltender Bei
fall.)

Unter dem Beifall des Hauses begeben sich
P i t t e r m a n n,
die Klubobmänner DDr.
Dr. K o r e n und P e t e r zum Präsidenten
und sprechen ihm im Namen ihrer Klubs Dank
und beste Wünsche aus.

Schluß der Sitzung: 18 Uhr 15 Minuten

Osterreichische Staatsdrueke.rei
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Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wicn

Stenographisches Protokoll
des Nationalrates der Republik Österreich

XII. Gesetzgebungsperlode

Nachtrag

Eingelangt sind noch nach der 52. Sitzung
Regierungsvorlagen

Anfragebeantwortungen

352 : Abkommen z�ischen der Bundesregierung
Eingelangt sind die Antworten
der Republ ik Österreich und der Regierung
des Königreiches Thailand betreffend die
des Bundesministers für Landesverteidigung auf
die Anfrage der Abgeordneten M a r wan
Errichtung einer Gewerbeschule in Thailand
S c h l o s s e r und Genossen (626jA.B. zu 753/J)
4 1 7 : Protokoll über eine Änderung des Abkom
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
mens über die Internationale Zivilluft
der Abgeordneten E g g und Genossen ( 627/
fahrt, unterzeichnet in New York am
A.B. zu 625/J)
12_ März 197 1
454 : Allgemeine�. Abkommen zw ischen der
Republik Osterreich und der Französi
schen Republik über Sozi ale Sich erheit


508 : Abkommen zwischen der Republik Öster
reich \llld dem Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland über
Soziale Sicherheit

534 : Bundesverfasswlgsgesetz übel' Änderun 
gen d�r Staatsgrenze zwischen der Repu
blik Osterreich und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und üb�r die öster
reichische Delegation in der Osterreichisch
Schweizerischen Grenzkommission

549 : Internationales
1971

Weizenübereinkomn1.en

(CD.:I)

551 : Internationales Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr

560 : Bundesgesetz, mit dem das Weingesetz
1 9 6 1 geändert wird (2 . Weingesetznovelle
1 97 1 )
5 6 1 : KulturabkOlmnen zwischen der Republik
Österreich

Luxemburg

und

dem

Großherzogtl.Ull

562 : Protokoll über eine Änderwlg des Abkom
mens über die Internationale Zivilluft
fahrt unterzeichnet in Wien am 7. Juli
1971
,

Berichte

1 9. Bericht gemäß dem Katastrophenfondsgesetz,
BM f. Finanzen (III-66)
1 970- 7 1 , BM f. Unterricht und
Kl.mst (IH-67 )

Kunstbericht

Finanzschuldenbericht
19 7 1 der Österreichi
schen Postsparkasse , BM f. Finanzen (HI-68)

zur Entschließung E 24 betreffend Studien und
Lehrgänge im Fernunterricht , BM f. Unter
richt und Kunst (III-69)
Grüner Plan 1 9 72, Bundesregierung (III-70)
über das langfristige Investitionsprogramm des
Bundes für die Jahre 1 9 7 1 bis 1 980, BM f.

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Johanna
B a y e r und Genossen (628{A.B. zu 653/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Johanna
B ay e r und Genossen (629{A.B. zu 654/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. B au e r und Genossen
(630/A.B. zu 68 1/J)
des BlUldesministers für soziale Verwaltung auf
die Anfrage der Abgeordneten B r u n n er und
Genossen (631jA.B. zu 699/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s 
b u r g e r und Genossen (632jA.B. zu 689/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. B r o e 
s i g k e und Genossen (633jA.B . zu 709jJ)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten S o r o n i c s

und Genossen (634{A.B. zu 703/J)

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Marga
H u b i n e k und Genossen (635/A.B. zu 657/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung auf
die Anfrage der Abgeordneten M a c h u n z e
und Genossen ( 636/A.B. zu 7 1 l(J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten P e t e r
und Genossen ( 637/A.B. z u 7 1 5jJ)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr . L e i t n e r
und Genossen ( 638jA.B. z u 652(J)
des Bl.mdesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten H e l lw a g n e r und Genos
sen ( 639jA.B. zu 656/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten G l a s e r und Genossen

(640/A.B. zu 678/J)

20.

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten M e l t e r und Genossen
( 64 1/A.B. zu 700/J)

Haftungsübernahmen des Bundes im 1. Halb
jahr 1 9 7 1 , BM f. Finanzen (III-73)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten S o r o n i c s
und Genossen (642/A.B. zu 704/J)

Finanzen (III-7 1 )

Bericht gemäß dem Katastrophenfonds
gesetz, BM f. Finanzen (III-72)

307
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des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. S c r i n z i
und Genossen (643jA.B. zu 7 1 6/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten M a c h u n z e und
Genossen (665/A.B. zu 669/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten Dipl. -Ing. Dr. L e i t n er und Genossen
(644/A.B. zu 632/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten M a c h u n z e und
Genossen (666/A.B. zu 682/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten S a m w a l d
und Genossen (645jA.B. z u 724/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S o r o n i c s und
Genossen (667 jA.B. zu 692/J)

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. K r a n z l m ay r und
Genossen (646jA.B. zu 668jJ)
des Btmdesministers für Inneres auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H a l d e r und Genossen
(647/A.B. zu 77 3jJ)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord·
neten N e u m a n n und Genossen (648jA.B.
zu 6 3 1 /J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten DDr. K ö n i g und Genossen (649jA.B.
zu 666/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten G l a s e r und Genossen
(650jA.B. zu 691/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. F r a u s c h e r und Genos
sen (65 I /A.B . zu 7 1 2jJ)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten E gg und
Genossen (652/A.B. zu 626/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage
der Abgeordneten H u b e r und Genossen
(653/A.B. zu 722/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten F r o d l
und Genossen (654jA.B. z u 738jJ)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s
b u r g e r lUld Genossen (655/A.B. zu 651/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten B 1 e c h a
und Genossen (656jA.B. zu 7 14/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten K i n z l
und Genossen (657jA.B. z u 727/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. H a l d e r
und Genossen (658jA.B. z u 769/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten S t e i n i n
g e r und Genossen (659JA.B. zu 828/J)
des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. P r a
d e r und Genossen (660jA.B. zu 838/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S an d m e i e r und
Genossen (668jA.B. zu 701/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S an d m e i e r und
Genossen (zu 668/A.B. zu 70 IjJ)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten R 0 b a k und Ge
nossen (669/A.B. zu 706/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten M e l t e r und Ge
nossen (670jA.B. zu 743jJ)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Dr. S c r i n z i und
Genossen (67 1/A.B. zu 755/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Dr. K r a i n e r
und Genossen (672/A.B. zu 804/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S a n d m e i e r und
Genossen (673/A.B. zu 855jJ)
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
S ta u d i n g e r und Genossen (674/A.B. zu
675/J)
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. H a l d e r und Genossen ( 675jA.B. zu 774jJ)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeord
neten P e t e r und Genossen (676jA.B. zu
660jJ)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl. -Ing.
Dr. L e i t n e r und Genossen (67 7/A.B. zu
642jJ)
des Bm1.desministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. R e i n
h ar t und Genossen (678/A.B. zu 664/J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. G r u 
b e r und Genossen (679/A.B. zu 686/J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten O fe n
b ö c k und Genossen (680jA.B. zu 696jJ)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S t a u d i n g e r und
Genossen (66 I/A.B. zu 633jJ )

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g ens
b ur g e r und Genossen (68 1/A.B. zu 702/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten M a c h u n z e und
Genossen (662JA.B. zu 634jJ)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e ns
b u r g e r und Genossen (682/A.B. zu 7 1 9jJ)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Z e i l l i n g e r und
Genossen (663jA.B. zu 658/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten S am w a l d
und Genossen (683jA.B. z u 741/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten P e t e r und Ge
nossen (664jA.B. zu 659/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten lug.
S c h m i t z e r und Genossen (684/A.B. zu 790/J)
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des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten L u k a s
und Genossen (685/A.B. z u 806/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten S u p p a n und Genossen
(704/A.B. zu 836/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing.
Dr. L e i t n e r und Genossen (686/A.B. zu
807/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Johanna
B ay e r und Genossen (705/A.B. zu 843jJ)

des Bundesministers für Unten-icht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten R a d in g e r
und Genossen (687/A.B. z u 8 1 5/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl. -Ing_ Dr. L e i t n e r und Genossen (688/
A.B. zu 645/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. G r u b e r und Genossen (689/A.B. zu 647/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. G r u b e l' und Genossen (690/A.B. zu 687/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. G r u b e r und Genossen (zu 690jA.B. zu
687/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
R e g e n s b u r g e r und Genossen (69 1/A.B. zu
693/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
R e g e n s b u r g e r und Genossen (692jA.B. zu
694jJ)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten M e l t e r
und Genossen (693jA.B. zu 759/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten W e d e n i g
und Genossen (694jA.B. zu 67 1jJ)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten E g g und Genossen (706/
A.B. zu 628/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. B au e r und Genossen
(707/A.B. zu 635/J)
des Btmdesministers für Just.iz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. F r a u s c h e r und Ge
nossen (708jA.B. zu 636/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. F r a u s e h e r tmd Ge
nossen (709/A.B. zu 638/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. K r a n z l m a y r und
Genossen ( 7 1 0/A.B. zu 639/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H a u s e r und Genossen
( 7 1 1jA.B. zu 683jJ)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage
der Abgeordneten lng. L e t m a i e r und Ge
nossen ( 7 1 2/A.B. zu 851/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s
b u r g e r und Genossen ( 7 1 3/A.B. zu 853/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Arurage der Abgeordneten
S t r ö e r und Genossen ( 7 1 4jA.B. zu 629jJ)
des Btmdesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen (7 15/
A.B. zu 649jJ)

des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten W e d e n i g
und Genossen (695jA.B. z u 684/J)

des Bundesministers für Land- und :Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
lng. Karl H o fs t e t t e r und Genossen ( 7 1 6/
A.B. zu 672jJ)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s 
b u r g e r und Genossen (696/A.B. z u 676/J)

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
S t e i n e r und Genossen ( 7 1 7jA.B. zu 685/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten B u r g e r
und Genossen (697/A.B. z u 720/J)

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
K i n z l und Genossen ( 7 1 8/A.B. zu 705/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten S a m w a l d
und Genossen (698/A.B. z u 725/J)

des Btmdesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. H a l d e r und Genossen ( 7 1 9jA.B. zu
775/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. H a l 
d e r und Genossen (699/A.B. z u 767/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
des Abgeordneten M a c h u n z e und Genossen
(700/A.B. zu 637/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Z e i l l i n g e r und Genossen
(70 1/A.B. zu 661/J)

des Bundesministers für Land - und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
N e u m a n n und Genossen
(720jA.B.
zn
799/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Dr_ L e it n e r und Genossen (721/
A.B. zu 809/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H a u s e r und Genossen
( 702/A.B. zu 670jJ)

des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten M a r w a n
S c h l o s s e r und Genossen
(7 22/A.R.
zu
677/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten DDr. K ö n i g und Genossen
(703/A.B. zu 695/J)

des Bundesministerö für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten T ö d l i n g
und Genossen ( 723/A.B. zu 690/J)
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des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten T ö d l i n g
und Genossen (724jA.B. z u 850/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten S a n d m e i e r und
Genossen (744/A.B. zu 837/J)

des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten T ö d l i n g
und Genossen (725jA . B . z u 858jJ)

des Btmdesministers für Finanzen auf die An
frage der Abgeordneten Dr. M o c k und
Genossen (745jA.B. zu 840jJ)

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
E g g und Genossen ( 7 26jA.B. zu 627/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten S t e i n e r und
Genossen (746jA.B. zu 846jJ)

des Bundesministers für Landesverteidigung
auf die Anfrage der Abgeordneten T ö d l i n g
und Genossen ( 7 27jA.B. z u 698jJ)

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. F i e d l e r und Genossen (747/A.B. zu
667jJ)

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Dr. F r a u s c h e r
und Genossen ( 7 28jA . B . zu 7 1 3/J)

des Btmdeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. K r a n z l m a y r und Genossen
(748/A.B. zu 679jJ)

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten B u r g e r und Genossen
(729jA. B . zu 72 1jJ)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten R o b ak und Genossen (749/A.B.
zu 730/J)

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten M e l t e l' und Ge
nossen (730jA.B. zu 744jJ)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. K e r s t n i g und Genossen
(750/A.B. zu 73 1jJ)

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten B r u n n e r und Ge
nossen (73 1jA.B. zu 839jJ)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. G r u b e r
tmd Genossen (75 1/A.B. z u 726/J)

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen ( 7 32j
A.B. zu 650jJ)

des Bundesministers flir Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Fr 0 d I
und Genossen ( 752/A.B. zu 740/J)

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
M i n k o w i t s c h und Genossen (733/A.B. zu
749jJ)
des Bundesministers für Land- tmd Forstwirt·
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
F r o d l und Genossen (734jA.B. zu 805jJ)
des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten N e u m a n n und
Genossen (7 35/A.B. zu 655jJ)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s
b u r g e r und Genossen (7 36/A . B . zu 7 l 8/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl . -Ing.
Dr. Z i t t m a y r tmd Genossen ( 737/A.B. zu
845/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten S an d m e i e r
und Genossen (738jA.B. z u 854/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten F r o d l
und Genossen (739jA.B. zu 739jJ)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K r a i
n e r und Genossen ( 7 40jA.B. zu 780jJ)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten O fe n b ö c k
und Genossen (741/A.B. zn 697jJ)
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
S t a u d i n g e r und Genossen (742jA.B . zu
688/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing.
Dr. L e i t n e r und Genossen (743jA.B. zu
8 1 0jJ)

des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten M e l t e r
und Genossen ( 753/A.B. z u 798jJ)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten M e l t e r
und Genossen (754jA.B. z u 797/J)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten Ing. L e t
m a i e r tmd Genossen ( 755jA.B. zu 8 1 2jJ)
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
Adam P i c h l e I' tmd Genossen ( 7 56/A.B. zu
827/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten
S p i e l b ü c h l e r tmd
Genossen
(7 57jA.B. zu 733jJ)
des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten W e d e n i g
und Genossen ( 758jA.B. z u 78 1jJ)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten H o r r und Genossen ( 759/A.B.
zu 732/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Johanna
B a y e r und Genossen ( 7 60/A.B. zu 7 57jJ)
des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Dr. K r a i n e l' und
Genossen ( 7 6 1 /A.B. zu 763jJ)
des Btmdesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten M a y r und Genossen
( 7 62jA.B. zu 7 85jJ)
des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten H u b e r und Genossen
( 763/A.B. zu 7 86/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten P r e u ß l e r und Genossen (7 64jA.B.
zu 734/J)
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des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. F i e d l e r und Genossen (765/A.B. zu
754/J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. G r u b er
und Genossen (766jA.B. z u 747jJ)
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des Btmdeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. H a l d e r und Genossen (784/
A.B. zu 768/J)
des Blmdeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten P r o b s t und Genossen ( 7 85/A.B.
zu 728/J)

auf die
Keimel

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten R e ge n s b u r g e r
und Genossen (786/A.B. z u 783/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s
b u r g e r und Genossen ( 768/A.B. zu 762/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten DDr. K ö n i g
und Genossen (787jA.B. z u 852/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. F r au
s c h e r und Genossen (7 69/A.B. zu 764/J)

des Btmdesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl..lng. Dr. L e i t n e r und Genossen (7 88/
A.B. zu 765/J)

des Bundesministers für Finanzen
Anfrage der Abgeordneten Dr.
und Genossen (7 67/A.B. zu 758/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. H a lder
und Genossen (7 70/A.B. zu 7 7 6/J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl .-Ing.
Dr. Johanna B ay e r und Genossen ( 771/A.B.
zu 784/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Doktor
K r a i n e r und Genossen ( 789/A.B. zu 803/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s 
b u r g e r und Genossen (790/A.B. z u 75 1/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten S c h i e d e r
und Genossen (772/A.B. z u 8 1 3/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s 
b u r g e r und Genossen (791/A.B. zu 848/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. R e i n·
h a r t und Genossen (773/A.B. zu 830/J)

des Bundesministers für Inneres auf die An
frage der Abgeordneten Dr. K r a n z l m a y r
und Genossen (792/A.B. z u 745/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten S c h i e d e r
und Genossen (7 74/A.B. z u 8 1 4/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Dr. S c r i n z i und Genossen (793/
A.B. zu 756/J)

des Bundesministers für Finanzen auf die
Anfrage der Abgeordneten Dr. H a l de r ,-md
Genossen (775/A.B. zu 770/J)

des Bundesministers für Wissenschaft tmd
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Z a n k l und Genossen (794/A.B. zu 742jJ)

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl..Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen (776/
A.B. zu 787/J)

des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl. -Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen (795/
A.B. zu 748/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab·
geordneten H ab e r ! und Genossen (7 77/A.B.
zu 7 35/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten H a b e r ! und Genossen (zu 777/A.B.
zu 7 35/J)
des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. H a. l d e r und Genossen ( 7 78/A.B. zu
7 7 1 /J)
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing.
Dr. L e i t n e r und Genossen ( 779/A.B. zu
860/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab·
geordneten H o r e j s und Genossen (780/A.B.
zu 736/J)

des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
E g g und Genossen (7 96/A.B. zu 831/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. M o c k und Genossen (797/A.B. zu 833/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten G l a s e r und Genossen
(798/A.B. zu 752/J)
des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Dr. H a I d e r und
Genossen (799/A.B. zu 77 8/J)
des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
H o r e j s und Genossen (SOO/A.B. zu 802/J)

des Bundesministers für soziale Verwaltung
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. H a l d er
und Genossen ( 7 8 1/A.B. z u 777/J)

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten L a n d m a n n und
Genossen (801/A.B. zu 856/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten H e i n z und Genossen (7 82/A.B.
zu 7 37/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. F r a u s c h e r und Ge,
nossen (802jA.B. zu 7 6 1/J)

des Bundesministers für Unterricht und Kunst
auf die Anfrage der Abgeordneten R e g e n s
b u r g e r und Genossen (7 83jA.B. zu 723/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H au s er und Genossen
(803/A.B. zu 746/J)
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des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage dür Abgeordneten
Dr. H a l d e r und Genossen (804/A.B. zu
766/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl. -Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen (805/
A.B. zu 779/J)
des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl. -Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen (806/
A.B. zu 789/J)
des Bundesministers für Wissenschaft tmd
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten
E g g und Genossen (807/A.B. zu 829fJ)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten S e k a n i n a und Genossen (823/
A.B. zu 823/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten H a a s und Genossen (824/A.B.
zu 824/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten S c h i e d er und Genossen (825/A.B.
zu 825/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten B l e c h a und Genossen (826/A.B.
zu 826/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Robert W e i s z und Genossen
(827/A.B. zu 832/J)

des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschtmg auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. F r a u s c h e r und Genossen (808/A.B. zu
7 8 2/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten K o l l e r und Genossen
(828/A.B. zu 844/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r
und Genossen (809/A.B. z u 760/J)

des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten R e ge n s 
b u r g e r und Genossen (829fA.B. z u 800/J)

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
S t au d i n g e r und Genossen ( 8 1 0/A.B. zu
750/J)

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Dr. L e i t· n e r und Genossen (8301
A.B. zu 808/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten R e g e n s b u r g e r und Genossen
( 8 1 1/A.B. zu 8 1 1/J)

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r und Genossen (8311
A.B. zu 792/J)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H a l d e r und Genossen
( 8 1 2/A.B. zu 772/J)
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
Dipl.-Ing. Dr. Johanna B a y e r und Genossen
( 8 1 3/A.B. zu 847/J)
des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. K a r a s e k und Genossen (814/A.B. zu
79 1/J)
des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. K r a n z l m a y r und Genossen ( 8 1 5/A.B.
zu 793/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Dipl.-Ing. Dr. L e it n e r und
Genossen ( 8 1 6/A.B. zu 794/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Lona M u r 0 w a t z und Genossen
( 8 1 7/A.B. zu 8 1 7/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab·
geordneten M o n d l und Genossen ( 8 1 8JA.B.
zu 8 1 8/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten R a d in g e r und Genossen (819/
A.B. zu 8 1 9JJ)

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten
Dr. K r a n z l m a y r und Genossen (832/A.B.
zu 788/J)
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. Marga H u b i n e k und
Genossen (833/A.B. zu 801/J)
des Btmdesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten H u b e r und Genossen
(834/A.B. zu 796/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. B l e n k
und Genossen (835/A.B. z u 834/J)
des Bundesministers für Bauten und Technik
auf die Anfrage der Abgeordneten Doktor
K o t z i n a tmd Genossen (836/A.B. zu 835/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Maria M e t z k e r und Genossen
(837/A.B. zu 8 1 6/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten B r a n d s t ä t t er und Genossen
(838/A.B. zu 841/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten M a y r und Genossen (839/A.B.
zu 859/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten P re u ß l e r und Genossen (820/A.B.
zu 820jJ)

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten
L a n d m a n n und Genossen
(840/A.B. zu
849/J)

des Btmdeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten P fe i fe r und Genossen (82IjA.B.
zu 821jJ)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H a u s e r und Genossen
(841/A.B. zu 842/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Herta W i n k l e r und Genossen
( 822/A.B. zu 822jJ)

des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage
der Abgeordneten Dr. H a u s e r und Genossen
(842/A.B. zu 857/J)

www.parlament.gv.at

52. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)

327 von 327

4469

Nationalra.t XII. GP .

Berichtigungen
Im Protokoll der 50. Sitzung vom 7. Juli
1971 hat es auf S. 3869 rechte Spalte zehnte
Zeile

von

oben

statt

"Gerechtfertigkeit"

Absatz

im

Schlußwort

des

Berichterstatters

Dipl.-Ing. Dr. Leitner richtig wie folgt lauten:

"Gerechtigkeit" zu heißen.
Im Protokoll derselben Sitzung vom 8. Juli

1 97 1 hat der Zwischenruf des Abgeordneten
Ing. Hobl in der dritten Zeile des dritten Ab
satzes der rechten Spalte auf S, 3922 zu lau

Ist nicht wahr, Herr Kollege Zeillinger!
Am 5. Mai hat sich der Unterausschuß konstiluiertl"
ten:

Im Protokoll derselben Sitzung vom 1 4. Juli
1 97 1 , S. 4138, rechte Spalte, soll der zweite

"

Im Protokoll der 51 . Sitzung vom 1 3. Juli
1 97 1 so llen auf S . 4084 linke Spalte letzter

"Ich

trete

aber

dem

Abänderungsantrag

Ing. Schmitzer, Pansi und Meißl bei, da dieser
Antrag ja

bereits i m Ausschuß beschlossen

wurde und durch ein Versehen im Ausschuß
bericht keine Aufnahme gefunden hat. "
Ferner hat in der linken Spalte die vierte
Zeile des sechsten Absatzes auf S. 4 1 70 der

52. Sitzung vom

1 4. Juli

"Innenminister eingeholt

1 91 1
habe,

zu

lauten:

dürften die

amt-",

richtig

Sdlließlich hat es auf S. 431 1 der 52. Sitzung

"entsprechenden Gremium und die folgenden

vom 1 5. Juli 1 97 1 in der 1 4. Zeile des letzten

Absatz

die

vierte und fünfte

Zeile

Pensionisten besteht. Sie befürworten also für"

Absatzes

lauten.

richtig , ,23.000" zu lauten.

der

redlten

österreichische Staatsdruckerei L6 1 3553 1
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Spalte

statt

,,23.999"

