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Tagesordnung 

I. Tätigkeitsberichte des Verwaltlmgsgerichts
hofes über das Jahr 1969 und das Jahr 1970 

2. Bericht der Bundesregierung betreffend die 
Tätigkeitsberichte des Verwaltungsgerichts
hofes über das Jahr 1969 lmd das Jahr 1970 

Dienstag, 14. März 1972 

Geschäftsbehandlung 

Frist.setzungsant.rag für UNO-City-Untersu
chlmgsausschuß (S. 1920): Dr. K o r e n  
(S. 1920 und S. 1921), P e t e r (S. 1921 und 
S. 1923) lmd Gr a t z  (S. 1921, S. 1921 "Lmd 
S. 1922) - Fristsetzlmg (S. 1925) 

Unterbrechung der Sitzung (S. 1921) 

3. Bericht des BlUldeskanzlers betreffend ein Fragestunde (8.) 
Gutachten über die Kompetenzen für An- Beantwortung der mündlichen Anfragen der 
gelegenheiten des Umweltschutzes Abgeordneten Peter (228jM), Nittel (204jM, 

4. Bericht der Bundesregierung über die öst.er
reichi�che Integrationspolitik 

5. Bericht der Bundesregiertmg über die öster
reichische Integrationspolitik 

6. Vereinbarung zur Durchführung einer euro
päischen konzertierten Akt.ion auf dem 
Gebiet der Metallurgie zum Thema "Werk
st.offe für Gast.ur binen" 

7. Vereinbanmg über die Durchführtmg einer 
europäischen konzertierten Aktion auf dem 
Gebiet der Metallurgie zum Thema "Werk
stoffe für Meerwasserentsalzungsanlagen " 

8. Vereinbarung über die Durchführtmg einer 
europäischen Aktion auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes zum Thema "Forschungs
arbeiten über das physikalisch-chemische Ver
halten von Schwefeldioxyd in der At.mo
sphäre" 

9. Strafregistergesetznovelle 1972 

10. Änderung der Bestimmungen des Bundes
Verfassungsgesetzes über die Kundmachung 
von Staatsverträgen 

11. Ändenmg des Bundesgesetzes über das Blmdes
gesetzblatt 

12. Protokoll über den Beitritt der Demokrati
schen Republik Kongo zum GATT 

13. Protokoll über den Beitritt Rumäniens zum 
GATT 

14. Zoll abkommen über die vorübergehende Ein
fuhr von Lehrmaterial 

15. Zollfreie oder zolIermäßigte Einfuhr von 
handwerklich hergestellten Waren zur För
derung der Handelsbeziehungen mit Ent
wicklungsländern 

16. Präferenzzollgesetz 

Inhalt 
Tagesordnung 

Ergänzung (S. 1919) 

Personalien 

Krankmeldungen (S. 1906) 

214/M), HieH (251jM), Melter (229jM), Lanc 
(205jM), Harwalik (253/M), Wuganigg (207/ 
M), Dr. Gruber (254JM), Pay (212JM), Glaser 
(270jM), Tonn (213jM), Robak (215jM), 
Dr. Bauer (274jM) und Troll (223jM) (S. 1906) 

Ausschüsse 

Zuweis"Lmgen (S. 1918, S. 1919 lmd S. 2002) 

Verhandlungen 

Gemeinsame Beratung über 

Bericht des Verfassungsausschusses über die 
Tätigkeitsberichte des Verwaltlmgsgerichts
hofes (III-14) über das Jahr 1969 und das 
Jahr 1970 (184 d. B.) 

Bericht. des Verfassungsausschusses über den 
Bericht der Bundesregierung (III-15) be
treffend die Tätigkeitsberichte des Ver
waltungsgerichtshofes über das Jahr 1969 
und das Jahr 1970 (185 d. B.) 

Berichterstatter: T h a l h a m m e r  (S. 1925 lmd 
S. 1929) 

Redner: Dr. E r m a c o r a  (S. 1925), Doktor 
B r o e s i g ke (S. 1927) und Staatssekretär 
Dr. Ve s e l s k y  (S. 1928) 
Ent.schließungsanträge Dr. Ermacora, Doktor 
Broesigke betreffend Beseitigung von Un
klarheiten bei der Erheblmg von Vorstellungen 
(S. 1926) lmd betreffend Kostenersatz 
(S. 1926) - Ablehnung (S. 1929) 

Kennt.nisnahme' der beiden Berichte (S. 1929) 

Bericht des Verfasslmgsausschusses über den 
Bericht des Bundeskanzlers (IU-17) betreffend 
ein Gutachten über die Kompetenzen für 
Angelegenheiten des Umweltschutzes (186 
d. B.) 
Berichterstatter: M o n d l  (S. 1929 und S. 1934) 
Redner: Dr. S c r i n zi (S. 1930) und Dr. Er
m ac o r a  (S. 1933) 
Entschließtmgsantrag Dr. Scrinzi, Dr. Er
maCON, Dr. Kerstnig betreffend Themen des 
Gutachtens (S. 1932) - Annahme E 9 (S. 1934) 
Kenntnisnahme (S. 1934) 

Gemeinsame Beratlmg über 

Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration betreffend den Bericht der 
Bundesregienmg (III-5) über die äster
reichische Integrationspolitik (Stand: Mitte 
November 1971 und Anfang Juli 1971) 
(220 d. B.) 
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Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration betreffend den Bericht der 
Bundesregierung (UI-13) über die öster
reichische Integrationspolitik (Stand: Ende 
Dezember 1971) (221 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. F l e i s chmann (S. 1935) 

Redner: Dr. Kre isky (So 1935), Dipl. 
Ingo Dr. Schleinzer (S . 1938), P e ter 
(S. 1946), Cz erne tz (S. 1951), M i tterer  
(So 1956), Bundesminister Dr. S tarib acher 
(So 1962), Dro S ti x  (S. 1965), Lanc (S. 1969), 
Dr. Lanner (S. 1973), Dr. S c r inzi (S. 1976 
und S. 1987) und Dr. K arasek (S. 1981) 

Kenntnisnahme der beiden Berichte (S. 1988) 

Gemeinsame Berat1lllg über 

Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration über die Regierungsvorlage 
(161 do B.): Vereinbarung zur Durch
führung einer europäischen konzertierten 
Aktion auf dem Gebiet der Metallurgie 
zum Thema "Werkstoffe für Gasturbinen" 
(217 d. B.) 

Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration über die Regierungsvorlage 
(162 d. B.): Vereinbarung über die Durch
führung einer europäischen konzertierten 
Aktion auf dem Gebiet der Metallurgie 
zum Thema "Werkstoffe für Meerwasser
entsalzungsanlagen" (218 d. B.) 

Berichterstatter: Dkfm. Gor ton (So 1989) 

Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration über die Regierungsvorlage 
(163 d. B.): Vereinbarung über die Durch
führung einer europäischen Aktion auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes zum Thema 
"Forschungsarbeiten über das physikalisch
chemische Verhalten von Schwefeldioxyd 
in der Atmosphäre" (219 do Bo) 

Berichterstatter: M a d e r thaner (So 1990) 

Genehmigung der drei Vereinbarungen 
(S. 1991) 

Bericht des Verfassungs ausschusses über die 
Regierungsvorlage (32 do Bo): Strafregister
gesetznovelle 1971 (213 do B.) 

Berichterstatter: Dro R e inhar t (S. 1991) 

Annahme des Gesetzentwurfes (So 1992) 

Gemeinsame Beratung über 

Bericht des Verfassungsausschusses .. über die 
Regierllllgsvorlage (33 do B.): Anderung 
der Bestimmungen des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 über die 
Kundmachung von Staatsverträgen (214 
do B.) 

Bericht des Verfassungsausschusses .. über die 
Regierungsvorlage (34 do Bo): Anderung 
des Bundesgesetzes über das Bundesgesetz
blatt (215 d. B.) 

Berichterstatter: Ingo Ho b l  (S. 1992 und 
S. 1994) 

Redner: Dr. Er m a c o r a  (S. 1993) und Doktor 
F l e i s chmann (S. 1994) 

Entschließungsantrag Dr. Ermacora, Weisz 
betreffend Wiederverlautbarung des Bundes
gesetzes über das Bundesgesetzblatt (S. 1993)
Annahme E 10 (So 1995) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe (So 1994) 

Gemeinsame Beratung über 

Bericht des Zollausschusses über die Re
gierungsvorlage (1l6 d. Bo): Protokoll über 
den Beitritt der Demokratischen Republik 
Kongo zum GATT (228 do B.) 

Berichterstatter: Egg (So 1995) 

Bericht des Zollausschusses über die Re
gierungsvorlage (1l7 do B.): Protokoll über 
den Beitritt Rumäniens zum GATT (229 
do Bo) 

Berichterstatter: Hie tl (S. 1995) 

Bericht des Zollausschusses über die Re
gierungsvorlage (158 d. B.): Zollabkommen 
über die vorübergehende Einfuhr von 
Lehrmaterial (230 d. B.) 

Berichterstatter: Tr eichl (S. 1996) 

Genehmigung der beiden Protokolle und des 
Zollabkommens (S. 1997) 

Gemeinsame Beratung über 

Bericht des Zollausschusses über die Re
gierungsvorlage (159 d. B.): Zollfreie oder 
zollermäßigte Einfuhr von handwerklich 
hergestellten Waren zur Förderung der 
Handelsbeziehungen mit Entwicklungs
ländern (231 do Bo) 

Berichterstatter: S up p a n  (S. 1997) 

Bericht des Zollausschusses über die Re
gierungsvorlage (160 do B.): Präferenz
zollgesetz (232 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Kaufm ann (S. 1997) 

Redner: Heinz (So 1998), Dro Hauser 
(S. 2000) und Bundesminister Dro S tari
b a cher (S. 2001) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe (S. 2001) 

Eingebracht wurden 

Regierungsvorlagen 

138: Konsularvertrag mit Rumänien (S. 2001) 

146: Vertrag mit der Schweiz über den Verlauf 
der gemeinsamen Staatsgrenze (So 1918) 

177: Übereinkommen (Nr. 122) über die Be
schäftigungspolitik 

180 : Notenwechsel zum Auslieferungsv��rag 
mit Großbritannien (Ausdehnung auf Uber
seegebiete ) 

181: Verlängerung der Deklaration über den 
vorläufigen Beitritt Tunesiens zum GATT 

182: Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1972 

212: Notenwechsel mit Swaziland betreffend 
die Weiteranwendung des österreichisch
britischen Rechtshilfeabkommens 

222: 30 Novelle zur Bundesforste-Dienstordnung 

223: Vertrag mit der Bundesrepublik Deutsoh
land über die Ergänzung des Europäischen 
Auslieferungsübereinkommens und die Er
leichteru.ng seiner Anwendung (S. 1919) 
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224: Vertrag mit der Bundesrepublik Deutsch
land über die Ergänzung des Europäischen 
Übereinkommens über die Rechtshilfe in 
Strafsachen und die Erleichterung seiner 
Anwendung (S. 1 919) 

225: Zeichnung von zusätzlichen Kapitalan
teilen bei der Asiatischen Entwicklungs
bank 

227: Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1 972 

233: Änderung des Bundesgesetzes über die 
Gewährung einer Sonderunterstützung an 
im Kohlenbergbau beschäftigte Personen 
im Falle ihrer Arbeitslosigkeit 

234: 22. Opferfürsorgegesetz-Novelle 

235: 23. Gehaltsgesetz-Novelle 

236: Änderung des Kriegsopferversorgungsge
setz es 1 957 

237: 10. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz 
(S. 1 9 1 9) 

239: Urheberrechtsgesetznovelle 1 972 (S. 2001) 

240: Wohnungseigentumsgesetz 1 972 (S. 200 1) 

Berichte 

über die XXI., XXII. und XXIII. Sitzungs
periode der Be�atenden Versammlung des 
Europarates, Osterreichische Delegation 
(III-26, III-27, IIJ-28) (S. 1 919) 

über die österreichische Integrationspolitik, 
Bundesregierung (III-30) (S . 2002) 

Anträge der Abgeordneten 

Koller, Ing. S c h m i t z e r, Graf  und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz zur Sicherung 
der Versorgung mit tierischen Veredlungs
produkten (Fleischversorgungsgesetz) (23jA) 

Dr. S cr i n z i, Dr. B r o e s igke, M e i ßI, Dr. S t ix 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1967 
neuerlich abgeändert wird (24jA) 

Dr. Marga H u b i n ek, Dipl.-Ing. Doktor 
L e i t n e r  1Uld Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Familienlastenausgleichs
gesetz 1 967 neuerlich geändert wird (25jA) 

Dr. G r u be r, Dipl.-Ing. Dr. L e i t n e r, Doktor 
B lenk und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung 
aus Bundesmitteln (Bundes-Erwachsenen
bildungsförderungsgesetz) (26jA) 

Dr. S ch w i m m e r  und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz über die weitere Verbesserung 
der Witwenversorgung (Witwenpensionsver
besserungsgesetz ) ( 27 jA) 

Anfragen der Abgeordneten 

M e l t e r  und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Koordinierung im Bereich der 
Bundesverwaltlmg (291jJ) 

M e l t er, M e i ßI und Genossen an den Bundes
minister für soziale Verwaltung betreffend 
Beihilfen nach dem Arbeitsmarktfärderungs
gesetz (292jJ) 

Dr. S c r i n z i, M e i ß I  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit lUld Umwelt
schutz betreffend die rasch zunehmende Ver
schmutzung der Donau (293jJ) 

Dr. S c h m i d t, M e l t e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend Belastung des Bundesmineraläl
steuerertrages durch Ausfallhaftungen (294jJ) 

M e l t er, Dr. S c r i n z i  und Genossen an den 
Bundesminister für Bauten und Technik be
treffend die Schaffung von Grüngürteln beider
seits der Autobahnen (25jJ) 

Dr. S c h m id t, Dipl.-Ing. H a n r e i c h  und Ge
nossen an den Bundesminister für Bauten und 
Technik betreffend Markierung der Bundes
straßen mit Randlinien (296/J) 

P e t e r, Dipl.-Vw. J o s s e c k  lmd Genossen an 
den Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend Baubeginn am Chemieturm der 
Hochschule Linz (297 jJ) 

P e t e r, Dipl.-Vw. Jo s s e c k  und Genossen an 
die Frau Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung betreffend Baubeginn am 
Chemieturm der Hochschule Linz (298jJ) 

Dr. S cr i n z i, M e i ßI und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend die rasch zlUlehmende Verschmut
zung der Donau (299jJ) 

T h a l h a m m e r  und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft be
treffend Flaschenmilchbezug (300jJ) 

W i e land ner, J u n gw i r t h  und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 
die Besteuerung land· und forstwirtschaft· 
licher Betriebe (301jJ) 

P i c hie r und Genossen an den Bundesminister 
für Bauten und Technik betreffend Schnell· 
straße St. Pälten-Traismauer-Krems S 33 
(302jJ) 

L e h r  und Genossen an den Bundesminister für 
Bauten und Technik betreffend Abtragung 
des sogenannten Jordan·Felsens (303jJ) 

Dr. Heinz F i s c her und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr betreffend den 
Übergang über die Verbindungsbahn in 
Wien-Hietzing, zwischen Veitingergasse und 
Jagdschloßgasse (304jJ) 

Dr. Re i n h a r t, Horr, S e k a n i n a, W i lle, 
S trö e r  und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Ausländer
beschäftigung (305jJ) 

Koller, F r od l, Tö d l i n g  und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend Raumplanungs
projekt in der Oststeiermark (306jJ) 

Reg e n s b ur g e r, Dipl.-Ing. Dr. L e i t ner, 
Dr. K e i m eI, Dr. E r m a c o r a  und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend offener Brief 
der Zeitungsherausgeber (307jJ) 

Dr. K a u f m ann, Dr. Fr a u s c h er und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend Entwick· 
lungshilfekonzept (308/J) 

H a r w a l i k, S an d m e i e r  und Genossen an den 
Btmdeskanzler betreffend Erlaß des Bundes
kanzleramtes über die Verleihung eines Berufs· 
titels (309jJ) 

Re g e n s b u r g e r, W e s t r e i c h e r  und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend Änderung 
des § 12 des Bundesgesetzes vom 29. 2. 1956, 
BGBI. NI'. 54, über die Bezüge der Bundes· 
beamten (310jJ) 
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S t e i n e r, Re g e n sb ur g e r  und Genossen an 
den Blmdesminister für Bauten lmd Technik 
betreffend die N euanlegung des Grenzka
tasters (311jJ) 

Re g e n sb ur g e r, Hah n und Genossen an den 
Bundesminister für Bauten lmd Technik 
betreffend die Regierungsvorlage für ein 
Assanierungs- und Bodenbeschaffungsgesetz 
(312jJ) 

Ha h n, Dr. Marga Hubin e k  lmd Genossen 
an den Bundesminister für Bauten und 
Technik betreffend Donaukanal Schnellstraße 
(313jJ) 

Dr. Marga Hub i n e k, Hah n  und Genossen an 
die Frau Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz betreffend Donaukanal 
Schnellstraße (314jJ) 

B r a n d s t ä t t er, Ke r n  und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend er
höhter Absetzbetrag für Ärzte gemäß § 18 
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes (315jJ) 

Dr. Marga Hub i n e k, Dr. S c h w i m m e r  und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Umweltschutz (316/J) 

B r a n d st ä t t e r, Ker n und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend pau
schale Schätzlmg gemäß § 184 BAO (317/J) 

Dr. F i e d l er, Dr. Sc h w i m m e r  und Genossen 
an den Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie betreffend Änderung des Kenn
zeichnungssystems für Kraftfahrzeuge (318/J) 

Dr. F i e d l e r, Ha h n  lmd Genossen an den 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie betreffend Regelung von Fuß
gängerzonen in der Straßenverkehrsordnung 
(319jJ) 

Dr. Kar a s e k, Dr. B l e n k  und Genossen an 
den Bundesminister für Inneres betreffend 
Empfehlung 655 (1972) des Europarates 
(320jJ) 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r, Dr. La n n e r, Dr. Hal
d e r  und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
landwirtschaftliche Schulgesetze (321 jJ) 

Anton S c hl a g e r, S t e i n e r, Ki nzl und Genos
sen an den Bundesminister für soziale Ver
waltlIDg betreffend Ausscheiden aus der 
Bauernpensionsversicherung (322/J) 

Dr. B l e n k, Dr. G r ub e r  lmd Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht lmd Kunst 
betreffend besondere gesetzliche Bestimmun
gen zur Errichtung einer Studienrichtung 
"Sozial- und Wirtschaftskunde (Lehramt an 
höheren Schulen)"; Zusammenhang zwischen 
"innerer Schulreform" lmd Reform der ein
zelnen Studienrichtlmgen, im besonderen im 
Bereich des Lehramtsstudiums (323/J) 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r, Re g e n sb u r g e r  lIDd 
Genossen an den Bundesminister f ür Unterricht 
und Kunst betreffend AuswirklIDgen des 
Schülerbeihilfengesetzes (324jJ) 

Hahn, Dr. B a u e r  lIDd Genossen an den BlIDdes
minister für Verkehr betreffend Verschub
bahnhof Lobau (Anschlußbahnanlage Stadlau
Lobau Hafen) (325jJ) 

Re g e n sb u r g e r, Hub e r, Dr. La n n er und 
Genossen an den Blmdesminister für Verkehr 
�etreffend N ebengebührenregellIDg bei den 
üBB-Bediensteten (326{J) 

Re g e n sb ur g er, H ub e r, We s t r e i c her lmd 
Genossen an den Blmdesminister für Verkehr 
betreffen<;! Regiefahrt bzw. Tariferhöhtmgen 
bei den ÖBB (327jJ) 

Dr. Ble nk, Dr. G r ub e r lIDd Genossen an die 
Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend besondere gesetzliche 
Bestimmungen zur Errichtung einer Studien
richtung "Sozial- und Wirtschaftsklmde 
(Lehramt an höheren Schulen)"; Zusammen
hang zwischen "innerer Schulreform" lIDd 
Reform der einzelnen Studienrichtlmgen, im 
besonderen im Bereich des Lehramtsstudiums 
(328{J) 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r, Dr. Erm a c o r a  und 
Genossen an die Frau BlIDdesminister für 
Wissenschaft lIDd Forschlmg betreffend Be
seitigung der Mißstände zur Besserung der 
Situation des wissenschaftlichen Personals 
an der technischen Fakultät in Innsbruck 
(329/J) 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n er, Dr. Er m a c o r a  und 
Genossen an die Frau BlIDdesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend Aus
wirklIDgen des Studienbeihilfengesetzes (330jJ) 

Dr. B l e nk, Dr. Kau f m a n n, Dr. Gruber und 
Genossen an die Frau Blmdesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend Nu
merus clausus für die Studierenden aus dem 
Ausland (331{J) 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r, Dr. Er m a c o r a  lIDd 
Genossen an die Frau BlIDdesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend Be
setzung von Lehrkanzeln an österreichischen 
Hochschulen und Universitäten (332jJ) 

Dr. G r ube r, Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r  lIDd 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Wissenschaft lIDd Forschung betreffend Hoch
schul-Organisationsgesetz (333{J) 

Dr. G r ube r, Dipl.-Ing. Dr. Leit n e r  und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Wissenschaft lmd Forschung betreffend N 0-
vellierung des Gesetzes für die sozial- lIDd 
wirtschaftswissenschaftlichen StudienrichtlID
gen (334jJ) 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r, Dr. S t ix, Dr. Er ma
c o r a  und Genossen an die Frau BlIDdes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Zurückweisung des Berufungsvor
schlages der juridischen Fakultät der Uni
versität Innsbruck zur Besetzlmg der Lehr
kanzel Politologie (335/J) . 

Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r, Dr. Stix, Doktor 
Er m a c o r a  und Genossen an die Frau 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schlmg betreffend lmgenügende Btmdesmittel 
für den VerwaltlIDgsaufwand an den öster
reichischen Hochschulen (336jJ) 

Ki n z l, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a yr und Ge
nossen an den Bundesminister für Bauten lIDd 
Technik betreffend den Neubau der Innbrücke 
Schärding (337{J) 

Re g e n sb ur g e r, Dr. Hal d e r  und Genossen 
an den Bundesminister für Bauten und 
Technik betreffend Bundesgymnasium und 
Bundesrealgymnasium für Mädchen in Inns
bruck (338jJ) 
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Dr. Rei n h a r t, Ho rej s, Jungwirth, Egg, 
Wille und Genossen an die Frau Bundes
ministerfürGesundheit und Umweltschutz be
treffend Bundesanstalt für experimentell
pharmakologische und balneologisehe Unter
suchungen (339/J) 

Dr. Re i n h a r t, Hor ejs, Ju ngwirth, Egg, 
Wille und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Herstelltmg der .. Ausgewogenheit 
der ärztlichen Versorgung in Osterreich (340/J) 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Hellwa g n er und Genossen (153jA.B. zu 
104/J) 

des Bundesministers für Unterricht tmd Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ofenbäck 
tmd Genossen (154/A.B. zu 179/J) 

des Bundesministers für Land- tmd Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Le i t n e r  und Genossen 
(155/A.B. zu 113/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
K o ller und Genossen (l56/A.B. zu 147/J) 

des Btmdeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten Kurt Mai e r und Genossen (157/ 
A.B. zu 156/J) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Ble nk und Genossen (158/A.B. zu 148/J) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Blenk und Genossen (159/A.B. zu 149jJ) 

des Bundesministers für Bauten tmd Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ha gspiel 
und Genossen (160jA.B. zu 1 55jJ) 

des Bundesministers für Landesverteidigung 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pr ader 
und Genossen (16IjA.B. zu 162/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Ab
geordneten lng. Ho f s t e t t e r  und Genossen 
(162/A.B. zu 159/J) 

des Btmdesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Regens
burger  und Genossen (163/A.B. zu 200/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Leitner  und Genossen (164/ 
A.B. zu 160jJ) 

des Bundesmini.,ters für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pr ader  
tmd Genossen (165jA.B. zu 189jJ) 

des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Doktor 
Gr uber  und Genossen (166jA.B. zu 201jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten Zankl und Genossen 
(167/A.B. zu 205/J) 

des Bundesministers für Unterricht tmd Kunst 
auf die Anfrage der Abgeordneten Reg e n s
bu r g er und Genossen (168jA.B. zu 223/J) 

des Bundesministers für Bauten tmd Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Regens
b urger  und Genossen (169/A.B. zu 166jJ) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten B r a n d stätter  tmd Ge
nossen (170jA.B. zu 173/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Regens
burger  tmd Genossen (171/A.B. zu 164/J) 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe tmd 
Industrie auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. F i edler und Genossen (172/A.B. zu 
217/J) 

des Btmdesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Halder tmd Genossen 
(173jA.B. zu 181/J) 

des Btmdesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten MeißI und Genossen (174/ 
A.B. zu 196jJ) 

des Btmdesministers für Auswärtige Angelegen
heit.en auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Gru ber  und Genossen (175/A.B. zu 209/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heit.en auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. B r o es igke tmd Genossen (176/A.B. zu 
243/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten MeißI tmd 
Genossen (177/A.B. zu 281/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. Marga Hu binek und Genossen 
(178jA.B. zu 206/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Regens
burger  und Genossen (179jA.B. zu 193/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung 
auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. B le nk 
und Genossen (180/A.B. zu 221/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit llnd 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Meißl und Genossen (181/A.B. zu 
267/J) 

des Bundesministers für soziale Verwaltung auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. L eitner und Genossen (182/A.B. zu 
272/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Ofenbäck tmd 
Genossen (183jA.B. zu 182/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Hah n  tmd Genossen 
(184/A.B. zu 184jJ) 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschtmg auf die Anfrage der Abgeord
neten Ofenhöck und Genossen (185/A.B. 
zu 188jJ) 

der Frau Btmdesminister für Wissenschaft und 
Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Ha nreich und Genossen (186/ 
A.B. zu 197jJ) 

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Pe ter  und Ge
nossen (187/A.B. zu 202/J) 
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des Bundesministers für Verkehr auf die Anfrage 
der Abgeordneten Melt er  und Genossen 
(188jA.B. zu 192/J) 

des Bundesministers für Verkehr auf die An
frage der Abgeordneten Dr. S t i x und Ge
nossen (189/A.B. zu 208/J) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten P e ter  und Genossen (190jA.B. zu 
216jJ) 

der Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz auf die Anfrage der Abgeord
neten Dr. Scr i n z i  und Genossen (191/A.B. zu 
245/J) 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen
heiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Scr inzi  und Genossen (192jA.B. zu 199jJ) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Anfrage der Abgeordneten 
B r u nner und Genossen (193/A.B. zu 176/J) 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 

V o r  s i t z e n  d e: Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Dr. Maleta, Dritter Präsident Probst. 

Präsident : Die Sitzung ist e r  ö f f n e  t. 

Das amtliche Protokoll der 24. Sitzung des 
Nationalrates vom 15. Februar 1 972 ist in der 
Kanzlei aufgelegen, unbeanstandet geblieben 
und gilt daher als genehmigt. 

K r a n k gemeldet sind die Abgeordneten 
Dr. Kranzlmayr und Dr. Kohlmaier. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen nun zur Frage
stunde. Ich beginne - um 1 1  Uhr 1 Minute -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

Präsident: Wir kommen zur 1. Anfrage; es 
ist die Anfrage des Herrn Abgeordneten Peter 
(FPO) an den Herrn Bundesminister für Unter
richt und Kunst. 

228jM 

Werden Sie den Bundestheaterverband durch 
Schaffung der notwendigen Voraussetzungen 
in die Lage versetzen, sowohl in den Bundes
ländern als .. auch im deutschen Sprachraum 
außerhalb Osterreichs Gastspiele des Burg
theaters durchzuführen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister für Unterricht und Kunst 
Dr. Sinowatz: Herr Abgeordneter Peter! Die 
Geschäftsordnung des Osterreichischen Bun
destheaterverbandes sieht vor, daß bei der 
Erfüllung der Aufgaben der einzelnen Bundes
theater auch Idie Förderung des Theaterwesens 
in den Bundesländern vorzusehen ist. Das 
kann also unter anderem durch Gastspiele 
geschehen. Technisch ist durch eine Premiere, 
die im September 1 972 stattfinden wird, dafür 
vorgesorgt: Schnitzlers "Liebelei" ist die erste 
für Gastspiele in den Bundesländern vorge
sehene Inszenierung. Finanziell muß durch 
Verhandlungen mit Iden Kulturreferenten der 
Länder und der Städte vorgesorgt werden. 

Ich glaube, daß wir nicht nur die Landeshaupt
städte dafür ausersehen sollen, sondern daß 
auch in anderen Städten Osterreichs Gast
spiele stattfinden sollen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Ab
geordneter. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister! 
Teilen Sie die Auffassung des Generalsekre
tärs des Bundestheaterverbandes, diese Gast
spiele nicht nur auf die österreichischen Bun
desländer auszuweiten, sondern sie auch über 
den gesamten deutschen Sprachraum unter 
Einschluß der Schweiz und der Bundesrepu
blik zu erstrecken? 

Präsident: Herr Minister, bitte. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Durchaus, 
Herr Abgeordneter. Es ist das auch an sich 
vorgesehen; es würde nur organisatorisch und 
finanziell weitaus leichter sein, wenn für die 
Bundestheaterverwaltung die Möglichkeit ge
schaffen werden würde, ein eigenes, wirt
schaftlich getragenes Institut zu errichten. 
Diesbezüglich finden Besprechungen mit dem 
Finanzministerium statt. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister! 
Ich glaube, daß Sie bei der Verwirklichung 
dieser kulturellen Absichten auch bei den 
Oppositionsparteien auf Verständnis in die
sem Hohen Haus stoßen werden. 

Mir geht es aber auch um die Klärung der 
Frage: Wann kann Generalsekretär Jungbluth 
damit rechnen, Gastspiele des Burgtheaters im 
aufgezeigten Sinn durchführen zu können? 
Wird das noch im Jahre 1912 möglich sein, 
oder wie viele Jahre brauchen wir, um diese 
sehr ansprechende, notwendige und kultur
politisch nützliche Anregung in die Tat um
setzen zu können? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Sinowatz: Ich glaube, 
daß die Vorbereitungen so getroffen werden 
können, daß 1 973 mit den Gastspielen be
gonnen werden wird. 
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Präsident: 2. Anfrage: Herr Abgeordneter 
Nittel (SPO) an den Herrn Bundesminister für 
Unterricht und Kunst. 

204/M 

Welche baulichen Maßnahmen sind geplant, 
um den Mangel an allgemeinbildenden höheren 
Schulen in den Bezirken Floridsdorf und 
Donaustadt zu beseitigen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge
ordneter! Es sind folgende bauliche Maßnah
men im Bereich der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen im 2 1 .  Bezirk in Wien vorgesehen: 

Die Generalsanierung und Erweiterung des 
Bundesgymnasiums und Bundesrealgymna
siums in der Franklinstraße steht kurz vor 
dem Abschluß. Weiters ist die Errichtung eines 
zweiten Bundesgymnasiums und Bundesreal
gymnasiums in der Jochbergenstraße vorge
sehen. Der Schulneubau wird 40 Klassen um-

Bundesminister Dr. Sinowatz: Herr Abge
ordneter! Die von Ihnen genannten Umstände 
sind uns natürlich bekannt und wurden auch 
bei der Erstellung des Zehn-Jahres-Planes für 
den Schulbau berücksichtigt. 

Im konkreten kann ich sagen, daß die Finan
zierung für die von Ihnen genannte Schule 
dadurch vorzeitig gesichert ist ,  daß die Stadt
verwaltung von Wien die Vorfinanzierung 
dafür übernommen hat. 

Präsident : 3. Anfrage: Herr Abgeordneter 
Hietl (GVP) an den Herrn Bundesminister 
für Unterricht und Kunst. 

251/M 

Warum wurde zu dem in der Resolution 
vorn 10. März 1970 zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch der Stadtgemeinde Krems, in der 
Stadt Krems eine Kindergärtnerinnenschule 
zu errichten, bisher nicht Stellung genommen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

fassen. Zur vorläufigen Unterbringung der Bundesminister Dr. Sinowatz: Herr Abge
Klassen dieser Schule wurde ein zehnklassiger ordneter! Von einer diesbezüglichen Resolu
Schulpavillon in der Franklinstraße aufgestellt. tion ist im Bundesministerium für Unterricht 

Im 22. Bezirk ist zu Beginn des laufenden 
Schuljahres der Schulneubau des Bundesgym
nasiums und Bundesrealgymnasiums in der 
Wintzingerrodestraße bezug,sferti'g. 

Die Errichtung eines zweiten Bundesgymna
siums und Bundesrealgymnasiums im 22. Be
zirk ist vorgesehen, die Errichtung allerdings 
erst für einen späteren Zeitpunkt geplant. 

Präsiden!: Eine Zusatzfrage. Herr Abgeord
neter, bitte. 

Abgeordneter Nittel : Herr Bundesminister: 
Durch die rege Wohnbautätigkeit links der 
Donau ist die Bevölkerungszahl in diesen 
beiden Bezirken in den letzten zehn Jahren 
um mehr als 50.000 gestiegen. Die ohnehin 
angespannte Schulsituation auf dem Mittel
schulsektor ist dadurch natürlich noch schwie
riger geworden. Während in ganz Wien rund 
40 Prozent aller Viertklasser in die Mittel
schule übertreten, sind das in den Bezirken 
Floridsdorf und Donaustadt 20 bis 35 Prozent; 
das ist gebietsweise verschieden. 

Aus diesem Grund ist es begrüßenswert, 
daß der Bund nun diesem Problem sein Augen
merk schenkt. Es ist bekannt, daß die Grund
erwerbsverhandlungen für die von Ihnen er
wähnte Schule in den Jochbergengründen zum 
Abschluß gekommen sind. 

Ich stelle deshalb die Frage, ob die Finan
zierung dieses Bauvorhabens auch gesichert 
ist. 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

und Kunst nichts bekannt gewesen. Erst eine 
Anfrage des Abgeordneten Kriz hat mich 
darauf aufmerksam gemacht, und wir haben 
festgestellt, daß diese Resolution beim Landes
schulrat für Niederösterreich geblieben ist, 
offensichtlich deswegen, weil in der Zwischen
zeit die Standortbestimmung für die Bundes
bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen in 
St. Pölten erfolgt ist. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Hietl: Herr Bundesminister! 
Es ist interessant zu erfahren, daß von einer 
sicherlich eingegebenen Resolution dem Bun
desministerium nichts bekannt ist. Ich muß 
das mit Befremden feststellen. 

Die Stadt Krems, glaube ich, hat auf Grund 
ihrer Lage und des dichten Kindergartennetzes, 
für das die Stadt bestens vorgesorgt hat, ein 
Recht darauf, eine Kindergärtnerinnenschule 
in Krems zu erhalten. Wenn ich Ihnen sagen 
darf, daß in 1 1  öffentlichen Kindergartengrup
pen 545 Kinder und in 5 privaten 1 64 Kinder, 
das sind 12 Prozent aller Kinder der Stadt 
Krems, untergebracht sind, wäl::.:cend zum Bei
spiel die Stadt Wien nur 42 Prozent ihrer 
Kinder in solchen Kindergärten untergebracht 
hat, dann hat die Stadt Krems ein Recht auf 
eine solche Schule. Nach Ihren Ausführungen 
zu schließen, sollte hier Krems nicht in Erwä
gung gezogen werden. 

Ich darf daher nochmals fragen: Sehen Sie 
Möglichkei ten, eine Kinderg ärtnerinnenschule 
in Krems zu errichten? 

Präsident: Herr Bundesminister. 
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Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge- stik Vorarlberg" werden im Herbst 1972 abge
ordneter! Ich bitte Sie, Ihre Vorwürfe, daß schlossen sein. 
die Resolution uns nicht bekannt ist, an den 
Landesschulrat für Niederösterreich zu richten. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Ab-
geordneter. 

Ich kann Ihnen auch sagen, daß das Programm 
für die Errichtung von Bildungsanstalten für 
die Ausbildung von Kindergärtnerinnen mit 
dem Landesschulrat von Niederösterreich ab
gesprochen wurde und daß nach durchaus sach
lichen Kriterien bestimmt wurde, wo solche 
Anstalten errichtet werden sollen. 

Präsident : Eine weitere Zusatzfrage. Herr 
Abgeordneter, bitte. 

Abgeordneter Hietl: Herr Bundesminister! 
Da ich Ihren Ausführungen entnehmen darf, 
daß hier für Krems eine solche KiIlldergärtne
rinnenschule nicht vorgesehen ist, darf ich 
eine zweite Frage anknüpfen. 

Krems ist eine Schulstadt. Es besteht in 
Krems auch der Wunsch auf Errichtung einer 
Höheren technischen Bundeslehranstalt. Ich 
möchte bitten, daß Krems berücksichtigt wird. 
Die Stadt Krems hat auch ein Bauareal zur 
Verfügung gestellt. Es wäre sehr wünschens
wert - diesbezüglich laufen ja bereits die 
Verhandlungen -, wenn der Bund der Stadi 
Krems sehr unter die Arme greifen und eine 
diesbezügliche Schule in Krems errichten 
würde. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge
ordneter! Mir ist durchaus bekannt, daß Krems 
eine Schulstadt ist, und ich möchte nicht auf
zählen, was in den letzten Jahren auf diesem 
Gebiet in Krems geschehen ist; Sie wissen, 
daß sehr viel geschehen ist. 

Abgeordneter MeIler: Herr Bundesminister! 
Die bisherigen Auswertungen haben ergeben, 
daß in manchen Bereichen sehr erschütternde 
Ergebnisse vorliegen. 

Ich möchte daher an Sie, Herr Minister, die 
Frage richten: Haben Sie schon gewisse Vor
stellungen, worauf diese schlechten Ergebnisse 
zurückzuführen sind? Etwa auf iden Lehrer
mangel oder darauf, daß gesetzwidrig die Klas
senschülerhöchstzahlen überschritten worden 
sind? 

Präsident: Herr Minister, bitte. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge
ordneter! Es ist so, daß wir, wie gesagt, bis 
zum Herbst brauchen werden, um die Ergeb
nisse genau zu untersuchen. 

Es gibt eine Reihe von Annahmen, worauf 
diese Schulerfolgsrate zurückzuführen ist. Es 
ist natürlich auch schwer, auf Grund der Unter
suchung nur eines Maturajahrganges zu sagen, 
ob das nun eine Allgemeinerscheinung ist 
oder nicht. Das bedarf noch weiterer Unter
suchungen. Doch dürfte es so sein, daß Vorarl
berg durchaus nicht etwa weitaus schlechter 
als andere Bundesländer in Osterreich ist. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Meiler: Herr Bundesminister! 
Den bisherigen Untersuchungen ist zu entneh
men, daß sehr unterschiedliche Ergebnisse bei 

Was die Höhere tedmische Lehranstalt den allgemeinbildenden höheren Schulen all
betrifft, ist der Baugrund gesichert. Wir sind gemein sowie bei den musisch-pädagogischen 
jetzt dabei, das Raumprogramm auszuarbeiten. und bei den technischen Fachrichtungen vorlie
Es wird dann sofort dem Landesschulrat für gen. 
Niederösterreich vorgelegt werden, sodaß das 
Projekt relativ rasch endgültig in Planung wird Haben Sie schon irgendeine Ursache gefun-

gehen können. den, die darauf hinweist, warum vom Sam
lichen her derartige Unterschiede bestehen? 

Präsident: 4. Anfrage: Herr Abgeordneter 
Melter (FPO) an den Herrn Bundesminister 
für Unterricht und Kunst. 

229JM 

Bis wann werden die Untersuchungen über 
die alarmierenden Ergebnisse der Vorarlberger 
Schüler-Modellstudie (Schulzeitbilanz), nach 
welcher nur 67 Prozent der Schüler an den 
Gymnasien die Matura in der vorgeschriebenen 
Zeit erreichen, abgeschlossen sein ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge
ordneter! Bei den ersten Untersuchungen, die 
angestellt wurden, und bei den ersten Uber
legungen wurde festgestellt, daß die Schuld 
für diese Entwicklung vielfach bei dem Umweg 
liegt, der über die Volksschuloberstufe und 
über die Hauptschule genommen wird. Dies 
wird von unseren Fachleuten als einer der 
Hauptgründe angenommen. 

Bundesminister Dr. Sinowatz: Herr Abge- Präsident: Wir kommen zur 5. Anfrage: 
ordneter! Die Untersuchungen über die Ergeb- Abgeordneter Lanc (SPO) an den Herrn Bun
nisse der Modellstudie "Schülerverlaufsstati- desminister für Unterricht und Kunst. 
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205jM Standort der einzelnen Landesschulverwaltun-
Welche Möglichkeiten bestehen für eine Ver- gen für den Ptlichtschulsektor gegeben ist? 

wendung der Absolventen der Bundesanstalt 
für Leibeserziehung als Lehrkräfte im Schul
tmterricht ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge
ordneter! Personen, die die Abschlußprüfung 
der staatlichen Sportlehrerausbildung an einer 
Bundesanstalt für Leibeserziehung mit dem 
Spezialfach "Leibeserziehung an Schulen" ab
gelegt haben, können als Lehrer für Leibes
erziehung an Hauptschulen, Polytechnischen 
Lehrgängen und an Berufsschulen wirken. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Ab
geordneter. 

Abgeordneter Lane: Herr Bundesminister! 
Es tauchen Bedenken auf, daß beim Fertig
werden der ersten Absolventen der vierseme
strigen Sportlehrerausbildung in manchen 
Bundesländern Verwendungsschwierigkeiten 
im Pflichtschulbetrieb auftreten werden. 

Ist Ihnen diesbezüglich etwas bekannt, und 
wenn ja, welche Maßnahmen wollen Sie hier 
ergreifen? 

Präsident: Herr Minister, bitte. 

Bundesminister Dr. Sinowatz : Herr Abge
ordneterl Ihre Anfrage bezieht sich offensicht
lich auf den Entwurf eines Bundesgesetzes 
über Schulen zur Ausbildung von Leibeserzie
hern und Sportlehrern. Sie wissen, daß dieser 
Entwurf in Begutachtung steht. Es ist so, daß 
in diesem Zusammenhang nunmehr auch die 
Ausbildung von Ubungsleitern und Sportleh
rern gesetzlich geregelt werden soll. 

Aber eine sehr wesentliche Frage ist zu 
Recht die: Wie können die Absolventen nach
her in den Schulen wirken? Ich habe vor, daß 
diesbezüglich Gespräche mit den Landesschul
räten aufgenommen werden, aber auch im 
Rahmen der weiteren Beratungen des Gesetz
entwurfes im besonderen darauf eingegangen 
wird. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Lane: Herr Bundesminister! 
Da das Begutachtungsverfahren über den von 
Ihnen erwähnten Gesetzentwurf zur Ausbil
dung von Leibeserziehern und Sportlehrern 
vor dem Abschluß steht, frage ich: Wäre es 
möglich, daß die Gespräche zwischen Ihnen 
und den Landesschulbehörden über die spätere 
Verwendung dort ausgebildeter achtsemestri
ger Sportlehrer so rechtzeitig stattfinden kön
nen, daß auch in den Ausschußberatungen 
über diesen Gesetzentwurf hier im National
rat bereits ein gewisser Uberblick über den 

Präsident: Herr Minister, bitte. 

Bundesminister Dr. Sinowatz: Herr Abge
ordneter! Ich werde mich bemühen, daß diese 
Unterlagen bereits bei den Beratungen im 
Ausschuß vorliegen werden. 

Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung 

Präsident: Die 6. Anfrage - es ist dies die 
des Herrn Abgeordneten Harwalik (OVP) -
richtet sich an die Frau BUllJdesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 

253JM 

Wird Ihr Ministerium Vorsorge treffen, daß 
an der Universität Graz das Psychologie
studium mit dem Diplom abgeschlossen werden 
kann? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Dr. Hertha Firnberg: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter I Wie Ihnen bekannt ist, 
wurden die wissenschaftlichen Hochschulen 
mit einem Erlaß ersucht, bekanntzugeben, wel
che Studienrichtungen gemäß § 2 des Bundes
gesetzes über geistes- und naturwissenschaft
liche Studienrichtungen nach ihrer Meinung 
eingerichtet werden sollten. 

Sie wurden zusätzlich gefragt, ob für diese 
Studienrichtungen die Voraussetzungen in 
personeller und räumlicher Hinsicht gegeben 
sind beziehungsweise was der Mehrbedarf zur 
Durchführung der gewünschten Studienrich
tungen sein würde. 

Diese Anträge sämtlicher Hochschulen lau
fen im Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung zusammen, werden hier zusam
mengestellt und überprüft. Das Ergebnis wird 
dann in den Studienordnungen seinen Nieder
schlag finden, wobei ich Sie ja nicht darauf 
hinweisen muß - Herr Abgeordneter, Sie 
sind mit dieser Materie ja wohlvertraut -, 
daß diese Studienordnungen nach der Abhal
tung von Enqueten erlassen werden. In die
sen Studienordnungen wird dann festgestellt, 
an welchen Hochschulen welche Studienrich-
tungen eingerichtet werden. 

Zur Universität Graz: Hier liegen noch keine 
vollständigen Einzelanträge vor. Zur Einrich
tung des Psychologiestudiums hat die philo
sophische Fakultät Graz noch nicht Stellung 
genommen und noch keinen Antrag gestellt. 
Ich darf aber hinzufügen: Ich weiß aus son
stigen Informationen, daß dieser Antrag kom
men wird. 
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Präsident : Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Ab- Anfrage genannte Projektgruppe eingesetzt, 
geordneter. die seither in einer sehr intensiven Arbeit die 

Abgeordneter Harwalik: Frau Bundesmini
ster! Ihre letzte Mitteilung beruhigt mich. Ich 
weiß, daß an der Fakultät Meinungsverschie
denhe:ten sind. Sie wissen, Frau Bundesmini
ster, daß es durch eine faktische Sedisvakanz 
durch viele Jahre gar nicht möglich war, die
ses Studium zu absolvieren und daß viele 
Studenten in andere Studienzweige abgewan
dert sind. 

Im Zusammenhang mit dieser Frage darf 
ich auf das große Interesse am Psymologie
studium und auf di'e Bedürfnisse der Schul
psychologie, Industriepsychologie, pädagogi
schen Akademien und so weiter hinweisen. Das 
wäre für Graz eine Verarmung. Ich hoffe 
aber, daß Ihre letzte Mitteilung zutrifft. Danke 
sehr. 

Präsident: Wir kommen zur 7. Anfrage: 
Herr Abgeordneter Wuganigg (SFO) an die 
Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung. 

201/M 

Nachdem im Oktober des Vorjahres eine 
aus Fachleuten bestehende Projektgruppe mit 
der Ausarbeitung eines Detailprojektes für die 
erste Stufe eines einheitlichen Computernetzes 
im wissenschaftlich-akademischen Bereich be
gonnen hat, frage ich, welche Ergebnisse über 
die Tätigkeit dieser Projektgruppe bisher vor
liegen. 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg : Sehr 
geehrter Herr Abgeordneterl Im darf zuerst 
einmal vorweg feststellen, daß die Arbeit der 
erwähnten Projektgruppe auf dem Bericht des 
von mir im Dezember 1970 eingesetzten Exper
tenkomi�Ges für elektronisme Datenverarbei-

ersten Maßnahmen für die Behebung der aku
testen Engpässe plant und gleichzeitig den 
Kern für ein ausbaufähiges Computerverband
system setzt. Nach und nach werden die ent
sprechenden vorhandenen Datenübertragungs
möglichkeiten . dem ganzen wissenschaftlichen 
akademischen Raum zur Verfügung gestellt 
werden, ganz Osterreich umfassen und auch 
den Anschluß an ein zukünftiges europäisches 
wissenschaftliches Datennetz ermöglichen. Die 
Planung befindet sich jetzt im Stadium einer 
internen Uberprüfung. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Ab
geordneter. 

Abgeordneter Wuganigg: Frau Bundesmini
sterl Kann durch diese zentrale Großrechen
anlage im Raume Wien und angesichts der 
stürmischen Entwicklung gerade auf diesem 
Sektor auf absehbare Zeit der Bedarf gedeckt 
werden? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Die 
Kapazität des von mir erwähnten Kerns wird 
voraussichtlich um die Jahreswende 1 975/76 
voll ausgeschöpft sein. Parallel zum Ausbau 
dieses Kerns müssen aber sowohl im steiri
schen Raum Graz-Leoben wie im Raum Salz
burg und Oberösterreich schon in diesem Jahr 
die bestehenden akuten Engpässe vor allem 
durch Zukauf von Rechenzeit verringert wer
den. Die Planung zu einer dauernden Behe
bung dieser Engpässe ist angelaufen, es wird 
auch mit den entsprechenden Stellen jetzt ver
handelt und gespromen. In Innsbruck ist die 
Situation leichter, da im Vorjahr ein ganz 
neues Hochschulrechenzentrum in Betrieb 
genommen wurde. 

tung im wissenschaftlich-akademischen Bereich Präsident: Eine weitere Zusatzfrage. Bitte, 
beruht. Ll. diesem, am 1 9. Mai 1971 erstatteten Herr Abgeordneter. 
und im Herbst 1 971  veröffentlichten Bericht 
wird der Bedarf an elektronischer Datenver
arbeitung bis zum Jahr 1 976 prognostiziert, 
und es werden auch die sich daraus ergeben
den finanziellen Erfordernisse abgeschätzt. 

Als Ausgangspunkt für die Uberlegungen 
des Expertenkomitees hat eine sehr umfas
sende und von der Arbeitsgemeinschaft der 
Hochschulrechenzentren erstattete Ist
Bestandsaufnahme mit Stichtag 3 1 .  Dezember 
1 970 gedient, die auch im Herbst 1971 als 

sogenannter "Computerreport" publiziert 
wurde. Ich nehme an, Herr Abgeordneter, 
beide Publikationen sind Ihnen bekannt. 

Abgeordneter Wuganigg: Frau Bundesmini
ster! Da zum ersten Male auf diesem für die 
wissenschaftliche Tätigkeit sicherlich sehr 
wichtigen Sektor eine nach Konzepten geplante 
Wissenschafts- und Forschungspolitik betrie
ben werden kann, frage ich Sie: 

Was sind die weiteren Stufen des Com
puternetzes? Ist an eine Zusammenarbeit der 
wissenschaftlichen Computer mit Computern 
in anderen Bereichen und schließlich an eine 
Integration in ein internationales Informa
tionssystem gedacht? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Nachdem der Nationalrat ein den Anforde- Bundesminister Dr. Hertha Firnberg : Herr 
rungen entsprechendes Budget für das Jahr Abgeordneter! Ich darf kurz folgende Pla-
1 972 beschlossen hat, habe ich die in der nungsphasen schildern: Die weitere Stufe des 
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Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 

Computernetzes sieht zur J ahreswende 1975/ 
76 einen zen tralen Großc omputer für den 
gesamten wissenschaf tlichen Bereich vor. An 
diesen Groß computer sollen die Hochschul
rechenzentren - nach M aß gabe der vorhan
denen Datenleistungen, spätestens jedoch bis 
1980 - durch einen Subc omputer angeschlos
sen wer den . Der vorher erw ähnte , an der 
Technischen Hochschule im Jahre 1973 zur 
Errichtung gelan gende große Computer wird 
d ann zu einem solchen Subc omputer des Hoch
schulrechenzentrums der Technischen Hoch
schule Wien umgestaltet wer den. Es ist beab
sichtigt, über diesen Großcomputer auch die 
Verbindun g zu den in übrigen Bereichen vor
handenen Datenbanken un d Großrechenanla

gen herzustellen. 

Präsident: 8. Anfrage : Herr Abgeordneter 
Dr . Gruber (OVP) an d ie Fr au Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung. 

254jM 

Warmn sind Sie der Entschließung des 
Nationalrates vom 10. Dezember ] 970, den 
Sanierungsbedarf der wissenschaftlichen Hoch
schulen und die Finanzierungsmaßnahmen be
treffend, nicht nachgekommen ? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister . 

drücklieh dafür einsetzen ,  daß möglichs t  noch 
heuer , aber zumiIlidest in den nächsten Jahren 
der große Bed arf der Hochschulen berücksich
tigt wird und daß eine im Rahmen des Gesamt
budgets vertretbare Erhöhung der Kredite vor
gesehen wird . 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte , Herr Ab
geordneter. 

Abgeordneter Dr . Gruber: Fr au Bundesmini
ster! Sie haben dem Herrn Abgeordneten Mock 
auf eine mündliche Anfrage mitgeteilt, daß 
Sie auch gern bereit seien, dem Nationalrat 
d as Ergebnis diese r Bedarfserhebung m itzu
teilen. 

Darf ich S ie nun fragen , wie hoch der eigent
liche Bed arf ist, der von den Hochschulen 
angemel det wurde , um einen Uberblick. zu 
gewinnen, wieviel davon in der von Ihnen 
erwähnten ersten Etappe re alisiert we rden 
konnte . 

Präsident: Frau Bundesminister, bi tte. 

Bun desminister Dr. Hertha Firnberg: Herr 
Abgeordne ter! Diese Erheb un g ist für jeden 
Abgeordneten sofort greifbar .  Es haben sich 
auch schon eine ganze Reihe von Abgeord
neten diese Erhebung besorgt, als ich s agte , 
daß sie als Publ ikat ion vorliegt . S ie steht 
je dem Ab geordne ten zur Verfügung. Bundesminister Dr . Hertha Firnberg: Herr 

Abgeordneter ! Ich bin mir nicht der Schuld 
bewußt, der Entschließung des Nation alr ate s Der hier errechnete Bedarf ist etw a 500 Mil-

vom 10. Dezember 1970 nicht nach gekommen lionen Schilling. 

zu sein, sondern ich habe die Uberzeugung, Präsident: Eine weitere Zusatzfrage. Bitte, 
daß ich dieser Entschließung sehr wohl n ach� Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Dr . Grnber: Fr au Bun desmini
ster ! Sind Sie also der Meinung, d aß es , um 
den fehlenden S achaufwand der wissenschaft-

gekommen bin. (Abg. Dr. B a u  e r: Ein Mini� 
ster soll nicht glauben!) Die Arbeiten für eine 
Bestan dsaufn ahme des Sanierun gsbed arfes an 
den wissensch aftlichen Hochschulen wurden 
nämlich möglichst rasch un d z ch '  der 

lichen Hochschulen ab decken zu können , eines 
, war no m .. 

I' h F ch 
ers ten Häl fte des Jahres 1971 abgeschlossen . 

I zus atz 1C en �in anz
.
ierun�skonzeptes ni t 

mehr be darf, und s md SIe nicht mehr der 
Außerdem wurden dem Nationalr at als eine Meinun g, die Sie den Rektoren gegenüber 

erste S anierungsetappe Vorschläge in de r ge äußert haben, d aß Sie für eine außerordent
Form des 1 .  Budgetüberschreitungsgesetzes liehe Finanzierung des Hochschulbedarfes ein
unterbreitet. Dieses Budgetüberschreitungs- t reten? 
gesetz hat es immerhin ermöglicht, die Anlage
kre dite für die Hochs chulen um 56,750.000 S 
zu erhöhen, also erheblich zu erhöhen , sodaß 
im Jahre 197 1  nicht weniger als 202, 175.000 S 
für diesen Ans atz zur Verfügun g standen. 

Im Bunde Sfinanzgesetz 1 972 s ind dafür der
zeit n ach dem Budgetansatz 219, 175 .000 S pr ä
l im inier t. Das be deutet , wenn die be iden Bud
getans ätze verglichen werden , e ine Steigerung 
um immerhin 34 Prozent . 

Ich habe immer beton t, daß die Sanierung 
der w issenschaftlichen Hochschulen auf Grund 
der durchgeführten Bedarfserhebung nicht in 
einem Jahr erfolgen kann , sondern daß s ie in 
Etappen erfolgen muß. Ich werde mich nach� 

Präsident: Fr au Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Herr 
Abgeordneter l Ich habe bei den letzten Bud
getverhandlungen versucht , und ich werde 
diesen Versuch wiederholen , die Mittel für 
die Hochschulen, vor allem für die Anlagen, 
im normalen Budget so zu steigern , daß der 
zus ätzliche Bedarf gedeckt wird. 

Ich d arf dar auf hinweisen , daß Sprecher Ihrer 
Frakt ion sogar von einem "Renommierkapi
tel "  des Budge ts gesprochen haben , von 
einem "Renommierbudge t des Bundesministe
riums für Wissenschaft und Forschung". Es 
scheint also doch einigermaßen geglückt zu 
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Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 

sein, die Erhöhungen auf ein Maß zu bring en, 
das überdurchschnittlich ist. 

Ich habe mit dem Herrn Finanzminister 
- auCh das habe ich dem Hohen Haus mehr
mals mitgeteilt - über verschiedenste Frag en 
Besprechungen g eführt. Ich muß ab er noch
mals darauf hinweisen, daß die Fragen über 
die Art der Finanzierung nicht diesem Ressort, 
sondern dem Finanzressort zusteh en. 

Präsident: Eine w eitere Zusatzfrage. Bitte, 
H err Abgeordneter. 

Abgeordneter Pay : Herr Bundesminister! 
Di ese Zahlen sind s ehr günstig . Mi r ist 
bekannt - und das ist natürlich allen 
bekannt -, daß di e Kraf tfahrzeuge im Post
autodienst noch der Haftpflicht unterliegen . 
Wäre di e Möglichkeit gegeben, diesen S ektor 
ebenfalls einer Uberprüfung zuzuführen und 
dann unter Umständen auch beim Postauto -
dienst eine Änderung herbeizuführen, wie si e 

Bundesministerium für Verkehr beim Kraftfahrdienst der Osterreichisch en Bun -

Präsident: Anfrage 9: H er r  Abgeordneter desbahnen schon eingefüh rt ist? 

Pay (SPO) an den Herrn Bundesminister fü r Präsident: Herr Bundesminister , bitte. 
Verk ehr. 

212JM 

Weshalb sind die Kraftfahrzeuge der Öster
reichischen Bundesbahnen (Kraftwagendienst) 
nicht haftpflichtversichert ? 

Präsident: Bitte, Herr  Minister. 

Bund esminister Frühbauer: Nach den mi r 
bekannten Ergebnissen einer solchen Uber
prüfung bei der Post- und Telegraphenverwal
tung soll es dort zu keiner so günstigen 
Kostenrelation komm en. Ich w erd e aber I hre 
Anfrage zum Anlaß nehmen, das noch einmal 
überprüfen zu lass en und unter Umständen 

Bundesminister für Verk ehr Frühbauer: Herr - sollte sich eine  ähnliche Entwicklung zei

Abgeordneter! Nach den Bes timmungen des 
Kraftfahrg esetzes 1967 besteht die Mögli ch
k eit, daß Fahrzeuge, di e sich im Besitz des 
Bund es befinden, nicht haftpflicht versichert 
sind . 

Anläßlich einer Prämienerhöhung der Haft
pflichtversicherung wurde s einerzeit eine R en
tabilitätsberechnung angestellt, aus der her
vorging, daß es für die Osterreichischen Bun
d esbahnen günstiger ist, keine Haftpflichtver
sicherung abzuschließen, w eil die Prämien
zahlung höher liegen würde als der tatsäch
lich e S chaden, der eingetreten ist. Diese Uber
prüfung wird allj äh rlich durchg eführt, und die 
bisherigen Erg ebnisse haben g ezeigt, daß die 
Entscheidung der OBB wirts chaftlicher war. 

Präsident: Eine  Zusatzfrage .  Bitte, Her r  
Abg eordneter . 

Abg eordneter Pay: H err Bundesminister! Ich 
darf Sie nun im Zusammenhang mit d er Beant
wortung dieser Anfrage frag en , ob es Ihnen 
jetzt möglich ist, diese Gegenübers tellung der 
Kosten - zum Beispiel vom letzten Jahr -
einer eventu ellen Haftpflichtversicherung 
bezi ehungsw eise d er Nichthaftpflichtversiche
rung darzulegen. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Die Ziffern vom 
Jahre 1971 liegen no ch nicht vor. Aber di e mir 
zur Verfügung stehenden Ziffern aus d en Jah
ren 1968, 1969 und 1970 zeigen sehr klar, daß 
di e Ersparnis ungefähr SO Prozent beträgt, 
sodaß auß er Zweifel voraussichtlich auch im 
Jahre 1971  die Prüfung wied er positi v  aus
fallen wird. 

gen, wi e dies b ei d en Osterreichischen Bun
d esbahnen d er Fall ist - di e Frage der Zw eck
mäßigkeit d er Haftpflichtversi cherung bei den 
Postfahrzeugen einer Uberprüfung zuzuführen. 

Präsident: Anfrage 1 0 :  Herr Abgeordneter 
Glas er (OVP) an den Herrn Bundesminister 
für Verkehr. 

270/M 

Welche Verteuerungen würden sich bei 
Strom und Gas ergeben , wenn diese Leistungen 
dem halben Mehrwertsteuersatz unterworfen 
bleiben, wie dies derzeit in der Regierungs
vorlage zum Mehrwertsteuergesetz vorgesehen 
ist ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bund esminister Frühbauer : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter I Bezüglich Ihrer Frage, in 
w el chem Ausmaß eine Belastung bei m  Tarif 
für Strom und fü r Gas bei der Einführung der 
Mehrw ertsteuer eintreten würde, darf ich 
bezüglich d es S tromes eine Mitteilung machen, 
w eil hinsichtli ch des Gasb ezuges das Bundes
ministerium für Handel, Gew erbe und Indu
strie zuständig ist. 

Beim Ubergang vom d erzeitigen Prinzip 
d er Mehrphasen-Umsatzsteuer auf das Ein pha
s en-Mehrw ertsteuer-System (Abg. Doktor 
K o r  e n: Das ist auch ein Mehrphasensystem!) 
ist natürlich eine Feststellung d es Nettoprei
ses notw endig. Zum Zwecke der Feststellung 
des Nettopreises, also jenes Prozentsatzes, um 
d en der heutige Tarif zu entlasten sein wird, 
werden d erzeit Detailuntersuchungen ang e
stellt, sodaß ich ers t  dann in der Lage sein 
w erde, eine konkrete Aussag e über die Aus
wirkung d er Mehrw ertsteuer für elektrischen 
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Bundesminister Frühbauer 
Strom auf der Tarifseite nach Vorliegen die se s 
Ent Iastungsfaktors bekanntzugeben. 

Präsident : Eine Zu satzfrage . Bitte , Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Glaser: Herr Bundesminister ! 
Soweit ich informiert bin, wurden Ihnen und 
auch anderen Regierungsstellen bereits eine 
Reihe von Untersuchungen un d Berechnungen 
hiefür zuständiger Körperschaften übermitte lt . 
Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß 
bei einem Mehrwertsteuersatz von 8 Prozent 
für Strom, w ie die s derzeit in der entsprechen
den Regierung svorlage vorge sehen ist, mit 
einer Netto strompreiserhöhung von weiteren 
6 Prozent - im Schnitt - zu rechnen wäre . 
Bekanntlich tritt im Sommer dieses Jahres 
eine Strompreiserhöhung von 1 4  Prozent - im 
Schnitt - in Kraft. Wenn dann mit 1 .  Jänner 
de s nächsten Jahres weitere 6 Prozent dazu
kommen , würde dies eine Verteuerung von 
durchschnittlich 20 Prozent al lein bei Strom 
ausmachen . 

Meine konkrete Frage lautete, wie hoch die 
Verteuerung durch Einführung eines Mehr
wertsteuersatzes von 8 Prozent bei Strom sein 
wird. Sie haben diese Frage nicht beantwor
tet , sondern nur auf zu erwarten de Unter
suchungsergebnisse hingewiesen. 

Meine Zusatzfrage lautet nun: Werden Sie , 
Herr Bundesminister, Ihren Einfluß geltend 
machen, um bei der Besch lußfassung über das 
Mehrwertsteuergesetz für Strom einen Steuer 
satz von 4 Prozent zu erreichen, der dann 
ungefähr dem Stand entsprechen würde ,  wie 
da s ab Sommer die ses Jahre s der Fal l sein 
wird? 

Präsident: Herr Bunde sminister, bitte. 

Bundesminister Frühbauer: Herr Abgeor d
neter ! Sie beziehen sich auf die Untersuchung, 
die von dem Verband der Elektrizität swerke 
angestellt wurde. Dieses Unter suchungsergeb 
nis des Verbandes der Elektrizitätswerke i st 
aber noch nicht die Grundlage für mein Res
sort un d auch nicht die Grund lage zum Bei
spiel im Vorprüfung sverfahren bei Tarif 
antr ägen. Daher wer den diese erre dlneten 
Ziffernwerte de s Verbande s der Elektrizitäts
werke von meinem Ressort beziehungsweise 
von unabhängigen Fachle uten einer genauen 
Uberprüfung und Untersuchung zugeführt 
werden. 

Daher bin ich auch erst nach Vorliegen eines 
solchen Ergebnisses in der Lage, darüber zu 
befinden, ob e s  zweckmäßig und notwendig 
i st, einen solchen neuen reduzierten Mehr
wertsteuersatz für diesen besonderen Sektor 
der Wirtschaft einzuführen oder nidlt. 

Präsident: Eine weitere Anfrage. Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Glaser: Herr Bunde smini ster! 
Seien Sie mir bitte ni cht bö se, wenn ich jetzt 
feststel le , daß Sie we der auf die Anfrage noch 
auf die Zusatzfrage eine konkrete Antwort 
gegeben haben. Sie haben, wie dies  etwa 
Bundeskanzler Dr. Kreisky immer wieder tut, 
lediglich darauf hingewiesen , daß Sie prüfen 
und überprüfen wer den und daß Sie noch 
nicht wissen, ob Sie in der Lage sind oder 
nicht. 

Fe st steht jedenfa ll s eines, daß Osterreich 
vor allem in den letzten Monaten eine Teue
rung von bi sher nie gekanntem Au smaß erlebt. 
Wiederholt wird von Ihrer Seite , vom Herrn 
Bunde skanzler und von anderen Mitgliedern 
der sozialisti schen Bundesregierung darauf 
hingewie sen, die Ur sa dlen für diese Teuerung 
lägen zu einem beachtlichen Teil im Au sland . 

Nun darf ich aber doch konkret feststellen : 
Ob ein Mehrwertsteuersatz von 16, von 8 
oder von 4 Prozent besch lossen wird, hängt 
nicht von der Entwicklung im Ausland ab , 
sondern ausschließlich davon, welche Be
schlüsse hier im Parlament gefaßt werden 
beziehungsweise welche Maßnahmen die Bun
desregierung zu ergreifen beabsichtigt . 

Ich wiederhole daher konkret meine Frage. 
Werden Sie, Herr Bunde smini ster, Ihren Ein
fluß geltend machen, u m  eine weitere Erhö 
hung der Strompreise zu verhindern, wie dies 
etwa bei einem Mehrwertsteuersatz von nur 
4 Prozent im Bereiche des Möglichen läge? 

Präsident: Herr Bundesmini ster. 

Bundesmini ster Frühbauer: Herr Abgeord
neter! Es ist bekannt, daß sich die Regierung 
auf allen Sektoren bemüht , Einfluß zu nehmen , 
um Auftriebstendenzen im möglichst geringen 
Rahmen zu halten (Abg. Dr. K o r  e n: Bei 
den Bundesbahnen! ) beziehungswei se dort , 
wo es ge samtwirtschaft lich vertretbar ist ,  sol
che überhaupt zu verhindern . (Abg. K e r n: 
Dieselöl! - Abg. S k r i t e k: Sie haben sie 
unsozial erhöht! - Weitere Zwischenrufe.) 
Selb stver ständlich werde ich mich im gleichen 
Ausmaß auch bei der Beurteilung der Frage 
de s Stromtarifs im Zusa mmenhang mit der 
Mehrwertsteuer, wenn konkrete Ziffern vor
liegen, im konkreten Sinne, wie Sie e s  bean
tragt haben, dafür ein setzen. (Abg. K e r n: 
Der Kreisky hat gesagt, es wird nichts mehr 
teurer! - Neuerliche Zwischenrufe.) 

Präsident: Wir kommen zur 1 1 . Anfrage : 
Herr Abgeordneter Tonn (SPO) an den Herrn 
Bundesminister für Verkehr. 
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213/M 

Da am Ostrand von Wien, im Raum 
Schwechat-Kledering, von den Österreichischen 
Bundesbahnen ein zentraler Verschiebebahnhof 
errichtet wird, der in Zukunft alle übrigen Ver
schiebebahnhöfe im Raume Wien ersetzen wird, 
frage ich, wie weit die Planung für dieses 
Projekt fortgeschritten ist beziehungsweise wann 
mit dem Bau begonnen werden wird. 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Die Planung und 
die Vorbereitungsarbeiten für die Errichtung 
eines Zentralverschiebebahnhofes im Wiener 
Ballungszentrum, und zwar im Raume Klede
ring, sind seitens de r Osterreichischen Bun
desbahnen in einem sehr .großen Ausmaß ge
d iehen. 

Hinsichtlich des Zeitablaufes kann ich fest
stellen, daß mit den Bauvorbere itungsarbei
ten im nächsten Jahr begonne n werden könnte, 
wenn es gelingt, die Finanzierung hiefür zu 
sichern. 

Präsident: Eine Zusatzfrage.  B itte, Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Tonn: Herr Bundesminister! 
Da d ieser zukünftige Zentralverschiebebahn
hof in der Nähe von bewohntem Geb iet l iegt, 
frage ich Sie, ob man bei der Planung auch 
auf den S chutz der Umwelt Rücksicht genom
men hat, und zwar, weil auf einem großen 
Ve rschiebebahnhof eine gewisse L ärmentwick
lung entsteht und die Anrainer dadurch in 
ke iner Weise gestört werden sollen . 

Präsident: Herr Bundesminister, b itte. 

Bundesministe r Frühbauer: Es wird selbst
verständlich auf d ie umweltbeeinflussende 
L ärmentwick.lung, die es bei Verschubanlagen 
gibt, auch bei der Planung Bedacht genommen. 
Ich darf aber doch da rauf hinweisen, daß die 
Err ichtung des Zentralverschiebebahnhofes 
andererseits eine Entlastung auf 1 6  Ver
schiebebahnhöfen innerhalb der Stadt Wien 
bedeuten würde, was ohne Zweifel für d ie dor
tige Bevölkerung sehr von Vo rteil wäre. Im 
Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für diesen 
neuen Be reich wird aber diese Frage selbst
ve rständlich in die Untersu chungen mitein-

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Friihbauer: Herr Abgeord
neter! Anläßlich der Schließung von Post
ämtern an Samstagen habe ich der Post- und 
Telegraphenverwaltung den Auftrag erteilt, 
zu prüfen, inwieweit es zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Postwertzeichen zweckmäßig 
wäre, die im Ausland zum Teil ve rwendeten 
Markenhefte neben den bestehenden Auto
maten auch in Osterre ich einzuführen. 

Dies ist e ine F rage, die nicht nur aus der 
re in betrieblichen Sicht zu prüfen war, sondern 
die Post- und Telegraphenverwaltung war de r 
Auffassung, daß die Einführung eines solchen 
Markenheftes, wenn man also verschiedene 
Werte in ein Heft hineinbringt - das ist im 
Ausland der Fall -, auch von der philateli
stischen Seite her beurte ilt werden müßte , 
weil damit ein neuer Sammelgegenstand ent
steht. 

Sie wissen, Herr Abgeordneter, daß die 
Ausg abepolitik der Osterreichisch'en Post- und 
Teleg raphenverwaltung auf Grund der Limi
tierung auf eine bestimmte Größen ordnung, 
die heute ungefähr bei 70 S pro Jahr l iegt, 
inte rnational so angesehen ist, daß unsere 
Marken an erster Stelle liegen. Das ist viel
fach nicht nur auf die gute künstlerische Aus
gestaltung, sondern auch auf diese Politik, in 
der Ausgabe die Wertbegrenzung zu halten, 
zurückzuführen. Dies findet auch immer wieder 
Bestätigung in Aussagen von ausländischen 
Sammlern, aber auch in den Stellungnahmen 
der einzelnen philatelistischen Vereine . 

Würde man nun ein solches Markenheft 
einführen, würde das automatisch e ine Hin
aufsetzung des Limits um ungefäh r  30 S mit 
sich bringen und damit den Wert schon bedeu
tend erh öhen. Diese r wird zweifellos schon 
dadurch erh öht werden, daß die Post- und 
Telegraphenverwaltung beabsichtigt, die jet
z ige F reimachungsserie im Laufe einiger Jahre 
durch eine neue F reimachungsserie mit Land
s chafts bildern abzulösen. 

Aus diesem Grund ist man bei den Fach
leuten der Post der Meinung, daß es s innvoller 
wäre, sol che Markenhefte nicht einzufüh ren. 

bezogen. Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte, Her r 
Präsident: Wir kommen zur 12. Anfrage: Abgeordneter. 

Herr Abgeordneter Nittel (SPO) an den Herrn 
Bundesminister für Ve rkehr. 

214/M 

Ist die Österreichische Post- und Telegraphen
verwaltung bereit - in ähnlicher Form, wie 
dies bei einer Reihe ausländischer Postanstalten 
geschieht -, ein sogenanntes "Briefmarken
heft", das eine Zusammenstellung versohiedener 
Postwertzeichen der gängigen Tarife enthält, 
herauszugeben ? 

Abgeordneter NUtel: Herr Bundesminister! 
Ich habe mich nach eingehenden Debatten 
über diese Frage informiert und glaube nicht, 
daß ich mich in Widerspruch zu den Brief
markensammlern befinde, d ie diese Heftchen 
oder Zusammendrucke, wie sie in den Kata
logen genannt werden, als begehrte Sammel
objekte ebenfalls in ihre Sammlungen auf
nehmen. 
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Nittel 
Die Automaten - ich entnehme das doch 

dem Geschäftsbericht der Generalpostdirek
tion - können zweifellos den Bedarf an Post
wertzeichen nicht v olls tändig befriedigen. Es 
gibt zirka 1300 Briefmarkenautomaten, von 
denen allerdings 1 000 an Postamtsgebäuden 
angebracht s ind, weshalb durm sie der Weg 
zur Post auch nicht erspart wird .  Außerdem 
kennen s ie nur die Wertstufen 50 g, 1 S und 
1 ,50 S, also Wertstufen, die durch die Ent
w icklung im wesentl ichen überholt sind. 

Ich möchte deshalb die Frage an Sie rich
ten und m it einer Bitte verbinden, ob Sie 
nicht dom den Wunsch der Kunden weiter 
prüfen mö chten, u m  auf diese Weise sowohl 
Samstag wie auch S onntag als auch zu jenen 
Zeiten, an denen die Postämter nicht geöff
net sind, die Erwerbung der gängigen Post
wertzeichen zu ermöglichen. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

mäßig ers cheint, als man aus verschiedenen 
Gründen das gesamte Aufnahmsgebäude als 
nicht mehr instandsetzungsfähig betrachtet; es 
müßte durch einen Neubau ersetzt werden. 

Inwieweit es möglich ist, in den kommenden 
Jahren die finanzielle Bedeckung für einen s ol
chen Neubau v orzusehen, kann ich derzeit 
noch nicht sagen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Robak: Herr Minister! Kön
nen Sie mir sagen, ob nach Ihren Ausfüh
rungen vorgesehen ist, daß dieser Bahnhof 
ganz aufgelassen werden s oll? 

Präsident: Bitte, Herr M inister. 

Bundesminister Frühbauer: Uber die Auf
lassung eines Bahnhofes, also eines Halte
punktes , kann erst in einem eisenbahnrech t
lichen Verfahren entschieden werden. Eine 

Bundesminister Frühbauer: Ich darf erstens solche Uberlegung auf seiten der Osterrei
feststellen, daß es in Osterreich gegenüber I chischen Bundesbahnen ist mir derzeit nicht 
anderen Staaten durch über 1 1 .000 Trafiken bekannt. 
und auch durch nicht offizieUe Ver,sch1eißer 
eine wesentlich größere Streuung v on Ver
kaufs stellen gibt, als das in ander'en Staaten 
der Fall ist. 

Zweitens: Die Post- und Telegraphenverwal
tung ist dabei, bestehende Automaten auf die 
gängigen Werte umzustellen und darüber 
h inaus bei allen jenen Ämtern, die in die 
Samstag-Sperre einbez ogen wurden, derartige 
Automaten, falls es solche d ort  noch nicht 
gibt, neu aufzustellen, so daß auch aus dieser 
S icht heraus , bei einem Betrag von ungefähr 
10 M illionen Schilling, eine bessere Versor

gu ng eintreten wird. 

Herr Abgeordneter I Es ist noch keine end
gül tige Entscheidung gefallen. Wir werden 
mit der Dachorganisation der Briefmarken
sammlervereine in dieser Beziehung auch noch 
Kontakt aufnehmen und können eine endgül
tige Entscheidung erst treffen, wenn von der 
Staatsdruckerei ein echtes Angebot vorliegt, 
das die Postverwaltung eingeholt hat. 

Präsident: Wir k ommen zur 13. Anfrage: 
Herr Abgeordneter Robak (SPO) an den Herrn 
Bundesminister  für Verkehr. 

215JM 

Wann ist mit der Instandsetzung des Bahn
hofes Bruckneudorf zu rechnen ? 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Präsident: Anfrage 1 4 :  Herr Abgeordneter 
Dr. Bauer (OVP) an den Herrn Bundesminister 
für Landesverteidigung . 

274JM 

Welche Schritte wollen Sie untemelunen, 
um mit der katastrophalen Personalsituation 
- insbesondere im Rahmen des Offiziers
nachwuchses - fertig zu werden ? 

Präsident: Bitte, Herr M inister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Lütgendorf: Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! 
Ich mö chte nicht in Abrede stellen, daß das 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
über eine Reihe freier Dienstp osten verfügt, 
die mangels geeigneter Bewerber gegenwärtig 
nicht besetzt werden können. 

Hiebei handelt es sich allerdings nicht um 
ein spezifisches Problem meines Ress orts. 
Auch im gesamten übrigen öffentlichen Dienst 
s owie in weiten Bereichen der Wirtschaft ist 
ein beträch tlicher Mangel an qualifiziertem 
Personal zu verzeichnen. Dieser seit Jahren 
bestehende allgemeine Personalmangel hat 
seine wesentliche Ursache vor al lem in der 
wirts chaftlichen Hochk onjunktu r. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. Was nunmehr die Personalsituation im 
Bundesminister Frühbauer: Herr Abgeord- österreichischen Bundesheer betrifft, so war 

neter! Bei einer Uberprüfung des Bahnhofes diese seit jeher angespannt. Dies hängt nicht 
Bruck an der Leitha wurde festgestellt, daß nur mit der gesellsdlaftspolitischen Situation 
die seinerzeit zugesagte Restaurierung des des Bundesheeres zusammen, sondern auch 
Bahnhofgebäudes insofern nicht mehr zweck- mit den finanz iellen Möglichkeiten. 
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Bundesminister Lütgendorf 

Das verhältnismäßig starre Besol dungs
system ermöglicht es nämlich nicht immer, auf 
die einzelnen personalpol itischen Erforder
n isse, die s ich aus der Eigen art des m ilitäri
s chen Dienst betriebes ergeben, entsprechend 
einzug ehen. M an denke b eispielsweise in die
sem Zusammenhang an die t echn ischen Spe
zialkräfte, die vielf ach in die Privatwirts chaft 
abw an dern , weil sie dort ein wesentlich höhe
res Einkommen erwarten können . 

Ich bin j edoch bestrebt, durch versch iedene 
Schwerpunktprogr amme eine  V erbesserung 
di eser Situation herbeizuführen. So konnte ich, 
um einen Anreiz für freiwillig Längerdienende 
zu schaffen , bereits im Rahmen der W ehr
rechtsnovelle 1 97 1  erwirken ,  daß Wehrpfl ich
tige,  die s ich zu ein em freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst melden , nebst einem wesent
lich erhöhten TaggeLd auch eine Prämie erh al
ten. Uberdies wurde dafür Vorsorg e g etroff en , 
daß Wehrpflichtige, die sich für einen länge
r en Zeitraum verpflichten, eine entsprechen de 
Berufsweiterbildung auf Kosten des Bundes 
erf ahren können. F erner konnte ich erwirken ,  
daß die Bundesregierung Regierungsvorlagen 
betreffend Novellen zum Geh altsgesetz 1 956 
und zum Gehaltsüb erl eitungsgesetz in den 
N ation alr at eingebracht hat. 

Durch die Gehaltsgesetz-Novelle soll en die 
Bezüge der zeitverpflichteten Soldaten, der 
Beamten in Unteroffiz iersfunktion und der 
Berufsoffiziere der unteren Dienstkl assen im 
Weg e  einer Heeresdienstzul age angehoben 
werden. 

Durch die Geh altsüberleitungsgesetz-
Novelle sollen die Of fiziers anwärter b ereits 
m it B eg inn ihrer Ausbildung an der Theresia
nischen M il itär ak ademie als Berufsof fiziere in 
d�e V'erwendungsgruppe H 2 'eingeordnet wer
den und damit in den Genuß höherer Bezüge 
gelangen. 

Eine Arbeitsgruppe wurde von mir beauf
tr agt , Uberlegungen über eine Neuordnun y 
der Off iz iers ausbil dung und der L auf bahnbil
der für Berufsof fiziere anzust ell en .  

Abgeordneter Dr. Bauer: Herr Bundesmini
ster! D ie Länge Ihrer Antwort auf meine An
frage darf n icht darüber hinwegtäus chen,  daß 
die Situat ion zum Unterschied von anderen 
Ressorts bei Ihnen t ats ächlich k at astrophal ist . 

Ich darf in Erinnerung bring en, daß in einem 
gewissen Gegens atz zu Ihren Ausführungen 
in bezug auf den M angel - nicht an Qualität , 
sondern an Zahl - gewisse Dienstposten 
gemäß Ihren Ausf ührungen nicht besetzt wer
den können, daß aber qualifizierte Offiziere 
von Ihnen nicht befördert wurden. 

Herr Bundesminister ! In diesem Zusammen
hang eine Erinnerung : Es gab im vergangenen 
Jahr rund 20 hohe Of fiz iere ,  die mit einem 
Beför derungstermin von etw a Juli 1 971  rech
nen konnt en . Bei den bekannten Äußer ung en 
des Herrn Bundeskanzlers , es würden k eine 
weiteren Of fiziere  mehr in die Dienst
klasse V II I  bef ördert werden ,  sind diese Of fi
z iere in ihrem Fortkommen doch echt geschä
digt. 

Das s ind Beispielsfolgerungen , die m an 
daraus ableiten k ann, denn die Jüngeren und 
vor allem diejenigen, die Sie als zukünft ige 
M ilitär ak ademiker ansprechen woll en , werden 
s ich fragen: W as h aben wir bei ein er solchen 
Behandlung im Bundesheer zu suchen? 

Ich möchte jetzt an Sie, Herr Bundesmini
st er, die Frage r ichten , ob sich diese Nicht
Beför derung von ausgezeichnet qualif izierten 
Herren Ihres Ressorts , jen e  Nicht-B eförderung , 
die diesen Herren auch dienst- und besol
dungsrechtliche N achteile bringt , nicht doch 
auch auf diesen M angel an Nachwuchskräften, 
etw a auch in der M il itär ak ademie draußen in 
Wiener Neustadt ,  auswirkt. 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Lütgendorf: Herr Abg eord
neter !  Das ist eine Behauptung (Abg. Doktor 
B a u  e I: Das ist keine Behauptung, das ist 
eine Frage!), die m an in keiner Weise beant
worten k ann, denn bek anntl ich denkt der 
junge M ann , der s ich einen B eruf als I deal
beruf vorst ellt , nicht daran, m it w ieviel J ahren 
er Ob erstleutn ant oder O berst wir d. 

Präsident: Eine weitere Zus atzfr age. 

Abg eordneter Dr. Bauer: Zunächst, Herr 
Bundesminister, erlaube ich mir die Feststel
lung, daß das kein e  Behauptung, sondern eine  
Frage an S ie  gewesen ist. Diese Frage haben 
Sie n icht beantwortet .  (Lebhafte Zustimmung 
bei deI OVP.) 

Sie können an der T atsache nicht vorbei-

Abgeseh en von den vor angeführten M aß
nahmen muß es das besondere Anlieg en aller 
für die Landesverteidigung Ver antwortlichen 
sein , alles zu unternehmen, um das Ansehen 
des Bundesheeres und das Vertrauen in diese 
Institution zu f est igen. Gelingt es nämlich , das 
Ans ehen der Soldaten, insbesondere auch der 
jungen Unteroffizier e  un d Of fiz ier e zu heb en ,  
so wäre damit ein e  wes entliche Vor aussetzung 
dafür gesch affen , daß die erfollderliche Anzahl 
geeigneter junger Männer die Of fiziers- oder 
Unterof fizierslaufb ahn einschl ägt .  g eh en, daß es an der Mil itärak ademie im 

Präsident: Eine  Zusatzfr age. Bitte, Herr ersten Jahrgang eine k at astrophale Unter-
Abgeordneter. besetzung gibt. Ich h öre  von 1 1  jun�en zukünf -
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Dr. Bauer 
tigen Offizieren. Ich möchte Sie, Herr Bundes- an diesen Inspektionen und Instruktionen eine 
minister, daher jetzt ganz konkret fragen: Fragebogenaktion durchgeführt. Befragt wur

Haben Sie konkrete Untersuchungen dar
über anstellen lassen, was dazu geführt hat, 
daß in Ihrer Amtsperiode so wenige Militär
akademiker den Beruf des Offiziers ergreifen 
wollen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Lütgendori: Die Ursachen 
für die geringe Zahl der Meldungen für den 
Offiziersberuf sind sehr vielschichtig. 

Ich habe vor allem immer wieder darauf 
hingewiesen, daß es notwendig ist, Fragen 
der Landesverteidigung aus der Parteipolitik 
und vor allen Dingen aus dem politischen 
Tagesstreit herauszuhalten. (Abg. Doktor 
B 1 e n k: Gut wäre es gewesen!) 

Die Debatten, die es in den letzten Jahren 
über das Bundesheer gegeben hat, haben zwei
felsohne dazu geführt, daß das Ansehen des 
Offizierskorps nicht gerade gestiegen ist. Das 
ist der eine Punkt. (Zwischenrufe bei der avp. 

- Ruf bei der avp: Wer ist daran schuld?) 

Der zweite Punkt ist der, daß man zweifels
ohne an den Offizier auch im Rahmen seines 
Berufes viel höhere Ansprüche stellt als bei 
anderen Berufen, wenn ich zum Beispiel nur 
daran denke, daß er natürlich auch außerhalb 
der 42-Stunden-Woche dienstlich beansprucht 
wird. (Ruf bei der OVP: Sie sind ja auch nur 
Beamte, hat der Herr Bundeskanzler gesagtl) 

Drittens ist zu sagen, daß bei dieser dienst
lichen Beanspruchung die Bezahlung heutzu
tage nicht mehr im Einklang steht mit echten 
Verdienstmöglichkeiten in der freien Wirt
schaft. 

Das alles zusammengenommen, vor allem 
aber die von mir unter Punkt 1 angeführte 
Ursache, nämlich die Diskriminierung und 
Diffamierung des Berufsoffiziers in der öffent
lichkeit (Ruf bei der OVP: Wer hat das getan?) 
hat für die jungen Menschen einen wesent
lichen Niederschlag bei der Berufswahl gefun
den. 

Präsident: Wir kommen zur 15. Anfrage : 
Herr Abgeordneter Troll (SPO) an den Herrn 
Bundesminister für Landesverteidigung. 

223JM 

Was waren die konkreten Ergebnisse der 
Fragebogenaktionen, die im Jahre 1971 unter 
den Teilnehmern an Reserveübungen und 
Instruktionen durchgeführt wurden ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

den nur Wehrpflichtige der Reserve, die vor 
dem 1. Jänner 1 970 den ordentlichen Präsenz
dienst geleistet haben und dem Reservekader 
in der Verwendung von Truppkommandanten 
aufwärts angehören. 

Es wurden insgesamt 2507 Fragebogen aus
gegeben, von denen 1558, das sind 62, 1  Pro
zent, beantwortet zurückgegeben wurden und 
daher auch ausgewertet werden konnten. Die 
Durchführung dieser Fragebogenaktion er
folgte ohne Namensnennung der Befragten. 

Die Auswertung der von den Teilnehmern 
an den Inspektionen und Instruktionen beant
worteten Fragen hat folgendes konkrete Er
gebnis : 

Konnten Sie sich auf Grund des vor der 
Instruktion zugesandten Ausbildungspro
gramms für Ihre Aufgaben bei der Instruktion 
vorbereiten? - 39,2 Prozent ja, 60,8 Prozent 
nein. 

Sind Sie durch die vorgestaffelte Kader
instruktion gezielt auf Ihre Aufgaben für die 
anschließende Truppeninstruktion vorbereitet 
worden? - 64,7 Prozent ja, 35,3 Prozent nein. 

Fühlen Sie sich Ihrer MobFunktion mili
tärisch gewachsen? - 87,9 Prozent ja, 12 , 1  Pro
zent nein. 

Hatten Sie Gelegenheit, während der In
struktion Ihre MobFunktion selbständig aus
zuüben? - 8 1 ,9 Prozent ja, 18 , 1  Prozent nein. 

War die Organisation der Instruktion so, 
daß die zur Verfügung gestandene Zeit voll 
ausgenützt wurde? - 80,6 Prozent ja, 19,4 Pro
zent nein. 

Wurden durch die Ausbildung Ihre Kennt
nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten für Ihre 
MobFunktion verbessert? - Wesentlich ver
bessert 26,6 Prozent, verbessert 61 Prozent, 
nicht verbessert 1 2,4 Prozent. 

Wie viele Ausbildungstage halten Sie, wenn 
die Instruktionen alle zwei Jahre stattfinden, 
für Ihre unterstellten Reservisten für erfor
derlich, um die Einsatzbereitschaft zu errei
chen und 15 Jahre zu erhalten? - Hiezu haben 
sich 18 Prozent für acht Tage, 35 Prozent für 
sechs Tage und 47 Prozent für vier Tage aus
gesprochen. 

Wie war die Zusammenarbeit mit dem akti
ven Kaderpersonal? - Positiv 95,8 Prozent, 
negativ 4,2 Prozent. 

Bundesminister Lütgendorf: Im Jahre 1971 Wie war die Mitarbeit Ihrer unterstellten 
wurde anläßlich der Durchführung der Inspek- Reservisten? - 93,8 Prozent positiv, nur 
tionen und Instruktionen mit den Teilnehmern 6,2 Prozent negativ. 

134 
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Bundesminister Lütgendorf 
Haben Sie in irgendeiner Form seit der 

letzten Instruktion mit Ihrem Truppenkörper, 
also der aktiven Einheit, Kontakt gehabt? -

23,6 Prozent ja und 76,4 Prozent nein. 

Würden Sie einen zwischenzeitlichen Kon
takt begrüßen? - 63,8 Prozent ja, 36,2 Pro
zent nein. 

Würden Sie einer zusätzlichen Kaderaus
bildung in der Dauer von 2 mal 15 Tagen 
innerhalb von zwei Jahren zustimmen? -

29,2 Prozent ja, 70,8 Prozent nein. 

Wie beurteilen Sie die Disziplin der Ihnen 
unterstellten Reservisten? - 9 1 ,7 Prozent 
positiv, 8,3 Prozent negativ. 

Hat die Versorgung der Truppe und die 
Fürsorge der Vorgesetzten unter Berücksich
tigung der einsatzmäßigen Bedingungen ent
sprochen? - 90,8 Prozent ja, 9 ,2 Prozent nein. 

Vorletzte Frage : Wie viele Prozent der 
Reservisten haben Verbesserungsvorschläge 
erstattet? - 79,9 Prozent. 

Ist Ihrer Meinung nach der Zweck der In
struktion erreicht worden? - 76,6 Prozent j a, 
23,4 Prozent nein. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte, Herr Ab
geordneter. 

Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister! 
Diese Frageerhebung ist zweifelsohne bei dem 
Thema, bei dem heißen Eisen um die Trup
pendienstzeit , ,60, 40 oder 30 Tage" sehr inter
essant. Ich glaube nur, daß diese Aktion mit 
den angegebenen Erhebungen bei 1558 Aus
wertungen streuungsmäßig zu klein ist. 

Ich frage Sie daher: Sind Sie bereit, diese 
Fragebogenaktion auch auf sonstige Truppen
dienstleisteooe auszudehnen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Lütgendorf: Herr Abgeord
neterl Ich darf darauf hinweisen, daß es sich 
bei dieser genannten Zahl von rund 1 500 aus
schließlich um Kaderpersonal, also Reservisten 
des Kaderpersonals handelte. Es besteht die 
Absicht, heuer im Zuge der verschiedenen 
Inspektionen und Instruktionen in ähnlicher 
Weise auch die Reservisten selbst zu befragen. 

Präsident : Eine weitere Zusatzfrage. Herr 
Abgeordneter, bitte. 

Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister I 
Da dieses Ergebnis ja sehr interessant ist, 
würde mich interessieren, wie das Ergebnis 
dieser Befragungen von den zuständigen 
Generälen aufgenommen wurde, und vor allen 
Dingen, ob diese Generäle Ihnen jetzt auf 
Grund dieser Entwicklung und dieser Erkennt
nis schon konkrete Maßnahmen für die Trup
penübungszeiten vorgeschlagen haben. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendorf: Die Auswertung 
dieser Frageaktion wurde den zuständigen 
Fachdienststellen zur weiteren Behandlung 
und Auswertung der gemachten Erfahrungen 
zugeleitet, und überall dort, wo erforderlich, 
wurden entsprechende Änderungen in den 
Richtlinien vorgenommen. 

Präsident: Die Fragestunde ist beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Den in der letzten Sitzung ein
gebrachten Antrag 22/ A der Abgeordneten 
Dr. Koren, Dr. Broesigke und Genossen betref
fend Abänderung des Beschlusses des Natio
nalrates vom 2. Feber 1 972 zum Antrag 2/ A 
der Abgeordneten Ing. Hobl und Genossen 
( 164 der Beilagen) weise lich dem Bautenaus
schuß zu. 

Die seit der letzten Haussitzung eingelang
ten Anfragebeantwortungen wurden den 
Anfragestellern übermittelt. Diese Anfrage
beantwortungen wurden auch vervielfältigt 
und an alle Abgeordneten verteilt. 

Ich ersuche nun den Schriftführer, Herrn 
Abgeordneten Dr. Fiedler, um die Verlesung 
des Einlaufes. 

Schriftführer Dr. Fiedler: Von der Bundes
regierung sind folgende Regierungsvorlagen 
eingelangt : 

Vertrag zwischen der Republik Osterreich 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über den Verlauf der gemeinsamen Staats
grenze (146 der Beilagen) ; 

Ubereinkommen (Nr. 1 22) über die Beschäf
tigungspolitik (177 der Beilagen) ; 

Notenwechsel gemäß Artikel 2 Absatz 1 
lit. b des Auslieferungsvertrages zwischen der 
Republik Osterreich und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nord
irland vom 9. Jänner 1 963 in der Fassung des 
Protokolls vom 15 .  Jänner 1969 ( 1 80 der Bei
lagen) ; 

Achte Niederschrift (Pro ces-Verbal) betref
fend die Verlängerung der Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens { 181  der 
Beilagen} ; 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929 geändert wird (Bundes-Verfassungs
gesetznovelle 1 972) ( 1 82 der Beilagen) ; 

Notenwechsel zwischen der Republik Oster
reich und dem Königreich Swaziland betref
fend die Weiteranwendung des österreichisch
britischen Rechtshilfeabkommens vom 3 1 .  März 
193 1 ,  BGBl. Nr. 45/1 932 (2 1 2  der Beilagen) ; 
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SdniftfO.hrer 

Bundesgesetz, mit dem die Bundesforste

Dienstordnung geändert wird (3. Novelle zur 

Bundesforste-Dienstordnung) (222 der Beila

gen) ; 

Vertrag zwischen der Republik Osterreich 

und der Bundesrepublik Deutschland über die 

Ergänzung des Europäischen Auslieferungs

übereinkommens vom 13. Dezember 1957 und 

die Erleichterung seiner Anwendung (223 der 

Beilagen) ; 

Vertrag zwischen der Republik Osterreich 

und der Bundesrepublik Deutschland über die 

Ergänzung des Europäischen Ubereinkommens 

über die Remtshilfe in Strafsachen vom 

20. April 1 959 und die Erleichterung seiner 

Anwendung (224 der Beilagen) ; 

dem Unterrichtsaussmuß : 

Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Sozialistischen Republik Rumänien ( 136 der 
Beilagen) ; 

dem Handelsaussmuß : 

Abkommen zwischen der Bundesregierung 
der Republik Osterreich und der Regierung 
des Königreiches Thailand betreffend die Er
richtung einer Gewerbeschule in Thailand 
( 1 39 der Beilagen) ; 

dem Finanz- und Budgetausschuß : 

Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsüberlei
tungsgesetz geändert wird ( 1 42 der Beilagen) , 
und 

Bundesgesetz über die Zeichnung von Bundesgesetz betreffend die Finanzierung 
zusätzlichen Kapitalanteilen bei der Asiati- des Internationalen Amtssitz- und Konferenz-
schen Entwicklungsbank (225 der Beilagen) ; zentrums Wien ( 194 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz über die Einführung des dem Ausschuß für Verkehr und Elektrizi-
Umsatzsteuergesetzes 1912 (227 der Beilagen) ; tätswirtschaft : 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 

über die Gewährung einer Sonderunterstüt

zung an im Kohlenbergbau beschäftigte Per

sonen im Falle ihrer Arbeitslosigkeit geändert 

wird (233 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Opferfürsorge

gesetz geändert wird (22. Opferfürsorgegesetz

Novelle) (234 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 

1956 geändert wird (23. Gehaltsgesetz-Novelle) 

(235 der Beilagen) ; 

Internationales Freibord -Ubereinkommen 
von 1 966 samt Anlagen (178 der Beilagen) und 

Schlußakte der Internationalen Konferenz 
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See, Internationales Ubereinkommen von 
1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf 
See (Anlage . A zur Schlußakte) samt Anhang 
und Regeln zur Verhütung von Zusammen
stößen auf See (Anlage B zur Schlußakte) 
( 179 der Beilagen) ; 

dem Ausschuß für soziale Verwaltung: 

Bundesgesetz, mit dem das Kriegsopferver- Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
sorgungsgesetz 1957 geändert wird (236 der Sozialversic:herungsgesetz abgeändert wird 
Beilagen) ; (28. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche

Bundesgesetz, mit dem das Heeresversor

gungsgesetz geändert wird (1 0. Novelle zum 

Heeresversorgungsgesetz) (237 der Beilagen) . 

Präsident : Danke. 

Die vom Schriftführer soeben als eingelangt 

bekanntgegebenen Regierungsvorlagen werde 

ich gemäß § 4 1  Abs. 4 der Geschäftsordnung 

in der nächsten Sitzung zuweisen. 

Die in der letzten Sitzung als eingebracht 

bekanntgegebenen Regierungsvorlagen weise 

ich zu wie folgt : 

dem Verfassungsausschuß : 

Ubereinkommen zur Verminderung der 

Staatenlosigkeit samt Erklärungen ( 1 1 8  der 

Beilagen) und 

Bundesgesetz, mit dem den Gemeinden 

Pauschalentschädigungen für die ihnen anläß
lich der Durchführung der Ordentlichen Volks

zählung 1971  entstandenen Kosten gewährt 
werden ( 170 der Beilagen) ; 

rungsgesetz) ( 183 der Beilagen). 

Die drei Berichte der Osterreic:hischen Dele
gation zur Beratenden Versammlung des Euro
parates über die XXI. ,  XXII. und XXIII. Sit
zungsperiode (111-26, 111-27 und 111-28 der Bei
lagen) weise ic:h dem Außenpolitischen Aus
schuß zu. 

Ergänzung der Tagesordnung 

Präsident: Einvernehmlich schlage im vor, 
die heutige Tagesordnung gemäß § 38 Abs. 5 
der Geschäftsordnung um folgende Punkte zu 
ergänzen: 

4. Bericht des Ausschusses für wirtschaft
liche Integration betreffend den Bericht der 
Bundesregierung (III-5 der Beilagen) über die 
österreichische Integrationspolitik (Stand: 
Mitte November 1 971 und Anfang Juli 197 1 )  
(220 der Beilagen) 

5. Bericht des Ausschusses für wirtschaft
liche Integration betreffend den Bericht der 
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Präsident 
Bundesregierung (III-13 der Beilagen) über 
die österreichische Integrationspolitik (Stand: 
Ende Dezember 1 97 1 )  (221 der Beilagen) 

6. Bericht des Ausschusses für wirtschaft
liche Integration über die Regierungsvorlage 
( 1 6 1  der Beilagen) : Vereinbarung zur Durch
führung einer europäischen konzertierten Ak
tion auf dem Gebiet der Metallurgie zum 
Thema "Werkstoffe für Gasturbinen" (2 1 7  der 
Beilagen) 

7. Bericht des Ausschusses für wirtschaft
liche Integration über die Regierungsvorlage 
(162 der Beilagen) : Vereinbarung über die 
Durchführung einer europäischen konzertier
ten Aktion auf dem Gebiet der Metallurgie 
zum Thema "Werkstoffe für Meerwasserent
salzungsanlagen" (2 18 der Beilagen) 

8. Bericht des Ausschusses für wirtschaft
liche Integration über die Regierungsvorlage 
( 163 der Beilagen) : Vereinbarung über die 
Durchführung einer europäischen Aktion auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes zum Thema 
"Forschungs arbeiten über das physikalisch
ehemisehe Verhalten von Schwefeldioxyd in 
der Atmosphäre" (2 19  der Beilagen) 

9. Bericht des Verfassungsausschusses über 
die Regierungsvorlage (32 der Beilagen) : Bun
desgesetz, mit dem das Strafregistergesetz 
1968 geändert wird (Strafregistergesetznovelle 
1 97 1 )  (2 1 3  der Beilagen) 

1 0. Bericht des Verfassungsausschusses über 
die Regierungsvorlage (33 der Beilagen) : Bun
desverfassungsgesetz, mit dem die Bestimmun
gen des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1 929 über die Kundmachung von 
Staatsverträgen geändert werden (21 4  der Bei
lagen) 

1 1 .  Bericht des Verfassungsausschusses über 
die Regierungsvorlage (34 der Beilagen) : Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
das Bundesgesetzblatt geändert wird (2 1 5  der 
Beilagen) 

1 2. Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (1 1 6  der Beilagen) : Proto
koll über den Beitritt der Demokratischen 
Republik Kongo zum Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen (228 der Beilagen) 

13 .  Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (1 17  der Beilagen) : Proto
koll über den Beitritt Rumäniens zum Allge
meinen Zoll- und Handelsabkommen (229 der 
Beilagen) 

14. Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage ( 1 58 der Beilagen) : Zoll
abkommen über die vorübergehende Einfuhr 
von Lehrmaterial (230 der Beilagen) 

15.  Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage ( 159 der Beilagen) : Bun
desgesetz über die zollfreie oder zollermäßigte 
Einfuhr von handwerklich hergestellten "Waren 
zur Förderung der Handelsbeziehungen mit 
Entwicklungsländern (23 1 der Beilagen) 

16. Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (160 der Beilagen) : Bun
desgesetz über die Gewährung von Vorzugs
zöllen (Präferenzzollgesetz) (232 der Beilagen) 

Ein diesbezügliches Aviso ist allen Abgeord
neten zugegangen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dieser 
Ergänzung ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Ferner ist mir der Vorschlag zugekommen, 
die Debatte über folgende Tagesordnungs
punkte jeweils unter einem abzuführen : über 
die Punkte 1 und 2, 4 und 5, 6 bis ein
schließlich 8, 10 und 1 1 , 12 bis einschließlich 
14 und 15 und 16. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden jedesmal zuerst die Berichterstatter 
ihre Berichte geben, so dann wird die Debatte 
über die jeweils zusammengezogenen Punkte 
gemeinsam abgeführt. Die Abstimmung erfolgt 
selbstverständlich - wie immer in solchen 
Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese vorgeschlagenen Zusam
menfassungen ein Einwand erhoben? - Dies 
ist nicht der Fall. 

Fristsetzung 

Präsident: Vor Eingang in die Tagesordnung 
gebe ich noch bekannt, daß die Abgeordneten 
Ing. Hobl und Genossen gemäß § 42 der 
Geschäftsordnung den Antrag eingebracht 
haben, dem Untersuchungsausschuß zur Prü
fung aller Umstände um den internationalen 
Ideenwettbewerb für Architekten zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler OrgaIllisatio
nen und eines Kongreßzentrums -in Wien zur 
Berichterstattung eine Frist bis 30. Juni 1 972 
zu stellen. (Abg. Dr. K o r  e n: Bitte zur 
Geschäf tsordnung!) 

Zur Geschäftsordnung, Herr Abgeordneter 
Dr. Koren. 

Abgeordneter Dr. Koren (OVP) : Herr Prä
sident ! Ich darf darauf hinweisen, daß die 
letzte Obmännerkonferenz für heute nach der 
Haussitzung eine Sitzung des Bautenaussmus
ses vorgesehen hat, die sich mit dem An
trag 22/ A auf Ausweitung der Untersuchungs
befugnis des genannten Ausschusses beschäf
Ugen soll. Es ist der Antrag, Iden Sie eben 
vorhin dem Ausschuß zugewiesen haben. 
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Dr. Koren 

Es ist ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang, ginnt und nicht nur in der Offentlichkeit Reden 
hier nun mit einem Fristsetzungsantrag einzu- hält. (Anhaltender Beifall bei der SPO.) 
greifen, bevor der Ausschuß überhaupt in der 
Sache selbst die Beratungen aufgenommen 
hat. Wir halten das für so ungewöhnlich, 
daß ich Sie ersuchen würde, Herr Präsident, 
die Sitzung für etwa 15 Minuten zu unter
brechen, um den Fraktionen Gelegenheit zu 
geben, ,di,es'e AIltg'ellegenilll€lit in /Sich zu 
besprechen. (Abg. G r a t z: Aber vorher auch 

Zur geschäftsordnungsmäßigen Zulässigkeit 
möchte ich sagen, daß der Nationalrat der 
XI. Gesetzgebungsperiode am 8. 7. 1969 ein
stimmig die Fristsetzung für den Unter
suchungsausschuß zur Untersuchung der Vor
fälle im Bundesministerium für Inneres 
beschlossen hat. (Beifall bei der SPO.) 

zur Geschäftsordnung!) Präsident: Ich gebe den Anträgen statt und 

Präsident: Ich möchte zuerst noch, nachdem unterbreche die Sitzung bis 12 Uhr 45 Minu

sich auch Herr Abgeordneter Peter zum Wort ten. 

gemeldet hat, Herrn Abgeordneten Pet er das Die Sitzung wird um 12 Uhr 20 Minuten 
Wort erteilen. unterbrochen und um 13 Uhr 25 Minuten wie-

Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident! deraufgenommen. 

Ich habe namens meiner Fraktion ebenfalls Präsident Dr. Maleta: Ich nehme die unter-
das Ersuchen um Unterbrechung der Haus- brochene Sitzung wieder auf. 
sitzung zu unterbreiten. 

Ebenso bringe ich die Bitte zum Ausdruck, 
eine Obmännerkonferenz einzuberufen, weil 
ich der Meinung bin, daß die gesdläftsol1d
nungsmäßige Rechtmäßigkeit des sozialisti
smen Fristsetzungsantrages einer Uberprü
fung bedarf. Im persönlich bin der Mei
nung, daß die Rechtmäßigkeit in geschäfts
ordnungsmäßiger Hinsicht nicht gegeben ist. 

Sollte die Präsidialkonferenz wider Erwar
ten die gesdläftsordnungsmäßige Rechtmäßig
k'eit fest'st'ellen, -bitte lich, ru'lls auch Gelegen
heit zu geben, eine Klubsitzung durchführen 
zu können. 

Zur GesdläHsbehaoohllIlJg hat sich '.der Abge
ordnete Gr.atz zum Wort ,gemeLdet. Ich ierteHe 
es 'i!hm. 

Abgeordneter Gratz (SPO) : Herr Präsident[ 
Ich stelle gemäß § 52 des Geschäftsordnungs
gesetzes den Antrag, über den Befristungs
antrag des Abgeordneten Hobl eine Debatte 
abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Ich lasse über diesen 
Antrag abstimmen. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die dem Antrag auf Durchführung 
einer Debatte zustimmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - BiJl!sbimmi;g ,an:genommen. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß ich 
gemäß § 52 Abs. 3 Geschäftsordnungsgesetz 
die Redezeit des einzelnen Abgeordneten auf 
1 0  Minuten beschränke. 

Es Igilt }etzt zu prüßen, ob, wenn der soz'ita
listische Fristsetzungsantrag eine Mehrheit 
bekommen sollte, bis Ablauf dieser Frist ein 
Beratungsergebnis erzielt werden kann ode::
ob es die Absicht der sozialistischen Fraktion Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
ist, ein Verhandlungs- und Beratungsergebnis gemeldet ist der Abgeordnete Dr. Koren. Ich 
abzuwürgen. (Lebhafte Zustimmung bei FPO erteile es ihm. 
und OVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich noch 
Herr Abgeordneter Gratz. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Gratz (SPO) : Herr Präsident I 
Hohes Haus l Ich bin selbstverständlich mit der 
Unterbrechung zur fraktionellen Beratung ein
verstanden. 

Da jetzt aber die Argumentation der beiden 
Kollegen Klubobmänner gehört wurde, möchte 
ich für diese Fraktionsberatungen natürlich 
unsere Motive für diesen Antrag ebenfalls 
begründen. 

Abgeordneter Dr. Koren (OVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren I Ich habe in 
meiner Wortmeldung vor der Unterbrechung 
schon darauf hingewiesen, daß es sich heute 
um einen ungewöhnlichen Vorgang handelt, 
den die sozialistische Fraktion mit diesem 
Fristsetzungsantrag eingeleitet hat. Wir haben 
in der Obmänner konferenz die Standpunkte 
präzisiert, und ich darf hier rein vom For
malen noch zum Ausdruck bringen, daß wir 
einen Fristsetzungsantrag für einen Unter
suchungsausschuß für nicht in der Geschäfts
ordnung gedeckt erachten. 

Die Regierungspartei ist hier, ich möchte Untersuchungsausschüsse haben eine beson-
sagen, in einer wirkliCh einmaligen Situation. dere Stellung. Sie sind in der Bundesverfas
Die Regierungspartei möchte durch diesen sung verankert und unterliegen dem Verfah
Antrag erreichen, daß der OVP-Vorsitzende ren nach dem Verfahren der Strafprozeßord
des Untersucbungsaussdlusses die Arbeit be- J nung. Das würde bedeuten, daß bei einem 
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Dr. Koren 

Fristsetzungsantrag, der wirksam wird, die 
UntersuChung hier im Hohen Haus nach der 
Strafprozeßordnung weitergeführt werden 
müßte, ein Verfahren, das zweifellos sach
logisch undenkbar ist und das daher mit den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung niCht zu 
decken ist. 

Daß es in der vorvergangenen Legislatur
periode einen Präzedenzfall gleicher Art gege
ben hat, mag für uns keine Begründung sein, 
um nun in einer Streitfrage nicht den logi
schen Zusammenhang klarzustellen. 

Meine Damen und Herren von der soziali
stischen Fraktion I Es steht wohl außer Zwei
fel, daß bei einstimmigen Beschlüssen hier 
im Hause in der Regel niemand allzusehr nach 
Gründen oder Beweggründen sucht, um die 
Geschäftsordnung näher anzusehen. Ich 
glaube, es geht aber im vorliegenden Fall gar 
nicht um das Formalproblem, sondern um das 
politische Problem, das Sie bei dieser Gelegen
heit behandeln wollen. 

Heute nachmittag soll im Bautenausschuß 
der Antrag 22/A zur Ausweitung der Befug
nisse des Untersuchungsausschusses behan
delt werden, jener Antrag, den wir in der 
dringlichen Anfrage vom 1 5. Februar dieses 
Jahres gestellt haben und der nun zur Be
handlung kommt. 

Sie werden diesen Antrag aller Voraussidlt 
naCh ablehnen und damit eine weitere Unter
suchung der damals monierten Vorfälle ver
hindern. Das ist, meine Damen und Herren, 
Ihr gutes Recht. Und daß Sie jetzt die Flucht 
nach vorne ergreifen, um mit einem Fristset
zungsantrag den Eindruck zu erwecken, als 
wären Sie an einer möglichst besChleunigten 
Behandlung der Materie brennend interessiert, 
kann ich, von der politischen Optik her, sehr 
gut verstehen. Die Vorwürfe aber, die Sie in 
den letzten Tagen gegen den Obmann dieses 
UntersuchungsaussChusses erhoben haben, 
gehen ins Leere, denn ich darf hier folgendes 
festhalten : 

Der Ausschuß ist am 3. Feber, einen Tag 
nach der Parlamentssitzung, in der seine Ein
setzung beschlossen wurde, konstituiert wor
den. In dieser gleichen konstituierenden Sit
zung wurde zwischen den Mitgliedern Uber
einstimmung hergestellt, daß die bisherigen 
Untersuchungsergebnisse Ausgangspunkt der 
Fertigstellung des Berichtes sein sollen. Und 
in der gleichen Sitzung dieses Untersuchungs
ausschusses ist der 1 4. Feber als Sitzungster
min in Aussicht genommen worden. Uber das 
Verlangen Ihrer Fraktion ist dann wegen einer 
Kollision mit dem Verfassungs ausschuß dieser 
Termin nicht eingehalten worden. (Heiterkei t 
bei der OVP.) 

Einen Tag später, am 1 5. Feber, haben wir 
hier im Haus zur Frage UNIDO eine dring
liche Anfrage eingebracht und im Zusammen
hang damit den Antrag auf Ausweitung der 
Kompetenz des Untersuchungsausschusses. 
Und dieser Antrag soll heute nach Schluß 
dieser Haussitzung behandelt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist wohl nicht mehr als selbstverstäIlldlich, 
daß in diesem Stadium, in dem zur Frage 
steht, ob die Kompetenz des Untersuchungs
ausschusses erweitert werden soll oder nicht, 
der Untersuchungsausschuß zwischenzeitig 
keine Sitzung einberuft. 

Ich darf Ihnen nur versichern: Eine Sache, 
die wir selbst in der vergangenen Legislatur
periode als aufklärungsbedürftig bezeichnet 
haben, die wir durCh eine dringliche Anfrage 
neuerlich als noCh weiter aufklärungsbedürftig 
bezeiChneten, werden wir nicht verschleppen. 
Sie werden mit einem Fristsetzungsantrag 
hier keinesfalls die Optik umdrehen können. 

Meine Damen und Herren I Aus den hier 
dargelegten Gründen wird meine Fraktion 
gegen diesen Fristsetzungsantrag stimmen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Gratz. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Gratz (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Ich müßte meinem Kollegen, dem 
Klubobmann der Osterreichischen Volkspartei, 
Professor Dr. Koren, an siCh dazu gratulieren, 
daß es ihm gelungen ist, einen Fristsetzungs
antrag meiner Fraktion als Versdlleppung hin
zustellen. (Abg. Dr. K o r  e n:  Verschleierung, 
Herr Kollege!) Ich glaube, daß da der Wider
spruch schon in sich selbst liegt. Zum Begriff 
"Verschleierung" komme -ich noch; für diesen 
Zwischenruf bin iCh, Herr Kollege, sehr dank
bar.  

Ich möchte zum Formalen rekapitulieren: 

In der XI. Gesetzgebungsperiode hat dieses 
Haus einem Untersuchungsausschuß einstim
mig eine Frist gesetzt. In der XIII. Gesetz
gebungsperiode soll so etwas auf einmal 
gesChäftsordnungswidrig sein. Ich vermag 
nicht -einzusehen, daß man di'e GesChäftsord
nung je naCh dem, wie es einem politisch 
paßt, interpretieren kann. (Lebhafte Zustim
mung bei der SPO.) Indem dieses Haus einen 
solchen Beschluß einmal ge faßt hat, haben 
alle Fraktionen der XI. Gesetzgebungsperiode 
gesagt, daß diese Fristsetzung jedenfalls 
damals zulässig gewesen ist. 

Ich behaupte, daß das auch einen Sinn hat, 
weil ich nicht glauben kann, daß die Geschäfts
OIdnung des Nationalrates eine Bestimmung 
enthält, die es dem Plenum dieses Hauses 
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unmöglich macht, die Arbeit und das Arbeits
tempo der von ihm eingesetzten Ausschüsse 
in der Hand zu behalten. (Lebhafter Beifall 
bei der SPO.) Es muß doch wohl möglich sein, 
daß das Plenum einem Ausschuß eine Frist 
setzt, weil es - in diesem Fall ist es die 
Mehrheit, die Fraktion der Regierungs
partei - sagt, die Kontrolle solle endlich 
beschleunigt durchgeführt werden. 

Ich möchte nicht lange in der Erinnerung 
an die Vergangenheit zubringen, will aber 
doch festhalten: Der betreffende Antrag wurde 
von Ihrer Fraktion in der XII. Gesetzgebungs
periode eingebracht. Die Untersuchung wurde 
durchgeführt. Die Untersuchungen im Unter
suchungsausschuß sind damals vor dem Ab
schluß gestanden. Alle haben gesagt: Noch 
einige wenige Sitzungen, und der Ausschuß 
ist fertig! 

Wir haben, um zu dokumentieren, daß die 
Regierungspartei eine Untersuchung nicht 
scheut, in der ersten Sitzung des National
rates als zweiten Antrag der Gesetzgebungs
periode überhaupt den Antrag 2/ A einge
bracht, nämlich den Antrag, diesen Unter
suchungsaussdmß wieder einzusetzen. Er ist 
am 3. Februar konstituiert worden. 

Jetzt werde ich Ihnen noch folgendes sagen : 
Das Argument, man hätte auf die Ausweitung 
gewartet, würde man vielleicht noch akzep
tieren, wenn nicht gleichzeitig noch etwas pas
siert wäre : Der Vorsitzende des Unter
suchungsausschusses hat - di'esen Vorwurf 
muß ich hier namens meiner Fraktion erhe-

Wir werden heute im Bautenausschuß bean
tragen, daß sich der Finanz aus schuß damit 
beschäftigt, jener Finanzausschuß, der ja, da 
die betreffende Gesellschaft vom Finanzmini
sterium gegründet wurde, sachlich hiefür 
zuständig ist. Wir werden beantragen, daß 
dieser Antrag dem Finanzausschuß zur Prü
fung der Frage, ob da ein eigener Unter
suchungsausschuß eingesetzt werden soll , der 
dann beschleunigt arbeiten kann, vorgelegt 
wird. (Rufe bei der OVP: Verschleppung!) 
Meine Damen und Herren! Eine Fraktion, der 
ein Vorsitzender angehört, welcher seit fünf 
Wochen den Untersuchungsausschuß nicht ein
beruft, hat nicht das Recht, von Verschleppung 
zu reden! (Lebhafte Zustimmung bei der SPO. 
- Abg. Dr. K o r  e n: Wenn Sie die Anträge 
nicht behandeln!) Ich möchte Ihnen nur sagen: 
Uns (Abg. Dr. K o r  e n :  Wann haben wir 
Ihnen je einen Ausschuß abgelehnt? Wann 
jemals?) geht es darum: Die Untersuchungs
ausschüsse arbeiten selbständig und werden 
vom Vorsitzenden einberufen. (Abg. Doktor 
S c  h w i m m e  r: Was könnte man nach dem 
30. Juni vielleicht noch erwarten? Daß der 
Ausschuß dann nicht mehr arbeiten soll? -
Rufe bei der SPO: Was?) Herr Kollege ! Ich 
werde Ihnen abschließend sagen, was Sie am 
30. Juni erwarten können, wenn der Ausschuß 
berichtet, daß er nicht fertig geworden ist, 
weil er nicht genügend Termine fand : daß wir 
einen neuen Ausschuß einsetzen, der Zeit fin
det l (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Peter. Ich erteile es ihm. 

ben - zwar keine einzige Sitzung einberufen, 
aber in der Debatte zur dringlichen Anfrage Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident! 

und auf Pressekonferenzen als Aussdmßvor- Meine Damen und Herren! Nach der Wort

sitzender dauernd unter Berufung auf den 
Untersuchungsausschuß Behauptungen aufge
stellt. Das kann es nicht geben! (Lebhafte Zu
stimmung bei der SPtJ.) 

Deswegen und um diesem Haus Gelegen
heit zu geben, nicht aus MeLdungen im Wege 
von Pressekonferenzen über Äußerungen des 
Herrn Abgeordneten Professor Moser und 
nicht nur aus Debattenmeldungen, sondern aus 
einem Bericht des Untersuchungsausschusses 
die Tatsachen zu erfahren, deswegen diese 
Fristsetzung! 

Ich möchte der Sitzung des Bautenausschus
ses nicht vorgreifen, will aber auch hier kei
nen Zweifel daran lassen, daß die Kontrolle, 
die von Ihnen in diesem Erweiterungsantrag 
angeregt wurde, jedenfalls stattfinden wird, 
allerdings nicht durch eine Erweiterung des 
Auftrages an diesen Untersuchungsausschuß, 
zu dessen Vorsitzenden wir das Vertrauen 
verloren haben. (Lebhafte Zustimmung bei der 
SPO.) 

meldung des Herrn Klubobmannes Gratz lege 
ich mir die Frage vor, ob das, was sich im 
Augenblick. im Plenum des österreichischen 
Nationalrates ereignet, gut ist. 

Bis }etzt war es möglich, Schwlier'ig:kJeiten in 
der Präsidialkonferenz in einer menschlichen 
und sachlichen Atmosphäre zu klären und 
einer Lösung zuzuführen. 

Ich habe seinerzeit im Plenum mit großer 
Aufmerksamkeit und großem Interesse die 
Ausführungen gehört, die der Klubobmann 
der sozialistischen Nationalratsfraktion Leo
pold Gratz in der Debatte über die Regie
rungserklärung gemacht hat. Er führte in die
sem Zusammenhang, an die Adresse der 
Osterreichischen Volkspartei gerichtet, unter 
anderem aus : 

"Uberprüfen Si'e alle Anträge aus den Jahren 
1966 bis 1970, die von meiner Fraktion damals 
eingebracht wurden, um die Kontrollrechte der 
Minderheit zu stärken, wir" - die Soziali
sten - "werden jederzeit bereit sein, diesen 
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Anträgen beizutreten und hier im Haus dafür 
zu stimmen, daß diese Kontrollrechte verwirk
licht werden." 

Die dem Hohen Haus heute unterbreitete 
Maßnahme der sozialistischen Fraktion sehe 
ich als nicht geeignet an, die Rechte der demo
kratischen Minderheit zu stärken und die Kon
trollrechte des österreichischen Nationalrates 
auszuweiten. (Lebhafte Zustimmung bei der 
FPO.) 

Ich bin vielmehr, Herr Abgeordneter Gratz, 
der Me-inung, daß 'es sich hier eher um einen 
sehr einschneidenden Eingriff in die Kontroll
rechte der Minderheit handelt. 

Der Untersuchungsausschuß, den die 
Geschäftsordnung vorsieht, ist nun einmal ein 
sehr nachhaltiger Ausdruck des demokrati
schen Kontrollrechtes. 

Herr Abgeordneter Gratz ! Es ist auf jeden 
Fall Sache der Opposition, die Art und Weise 
der Ausübung dieses Kontrollrechtes zu be
stimmen. Ich kann mir die Beweggründe noch 
nicht verdeutlichen, welche die Mehrheitsfrak
tion des Hauses veranlaßten, dem UNIDO
Untersuchungs ausschuß so etwas wie ein 
sozialistisches Korsett 'einzu�iehen. 

Der Vorwurf, der vorhin vom Klubobmann 
der sozialistischen Fraktion in Richtung OVP 
und damit in Richtung auf den Vorsitzenden 
des Untersuchungsausschusses gerichtet 
wurde, muß doch im Lichte beider derzeit in 
Geltung stehender Untersuchungsausschüsse 
gesehen werden. 

Die SPO macht der Osterreichischen Volks
partei und dem von ihr gestellten Vorsitzen
den des Untersuchungsausschusses den Vor
wurf, daß der UNIDO-Untersuchungsausschuß 
am 3. Februar dieses Jahres konstituiert wor
den sei und bis jetzt seine Arbeit noch nicht 
begonnen hätte. 

Ich wieder stand unter dem Eindruck, daß 
der SAAB-Untersuchungsausschuß schon zu 
lange auf die lange Bank geschoben worden 
sei. Ich habe aber davon abgesehen, daran dem 
für die Konstituierung zuständigen Präsiden
ten des Nationalrates 'einen Vorwurf zu 
machen oder gar mit einem solchen Vorwurf 
in das Plenum des Nationalrates zu gehen. 
Ich habe mich der Arbeitsweise bedient, die 
bis jetzt in der Präsidialkonferenz Gültigkeit 
hatte, nämlich den Herrn Präsidenten in aller 
Form darauf aufmerksam zu machen, daß hier 
ein Versehen vorliegt, für das der Präsident 
des Nationalrates sicher de jure zuständig ist. 
Aber ein bisserl, meine Damen und Herren, 
soll hier auch die Verantwortlichkeit der Kanz
lei des Nationalrates mit zu Buche stehen. 
Denn vom Präsidenten des Nationalrates kann 

man nicht erwarten und verlangen, daß er 
Termine dieser Art im Kopfe hat. 

Vielleicht darf ich hier, Herr Präsident, diese 
eine Anregung nach Ihrer Seite hin machen, 
daß die Beamten des Hauses von ihrem Stand
punkt aus mithelfen, die Dinge so im Griff z u  

behalten, daß wir uns künftig eine Debatte 
wie die augenbl'ickHche ersparen können. 

Der Terminablauf schaut hier folgender
maßen aus : Am 2 1 .  Jänner 1972 wurde der 
SAAB-Untersuchungsausschuß durch das Ple
num des Nationalrates beschlossen. Er ist bis 
zur Stunde noch nicht einmal konstituiert und 
soll morgen nach Schluß der Haussitzung kon
stituiert werden. 

Erlauben Sie mir die Frage, Herr Abgeord
neter Gratz, an Sie und an Ihre Fraktion, 
ob das, was Sie heute für die Fristsetzung des 
UNIDO-Untersuchungsausschusses vorbrach
ten, wirklich so gravierend, so schwerwiegend 
ist, wie Sie es ins Treffen zu führen versuch
ten. Ich glaube, daß Ihre Argumente heute 
einer ernsthaften, nüchternen und sachlichen 
Prüfung nicht standhalten. 

Und jetzt noch eine Uberlegung. Die 
geschäftsordnungsmäßigen Argumente nach 
§ 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung hat der 
Klubobmann der Osterreichischen Volkspartei 
dargelegt. Ich teile sie und brauche sie daher 
nicht zu wiederholen. Ich gehe auf den heu
tigen der SPO-Fraktion ein. 

Dieser Stil, Herr Abgeordneter Gratz, den 
Sie heute praktizierten, ist nicht der Stil des 
verbindlichen, des toleranten, des sachlichen 
und des an und für sich Argumenten zugäng
lichen Klubobmannes der sozialistischen 
Nationalratsfraktion Leopold Gratz. 

Ich glaube, noch etwas hier anmerken zu 
dürfen, meine Damen und Herren: Wir können 
ungeheuer viel - nicht nur für das Parlament, 
sondern für die österreichische Demokratie -
verlieren, wenn die Präsidialkonferenz in 
ihrer Handlungs- und Wirkungsweise ge
schwächt wird. Bis jetzt war sie in der Lage, 
schwierige Situationen zu meistern. Wir soll
ten keinen Weg beschreiten, der zu einer wei
teren Belastung der Zusammenarbeit inner
halb der Präsidialkonferenz des Nationalrates 
führt, weil wir nicht wissen, welche Probleme 
wir eines Tages noch zu bewältigen haben 
werden. 

Die Abgeordneten meiner Fraktion sind der 
Meinung, daß die von der sozialistischen 
Mehrheitsfraktion dargelegten Argumente für 
eine Fristsetzung des UNIDO-Untersuch.ungs
ausschusses weder ,geschäftsordnungsmäßig 
gedeckt noch sachlich berechtigt sind. Daher 
werden die freiheitlichen Abgeordneten gegen 
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diese Fristsetzung stimmen. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist gesdllossen. 

Idl lasse nunmehr über den Fristsetzungs
antrag a b  s t i m  m e  n und bitte j ene Damen 
und Herren, die diesem Fristsetzungsantrag 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. A n  g e
n o m m e n. 

1. Punkt: Beridlt des Verfassungsausschusses 
über die vom Bundeskanzler vorgelegten 
TätigkeUsberichte des Verwaltungsgerichts
hofes (111-14 der Beilagen) über das Jahr 1969 

und das Jahr 19'10 (184 der Beilagen) 

2. Punkt: Beridlt des Verfassungsaussdlusses 
über den Bericht der Bundesregierung (IH-
15 der Beilagen) betreffend die Tätigkeits
beridlte des Verwaltungsgeridltshofes über 
das Jahr 1 969 und das Jahr 19'10 (1 85 der 

Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gehen in die 
Tagesordnung ein und gelangen zu den Punk
ten 1 und 2, über die die Debatte unter einem 
abgeführt wird. 

Es sind dies : 

Bericht des Verfassungsausschusses über die 
vom Bundeskanzler vorgelegten Tätigkeits
beridlte des Verwaltungsgerichtshofes (III-
14 der Beilagen) über das Jahr 1 969 und das 
Jahr 1970 ( 184 der Beilagen) und 

Bericht des Verfassungsausschusses über 
den Beridlt der Bundesregierung (III- 1 5  der 
Beilagen) betreffend die Tätigkeitsberichte des 
Verwaltungsgeridltshofes über das Jahr 1969 
und das Jahr 1970 ( 1 85 der Beilagen) . 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Abg€ordnete Thalhammer. Ich ersuche ihn um 
seine beiden Berichte. 

Berichterstatter Thalhammer: Ich berichte 
über die vom Bundeskanzler vorgelegten 
Tätigkeitsberichte des Verwaltungsgerichts
hofes über das Jahr 1969 und das Jahr 1970 
(III-14  der Beilagen) . 

Mit Note vom 12.  Jänner 1 972 hat der Bun
deskanzler dem Nationalrat die gemäß § 20 
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1965 vorn 
Verwaltungsgerichtshof erstatteten Berichte 
über seine Tätigkeit in den Jahren 1969 und 
1 970 im Sinne des § 15 Geschäftsordnungs
gesetz vorgelegt. 

Verhandlung gezogen. Nadl Wortmeldungen 
der Abgeordneten Dr. Tull, Dr. Broesigke, Dok
tor Ermacora, Stohs, Dr. Halder, Gratz und 
Dr. Fiedler hat der Ausschuß besdllossen, dem 
Nationalrat die Kenntnisnahme der Beridlte zu 
empfehlen. 

Ich stelle daher namens des Verfassungs
ausschusses den A n  t r a g, der Nationalrat 
wolle die vom Bundeskanz1er vorg,elegten Tä
tigkeitsberichte des Verwaltungsgerichtshofes 
über das Jahr 1 969 und das Jahr 1 970 (Ill-
14 der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, beantrage ich, General- und Spezial
debatte unter einern abzuführen. 

Idl beridlte weiters über den Bericht der 
Bundesregierung betreffend die Tätigkeits
berichte des Verwaltungsgerichtshofes über 
das Jahr 1969 und das Jahr 1 970 (III-15 der 
Beilagen) . 

Vorliegender Beridlt der Bundesregierung 
hat die Stellungnahmen der einzelnen Bundes
ministerien zu den vom Verwaltungsgerichts
hof in seinen Tätigkeitsberichten über das 
Jahr 1969 und das Jahr 1 970 gemachten Anre
gungen zu legislativen Maßnahmen sowie auf
gezeigten Mängeln bei der Vollziehung der 
Bundesgesetze - soweit sie Angelegenheiten 
der Bundeskompetenz betreffen - zum Gegen
stand. 

Der Verfassungsausschuß hat den Bericht in 
seiner Sitzung am 8. Feber 1972 in Verhand
lung gezogen. Nach Wortmeldungen der Ab 
geordneten Dr. Tull, Dr. Broesigke, Dr. Erma
cora, Stohs, Dr. Halder, Gratz und Dr. Fiedler 
hat der Ausschuß beschlossen, dem National
rat zu empfehlen, den Bericht zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
A n  t r a g, der Nationalrat wolle den Berkht 
der Bundesregierung betreffend die Tätigkeits
berichte des Verwaltungsgeridltshofes über 
das Jahr 1969 und das Jahr 1 970 (III- 15  der 
Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, beantrage ich wieder, General- und Spe
zialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Bericht-
erstatter beantragt, General- und Spezial-
debatte unter einem vorzunehmen. - Ein
wand wird nicht erhoben. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete Erma
cora. Ich erteile es ihm. 

Die dem Verfassungsausschuß zur Vorbera- Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 
tung zugewiesenen Berichte wurden von die- Präsident! Hohes Haus! Ich sehe wohl ein, 
sem in seiner Sitzung am 8. Feber 1972 in daß diese beiden Berichte nicht sehr spekta-
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kulär sind, aber ich möchte gleich hervor
heben, daß, wenn man für den Volks anwalt 
und die VolksanwaltsChaft die große Trom
mel rührt, siCh bei diesen Berichten des Ver
waltungsgerichtshofes, der Rechtsschutz im 
kleinen abspi'elt und daß di'ese Fragen nicht 
minder bedeutsam für die Gestaltung des 
Rechtsschutzes in Ostoerreich sind. 

Wir haben den Bericht des Verwaltungs
geriChtshofes und den Bericht der Bundesregie
rung vor uns. Ich möchte darauf hinweisen, 
daß sich in dem Bericht des Verwaltungs
gerichtshofes eine sehr interessante Statistik 
über die Tätigkeit dieses Gerichtshofes findet. 
Es wäre wünschenswert, daß man künftighin 
in dieser Statistik auch die belangten Behör
den und Dienststellen anführt. 

Der Bericht hebt das bedeutende Problem 
der aufschiebenden Wirkung hervor, aber 
dann auch eine Frage, die wohl sehr tief in 
das politische Interesse hineinreichen müßte. 
Es heißt nämlich auf Seite 9 des Berichtes 
des Verwaltungsgerichtshofes, daß die Ver
waltungsautonomie in den Gemeinden in der 
heutigen Form noch problematisch erscheinen 
muß und daß sie die Gefahr mit sich bringt, 
daß das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Rechtsstaatlichkeit der österreichischen Ver
waltung schlechthin, aber insbesondere in den 
durch die Bundesverfassung gewährten Rechts
schutz verlorengeht. 

Ich bitte also das zu bedenken, wenn der 
Verwaltungsgerichtshof solches ausführt, und 
sich auch insbesondere vor Augen zu halten, 
daß man nicht auf der einen Seite nach den 
großen Konzepten der Volksanwaltschaft stre
ben soll, bevor man nicht hier im Alltag der 
Rechtsschutzeinrichtungen Ondnung geschaffen 
hat. 

Dazu gehört insbesondere die vom Verwal
tungsgerichtshof herausgestellte Unsicherheit, 
die darin besteht, daß der Gemeindebürger 
nicht weiß, wohin er seine sogenannten Vor
stellungen richten soll, denn gerade dieses 
Rechtsmittel der Vorstellungen wird in einer 
ganzen Reihe moderner, mit politischer Trag
weite ausgestatteter Gesetze von Bedeutung 
sein. Ich darf nur auf den Gesetzentwurf über 
die Bodenbeschaffung und die Assanierung 
hinweisen, wo die Vorstellung möglicherweise 
das einzige Mittel sein wird, um Flächenwid
mungsplänen zu begegnen. 

Der Regierungsbericht ist gegenüber dieser 
Bemerkung des Verwaltungsgerichtshofes 
nicht ganz eindeutig. Ich habe den Eindruck, 
die Bundesregierung stellt das Problem etwas 
verniedlichend dar, und ich glaube, es bedeu
tet eine Sicherung des österreichischen Rechts
schutzes auf diesem Sachgebiet, wenn man 

die Bundesregierung aufforderte, dem Parla
ment eine entsprechende Regierungsvorlage 
vorzulegen, um hier diese Unklarheiten, die 
jeden Gemeindebürger betreffen könnten, zu 
beseitigen. 

Es legt daher die Fraktion, die ich hier zu 
vertreten habe, einen E n t s c h i  i e ß u n g s
a n  t r a g  vor, in dem es heißt, daß die Bun
desregierung aufgefordert wird, dem Parla
ment eine Regierungsvorlage zuzuleiten, durch 
die Unklarheiten bei der Erhebung von Vor
stellungen im Sinne des Artikels 1 19 a Abs. 5 
des B-VG beseitigt werden. 

In diesem Zusammenhang darf ich noch auf 
ein anderes Problem zu sprechen kommen, 
das gleichfalls die Frage des Rechtsschutzes 
durch den Verwaltungsgerichtshof betrifft, 
es ist die Frage der Kostenregelung im Ver
fahren vor dem Verwaltungsgerichtshof. Ich 
weiß wohl, daß das Hohe Haus im Jahre 1964 
diese Frage debattiert hat, aber es hatte nicht 
die Last ausgeräumt, die den Beschwerdefüh
rer betrifft, wenn er in dem Verfahren gegen 
die Verwaltungsbehörde vor dem Verwal
tungsgerichtshof nicht gesiegt hat, sondern 
unterlegen ist. Nach der derzeitigen Rechts
lage muß in diesem Falle der Beschwerde
führer die entsprechenden Kosten zahlen. In 
einer Ausarbeitung im Innsbrucker Institut 
für öffentliches Recht wurde herausgestellt, 
daß die weitestgehende Entlastung des ein
zelnen vom Kostenrisiko, das gerade den 
sozial Schwächeren von der Rechtsverfolgung 
abhält, einen wichtigen rechtsstaatlichen Fort
schritt darstellt, gegen den die Nachteile ge
ring wieg,en. 

Der Weg zum Verwaltungsgerichtshof sollte 
also leichter gemacht werden, und auch in 
diesem Zusammenhang legt die Oppositions
partei einen E n t s c h I  i e ß u n g s a n t r a g  
vor, wonach die Bundesregierung aufgefordert 
wird, dem Parlament eine Regierungsvorlage 
zuzuleiten, mit der die Kostenersatzpflicht des 
Beschwerdeführers gegenüber der obsiegenden 
Verwaltungsbehörde in dem Verfahren nach 
Artikel 1 30 ff. ,des Bundes-Verfassungsgeset
zes beseitigt wird. 

Meine Damen und Herren! Das sind nach 
Ihrer Meinung und nadl der Meinung der 
Offentlichkeit vielleidlt Kleinigkeiten, aber 
die staatliche Tätigkeit setzt sich aus solchen 
Kleinigkeiten zusammen, und wenn man schon 
an das große Unternehmen der Einführung 
einer Volks anwaltschaft geht, hat man in 
erster Linie zunächst diese Lücken des Rechts
schutzes zu beseitigen, die relativ einfadl zu 
beseitigen sind. Die bei den Anträge der Oppo
sitionspartei sollen diesem Zwecke dienen. 
Ich danke schön. (Beifall bei der OVP.) 
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Präsident Dr. Maleta: Die von den Abgeord
neten Ermacora und Genossen eingebrachten 
Entschließungsanträge sind genügend unter
stützt und stehen daher mit zur Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Broesigke. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident I Meine Damen und Herren! Ich 
bedaure, daß der Bericht des Verwaltungs
gerichtshofes und der dazugehörige Bericht der 
Bundesr'egierung relativ weni'g Interesse fin
den, obwohl es sich hier um grundlegende 
Fragen unseres Rechtsstaates handelt. 

Der Bericht des Verwaltungsgerichtshofes 
zeigt zunächst, daß die Zahl der Beschwerden 
zunimmt. Während es noch 1969 1 887 Be
schwerden waren, sind es 1970 2307 Beschwer
den. Und wenn nun auch der Verwaltungs
gerichtshof darauf verweisen kann, daß er in 
jedem der beiden Berichtsjahre mehr Be
schwerden erledigt hat, als angefallen sind, so 
ist auf der anderen Seite die Stellungnahme 
der Bundesregierung zu einem Ersuchen des 
Verwaltungsgerichtshofes nidlt verständlich. 
Ich meine das Ersuchen, dem Verwaltungs
gerichtshof den im Vorjahr abgezogenen 
Dienstposten wieder zu geben. 

Der Bericht der Bundesregierung besagt zu 
diesem Ersuchen, mehr oder weniger in ein
fadles Deutsch übersetzt, der Verwaltungs
gerichtshof könne froh sein, daß er die wei
teren Dienstposten behalten habe. Aber ich 
glaube, so darf man die Dinge nicht sehen. 
Auch wenn heute die Zahl der unerledigten 
Beschwerden zurückgegangen ist, auch wenn 
der Gerichtshof aufarbeiten konnte, so ist noch 
lange nicht der ideale Zustand erreidlt, bei 
dem der Rechtssuchende in relativ kurzer Zeit, 
also etwa einem halben Jahr, vor dem 
Gerichtshof sein Recht finden könnte. Jeder 
Kenner der Dinge wird genau wissen, daß es 
wesentlich länger dauert, und daher wären 
wir der Meinung, daß die Bundesregierung 
gut beraten wäre, wenn sie dem Anliegen des 
Verwaltungsgerichtshofes in seinem Bericht 
nicht ein starres Nein entgegensetzen würde. 

Ein weiterer Punkt fällt auf: Nicht nur die 
Zahl der Beschwerden hat zugenommen, son
dern auch die Zahl der SäumnisbeschweIden 
hat sich vergrößert, also jener Beschwerden, 
die deshalb eing'ebracht werden, weil die Be
hörde einfach ihrer Pflicht zur Entscheidung 
nicht genügt. Der Verwaltungsgerichtshof 
macht in seinem Tätigkeitsbericht darauf auf
merksam, daß bei den Säumnisbeschwerden 
zum Teil von den Behörden eine etwas selt
same Begründung dafür gegeben wird, daß 
sie nicht entschieden haben. Diese Begründung 
lautet ungefähr s o :  Die Redltslage war so 

kompliziert, daß wir nidlt entschieden haben, 
sondern eine Säumnis beschwerde abgewartet 
haben, damit dann der Verwaltungsgerichts
hof die Rechtslage klärt. - Dazu ist das 
Instrument der Säumnisbeschwerde nicht vor
handen, daß den betreffenden obersten Behör
den die Entscheidung erspart wird. Zu dieser 
Frage hat der Bericht der Bundesregierung 
überhaupt nicht Stellung genommen. 

Er hat, wie ich meine, in ungenügender 
Weise Stellung genommen zu der vom Ver
waltungsgerichtshof aufgeworfenen, sehr 
wichtigen Frage der aufschiebenden Wirkung 
von Besdlwerden. Der Bericht der Bundes
regierung spricht davon, daß, wie üblich, zwi
sdlen dem Verwaltungs gerichtshof und dem 
Bundeskanzleramt Besprechungen wegen der 
Novellierung des Verwaltungsgerichtshof
gesetzes stattfinden. Das scheint schon durch 
zwei Jahre stattzufinden, ohne daß ein Ergeb
nis gezeitigt wurde. Wir sind der Meinung, 
daß audl hier doch etwas mehr geschehen 
müßte, umsomehr, als das, was der Verwal
tungsgerichtshof hier in seinem Bericht er
wähnt, durchaus berücksichtigenswert ist. 

Der Bericht der Bundesregierung nimmt aber 
auch nicht Stellung zu dem Punkt, in dem der 
Verwaltungsgerichtshof darauf aufmerksam 
macht, daß zu wiederholten Malen Bescheide 
an Personengemeinschaften zugestellt werden, 
die an sich überhaupt kein Rechtssubjekt dar
stellen - mit allen rechtlichen Schwierigkei
ten, die sich aus einem derartigen Beginnen 
ergeben. 

Und der Bericht der Bundesregierung nimmt 
in meiner Meinung nach nicht zufriedenstel
Iender Weise zu der Zustellungsfrage Stel
lung, die der Verwaltungsgerichtshof aufge
worfen hat. Der Verwaltungsgerichtshof macht 
darauf aufmerksam, daß man doch dem ein
zelnen Staatsbürger nicht zumuten könne, daß 
eine Zustellung rechtmäßig bewirkt ist, wenn 
sie nicht zu eigenen Handen erfolgte. Der 
Bericht der Bundesregierung sagt demgegen
über, daß sich die Vorschriften der Praxis 
bewährt haben. Obwohl alles für eine Neu
regelung der Zustellungsfrage spricht, läßt der 
Bericht der Bundesregierung erkennen, daß 
man nadl wie vor beabsichtigt, dem Staats
bürger durch Bescheide Pflichten aufzuerlegen, 
ohne daß durch die betreffenden Verfahrens
vorschriften klargestellt ist, daß diese Be
scheide auch tatsädllich dem Adressaten zu
kommen. 

Es wären hier noch einige andere Probleme 
aufzuzeigen, die vom Verwaltungsgerichtshof 
in seinem Bericht erwähnt werden, die aber, 
wie der Bericht der Bundesregierung zeigt, 
anscheinend nicht die notwendige Beachtung 
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finden. Ich möchte als B eispiel anführen, was keit dieses Hohen Hauses würdig sind als 
zum Gebührengesetz gesagt wird, was zu der manche Vorlage, die hier heiß debattiert wird. 
Frage der Delegierung der strafrechtlichen Ich glaube, daß die Bundesregierung zu diesem 
Verantwortung gesagt wird und was schließ- sehr inhaltvollen Bericht wohl mehr hätte tun 
lich - mein Vorredner hat das schon er- müssen als das , was in dem uns vorliegenden 
wähnt - zur Frage des Gemeinderechtes Bericht der Bundesregierung enthalten ist und 
gesagt wird. gesagt wird. (Beifall bei der FPtJ.) 

Es ist durchaus richtig, daß man, den Anre
gungen des Verwaltungsgerichtshofes folgend, 

eine Neuformulierung der Bestimmungen über 
die Vorstellung vornehmen müßte, um zu 
gewährleisten, daß eine ganze Reihe von Un

klarheiten beseitigt wird. Zu den Mißstän
den gehört es, daß der Verwaltungsgerichts
hof darauf aufmerksam machen muß, daß es 
keine Begründung ist, wenn in einem Besmeid 
gesagt wird, die Mehrheit habe das beschlos
sen, denn die Berufung auf die gegebene 
Mehrheit des Gemeinderates für sich allein 
kann keineswegs eine Begründung darstel
len. 

Ein Beispiel, das der Verwaltungsgerichts
hof erwähnt, muß uns allen zu denken geben: 
Es band-eIt sich um den Fall, wo eine G e
meinde für ein großes Wohnbauproj ekt in 
einem Villenviertel eine Sondergenehmigung 
erteilt hatte, obwohl eine solche Sondergeneh
migung in der Bauordnung überhaupt nicht 
vorgesehen war. Ein Nachbar, dem in einem 
ähnlimen Fall die Genehmigung verweigert 
worden war, machte daraufhin eine Berufung, 
und nun wird plötzlich, nom dazu mit vor
heriger Zustimmung der Aufsichtsbehörde, die 
Sondergenehmigung als Verordnung kundge
macht, obwohl eine solche Verordnung über
haupt nicht beschlossen worden war. Unter 
Hinweis auf die kundgemachte Verordnung 
wurde die Berufung abgewiesen. 

Also das sind wohl Dinge, die mit dem 
Rechtsstaat ebensowenig vereinbar sind, wie 
wenn man Grundstücke einfach umwidmet, 

nur um einen bestimmten Zweck - sei es auch 
der Zweck der einseitigen Begünstigung eines 
bestimmten Gemeindemitgliedes oder einer 
juristischen Person - in der betreffenden Ge
meinde zu erreichen. 

Gerade solche Machinationen bei den Bebau
ungsplänen, bei den Widmungsplänen sind 
geeignet, die Gemeindeautonomie zu unter
graben, denn wenn von dieser Autonomie 
kein entsprechender rechtsstaatlicher Gebrauch 
gemacht wird, dann wird früher oder später 
der Staatsbürger durchsetzen müssen, daß 
diese Autonomie eingeschränkt wird, und das 
wollen wir wohl alle nicht haben. 

Ich darf also abschließend sagen: Der Ver
waltungsgerichtshof hat in seinem Bericht eine 
Fülle von Anregungen, eine Fülle von Kriti
ken gegeben, die alle mehr der Aufmerksam-

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Staatssekretär Dr. Veselsky. 
Ich erteile 'es ihm. 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Doktor 
Veselsky : Herr Präsident! Hohies HaUJs! Ich 
darf zu redn'i'gen AUlsffihruiIl'gen. des Helfrn Ab
geordneben Profiessor :ErmacoTia und zu ,einigen 
Ausfühmmgen ,dreiS Herrffi Ahgeordne;telIl Dok

tor Broersiigk:e kurz Stellung nehmen. 

Zunächst zur Frra.qe deir Gemel'l1deautonomJie. 
Es hanldeU sich dabei 'UIll reJin Problem, das wir 
aUe zu rsehen habelIl. Die rgl:eli:che Behandlung 
von Großgemein:den und KLerrngemerilnd'en list 
elin Slehr w.ichtJiJges Problem. Von d.ileslem Oe
dankren ist di'e zrugruooe lli'eg'eiDJdJe R1e,ch1Jsnorrm 
getragen . Es ,üst S'icherllich �e�n arusl'1e!khende,r 
Grund hiter genannt worden, um von reiner 
solchen Norm j1ertzt abzugehen und di,e 
Geme.i!Ildev;erfa;ssungsnovellie nunmehr von 
Grund 'auf ,in Fparge zu IsbeLLeill. 

Zur Frage des Abgehiens von de'f Kosten
,eIis,atzpflicht da,rf da:muf hi!Il!g,e:w1i!elslelll we!rden, 
daß diese im Nationalrat ,erst neu ger,egelt 
wurde und daß nunmehr beim V,erfassungs
gerichtshof ein Verfahl'en im Gange ist, die 
GeSretzmäßi'gkedt der KOiSTIeIllVierrOI1dnung Ihn 
Dichte des zugrunde l,uegenden Gel&etz'elst!exbeIS 
zu prüfelll. 

Zu dem, wa,s Herr Abgeordne'teT Dr, Bro.e
sigk:e hier - betreffend di'e Entwicklung der 
Dienstpostenstände - aufgeworfen hat, darf 
ich darauf hinw€lilSen, daß be'flelitJs im Belricht 
der Bundesregierung dfflrauf Bez'll!g yen.ormmelIl 
und erklärt wurde, daß hier ein Nach
holbedarf durch Zurverfügungstellung von 
'secrus weHe,ren Beramten runächst '9redeckt 
wurde 'Und daß nunmehlr niach 'Welgfarll rdlires,els 
Nachholbedarfs dennoch di'ese Beamten - mit 
einer Ausnahme - beim Verwaltungsgerdchts
hof verblieben sind. Nun darf rich Mer mitteHen, 
diaß im DilelJlJstposbenpllalIl ,dels JahPels 1972 
bemi!11s W'iledle'rum die IErhöhung von 66 aruf 67 
Beamte vOI'lgenommen wurde. 

Herr Abgeonineter Dr. Broelsliogkie hetklalgte 
sich darüber 'hlinaus über dire ]1ffi1ige Dauer de:r 
Gespräche, dÜre rur Vorbereiirtung rgewlisser 
Vierbe:SlSel1Unrgen ,geführt werrdJen. Ich darf h'iler 
darauf 'hiionwel:uslen, daß d!i1elSre Vielfzögrerungien 
auf dlie Schwi'eIliJgIDeiit der zugnmdJe lilelgenden 
Pfoobleme Z'Urückzufü'hpen sä[)jd und daß 'es Ihriler 
doch si'cherlich zweckmäßliger list, Ie!inie ,ent
spI1echenld hialtbar:e VorstJeHu!IlJg zu lentwickieln. 
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Zu dem, was betreffend die Zustellvorschrift 
g'elsaJgt wruIxi!e, hat beI1eli'bs der BeIii'cht der 
BundesflegiJeruDJg einJdeu bilg Stellung .g<enom
men und odamuf hingeW-i!elsen, daß ZftJ.lstellurug 
zu 'eülgelnen Han!Clien orglalflJilslatoflilsch !sehr 
schwieri,g Ii!St und es daJTÜbler rona'US b€ld€'ll
benrne :tv1'ehrkusten V1erUllsamen würde, wenn 
man hi'er eine g enerelle Regelung in diese 
RJichtung Isuchen wÜI1de. 

Ich bitte j:en1e Damen ftJ.ll!d Herren, die dile 
sem EntschHeßullIglSiantraJg Ermaco[la ihre Zru.
st!immung geben, ISlich von den Sit�en zu erhe
ben. - DaJS li'st <die Mi'llIderlheit, abgelelhJnt. 

3. Punkt: Bericbt des Verfassungsausschusses 
über den Beridlt des Bundeskanzlers (III-
1 1  der Beilagen) zur Entschließung des Natio
nalrates vom 18. Dezember 1910 betreffend 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand. ein Gutachten über die Kompetenzen für 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Angelegenheiten des Umweltschutzes (186 der 

Der Herr Berichterstatter ersucht um das Beilagen) 

Schlußwort. Ich erteile es ihm. 

Berichterstatter Thalhammer (Schlußwort) : 
Hdhels Hm.l!s ! ALs Berii'chbe:Dstatter tret'e <ich den 
All'tr�gen de,s Herrn Abg'eol1dDJe'ten Doktor 
Ermacora nicht bei. 

PräSlildeIlit Dr. Maleta: Wir gelangen nun
mehr zur A b s t j :m m u n 'g, IdJile <ich über beide 
Vorlagen Ig'etnelIlJnt vOllnehmen werde. 

Wir kommen zuerst zur Abstimmung über 
'eHe vom BundieskaJilzl'er vOfigelegten Tätig

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
3. Punkt der Ta.g-esordnung : Bericht des Ver
fassungsausschusses über den Bericht des Bun
deskanzlers zur Entschließung des National
rates vom 1 8. De21ember 1 970 betreffend ein 
Gutachten über die Kompetenzen für Ang-e
legenheiten des Umweltschutzes. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Mondl. 
Ich bitte um d en Bericht. 

Bericht'erstatter Mondl: Herr Präsident! 
kieitsbenichte ,des v.erwaltungs,genidltshofles Hohes Haus ! Ich bertichte über dien vom Bun
über dcus J-ahr 1 969 und das JaJrur 1 970. 

Ich bitte jene Damen und Henen, die dem 
Antflag de:s Ber.icl:1itenstattefls heitmten, diese 
Tätitgkelitsberichbe zur �enntnliJs zu .nehmen, 
steh von den Sitzen zu erheben. - E ,i n s t i  m-
m i 'g a n 'g e n 0 m m e n. 

Wir kommen nnmmelhr zur Abstimmung 
über den He,nicht der Bundesregierung betref
fend dJi'e Tätig�ei·tJsbeDichlbe dels \T.erWlaltu]]lgs
g-erichtSlhofes über da's J ahr 1 969 :und ,das 
Jahr 1 970. 

Ich bitte jene Damen und Herren, ldiJe dem 
Antrag dJels Be.flichbe'I1statbe'ns belitIie'tJen, den 
-g:egenständlich'en Be.l1icht der BundeSlI1eg1iierulng 
Zlur Kennt'llüs zu 'DJehmen, Islich von <den 'Slitzen 
zu erheben. - E i n s t i m m i g  a n g e n o m
m e n. 

Wir gelan9len nunmehr Zlur Abstimmung 
über ,den Entschliteßu:n9l5lantfiaJg der Abg,e-or:d
neten Ermacora u[l!d Genossen betr.ef:lle'Ilid Be
slelitiigung von Un:s'ichJerhe!i!ten -hi!llJs,i'chtlich der 
EänbIlinJgung von VOI1steH'UIIligr8ll '91e1IIläß Arti
kel 1 1 9 Abs. 5 Bund1es-VerfaJSlsung.sgesetz . 

Ich bitte jlene Damen und HetIl'elIl, dJi,e di1e
iSem EntschlileßW191Sa!Iltr,ag ErmaCOlia lihlle Zru
stimmung Ig'ehelll, lSich von den Si'tren Z'U ,erhe
ben. - Das Ii;st di!e MlillldJe<rheli!t, albgel,ehnt. 

W,i'f grellangren zur A:bsbimmung übeT delJl 
Entschbi'eßuTIlgtsantrag der A!bgreordIl/ebelJl Erma
cora und Geno:ssen betreffellld BelSlei,tilgung der 
Kostenersatzpflicht gegenüber der obsiegen
den VeTwaJl'bu1l!gsbei'hölfide lim Vlerf,a!hrlen vor 
dem VerwaltungsgeI1idrtJSihof. 

deskanzl-er zur EnrbschHießung des NaUoTIla'l
rates vom 1 8. DeZlember 1 970 be:tIleffiend I€tin 
Gutachten über di'e Kompebell'zien fÜJr Angele
genheiten dels UmwelbschutZles (III- 1 7  der Bei
la-gen) v0I191elegtelll Befiicht. 

Mit Entschließung vom 1 8. DeZlember 1970 
hat der Nati-onal.l1at den Bu:ndelslkianlZl'er :eIisucht, 
durch den Ver�CiJslsurugsdie1l!st tdels BundelskalIlz
llerarrntes e-i'n Gutachten über dli1e Kompebenzen 
für A'ngele<g.enheiten :des Umw,el'tschutZies ,aus
arbeiten zu lassen und dem NatiOIlJa.'lrat lSodanlll 
konkr:ete Vorschläge für ·eine 'den Oegreben
hoeiten gleI1echt W1elrdende Kompetenzf'egelung 
auf diesem so wichHgen Gebiet zu erstatten. 
Im SilIlJIlJe d.ieser EntschLießung h1alt der Bun
desk'a:nzler den ,gegelllstänidlichen BeI'!i:cht dem 
Nauionalrat BI1statbet. 

Der VerfaslsungsaftJ.lSischuß hat drl.le ihm zu9le
wüe'S'ene Vorlag:e iiIl lseillller Si1tzung ,am 8. Fieber 
1 972 :in V-erlhandlurug <Q1e'zogen. Nach Wort
meldungen der A:hg<eordneben Dr. B'DIIlJacora 
unid Dr. Broesigke hat 'der A'UJSlschuß beschlos
sen, dem Nabionalrat Zlu iempiie!hlen, den Be'rticht 
zur KenntTIJ1s zu nehmen. 

Der V'erfoaJS'slUI1g-saUlSlsch:uß stellt somit den 
A n t r :a 'g, der N ationah'aJt woHe den Bel1i,ch t 
des Burudeskanz},er,s zur Entschließung dies 
Natlionalrat1e,s vom 1 8. Dez1ember 1 970 betrlef
['end 'ein Gutachten über d!i!e Kompetenzien für 
Anglel-etgelIlheilten des Umwleltschrutzes (Ill-
17 der BeHaigJen) Z'UJr Kem:tmiiJs nehmen. 

FalLs WortmeMUIl!gen vorlliJegen, beanbrClJge 
ich, Ge'IlJeral- und Spe:zlllal1d€ibatbe unter eli�em 
vorzunehmen. 
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Prälsid'ent Dr. Maleta: Der Herr Beroi<::ht
erstatter beantragt, General- und Spezial
debatte unter einem vorzunehmen. - Einwand 
wird nicht erhoben. 

unsere Zustimmung. Das soll aber nicht bedeu
ten, daß das, was der Bericht in extenso an 
Darstellung über die gegenwärtige Lage ent
hält, etwa unzutreffend wäre. Das ist keines
falls der Fall. Zweifellos ist den Verfassern Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 

g,emeldet -ist der Abgeordnete Dr. ScrinzL Ich an sich Anerkennung auszudrücken. 

erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte an den Eingang meiner Ausein
andersetzungen über den vorliegenden Bericht 
vielleicht, wie ich zugebe, eine etwas über
spitzte Formulierung stellen. Man könnte 
sagen : In Osterreich sind die Chancen geboren 
zu werden in Zukunft davon abhängig, ob 
eine Indikation für eine str,aflose Schwanger
schaftsunterbrechung vorliegt. Die Chancen 
aber früher zu sterben, liegen dar.in, daß wir 
bislang nicht in der Lage zu sein scheinen, 
den Kompetenzwirrwarr in Fmgen des Um
weltschutzes zu beheben. 

Ich glaube, daß man die Dinge auf diesem 
Gebiete einerseits sicher nicht übertreiben soll. 
Aber andererseits kann man sich der bedenk
lichen, ja gefährlichen Entwicklung und den 
Gefahr,en, die von seiten der zunehemend ver
gifteten, verseuchten und lebens einengenden 
Umwelt auf uns zukommen, nicht verschließen. 
Wir haben uns deshalb seinerzeit im Finanz
ausschuß bei der Beratung des einschlägigen 
Kapitels genötigt gesehen, einen Entschlie
ßungsantrag einzubringen, der dem Hohen 
Haus einen Bericht an die Hand geben sollte, 
der diese außerordentlich komplizierte und, 
wie ich zugebe, formalrechtlich schwierige 
Materie der Umweltschutzkompetenz aufdeckt 
und besonders im Angesicht der auf uns zu
kommenden konkreten legislativen Aufgabe 
in die Lage setzt, die sich hier ergebenden 
Schwierigkeiten rechtzeitig ins Auge zu fassen 
und zu überwinden. 

Der vorliegende Bericht, dem wir absolut 
nicht absprechen wollen, daß er mit sehr 
großer Mühe und Sorgfalt und zweifellos unbe
stri ttenem juridischen verfassungsrechtlichen 
Wissen zusammengetragen wurde, bleibt doch 
in vielen Punkten unbefriedigend, vor allem 
insofern, als der zweite Teil dem dann über 
unsere Anregung erfreulicherweise als Drei
parteien-Entschließungs antrag angenommenen 
Antrag nicht entspricht, nämlich dem Hohen 
Haus auch Vorschläge zu unterbreiten, wie 
man in Zukunft die Kompetenzfrage besser 
als bisher, übersichtlicher und mit dem Blick 
auf die Zielsetzung, nämlich besseren Umwelt
schutz und besseren Gesundheitsschutz, neu 
fassen und überdenken sollte. 

Dieser Bericht ist für uns gesetzgeberische 
Normalverbraucher - und das sind die mei-
sten hier im Hause, wenn es sich um kompli
zierte juristische Materien handelt - weit
gehend unverständlich, und er ist uns, wie ich 
schon gesagt habe, in dem Punkt, zielführende 
Vorschläge zu unterbreiten, wie wir diesen 
sehr verwickelten und verworrenen Knoten 
entwirren könnten, leider Vorschläge schuldig 
geblieben, und - da setzt auch die Kritik 
ein - er ist in seiner Konsequenz nicht be
friedigend. 

In diesem Bericht wird gesagt, die Kom
petenzfrage sei eigentlich auf dem derzeitigen 
Stand befriedigend geregelt. Ich möchte be
haupten, daß das genaue Gegenteil der Fall 
ist. Die gegenwärtigen Zustände sind ausge
sprochen unbefriedigend. Wir sehen uns des
halb auch veranlaßt, einen weiteren in der 
gleichen Richtung laufenden Entschließungs
antrag zu unterbreiten, der erfreulicherweise 
ein Entschließungsantrag aller drei Parteien 
,dieses Hauses sein wird und den ich dann 
mit Zustimmung des Herrn Präsidenten am 
Ende meiner Ausführung,en verlesen werde. 

Meine Damen und Herren! Daß die Lage 
wirklich nicht befriedigend ist, möchte ich 
jetzt mit einigen Beispielen aus der, ich möchte 
sagen, täglichen Praxis jener Stellen und Ge
bietskörperschaften belegen, die mit Fragen 
des Umweltschutzes in concreto befaßt sind. 
Aus dieser Konfrontation von derzeitiger Ver
fassungslage mit Praxis stellt sich nämlich 
heraus, daß nicht ridltig ist, was im Bericht 
steht, nämlich - ich zitiere - daß die Ganz
heit der Problembewältigung bei partikulären 
Zuständigkeitsträgern gewährleistet sei. 

Darf ich nun zum Beweis dessen ein p aar 
Dinge anführen. Etwa ein Thema, daß das 
Fremdenverkehrsland Osterreich schon im 
vorigen Winter, aber trotz der Schneearmut 
auch im heurigen Winter relativ heftig bewegt 
hat. Das war die Frage des ausreichenden 
Schutzes vor dem neuesten Unfug, der sich 
unter dem Titel Sport in unseren schönen 
Wintergebieten niedergelassen hat. Das sind 
die sogenannten Motorschlitten. Diese hölli
schen Lärmmaschinen sind in der Lage, winter
liche Erholungsgebiete wirklich in ganz emp-

In diesem Punkt ist also der Bericht unvoll- findlicher Weise zu stören und ihnen Schaden 
ständig geblieben und findet deshalb nicht zuzufügen. 
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Dr. Scrinzl 
Hier darf ich die "Arbeiter-Zeitung" zitieren, 

die in ihrer Nummer vom 1. Oktober 1 97 1  -

wie ich meine - richtig schreibt : 

"Tatsächlich aber ist es so, daß Regelungen 
dieser Art, wie etwa das Verbot von Motor
schlitten auf Skipisten, laut Verfassung nicht 
einmal Landes-, sondern Gemeindesache sind." 

Das heißt also, daß von einer Gemeinde zur 
anderen grundsätzlich autonome und unter
schiedliche oder widersprüchliche Regelungen 
getroffen werden können, was zum Beispiel 
eine Gemeinde, die mit ihrer Schipiste an die 
einer Nachbargemeinde grenzt - mag sie sich 
noch so sehr anstrengen, diesen Unfug zu 
unterbinden -, nicht davor schützt, durch den 
Lärm aus der Nachbargemeinde, wo man eine 
andere Auffassung hat, geschädigt und beein
trächtigt zu werden. 

Ich nenne als zweites Beispiel ganz allge
mein den Lärmsdmtz. Vielleicht ist das Trom
melfeuer, das zum Thema Umweltschutz nun
mehr seit Jahren - Gott sei Dank sage ich als 
Arzt - auf uns losgeht, dazu geeignet, eine 
negative Wirkung zu haben, nämlich die wirk
liche Bedeutung und die Gefahren allmählich 
zu unterschätzen nach dem Motto: Man spricht 
so viel, aber was passiert denn eigentlich 
schon? 

Ich darf dazu auf den letzten Sozialbericht, 
der dem Hohen Hause vorgelegt wurde, aus 
dem Jahre 1 970, verweisen, in dem die Lärm
schädigung als die weit an der Spitze liegende 
Berufskrankheit Nummer eins hingestellt wird. 
Das heißt also, die Frage Lärmbelästigung, 
vor allem aber Lärmschädigung hat durchaus 
ein Ausmaß erreicht, das nicht nur gesund
heitspolitisch, sondern auch volkswirtschaftlich 
bedenklich wird, denn alle dies·e Lärmgeschä
digten werden j a  Frühinvalidenrentner. 

Nach der derzeit formal durchaus ordnungs
gemäßen Regelung gibt es derzeit in Oster
reich etwa 1 5  unterschiedliche Bauordnungen. 
Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Die 
Frage der Bauordnung ist mit Lärmschädigung 
und -verhütung eng verbunden. Wir sehen, 
daß auch hier eine einheitliche Regelung durch 
ein Rahmengesetz des Bundes unabdingbar 
ist, wie es, nebenbei bemerkt, übrigens auch 
das sozialistische Humanprogramm anregte. 

Gerade auf diesem Gebiet besteht die Ge
fahr, daß man, um möglichst viel bauen zu 
können, der Versuchung unterliegt, billig zu 
bauen. Billig bauen heißt unter anderem auch 
auf ausreichende Lärmisolierung zu verzichten, 
handle es sich nun um Wohnungen oder Werk
stätten. Im.mer aber ist eine ganze Menschen
gruppe durch einen solchen Mißstand betrof
fen. 

Wir plädieren deshalb dafür, das zu ändern, 
und stellen fest, daß die derzeitige Regelung 
nicht befriedigend ist, was übrigens auch der 
Herr Bundeskanzler in seiner Anfragebeant
wortung vom 1 3. 7. 1 970 selber ausführt, 
wonach - ich zitiere wörtlich - "die Kom
petenzlage bei der Lärmbekämpfung nicht völ
Hg geklärt sei" . 

Geklärt ist lediglich die bestehende Kom
petenzzersplitterung. Darüber hinaus gibt es 
aber noch eine Reihe von Unklarheiten, wobei 
alleI1dings diese Anfragebeantwortung vor dem 
Formalerkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes zu diesem Gegenstand ergangen ist. 
Vielleicht hat dieses Erkenntnis zur Klärung 
der formellen Kompetenzlage, aber nicht zur 
Behebung der Mängel auf diesem Ge.biet bei
getragen, was aber auch nicht Aufgabe des 
Verfassungsgerichtshofes ist. 

Ich darf als weiteres Beispiel die ganze 
Thematik des Naturschutzes im allgemeinen 
anführen, und zwar Naturschutz in einem er
weiterten Sinne. Es geht nicht nur darum, 
seltene Vogel-, Wild- oder Pflanzenarten zu 
erhalten, was ich, nebenbei bemerkt, für das 
große Ferien- und Erholungsland Osterreich 
für eine sehr, sehr wichtige Aufgabe halte, 
sondern in dem erweiterten Sinn, daß gesunde 
Natur ganz allgemein auch gesunde Umwelt 
bedeutet und damit ein entscheidender Faktor 
in jedem Feldzug wäre, den wir zugunsten der 
Volksgesundheit - in Zukunft, hoffe ich, Frau 
Minister, stärker als bisher - zu führen beab
sichtigen. 

Hier ist vor allem darauf hinzuweisen, daß 
die Arbeitskonferenz der Naturschutzverbände 
von 1970 in Bremen ganz ausdrücklich darauf 
hingewiesen hat, daß erfolgreicher Natur
schutz heute nicht auf die Uberwindung von 
zwischenstaatlichen Grenzen verzichten kann, 
aber völlig undurchführbar wird, wenn es so
gar noch innerstaatliche Grenzen gibt. Ich darf 
auf das Beispiel der Schweiz verweisen, die 
seit! Jahren eine vorbildliche Naturschutz
Bundesgesetzgebung hat und darauf, daß die 
Bundesrepublik seit Jahren sehr ernstlich mit 
der Ausarbeitung eines bundes'einheitlichen 
Naturschutzgesetzes beschäftigt ist. Und ich 
darf auf die Resolution verweisen, die diese 
Konferenz gefaßt hat und die Sie in den 
"Salzburger Nachrichten" vom 29. Juni des 
vergangenen Jahres finden, wo sehr nach
drücklich auf die Bedeutung des Naturschutzes 
hingewiesen wird. Hier handelt es sich nicht 
nur um das Hobby von ein paar Monomanen, 
wie gewisse fortschrittbesessene Leute 'etwas 
böswillig immer wieder sagen, sondern hier 
handelt es sich wirklich um ein elementares 
Anliegen von uns allen. 
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Dr. Scrinzi 
Ebenso schwierig und ungeklärt und kom

pliziert sind die Fragen der Kompetenzrege
lung auf dem Gebiete des Wasserrechtes. Hier 
hat das derzeit mit Schwerpunkt federführende 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft in seiner Broschüre "Umwelt + Was
ser = Leben" , die auch wir Abgeordnete erhal
ten haben, darauf hingewiesen, daß die 
Wasserrechtsvorschriften wirksamer werden 
müssen als bisher und unter anderem vorge
schlagen - welchem Vorschlag ich mich an
schließe : 

"Die Wirksamkeit der gesetzlichen Bestim
mungen könnte wohl entscheidend verbessert 
werden, wenn die Aufnahme eines Programm
oder Grundrechtsartikels in die Bundesver
fassung den Umweltschutz als öffentliches 
Interesse in allen Rechts- und Sachgebieten 
des Bundes und der Länder sichert, ·sodaß zum 
Beispiel wie in der Schweiz auf keinem Rechts
gebiet mehr Bewilligungen für Neu-, Erwei
terungs- und Umbauten ohne Gewähr einer 
schadlosen Abwasser- und Abfallbeseitigung 
erteilt werden dürfen." 

Unabhängig von der Frage, ob diese Auf
fassung des BunJdesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft angeregt wurde durch gleich
lautende Aussagen im Humanprogramm der 
Sozialistischen Partei, richtig sind diese Forde
rungen und notwendig ist ihre baldige Ver
wirklichung. Die Wassermisere gerade des 
heurigen schneearmen Winters hat nicht nur 
auf die quantitative Problematik der ausrei
chenden Wasserversorgung hingewiesen, son
dern wenn wir die alarmierenden Nachrichten 
hören, die etwa die radikale Verschrnutzung 
der Donau, zum Teil verschärft durch den 
Wassermangel, ins Auge fassen, so werden 
Sie mir zustimmen, daß es höchste Zeit ist, 
daß entscheidend von Bundesseite eingegriffen 
wird, diese!s wichHgste Gesundheitskapital 
besser als bisher zu sichern. 

Wie die Situationen in ailideren europäi
schen Ländern sind, sollte uns nicht trösten, 
und wir sollten nicht sagen, bei uns ist es 
ohnedies noch so gut, sondern es sollte uns 
anfeuern, solange es noch Zeit ist einzugrei
fen, denn wenn ein bestimmter Zeitpunkt 
überschritten wird, dann gibt es keine Rück
und keine Wiederkehr mehr, dann laufen wir 
Gefahr, im buchstäblichen Sinne die Existenz 
unserer Bevölkerung ganz konkret zu gefähr
den. Und es wäre nicht das erstemal in der 
Geschichte, daß am mangelnden Wasser ganze 
Völker und Kulturen und Reiche zugrunde 
gegangen sind. 

Dasselbe Problem liegt auch entgegen den 
Feststellungen, zu denen die Verfassungsrecht
Ier kommen, auf dem Gebiete eines ausrei-

chenden Schutzes der Luft vor. Und wie be
stellt ist mir ein Artikel der "Oberösterreichi
sehen Nachrichten" von heute in die Hand 
gefallen, der - und zwar nicht etwa, weil 
gewisse engagierte Naturschützer Alarm 
schlagen wollen, sondern es handelt sich hier 
um Berichte der oberösterreichischen Gebiets
krankenkasse - darauf hinweist, daß in Ober
österreich allein 20.000 Menschen durch Er
krankungen der Luftwege derzeit arbeitsun
fähig sind und - das ist dann hier im einzel
nen näher ausgeführt - daß man statistisch 
nachweisen kann, daß die radikale Verschlech
terung der Luft zu einem bedrohlichen Anstei
gen dieser Form von Erkrankungen beiträgt. 
So schreibt, wenn ich das hier zitieren darf, 
der Leiter der Gebietskrankenkasse für Ober
österreich, Hofrat Dr. Feichtinger, auf Anfrage 
der zitierten Zeitung, "daß die Ursachen zwar 
in der generellen Umweltverschmutzung zu 
suchen sind" - also das bedrohliche An
steigen der Zahl der Frühinvaliden -, "die 
Verunreinigung der Luft, ganz besonders in 
Linz, jedoch den Hauptanteil an der besorgnis
erregenden Situation trägt. 1960 zogen sich 
von den 272.000 unselbständig Erwerbstäti
gen 1 1 .700 Erkrankungen der Atemwege zu, 
die eine dauernde Arbeitsunfähigkeit nach sich 
zogen. 1 970 waren es von 3 1 9 .000 Menschen 
bereits 1 9.800." 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
das nun der Beispiele genug sind, um nicht 
behaupten zu können, die Situation sei beruhi
gend, man könne sich hier Zeit lassen, es sei 
hier kein Anlaß zur Hysterie. Nein, kein An
laß für Hysterie, das gebe ich zu, aber ein An
laß zu raschem und wirkungsvollem Handeln. 

Um nun die Voraussetzung zu einem solchen 
Handeln von der formalrechtlichen Seite zu 
beschleunigen oder herzustellen und zu be
günstigen, darf im namens der Abgeordneten 
Dr. Scrinzi, Dr. Ermacora und Dr. Kerstnig 
einen E n t s c h 1 i e ß u n g s a n  t r a g dem 
Hohen Hause zur Kenntnis bringen und um 
Zustimmung ersuchen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
den A n t r a g : 

Der Nationalrat wolle heschließen: 

"Der Herr Bundeskanzler wird ersucht, 
unverzüglich durm Experten ein Gutachten 
auf dem Gebiet des Umweltrechtes aus
arbeiten zu lassen, welches vor allem fol
genden Erfordernissen Rechnung trägt: 

1 .  Sammeln und Ordnen sämtlicher ein
schlägiger bundes-, landes- und gemeinde
rechtlicher Vorschriften ; 

2. Gegenüberstellung dieser Redüsvor
schriften mit den tatsächlichen Anforderun-
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Dr. Scrinzi 
gen eines wirkungsvollen Umweltschutzes, tung nach wert ist, daß wir uns dieser Mühe 
wobei insbesondere auf folgende Punkte unterziehen. 
Bedacht zu nehmen ist: Ich betone noch einmal : Wir werden, wenn 

a) Die Angelegenheiten, die durch bundes- wir den zu erwartenden oder zu erhoffenden 
rechtliche Vorschriften geregelt sind, sollen Initiativen des für diese Zwecke geschaffenen 
dahin gehend untersucht werden, ob die Ministeriums gegenüberstehen, sehr rasch die 
Regelungen Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit eines 

zweckmäßig sind und auch entsprechend solchen Arbeitsbehelfes einsehen. Ich bitte ab-

angewendet werden; schließend noch einmal um die Zustimmung 

zweckmäßig sind, jedoch nicht in der not
wendigen Weise angewendet werden; 

materiell unzweckmäßig und daher zu ver
bessern oder auf Grund bestehender An-
sätze auszubauen sind ; 

unzweckmäßigerweise vom Bund gesetzt 
werden und besser dezentralisiert erlassen 
würden. 

b) Die landesrechtlich geregelten Ange
legenheiten sind analog zu lit. a) zu unter
suchen (z. B.  auch auf Regelungen, die 
zweckmäßigerweise bundeseinheitlich erlas
sen werden sollten) . 

c) Es sollen jene Angelegenheiten kata
logiSiert werden, die gesetzlich überhaupt 
noCh. nicht geregelt sind - dies unter gleich
zeitiger Feststellung, ob zweckmäßigerweise 
eine Bundes- oder .Landesregelung Platz 
greifen soll. 

3. Erstellung einer Dbersicht über sämt
lidle Erkenntnisse (Art. 1 38/2 B-VG) des 
Verfassungsgerichtshofes auf dem Gebiete 
des Umweltschutzes. 

4. Erstellung einer Dbersicht, die detail
liert darüber Aufschluß gibt, welches Mini
sterium für welche Umweltschutzangelegen
heit zuständig, bzw. wie die Aufteilung der 
gegenständlichen Sachbereiche innerhalb der 
Ministerien ist. 

5. Vergleichende Gegenüberstellung 
unterschiedlicher landesrechtlicher Regelun
gen gleicher Materien. 

6. Beispielsweise Anführung ausländischer 
Modelle für die Lösung von Fragen des 
Umweltschutzes. 

Meine Damen und Herren! Ich darf mich 
namens der Antragsteller vielleicht für diese 
sehr komplizierte oder kompliziert erschei
nende formalistische Formulierung entschuldi
gen, sie ist aber im Interesse eines möglichst 
brauchbaren Arbeitsbehelfes unserer Auffas
sung nach notwendig. Wir wissen, daß wir 
damit den mit dem Gegenstand des Antrages 
zu befassenden Beamten eine beachtliche 
Arbeitsbürde aufhalsen, aber ich glaube, daß 
es, wie die wenigen von mir zitierten Bei
spiele beweisen, der Gegenstand seiner Bedeu-

des Hauses für diesen Antrag. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Der von den Abge
ordneten Dr. Scrinzi, Dr. Ermacora, Doktor 
Kerstnig und Genossen eingebrachte Entschlie
ßungsantrag ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Ermacora. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 
Präsident! HohelS Harus ! Ich möchte zunächst 
hervorheben, daß ,der Herr Belüch1JeTlst'a1lter 
nicht ganz richtig bel1ichtet Ihatt : DJie OppOSli
tionspaTtei hat den Bericht ni,cht zur KjenntniJs 
genoIlun'en! 

Auch 'das Isch'eint llmen ,eine Lappallie zu 
sein, geIlade di1eses Gutachten Z'eigt aber nach 
meiner �elS'ben Ube;rzeugung, daß dil€lse "best
vorbereitete" Re,gienmg in dilesen Ange�l!elgeill
heiten, in denen s·i·e ein neueIs MinJiister:ium 
gebäMet hat, doch nicht ISO voroofleibet jJst, 
wi,e siJe sich gegeben hat. 

Ich möchte hervorhehen, daß :i:nzwiJschen 
dieses Gesetz über daJs UmweltschutzmilIlJiste
nium er'9angen '1st. Es iJst '9,ewiß kein liegi'Sti
sches Mei.sterstück. Nun haben wir dJi'es1e1s 
Gutachten über e!ine FTaJge, von der der Heu 
Bundeskanzler in dem AUJs:schuß, in dem daJS 
Geootz über das Umwelbschutzminist,€'riium 
verhandelt wurde, geslagt ha:tte, 'eiS Is,e,i eine 
komplex'e Mate'l1ile . 

NatürLich iilSt es einJe komple:JOe M,altJerieo 
WIiT hätte.n UfliS !a!ber :erwartet, daß 1dJ1e's'es 
Gutachten .cIJi,e Komplexität vöHig auflö'st. 
Formal ,ils1 dJaJs Gutach!ten natürLich '1nteressarnt, 
aber es !ils't 'in sich unvollstärud:ig, und reiS lilst 
an und für os'ich unvolliständdg. 

Es 10st ,in sich unvoHständ!i!g, welil die Auf
'g,abelIl der Gemeinden !in bezug 'aJuf den 
UmweHschutz nicht klar genug hera'UJs'gest,ellt 
sind, das heißt, diJeSie Au�gaben sind über
haupt nicht herausgestellt. Aber gerade in 
den BeI"eichen der örtlichen Gesundheits
poloiZ'ed und der Baupo.IJi�ei l,i,eg,eu ger.aJdezu 
NahtJstJeHen moderner UlIIl wetbschü tzerischer 
Bestimmungen. 

Es findet sich darüber lhilIlJaus nur €,i'll Hin
weis, aber überhClJUpt nichts Nälre'IlSIS über die 
so notiW'endige Koordination zWli,schen den 

135 
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Dr. Ermacora 

MilllJilSOO1.'1ien - dJalS 1st völ,�ig IaJ1l!SlgelaJSlSleIl1 -

und über die Koor.dlinatJion zw:i,sdwn ldelIl Ge
bietskörperschaften 'in dileselIl AngelJeqen:hei
ten. Es findet Isich rratürllich kein HlinWle'i:s auf 
dien Inhalt des 'g,anzen UmwelifJsch:utzproblems. 

Ich darf ,anknüpftend 'aIIl dJite Äußerungen delS 
Herrn AbgeordIlJet€lIl Dr. 'ScriiMJi lSIa!gen, dlaß 
e-twa: dd'e Ldee des Nattona!lpa'Ikes überhaupt 
iIlIicht ,angeschnitten wurde. GeIiaJde auif diesem 
Sachge:biret hätt2e man, doch gem NähelI'€S ,ge
WlUßt. 

Wi.r wiSls'en lalle, daß der Umweltschutz ein 
komplex'es Gehi'lde ilS!t, abe'r Ichl'e, Regirerungs
k!unst wäre ,es 'ebein, di'els!er Komple'XIitätf: Herr 
zu weIiden. Dazu müßte' man tlief in dd'e 
milIlÜlster,ieUen BereichJe 'e'imdriJIlJgen, und dlar
ü'ber hinaus müßte ,e,s gelingen, dm :Bereiche 
von Bund, LänidJem und Gemeinden eine 
KoordilIlJa1Jion und ,eine KoopeTatäOlll heTbei
zuführen. 

Es wird imme.r dias Schlagwort v,om koope
rffitJiv,en Bundesstaat geprägt. Ich dmf hervor
hieben, daß lieh 'es geiwIelSen 'bin, de,r odile,s<en 
AJusdruck schon vor lerinJyen Jahren über
haupt in die östeneichilsche Disk'lllsslion ge
br:acht hatte, aber für dJiels<e Koopter,a-biOill lim 
Bunde'slstaat wiIid in Wahmeli't nrichtJs 'getan. 
Es 'ilst 'auf dti'eserm SachJge'biet lauch nichts 
,auflgezeiigt. Es blelibt allso leim SchlCligrwOr.t . 

Ich 'darf Sie 'in dem Z'USammenihan,g auf 
ein weiteres ,aufme·flkJsam mach<en. Es wird 
!in wenJiJgen Wochen ,eine lint'emat'i'Olnalle Kon
ferenz über den UmWl€Hschutz 'in StockJholm 
st,attfindJen. Ich möchte hi<eiT Ischon zwei Purrrkt'e, 
zwei Fr,(llgen heraus:steHelIl : 

W:i,e 11st :der Stand der Ölster.IieichJilschen Vor
hereitung auf di'€ls,em G<eb:ioet, 'l1tld Wlerden 
Kontakte mit aUen lim NaHonalrat v:€lrtretenlen 
Part,elien <gepflogen, um eine Oeleg'atiolll laufzu
stellen, dJi'e laJUch parlamentarisch besetzt list? 
Hat di'e Regiierung Idi1e .A!bsicht, Is1ch daf'UIIl � 

bemühen, den Sitz der dnls AUJg:e ;g.ef'aßtlen 
UN-BehöIide nach Wi,en zu bekommen? 

Ich hitte, dilese Fra:gen nicht mit dem glo
ba}en Hinwelils auf dile Kompl!e�ität dler Ma
tenil€ zu heantwort'en und auch nicht dadurch 
zu beantworten, daß etwa gesagt würde, das 
fällt in dile ZUJständi'gkeit ,eines ande,l1eon MiiIlli
S'berirums oder eines dritten Milll'iJsteniuill's, 
Isondern 'eis ljost MI sich ,die ZUlStänldJi:gke'tt der 
Bundesre'YIi'erung, und !ich bitbe Si:€, di!elS€ 
Fflagen, die lich zul'etzt laJI1gesdmiitten hahe, 
'ein:g,ehend zu beantwortelIl oder Z'illIl'indlelst zu 
Istrudi<eI1en. Ich danke Ischön. (Beifall bei der 
avp.) 

Berichterstatter Mondl (Schlußwort): Herr 
Präsident ! Hohes HaJUiS! Ich möchte nur zu 

den FestJs1elhmg:en ldes Her,rn Prof,eS/sors Er

maCOlia, ,daß ,ich fallSch ber:icht:e1 habe, :sagen, 
daß ich sehr wohl lr1ichtitg' bemehtet ha'be : Es ist 
IlIicht meine Auf'Q'a'be, dem Hohen HaUIS mit-
2Juteilen, welche Meimmg,en eii:nzlelne Abge
ord11lete im A'UJSlschuß bekamntge,geben hahen, 
sondern 'eIS ist meline Aufg;a,oo, zu berichten, 
wlelche Beischlüsse :der Ausschuß gef,aßt hat. 

Ich !st,eUe noch leimual feist, daß de'r A'llls
schuß belsch,lolSIsen hat, dem Nationalrat zu 
empfiehlen, den Bel1icht zur �eniIl:tni!S zu 11Jelh
men. 

Präsident Dr. Maleta: Wir kommen nunmehr 
zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, den 
g,egenständlichen BeJiicht des Bundeskanzlers 
zur Kenntnis zu nehmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ,ist die Mehrheit. A n  g 'e
n o m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschli,eßungsantrag der Abgeord
n!eten Scrinzi, Ermacora, Kerstnig und Ge
nossen betreffend Erstellung eines Gutachtens 
auf dem Gebiet des Umweltrechtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, dte diesem 
Entschließungsantrag ihJle Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n
s t j m m ,i 'g 'a n g e n 0 m m e n. :(E 9.) 

4. Punkt : Bericht des AussdlUsses für wirt
schaftliche Integration betreffend den Beriebt 
der Bundesregierung (111-5 der Beilagen) über 
die österreiebische Integrationspolitik (Stand: 
Mitte November 1911 und Anfang Juli 1911)  

(220 der Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt
schaftliche Integration betreffend den Bericht 
der Bundesregierung (111-13 der Beilagen) über 
die österreichische Integrationspolitik (Stand: 

Ende Dezember 1911)  (221 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 4 und 5, über di>e die 
Debatte unter einem abgeführt wird . 

Es sind dies die Beroichte des Ausschusses 
für wirtschaftliche Integration betreffend 

den Bericht der BUIlldesregierung (111-5 der 
Beilagen) über di'e ös1:erreichisme Integra
Honspolitik (Stand: Mitte NoV'ember 1971 und 
Anfang Juli 1 971 )  (220 der Beilagen) und 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort list niemand den Bericht der Bundesregtierung (111- 13 der 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. - Beila,gen) über die östefToeichische Integra
Der Herr Berichterstatter bittet um das Schluß- tionspolitik (Stand: Ende Dezember 1 971 )  (221 
wort. Ich erteHe es ihm. der Beilagen). 
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Berichterstatter zu heiden Punkten ist der 
Abgeordnete Dr. Fleischmann. Ich bitte um 
die beiden Berichte. 

Berichterstatter Dr. Fleiscbmann: Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Ich habe Ihnen über die 
Be,riichte der Bundesl'egtieI11lThg über den. Stand 
der österredcbismen Integr.atioD'spolJi Hk Be'richt 

zu e�statten, und zwar hamd.eH es s'ich um die 
Beilagen 111-5 und III- 1 3. 

Der BeI1icht, d,er den Stand Mitte November 
197 1  u!Ild Anfang Juli 1 9 7 1  behandelt, dst wohl 
nur mehr hi!StOlülsch erwälhneruswert. Ich bitte, 
Si,e , dem Schfii'ftlüchelIl Ausschußbel'icht die 

Dilsku'SlSiorusf,edner 'elIltJnehmen. zu woHeIl, und 
darf über d!ile Be:ilage IH- 1 3, .dJi�e dlile aktuleUe·re 
der beiden Beitlagen. tst, Be'ri'cht lerstatten . 

Die Bundesregilerung hat 'CI!m 1 1 . Jänner 1972 
dem Nationalrat ,elinen Bericht mit Stand Ende· 
Dez'ember 1 97 1  vorgelegt, delr 'im wels'entllichen 
neben dem Be'richts!inha:lt ,auch ,die Entwürfe 
für eirn Globalabkommen und ein Interims
·abkommen enthält i dem BeI1icht Isind Isechs 
Beilagen 'an·geschlOiS'Slen. 

Der .Ä:Uis,schuß fü� wi;rtschtaHlliche Inuelgr,a Hon 
hat sich in sleiner SH:oung vom 18 . F,eber 1972 
sehr ,eingehend und lal\Jlsfülhrlich mit dem 
gegenständl!ichen Hemmt belschäftiyt und hat 
außerdem ,eine Erklärung des Herrn Bundes
kanzlers über seine damals noch bevorste
hende Reirse lin dii'e EW'G-LändJer enbgieg·en
genommen . Auch 'in bezug auf iCLi'es'en ,gegen
.s tändli chen Be nicht der Bundes r,eigieITUIlIg ob i He 
ich, di,e Delbattenrec:mer dem ,schlrdftldch'en AUis
schußber:icht zu 'entnehmen. 

Abschl:ieß'end hat de·r AlUISIschuß für wiJrt
scbaftHche Integr.ation j eweils einhelHg be
schlossen, dem NatioIllalrat dile Kie'IllIltnilsna'hme 

der Intlegra'bioIlJsbelfiichte zu empfleMen . 

Ich bin vom .AJusschuß für wlirtiSchlaftliiche 
Intelgpa,tion ,ermächti'gt, für IdlelIl FaJI von Wort
melduIlIgen zu beantragren, General- und Spe
zi,aldebat:te unter emem a'bzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Bericht
erstatter beantragt, GeIlier·al- und Spez,ialde
batte unter einem vorzunehmen. - Ein Ein
wand wird nicht ,erhoben. 

Wir 'gehen somit in die Deb-atte e,in. Zum 
Wort gemeldet hat sich der Herr Bundes
kanzler. Ich ertetle es .ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Am 1 .  und 2. Dez,ember 1 969 
wunde im Haa'g e'ine Konfierenz :dJelr Staats
und Re,giJer:ungsmefs der Europäilschen 
Gemeli!IlJsch'aften abglehaltJen. Im Punkt 1 4  des 
g,emeiinJsram€fIl KOIDmunli'que,s heiißt es wie 
fo'1gt : 

"SoibaLd dj'e V,etha:lIldlrungelIl mit den bei
tr:itbswiUigen Staaten eröffnet s'inJd, werden 

mlt den arnderen BFTA-Mitgtliedstaaten, die· 
diesen WUnJSch äuß'em, Gespräche über lihr 
Verhältnis zur Europältsmen Gemeinschaft 
·eingeleitet.· . 

Im weliteren V,erlauf wUrmen dJi1e labschlie

ßenden V'erhandlungen mit den beitrittswil-
ligen Staaten geführt, die urugefälhr an de'r 
Jahreswende 1 97 1 /72 zum Abschluß gebracht 
werden konnten. 

Am 1 0. Nov:ember 1 970 gab der BunldelS

minister für Auswärtige Angelegenheiten. 
Dr. Kirchs chlägerT bei ei11lem 'Miindlster.treffen 
in Brü'slse'l däe Er:öffnungserklärung zu den 
Verhandlungen 'a'b . Es be'gannen iSodann 
exploratori'sche Gespräche zwllsmen Usteue'ich 

und der Gemei'Ilismaft in den Monatien Jänner 
bus März 197 1 .  

Zur 'gleichen Zei't wurden d1eselben Gelsprä
ch·e mit den. übI1i'gen Im'cht beitr1itbswi,uigen 
Staaten ,geführt. Auf GIiU'lld dJielseT Gelspräch:e 
!erstattete 'sodann die Kommilss'ion am 1 6. Juni 
1 97 1  einen ,Beoricht über dielse Erkundungs
gespräche, wobei ,Sli,e zweli VaTi:antJen vor
ischlUig : Erstoo,s : Beiibehaltung dels StJat'Uis quo 
für mehr,er.e JaJhfle , Zlwei't,ens : Eine Freihandels
zonenlösung für den Iindiustn1eHen Sektor. 

Der EWG-Ministerrat entschied sich für die 
Vari,ante zwei und nahm ie,ine Erteilung des 
Mandat,s für Herbst 1 97 1  in A:UiSiSdcht. Dies'e's" 
Ma'Ilidat wnrr.dle .schHeßlich ,am 29. Nov,ember 
1 97 1  auch tatsächlich ie'rteilt, worauf dd,e V'er
handlungen mit delIl nicht beitrWJswill!i'g'en 
Staaten beginn'en konnten. 

Die er,sbe V,erhandl1ungsrrunde mit Osuerreich 
fand ,a,m 6. Dezember 1 97 1  !statt. In :die'se'r 
Verhandlunlg besch·deb der Vorslitzende !der 
EWG-KommiJssioll, Oene!m1dil'elktor WleHeIIl
stein, den wesenHichlen In!haH ,dies Verhanid-
1ung'smandats. Dabei k'aJm zum Ausdruck, daß 
seitens der EWG-,staaten ie'ine Fredhandells
zonenlö,sung lediglich betr,effe'Ilid den indu
strieUen Sektor entJsprechend !den GATT
Bestimmungen und ve-rbll!Il!den mit Modalli
täten, ,dli,e für ein relibung,sloses Funkti'o:n:i'eren 
dels Abkommens notwlelIldJitg :sind, bealbsichtitgt 
s'e:i. Bei dies1en EelStfiebungen ilst vor ,aUem 
an WettbewerbsfI1aJglen rund 'ent'spr'8chende 
SchutzklaUJseln :gedacht, wahr'e'nd für den 
LaIlJdw:irt'schaftssektor l,edli'gllich eine aHgeme'in 
gehaltrerude Formuliielfllmg, wOIlJach helitde T,eHe 
bestr,eht ISleiin werden, den Handel mit A,grar

produkt'en. im Rahmen dJer Möglichk'eitlen zu 
erleichtern, vOflgesehelIl waren. 

Uber den VerhalIl!dlungs.stand Ende 197 1  
liegt zum heutigen T,agelsorrdnU:Il'glspunkt ein 
a'Uisfühdicher Bericht der BU!Ildelsre91ierung vor. 
Ich wHl m.ich daher dJarauf b€iSmränken, auf 
,eirui·g·e der wels'entHcblste!Il. Fmgen kurz einzu

glehen . 
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GrundsätzLich wäTie zu 'silJg'eu, daß di'e Ge
:staltull!g des Nahv,erhä1tndsses zwiJsmen Oster
reich und der Geme!iDJschaft im R:ahmen einer 
Frelihandelszone eine Lösung dams bellt , dile die 
Bundesmgie,rung ,als mit dem Status der 
immerwährenden Neutrallität füT durch!aus ver
einbar ansieht. Ich selber habe seinerzeit eine 
solche Lö'sung a,l,s di,e be'ste Form eines Brük
kensch},ages zwilschen der EWG und den 
EFTA-Staat'e.rl, sof,ern sie nJicht 'dJi,e Mitglied
schaft ,anstrebten, betr,achtet. 

So erff'eulich allSO einle solme Lösu.ng i:st, 
S'Ü dalff dennoch nicht üheTls'ehen werden, daß 
nach dem 'gegenwä,rUgen Stand der Verhand
lungen melhrer,e Frag.en off'en Isind, von denen 
ich. aber zwei a1s belson.ders ,sch.werwi,e,geTIid 
bez'e'ichnen möchte. 

Das ,eiiIl!e ,i,st die Fra'ge der sogenannten 
S1ensibl'en Produkte, worunte'r zu veTistelhen 'ilst, 
daß für eine Reihe von Waren AusnaJhmen 
vom normalen ZoUahboo vorg.esehen ls:ind. 
Da-be'i handelt ,es ,sich, was Papier betliifft, um 
ein.e AiUJS's:etzung der ZolLsen!kung'en für dr,ei 
Jahre und :sodann um einen DJeun Jah'T€ dau
lemden Zoll abbau , feorne,r für eine Re1'he ande
rer Produkte, wie !syntheti,sche und künstHche 
Spinnfasern, F,errolegj'erung-en, QuaHtäts- und 
KdhleIlJstofllstahl und legierter Stahl, Rohalu
minäum, Rohbleoi, Rohzink sowi'e ISpezi'elle 
Metalle wie Wolff'ClJm und Molybdän, fÜJr wel
che ein Einfrie-!1en delS bestehenden ZolLsatzeis 
wahflend der -elisten drei Jaihr,e vorg'elSoelhen I�st, 
wobei dan:n während der folg,enden fünf Jahre 
der Zollalbbau erfol'g:eiIl lsollte. 

Be'i der -ander,en Frag1e hall!delt ,eIS !Sich um 
den von 8'edben der Europäischen Gemein
schaften bi'sher vOIf,ge!seoonen praktisch völli
gen Ausschluß des Landw,i'rtschaftssektoTis aus 
dem künftigen Abkommen_ 

Ich habe mich nun vor eli'ni,g,er Zeit entschlos
sen, ,di'e Mini'sterpräJsidentelll- der Mitgliedosloa'a
ten der Gemeinschaften Z'U besuchen, !Um 'ilIl 
direkten Gesprächen ialle AJspeokte der Fr Cllg,e 
eines Na'h V'erhältnilssels Oster!1eichs 'Zur Euro
päi'schen Gemeinschaft da'rZ'll'sbeUen und um ISO 
bei aUen Reg1ierung-en für di'e besonderen PI'O
bleme Osberroeichs um V,eTlStändnils zu werben. 

Ich hi,elt diesen Zeitpunkt für den gee!ilg
net,sten deishalb, weH ein der-art:iyer Schritt 
vor Beendigung der VerhandlulllJgen mit dem 
Beitnitbskandiodaten ohne ZweH,e,1 unzweck
mäßi,g gewesen wäre und ein läng:eI'els ZuwaT
ten unter Umständen zu leiner Verhä,rtung 
,der Standpunkte ,geführt hätte, die dann die 
weHe-lien VeribJandlung-en und du!e Aus.sicht auf 
eine 'flechtz'e!iti'ge LÖIS'lIDig ,el'lschWieTt hätten. 

mentabion der ö:steneichischen Bundesregie
rung zu unteToTlichten, ehe ,ave Fra.ge der Be
ziehungell1 Osterreichs zur Europäi'schen 
Gemelill1lSchaft neuerdings dem Minist!erflat der 
Geme-inschaft z'ur Ertelilung ;delS die letzt'e und 
entscheidende dritte Verhandlungsphase 
b etreff,errden Ma'llldats vorgelelgt :wurde. Denn 
schli;eßHch haben in dilelser dritten Phase die 
Minist.er di,e Standpunkte ih!1eor R,egi'erungen 
darzuleg,en und wahrzunehmen. 

Ich möchte festhalten, da-ß die VerhandJun
'gen über die ,einzelnen Frag,en zwi,sch'en Ver
tretern der österreichLschen Bundesr,e'gierung 
und zUlständi'g.en Funktionäflen der Kommils
s'ion geführt welideu, daß also bei: meinen 
Gelsprächen ,auf de-r Ebene der RJegierungs
chefs konkrete DetailVlerhandlungen über Ein
zelfra'gen nicht geführt werden konnt/en. Bie
für fehlte 'auch beidell1 Teillelll ,die L'egi'l'ima
tion. 

Ich lhabe aber spezieH idiJels'e Ibeidlen Pro
Mem'kreise zur Spl1ach-e Iglebracht und daI'ge
l,egt, w.ie ,groß di,e- Bedeutung d-ielser Fragen 
für ,einen baldtgen Vertl1agsahschluß ist . Ich 
will dem Hohen HaUls,e nicht v:erhehl<en, daß 
a.uch sehr ,ausführliche Ge'spräch!e über andere 
damit nicht direkt lim ZUisammenoong stehende 
Fragen, wie etwa über die der Abhaltung 
I€iiner Sicherhei1Jskonfel1enrz, ge,führt wUliden. 

Mir kam es also ,darauf ,an, VerständniJs für 
UllSiefie Situation 2'JU �erlaJIlJgelIl, und lich .gliauJbe 
fesust'ellen zu können, daß dies auch im höch
,sben Maße gelungen 'ilst. Ich möchte 'somit das 
R!esultat meineor Besuche !in p.aris, Landon, 
BrüslSieI, Den Ha'ag, Bonn und Lux'em:burg, 
das heißt meiner Gespräche mit den Minister
präsidenten, sowie mein-er Gespräche in Brüs
seI mH dem Prä1slidenten und hohen Funk
tionäfielll der GemeliruschJafte!Il Is'ow,�e lin Luxem
bur-g mit dem g,e'g,enwärtJi'gen VOl1sritzenden des 
MiniJstenalles ,de'r -Europäoi'schen Gemeinschaft, 
Außemninilst,er Thorn, w:i!e folgt zusammen
fassen : 

Hi1ehe:i möchte ich aber in Parenthelse bemer
ken, daß ich infollge der besonder,en Ums-tä.n:de, 
di'e es ,im FaUe Italien g-rub, einen Besuch ,in 
der oitali:enilschen Hauptstadt 'am 7. April 1972 
vornehmen werde. 

Es .ist g,eI ung-eu, überall, in aHen Haupt
städten und iill allen Oe'spräcbe.rl 'e!tn max'ima
loe,s V.e!1ständnis für die beisondere Situation 
Ost:erre!ichs zu ,erlaIllg,en, wobei mi'r 'b'elsonde,rs 
erwä1hnenswert 'erscheint, daß der ffianzös,1sche 
Mini'sterpräsident Ohaban DeImrus heirvorge
hoben hat, Wliie ,s-ehr das Venständnts seines 
Landes für 'die belSonderelIl Anliiegen Oster
relicbs bei -der Gestaltung seines Ve,rhältnilS-

Ich mußte meine Besumstermine ;so ein!1ich- IselS zu den Europäischen Gemeinschaften durch 
ten, daß dJie RegJer1ID91sch!efs in dLe Lag,e ver- die ,ihm ,in Paris vermitt<elten Informationen 
s'etzt wurden, dhIie -RegierullJg,eill über diJe Argu- Vlerti<eH und erwelit'ert wurde. 
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Fftankre ich , so ,sa9te mir Mini!st,erpräJsident 
Chaban Delmas, wünsche einen erfolgreiChen 
Abschluß unserer Bemühungen und wolle 
damit mehr allS ein Lippenbekenntnis zum 
Ausdruck bI1illJg:en. AUes, WalS mögllich und. 
iSlinnvoll sei ,  werde daher 'g,e:schehen, um diese 
Bemühung'eu Osteueichis zu unterstützen. 

Von einem ebensolchien Venständrris waren 
auch die Wortle de,s französiJschen Auß'enmini
sters Schuman geprägt, der besonders den 
WlIDsch IFr-ankreichs nach einer ,gI,erichze:itigen 
R1egelung des VerhältIlJiSlSe'S von BeHritts- und 
Nichtbedl'Ilittskandidat-en zu den Europäischen 
Gemeinschaften unter,strich_ 

Hohels Hau'S ! WÜ können also mlit dem Ver
ständnis der französi,schen Regi'erung ;�m höch
·sten Maße rechnen, wenngl,eich ich nicht ver
hehlen möchte, daß die Wtirtscha:ftsklrei1se 
Frankreichs mit Nachdruck di'e Wahrnehmung 
<ihr,er besonderen Inter,e!ssen von der f.ranzösi
Ischen Regierung verl'alßigen. Dennoch gl,aube 
ich, daß ein Kompromiß deshalb nicht ausge
schlossen werden muß. 

In London erfüllte ich eine Informations
aufg-abe besonderer Art, vor 'allem deshal'b, 
weil j a  der britischen Regli'erung beim gegen
wärti-gen Stand der Dinge konsultativer Stat'UIS 
zukommt und sich Großtb:ritannien in der 
EFTA seinerzeit v,erpfl'ichtet hat, dafür ,einzu
treten, daß Isowohl ,die Abkommen mit Iden 
BeHrittJskasnrdidaten -als ,auch mit denjeni'gen 
Staaten, dj'e �ei;nen Beitritt anstreben, zur 
gLeich-en Z:eit in l(;paft treten ,soUten. 

Ministerpräsident Heath, Idessen freund
schaftljch'e Gefühle für Ost'eHeich während 
vi!eler l ahre 1n sehr lSichthar:er Weilse zum 
kusdruck kamen, gab die Zusich'erung, daß 
.sich die lroitische Regi,erung ,in BruSISel sehr 
g-erne um VerständTI'�s fÜlr die Fra'9len, die 
Osllerreich betreffen, hemühen w,erde. 

Bei der Natur !Solcher ißesprech'UlIlgen dauert 
es jmmer 'e-inig'e ZieH, bits einte 'solche Haltung 
·a:uch ihren N1edepschhllg bei den zuständi'gen 
Funkbi-onären, die nicht der Zentrale ·ang,ehö
ren, find'et. 

In BrÜissel, wo ich Gespräche mit MirIlister
präsident Eyskens und :dem StellV'erketlenden 
Mini'sterpräsidenten CooLs fülhrte, hable ich die 
Eeste Uherzeugung g.ewontnen, daß di,e bel
,gJsche Regierung auch -tn Zukunft mit beson
derer Intensität für eine baldJi'ge Lösung der 
offene:n Fragen zwilschen OstefTIeich und den 
Buropä'isch'en Gemeinsc.hafl:en eintretJen werde . 

In den Gesprächen :mit dem Präsidenten deT 
Kommission und dem Voerhandlungsteam unter 
der Führung von Geuer-aldil'e'ktor W,ellenJStein 
konnten vor allem Einzelheiten besprochen 
werden, die für ru1e weitel'len Voerlhandlungen 
von großer Bedeutung sLnd. Die KommiJssion 

befindet sich - worauf ich das Hohe Haus 
gerne aufmerksam mach-en möchte - >in eineT 
besonderen Situation. Sie ist uns g-e,genüher 
der Mandant des MtÜristerrate,s der Europäd.
schen Gemeinschaften, und sie wird in der 
jetzigen Phase allmählich zum Ubermittler der 
ölsterreich:�schen Stellungnahme dem Minilster
rat gegenüber. 

AUiS dies-em Umstand ergiJbt sich die beson
dere Bedeutung der Gespräche, die mit den 
maßgebenden PensönIichke'iten der Kommi-s
sion geführt wurden. 

In den Nti'ederlanden habe rieh zuerst mit 
dem niederländLschen AußenmiuLster Schmel
zer und dem W.irt-schaftrsminiJster Langmann 
und ihren Mitarbeitern Ge l'egen1redt gehabt, 
während mehrerer Stunden laUe Aspekte unse
rer künfügen Bezi,ehung-en zur Europäi,schen 
GemeiTiischaft daTzuJ.egen. Am kommenden 
Morgen - der MinilSt1e'rpräSlident mußt-e an 
einer NachtsHzung der niedJerläIl!diJschen Kam
mer teHiIlehmen - konnt,e ich mit Minister
präsident Bisheuvel über die gleichen Fragen 
sprechen. 

Im Zentrum di-e'ser Gespräche stand in An
betracht des Umsta!J1d:els, daß ,s.einerzleit der 
ni<ederlä1lrclri'sche VelrtI1eter im MilIlilsterrat spe
Zliell in der Frage eines österreichischen Rin
derexports eine betsonder's rigorose Haltung 
eingenommen hat, der landw,irtsch'a:ftliche Sek
tor. 

MißiiJSterpräs�dent Bisheuve.I l,egte mir di'e 
be\sonderen Bedingungen d,er ni,ederländi'Sch'€n 
Landwirtschaft dar, sCI!gt,e aber zu, daß er für 
eine UberpIÜfung des holländischen IStand
punktes 'eintreten werde. 

Ich möchte sch'on jetzt feststellen, daß 'ich 
bei allen Ve'l''handlungen und e-rwähnten Ge
'Spräch'en wertvolle Hinwe,i'se für unser weite
res Ve'Thalten bekommen habe - 'ein Um
.stand, der nicht hoch -genug einge'schätzt wer
den kann_ 

In Bonn, wo ich Gespräche mit Bundesk,anz
ler Brandt, Auß,enminister Schleel, Bundesmini
ster Ehmke und StaatJsls1ekiretär Schöllhom vom 
Bund€lsmiIliLster.iuiIIl für WübschaH 'lind Finan
zen zu führen Gel'eg-enheit hatte, kornüe ich 
mich auf.s neue üheTZleugen, wite wohlwollend 
man dort UllJser,en Bemühungen 'g,egenüber
steht und wie !Sehr man ber-eil ist, 'UTIlSere 
Bestrehungen tatkräfbigst ZlU förldem. 

Hdbels Haus ! Ich möcht<e bei di'eser Gel,egen
heit erwähnen, daß mir der ehern aUge Bun
deskanzler Erhard als Antwort auf ein Tele
gramm, da:s ich ihm zu tSelinem 75. Ge:bur,bstag 
übermitteU habe, neuerdings v;eI1sünert ha.t, 
wi'e sehr er in der Voerga1l!genheit UiIld auch <in 
dtH Geg-enwart unsere Au[f,assUIltg über die 
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europäische Entwicklung teile und wie sehr 
er Isie untepstütze. 

Was nun den Ze.itplan betrifft, 'so könnte 
'es, eine VerstäruHgung vorausg,esetzt, im Juli 

Ich habe mir erlaubt, lauf diesen Hl1i,ef des- zum Abschluß der V'erhan:dlungen kommen, 
wO'Iauf das öst'enekhische Parlament über das 

halb hinzuweisen, weil das für mich ein will-

kommener Anlaß ·ist , um Bundeskanzler Pro
fessor Erhard für die Symp athie , die er uns 
in ,einer Z'eit -entg'egengebracht hat, 'als elin 
NahverhältniiS Osteueichs zur GemeiIllschaft 
noch nicht in Sicht war, in be'son.derer We'i'sle 
zu danken. 

In Luxlembulig fand ich in Gesprärnern mit 
MhliJsterpräsident We·rner und A:ußenmirrister 
Thom eine Auf.g,eschlO!Slslelthelit ,in elinem Aus
maße vor, die ,als ,e'indruckJsvoHer Beweils der 
bersonderen Herzlichk,eit der Be'zi eihungen zwi
schen uns'eren he.iden Staaten angelsehen wer
den muß. 

DalS Wohlwollen von Außenmin�ster Thom 
ist von quaHfizi'erter BedeutUllig de'shalb, w,e'il 

diile,sler !in einem für uns ,so lentscheidenden 
Au.genblick Vor:sitzender des MiniistJerrat'es i1st 
und durch lseine Sbellrung und Belgabung für 
eine Vlennittelnrde Aktivität besondere Vor
aussetzungen besitzt. (Präsiden t P r o  b s t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Neiben den von mir erwähnt'ern Problemen 
g,ibt es noch lein P,rdblem, 'auf das lich das 
Hohe Haus noch gerne .in weni'gen Sätzen 
aufimer1{isam machen möchte. Sollte les mö,g

lich sein, für aUe Länder, die 'e'irl!en Beitritt 
nicht ins Auge faSisen können, Lösungen in 
ähnlichem Sinne wie für Osterreich zu finden, 
dann steHt rsich das Problem - populär aus
gedrückt -, Wd!S nun mit diesen Mitglied
:staaten der Rest .. EFTA ,g'e!schiehen IsolI.  

Ich konnte fest'steHen, daß voHres V:el'1ständ
ni,s dafür best'eht, daß Osterpeich ,auch fÜl'der
hin ·einer Frerihandelszone mit tdirels'en Stacrten 
angehören muß, isollren nicht zw.ischien wich
tigen Hande�spart1lJem Osterredms , welch'e im 
Jahr 1 970 War'en tim Werte von rund 1 2,6 Mil
liarden SchiHing ode'T 1 7  Prozent unis'eres Ex
porters und 'in den ,ens1:,en d,rrei Quartal<en 1 97 1  
Wa'ren i m  Werte von rund 1 0  MiUriarden Schil
ling, lebenfaUs 1 7  P,ro zent , auf'g'enommen 
hahen, .neue HandelSischranken erricht,et wer
den, die 'innerhalb der letzten z'ehn Jahl'e 

nahezu zur Gänze besle'im'gt worden w,aflen. 

Abkommen im Hevb:st zu befinden haben wird. 
Falls dies,es Abkommen dile Zustimmung des 
Hohen Hauseis findet, könnte ,die,r VIertrag mit 

Beginn des nächisten Jahres lin Kr,aft treten. 

Für den Fall , ,daß di'e,sle optimistilsche Beur
teilung nicht zutreffen isolltie, 'läßt 'sich die 
Wleüer'entwicklung, was thpen z'€,itllichen Ab
lauf betrifft, nur schwer vor·aUlssehen. 

Hohes Haus ! Ich möchte dClis Elig,ebn:1s mei

ner �8 <ils!e dahin g'ehend zusamrrnenfasisen, daß 
ich mir der SchwiJeT,i'gkeiten, insbesondere :auf 
dem Sektor der Landwi,rtschaift, die noch vor 
uns lliegen, ,im höchstlen Maße be'wußt bin , 

daß ich sie Isog·ar 'i!Il ihTien Zus,ammenhäng,en 
bess'er zu erkiennen gLaube , daß ich aber den
noch der Auff.as,sung bin, daß eis mögMch ,sein 
wird, tragb ar,e KompromiJs:se unber Bedacht
nahme 'auf die Realität zu erzielen. 

BelsoU1Jders w'ichtig ler'Scheint eiS mir , daß 
über.aU Ver!ständnlils dafür ib8lsteiht, daß Oste'r

mich di'e ihm auf G11Und se�ner Neutr,alität 
mögliche BeteiHgung lan der Europäilschen 
Int.egraHon offenstehen ,soll und daß man über
zeugt ist, daß das östelrreich1schre Volk und 
di'e ös terreichilsche Wlirtsmaft ,€linien wertvol
Jen Bei'tr'atg zu di'8Isler 9roßI8!ll Auf<ga!be zru l,eli
stern v·ermag. 

Ich bitte das Hohe Haus um V,eIiStändnis 
dafür, d,aß :iCh über wlichti'gie, Einzelheiten, die 
für die GesamtrbeurteliluIlrg idtie-ser �e�s>e von 
Bedeutung silIlrd, 'Ilricht in aUer Ausführlichkeit 
LlU beri cht,en in de'r LCiJg,e bin, möchte il'ber Ibeto
IlJen, daß ich natürlich j ederzeit bereit bin, 
d:en MügHede m dels Intelgra't,ioIlrsauslschrusses 
erlgän�eflide Informa:tJionen zu Igeben . - Ich 
danke. (Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Als nächster Redner ge
langt der Herr Abgeordnete Dr. Schleinzer 
zum Wort. Er hat das Wort. 

Abgte'Of.dll'eter DipL -I·l1Jg. Dr. Schleinzer 
(OVP) : Meine sehr geehrten Damen und Her
fen !  Ich weliß es zu Ischät<z!en, daß Isich der 
Herr Bundreskianzler iseU.rne T'8II"IIlIin.pläTI!e 'so 8Iirn
Iiichten konnte, ,daß ,er hefUitJe Gell,eg,enhe'it hat, 
hi'elf lim Hau,s'e ,anwelSiend zu ISiein IU[l)d UIliS 
über rdrile E�ndrückJe und ErrgebnIiJSis'e seiner 
:&elilS€ zu belf1ichten. 

Ost-eueich WÜHle ,a1so d,aIllll, wenn die V-er
handlung,en zu einem pOlSitiven Abschluß gle
bracht werden könn.en, zu zwei Fr!eihandels
bereicbJen g'eihöflen. Ich möchte zunächst davon absehen, zum 

Erst'ens zu einem, dem es jetzt Ischon ,ang'e- Bericht über die Reise selbst einiges zu sagen , 

hört, mit den EFTA-Staaten, und zweitens zu und komme dann darauf noch einmal zurück . 
einem mit den EWG-Staaten. 

Bezüglich der EFTA-Staaben , di'e ,allS Mit
glieder der Geme'inschaft aufgenommen wur
den, wird es ·im w€;s'entlrich8!ll zu kleinem Wie
deraufbau der ZoUschranken kommen. 

Ich möchte auch an den Beginn meiner 

Ausführungen ganz betont die Feststellung 
setzen, daß wir für eine Regelung unserer 
wirtschaftlichen Bezi ehungen mit der EWG 
eintreten, daß es da für uns überhaupt keine 
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Frag'e gibt, weil wir wissen, was eine solche 
Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen 
für Osterreich und für unsere Wirtschaft be
deutet. 

weit in die Koalitionszeit zurück, wo bereits 
der damalige Parteivorsitzende Dr. Pittermann 
von der EWG als einem ,Bürgerblock.' sprach." 

Das Bürgerblock-Argument wurde ja in der 
Meine Damen und Herren! Wir werden - Zwischenzeit aus dem Bewußtsein verdrängt. 

ich möchte das auch hier vorneweg betonen - Sicherlich wird es dem Herrn Bundeskanzler 
in dieser Frage keine Politik betreiben wie nicht entgangen sein, daß auf seiner Reise 
etwa die Labour Party, als sie Oppositions- durch Europa Ministerpräsident Brandt wahr
partei geworden ist. Wir werden unserer scheinlich der einzige sozialistische Minister
Regierung urud unserem Land in dieser Frage präsident war, dem er begegnete. Aber ich 
nicht in den Rücken fallen; wir werden keine muß zugeben, daß der heutJige Herr Bundes
Wilson-Politik betreiben. (Beifall bei der kanzler diesen Ausspruch vom Bürgerblock 
OVP.) noch in der Ze1it, 'a'�s ,er OppOlS'iluioTIlsfülhl1er walr, 

Meine Damen und Herren! Wir werden 
- auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen 
- auch nicht die Politik wiederholen, die die 
Sozialistische Partei Osterreichs als Opposi
tion in den Jahren von 1966 bis 1 970 in der 
Integrationsfrage betrieben hat. Wir haben sie 
heute noch zu gut und zu intensiv in Erinne
rung, um nicht zu wissen, daß damals mit 
zwei Zungen geredet wurde und daß dies 
unsere Verhandlungsposition bestimmt nicht 
erleichtert hat. 

Ich sage noch einmal : Wir sind für einen 
Vertrag mit der EWG. Aber diese grundsätz
lich positive Einstellung bedeutet nicht, daß 
wir etwa der Integrationspolitik der gegen
wärtigen Regierung unkritisch gegenüber
stehen. Im Gegenteil : Diese Regierung ver
dient unsere Kritik, und diese Kritik liegt 
auch im Interesse unseres Landes, weil sie 
ein geeigneter Beitrag dafür sein kann, daß 
die geg'ßllwärtige Regierung bei dte,sen ,inter
nationalen Verhandlungen das meiste für 
unser Land und für unsere Wirtschaft heraus
holt. (Beifall bei der OVP.) 

Das, meine Damen und Herren, möchte ich 
vorausschicken. Das betrachte ich als verant
wortungsbewußte Oppositionspolitik. Die So
zialistische Partei hat seinerzeit als Opposi
tion, wie mir scheint, nach dieser Richtung hin 
die Dinge weniger 'ernst genommen. Ihr war es 
damals offenbar weniger darum zu tun, einen 
optimalen Vertrag mit der EWG zu erreichen, 
ja es ist der Eindruck nicht unbegründet, daß 
es ihr in der Zeit der OVP-Regierung um 
einen solchen Vertrag überhaupt nicht ge
gangen ist. 

in seinem Wortschatz nie gebraucht hat. Ich 
halte das hier ausdrücklich fest. Aber er 
beeilte sich auf der aruderen Seite, wenn ich 
der "Arbeiter-Zeitung" vom 18 . November 
1 966 folge, nach dem damaligen Podgorny
Besuch in Osterrelich sehr deutlich folgendes 
festzustellen, nämlich "daß das sogenannte 
Moskauer Memorandum, das nach Auffassung 
von Professor Verdroß zum Verständnis und 
zur Auslegung unserer Neutralität jedenfalls 
herangezogen werden muß, davon spricht, daß 
Osterreich sich verpflichtet, ,immerwährend 
eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von 
der Schweiz gehandhabt wird' ". Es wird ver
deutlichend noch rasch hinzugefügt: "Die 
Schweiz war jedenfalls bisher nicht bereit, 
einen ähnlichen Schritt lin Brüssel zu tun, wie 
es Osterreich getan hat." 

Eine unabhängige Zeitung hat die dama
ligen Auseinandersetzungen mit folgenden 
Bemerkungen festgehalten: 

"Faßt man die sozialistische Bremstaktik 
der letzten Tage zu diesem Thema zusammen, 
so zeägen sich dabei folgende Tendenzen: 

bewußtes Hochspielen der sowjetischen 
Einwände, obwohl diese gerade gegenwärtig 
in e,iner relativ ruhigen Tonart vorgetragen 
wurden und kein Jota von dem abweichen, 
was die Sowjets offiziell und 'inoffiziell seit 
Jahr und Tag erzählen; 

Hervorkehren der Nachteile, die sich für 
einzelne österreichische Wirtschaftsgruppen 
durch die Integration ergeben könnten, sowie 
ein Herausstellen der Schwierigkeiten inner
halb der EWG. 

Dazu kommt als drHtes ein Herausstreichen 
der EFTA-Solidarität und der Vorteile, die 
Osterreich aus der Mitgliedschaft der Kleinen 
Freihandelszone erwächst." 

Und zum Schluß wird resümiert: "Die sozia
listische Taktik . . .  muß als ein Testfall dafür 

Es ist nicht überflüssig, heute noch einmal 
die Berichterstattungen der damaligen Jahre 
nachzulesen und nur einige wenige Dinge 
festzuhalten. So stand in einer unabhängigen 
Zeitung über eine Auseinandersetzung in der 
Frage der EWG : "SPO setzt Kampagne gegen 
EWG-Assoziierung fort" und so weiter. Dort 
heißt es :  angesehen werden, zu erproben, ob und in

"Die Ablehnung der EWG-Assoziierung wieweit es der SPO möglich ist, von der 
durch die Sozialisten reicht bekanntlich bis Opposlition her so wie bisher bei allen Inte-
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grationsverhandlungen so kräftig wie möglich daß innerhalb der EWG selbst cLi'e Verhält-
auf die Bremse zu treten." llIi,sse außerondelI1tl1ich runtelnschJi.edllich s,ioo. 

Das sind Kommentare unabhängiger Zei
tungen. 

Hohes Haus ! Ich betone noch einmal : Das 
ist nicht unsere Politik ! Wir sind für einen 
Vertrag mit der EWG. Wir wissen, was die 
Teilnahme am größeren europäischen Markt 
für unser Land und seine Wirtschaft bedeutet. 
Wir sind deshalb 'immer schon dafür einge
treten, und die bisherige Entwicklung gibt 
diesem unserem Standpunkt j a  auCh reCht. 

1960 begann die Zolldiskfliminierung der 
EWG gegenüber Usterreich wirksam zu wer
den. Von 1 960 bis 1 911 haben sich die Exporte 
aus dem EWG-Raum nur etwas mehr als 
verdoppelt. Das ist weniger als die Zunahme 
unseres gesamten Welthandels. Die Exporte 
in die EFTA-Länder haben sich allerdings von 
1960 bis 197 1  verseehsfacht. Trotzdem, Hohes 
Haus, steht dies Il!icht im Gegensatz zu unserer 
Behauptung, daß die EFT A kein Ersatz für die 
EWG sein konnte. Unser Marktgewinn im 
EFTA-Raum konnte unsere Marktverluste im 
EWG-Raum nicht wettmaChen. Und wenn man 
die EWG- und EFTA-Staaten zusammennimmt, 
so ist der Anteil der Importe dieser Staaten
gruppen aus Osterreich, gemessen an ihren 
Gesamtimporten, im Zeitraum von 1960 bis 
197 1  niCht größer, sondern kleiner geworden. 

Diese Tatsache und diese Entwicklung sind 
unbefruedigend. Unsere Wirtschaft ist nun 
einmal sehr stark außenhandelsverflochten. 
Fast 20 Prozent des Bruttosozialprodukts 
gehen heute in den Warenexport. In einer 
solchen Wirtschaft �st der Zusammenhang 
zwischen dem WaChstum des Außenhandels 
und dem Wachstum der gesamten Volkswirt
schaft außerordentlich eng. 

Es ist ,in diesem Zusammenhang auch be
merkenswert, daß das Gesamtwachstum der 
österreiChischen Wirtschaft von 1960 bis 1970 
pro Kopf der Bevölkerung nur knapp unter 
dem der EWG liegt. In Osterreiich betrug das 
Wachstum im Jahresdurchschnitt 4,25 Prozent, 
in der EWG 4,35 Prozent. Das ist aber haupt
sächldch auf die gute Wachstumsrate in der 
zweiten Hälfte der sechziger Jahre zurück.
zuführen. Sie betrug nämaCh in den Jahren 
von 1 965 bis 1910 4,1 Prozent, liegt also erheb
lich über dem Durchschnitt dieses Jahrzehnts. 

Blickt man aber auf die absoluten Zahlen, 
so zelilgt ,sich ,im Bruttofllationa:lprodukt p,ro 
Kopf d€l<f Bevölkerung ,immer Dach ein 00-
trächHicher Abstand zwilschen Os'uerI1eich und 
der EWG. Im Jahr 1910 ,ist OS:beu,e,iCh mH 
1 940 US-DolIia'r um 24 Prozent unter dem EWG
Niveau ge'�eg'ell1, wobeli man bedenk'en muß, 

In diesem Zusammenhang ist auch e1ine 
Außerung bemerkenswert, die der heutige 
Bundeskanzler noch am 14 . März 1 961 laut 
"Arbeiter-Zeitung" gemacht hat. Dort steht 
nämlich folgendes zu lesen: "Wenn man heute 
be'hlauptet" - so am 14 . März 1961 -, "daß 
alle unsere Probleme automatisch. durch einen 
Vertrag mit der EWG gelöst werden, so muß 
ich fragen, wie dadurch das Zahlungsbilanz
defizit" - gemeint war offensichtlich das 
Handelsbilanzdefizit - "kleiner werden soll. 
Im Handel mit der EWG gibt es ein solches 
Defizit von ungefähr 16 Milliarden Schilling. 
Selbst bei Wegfall der Diskr�minierung kann 
nur mit einer zusätzliChen Einnahme von kaum 
mehr als anderthalb Milliarden Schilling ge
rechnet werden, aber die Importe aus den 
EWG-Ländern wel1den weHer rasch steigen. 
Dies müßte doch zu einer weiteren Verschär
fung unserer schlechten Zahlungsbilanzsitua
tion" - gemeint ist offensichtlich die Handels
bilanzsituation - "führen," 

Meline Damen und Herren! Wenn man heute 
solche Äußerungen nachliest, so kann man 
wohl nicht umhin, sich so seine eigenen 
Gedanken zu machen. Das war 1961. 

W.ir haben heute noch keinen Vertrag mit 
der EWG, aber im Jahr 1971  betrug das Han
deisdefizit mit der EWG niCht 16 Milliarden, 
sondern rund 28 Milliarden SdlJilling. Die Ein
fuhren aus der EWG stiegen allein 'im Jahre 
1911 rund dr€limal so Istark wlie unJs'ere Exporte. 
Die Importe aus der EWG haben um 12,8 Pro
zent zugenommen, unsere Exporte dorthin 
sind aber nur um 4,5 Prozent gewachsen. Ich 
glaube. diese Fakten und die damaligen Auf
fassungen sprechen für sich. 

Hohes Haus I Als vor nahezu zwei Jahren 
die Sozial\isten die Regierungsverantwortung 
in asterreich übernommen hatten, zeichnete 
sich die Erweiterung der EWG um die drei 
EFTA-Länder Großbritannien, Dänemark und 
Norwegen bereits ab. In diese Staaten hat 
OsterreiCh im letzten Jahr Waren im Werte 
von fast 9 Mlillianden Schilling exportiert. Das 
sind über 10 Prozent unseres gesamten Außen
handelsvolumens. 

Die EFTA war schon bisher als Ausgleich 
für die EWG-Diskriminierung unbefriedigend, 
aber der Beitritt dieser Staaten zur EWG 
müßte diese Situation versChärfen, falls ke�ne 
vertretbaren Regelungen mit der EWG ge
funden werden könnten, und zwar zeitgerecht. 
Es wäre unerträglich für unsere Wirtschaft, 
wenn diese drei Staaten als Vollmitglieder 
der EWG die bereits beseitigten Zollschranken 
aus der Zeit der bisherigen EFT A-Partner-
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s chaft womöglich wieder aufrichten müßten. 
Wenn nicht zeitgerecht ein entsprechendes 
Abkommen erzielt wird, würde künftighin 
mehr als die Hälfte unseres Gesamtexpor tes 
von der Zolldiskriminierung der erwe1iterten 
EWG betroffen sein. 

Obwohl alle diese Tatsachen der gegen
w ärHglen Re91i'eruIl!g bekannt g€we1s,en ISiÜld und 
obwohl sie um die möglichen Schwierigkeiten 
wußte , die auf uns zukommen, hat nach meiner 
Auffassung diese Regierung die Verhandlun
gen mit der EWG nicht ernst genug genom
men. 

Hohes Haus! In der R egti1e'rungls€'[lklärung 
vom 5. November 1971  wurde die Frage der 
Teilnahme Osterreichs am größeren euro
päischen Markt, wurde die Frage unseres 
w irtschaftl ichen Verhältnisses zur EWG ledig
lich mit 17 Zeilen abgehandelt. Bei der Debatte 
über diese Regierungserklärung mag meine 
damalige Feststellung vielleicht kleinlich er
s chienen se in. Aber, meine Damen und Herren, 
heute, rü ck.schauend , dürfen wir sagen, daß 
diese 1 7  Zeilen symptomatisch für diese Re
gierung s ind. (Zustimmung bei der OVP.) 

Ich habe bei der Debatte über diese Regie
rungserklärung am 10. November 1971  au ch 
Kritik daran geübt, daß die mit der Integra
tion direkt befaßten Regierungsmitgl ieder seit 
A pril 1910, s eit  sie im Amte sind, überhaupt 
noch nicht in Brüssel waren. Ja sie sind, wenn 
ich von der R'eli lse des Bund'e1sk'alJlzlens ab
sehe, biits herute noch nicht dort gewes'en. Meti'OJe 
Damen und Herren!  Ich halte das für falsch, 
u nd ich halte das für sehr bedenklich. Ich habe 
schon e inmal betont, daß Norwegen m it vier 
M inis tern dn Brüssel war , als es darum ging, 
ilhre Flilscherei'intJeI1esS'en 'iiIlJS trockene zu b rin
gen und ihre Interessen bei dieser Gelegenheit 
durchzusetzen. Neuseeland hat seinerzeit um 
seine Butter- und um seine Schaffle ischexporte 
gekämpft. Der neuseeländtische Ministerpräs i
dent war selber in Brüssel, nicht nur als e in 
Akt der Courtoisie , sondern zur Verhandlung 
und Besprechung ganz konkreter Sachfragen, 
um dti'e es Igeg angen list. Und d er für d:i'e Intle
gration zuständige Schweizer Minister ist i n  
den letzte n  Mona ten mehrmals i n  Brüssel 
gewesen. 

Meine Damen und Henen! Herr H ande'ls
m iniste-r Star,ibacher hat die Tatsache, daß er 
bilSher eine Re:is'e nach BIÜJsls,el als noch nicht 
notwendig betr,a chtet hat, follgendermaßen 
begründe t - ich entne'hme da'S de,r "Arbeiter
Zeitung " vom 1 9. Februar und Ihl'em Beri cht 
ü ber die vor,ang,eg'antgene Inte1g,raUonsau:s
schußs itzung de,s Nationalrates -: "Hande Ls
minilster Starihach€'I, der dn der Diskussion 
auf DetatilfI1ag€n de,r LandwlirtJSch;aft und auf 

di'e Abschöpfungs- und ErstattungsI1egelung 
einging, antwortete auf di'e F.r age, wann er 
nach Brüss'el fahren werde : ,E rst dann, wenn 
d ie Verhandlun�J'en auf Min i:s terebene 'ange
langt :s ind, Früher hat es keinen Sinn, weil 
keine konkreten Erge1bI1lilsise möglich sind.' ' '  

Meine Damen und Herren I Ich t,eHe einfach 
die5en Standpunkt dels Handel,sminister,s nicht. 
Wie immer man die RJe i,se des H errn Bundes
ka'nzlems beurteilen ma,g , er hat eis nicht für 
unzweckmäßig .gelhalten, in Brü s1Sel mi t dem 
Generaldirektor Wellenstein und mit dessen 
MitarbeHern ein längeres Gespräch zu führen. 
Ich hal te di,ese Einschätzung des Henn Han
del sminister,s, w as Ise'ine Reilse nach Brüssel 
betr.ifft, einfach für f.als ch. Ich 'häUe mir ,s dlon 
la'Il'ge vor her gezi,elte peDsön!iche Kontak te 
des Her,m Handel:sministel1s und auch de's 
H errn LandwiTts chaftJsmini,sters -gewünscht. 
(Zustimmung bei der OVP.) 

I ch  hätte mir auch 'g'ewünschi, daß der Herr 
LandW1irtsmafbsmintster bei dN Int,egraNons
debatte im Haus,e mit anwelslend ,i'st, wenn 
wir be denk en, WCl!S diese Fra,ge be'i den EWG
Verhandlungen für eine RoHe spi'el t, Herr 
Bundeskanzler! (Beifall bei der OVP.) 

Ich gebe allerdings zu , ,es hätten die Kon
takte dieser Herren Ressor tminiist:er keines 
we gs so spelktakulär v,erlaufen müslsen wi,e 
die Reils'e de!s Herrn Bundeskanzl,ers. Vielleicht 
hätten Isie aber auch konkr,etere Ergebnilsse 
von ihr,er Reise m it nach Haus'e ,gebracht, 
(Erneuter Beifall bei der OVP.) W,as wü 
jedenfaHs dem Bericht dJels HeTID Bundeskanz
ler;s entnommen ha1oen, ging über protokollari
s che und diplomatits rne Formeln ni cht sehr 
wei t  hinaus . 

W as die Frage des Zei'tpunktes der Retse 
be triff t: Der Herr BurudelSlkanzler hat vor der 
Rei,se , wahrend und na ch der Reilse :immer 
wiede'r über di'e Zweckmäßig�eit d€'s Zeit
punkte!S meditiert, nicht nur um s'eine Um
,gebung, viielleicht auch um .si ch  :selhs t von der 
RJichUgkeit des gew ählten Termines zu über
zeugen. Ich gehe zu, über :die Fmge de:s Zeit
punkt:es der Reise g,a:b ,eiS unterschiedliche 
Au ffalssungen. Der Herr Bundeskanzler hat 
:sich bemüht, di'e IHchtigkeit !seiner Z'eitwalhl 
immer wile der zu be tonen, Ich entnehme das 
der BerichteDstattung über ,eine P,fE�sslekon 
ferenz, und zwar der Be'rkhtelistattung lin der 
"Arbeiter-Zedtung" vom 24. Pebruar 1972. 
Dort wird ü ber dies,e Pressekonferenz , was die 
Fr'a>ge des T;eliIIlinels betriff t, folgleooes be
ri chtet: 

"Der Wahl des Zeitpunkteis der RleitSe ist 
dab ei ,  so KreilSky, ,große Hedeutung zuge
kommen, wobei 'es k,e'in€ besondere Rolle 
spiele, wenn K ritiker , denen kein anderes 
ArgUiIIlient einfäNt, damit nicht einverstanden 
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sind. Früher war die Reilse nicht mögHch. 
we'il da noch nicht e�inmal die MUgl1,edscha'ft 
EnglandIs innerhalb der EWG 'endgültJi'g ge
r,e'geH war, :später könnte ,es leicht zu spät 
werden, nämlich dann. wenn sich schon aUe 
zUisam:nengefund'en narben. Im übrigen Isei eis 
in de,r Auß'enpoHtik immer Is'ei;ne Th€lsle ,ge
w€s'en, daß zu früh ke:in M'al'heur sei. zu Ispät 
'hing'egetU sei etwa,s Defin;itJives." 

Melin:e Damen und HeHen! Dielse Auffassung 
dels Herrn Bundeskander,s kann ich nur unter
'streichen. Ich hätte mir gewünscht, daß sich 
dielsle Auffiassung dlile Herren RJelslsoTtminJiisbe� 
zu eiigen machen. j,a daß ,s'ich vielleicht ,auch 
der Herr Bundeskanzl'er di'es'e AuUaJssung 
früher zu eigen Igemacht hätte. (Beifall bei 
OVP.) 

Herr BundeskanzLer ! Si'e sprachen davon, 
w/i,e widltig es sei. ,gerade durch di'ese zeit
ge-redüe Reise eine aHfäUilge Verhärtung der 
Standpunkte :in Brüslsel und bei den Mitglied
staaten der EWG lhintanzuhalten. Ich erlaube 
mir, die -Frage zu Istellen, ob wiT e,s nidlt heute 
schOill milt -einer empfindldchen Ve'rhärtung 
dies'eI Standpunk1:!e zu tun haben. E,s wäre 
delshallb nicht nur k,elin M,alheur,  'sondern wahr
scheinlich 'gut gewes,en, wenn Sie Ihre Reise 
früher 'aIlJg-esetzt 'hätten. Si'e :hätten den Zeit
punkt Ihrer R<eiise, Herr Blln'lideskanzlier - lich 
hedaure ja nur, daß <ich mit dem Rückien zu 
Ihnen -sprech<en muß, Wtenng,ledch ich Iständi�g 
Si<e ,anJspreche, ,aher das Isind die Begl,elitum
stände der Position des Redne-I1s hi,er im 
Parhmuent, ich habe leide'! }{leine a:n;d!er,e S:itua
tion, mich mit Ihnen Mer a'UJseinandieTzu
,s,etzen -, Sie hätten, 'glaube lich, den Zeit
punkt I'hre.r RteiJsle wetsentllich belss'€lr Igewählt, 
wenn Sie unmittelbar nach der eutJsche,idenden 
SHzung 'im -engl'ischen Unt,er1haus vom 28. Ok
tober de 3 vergang'e1nen Jahl1els, j1edenfaHs aber 
vor der tv1!aIlJdartJoorte'i'h.lng 'e'llltwetder lim 
Dezember d-es verg,aIlJgelUoo J1alhI1es, ISpätelst'eUls 
aber vor ,dler Ma'llldlate:rt'eli,lulILg vom 1 .  Fe
bI1ua'r dJi'elses JaJhre,s ,dies,e R'eise unUernOTIllmen 
hättelll (Beifall bei der OVP)i V1Lelleicht ,auch, 
Herr Bun,deskanzller, lein.e beslser vorbe,retit€lue 
RJe1se 'a'�s Ilhre letzte· und vii1eH'elicht lauch begl1eli
tet und runtlellstüt�t von IhlI1en �Ulstä'llldl1gen 
FachminilsteTn, rum laluf diie FarunullileruTItg idels 
VIer'handlu'l1:QlSilllaJllda:uels noch vor der Beschluß
falSsuTItg lim MiTIlilSt,euart: der EWG eli'I1len wiI'k
salInen Einfluß zu nehmen. 

rü<k!smaue,nd vieUeicht ,einmal die Frag,e stel
len müs.sen, ab in d1,esler entscheidenden Phase 
der europäischen 'EntwicklullJg '€linie 'gebotene 
weltpolititsche KOThstellation :im Inrel1ess,e unse
res Landes auch wirklich 'genutzt wOl1den ist .  
(Bei/al! bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler! Wenn ich hLer diese 

kriHschen Bemerkung,en mache. dann nicht nur 

deshalb. weil Si,e ]hre Reise 'erst zu diesem 

Zeitpunkt angetret-en haben, Iweil tUur 1 1  Zei

l'en ,in Ihrer Regli<e'rungse:rk,lä,rung Istand,en, 
sondern weH Ihre zUiständilgen Fachminister 
übe'rhaupt noch nicht in Brii:s:sel ,g:eweJS,en sind. 
Sie haben j a auch darauf verz-ichtet, zum 

Bei,spi-el in dieser ,entscheidenden Pha<s'e vor 

der Erteilung der l'etzten heiden Verhand

lungsmandate durch die EWG Botsch'afte,r

konrelrelllz,e'Il. durchzufühl1en, wile, slie s'e!i[)J€lrzelit 

und zuletzt im Jahre 1 969 'stattgefulIl.den haben, 

um mit den MiiSSlionschefis 'uiliserer V'elrtflertun
g,en 'in BrÜlssel und be'i dien Mitgl'iedstaat'en 

dteT EWG in einer mündlichen Aussprache die 

Gesamtlsituation zu -erörtern und von da her 

die Verhandlungssitua'tion weiter fiestzulegen. 

Sli,e haben :S'ich eiinf,ach seit 1910 dCiJl'lauf be

'schränkt, den Botschaftern Ischr.iftHche Instruk

tionen zu erteilen. Wir Igl.allben zu wif�sen, 

wile wichti'g der Me.inuThQlsaUlsta:Ulsch ,in ISO 

heükl'en Fmyoo iIllSbelSOIlJdlel1e :auch 'auf der 
Ebene ISO quallifizierter Mrs,sioIllsch:eflS ist. 

Sie 'e-rklären 'heute, Herr B'U.Thdestkan,zler, Si,e 
hätten ;daJs ,gelsteck:te Zi,el Ihl1er ReLs'e !b:uD!dert
prozenttg -errekht. Ich will llhre Reilse nicht 
qUil!lifiz'ieren. Ich bLn heute !schon so weit zu 
-sa'gen, w.ir sind einfach .schon froh, daß Isi,e 
überhaupt :staUQlefunden hat. Aher Ihl1e Be
urtelil:ung der Reilse sagt noch ,nichts über das 
wirktHche 'Er!gebnis dielser ,Rteis'e -a'lUs . -Es 'ist 
eine Frag'e der Isubjektiv-en Einschätzung, wile 
hoch ade,r wie niedr,i'g man 'sich seIher Rei'se
z'ile�-e :st'eckt, um Isie :hinterher a�s hUIlidert
prozentig ,erreicht zu bez-eich'IlJ€<n. 

Herr Bundeskanzler! Ich ha:be l'eider den 
Eindruck, daß Sie sich im InteDeiss,e der hun
deDtprozentJilgen Erred:chufl.lg dies Re,ilse7Jiel,els 
Ihre Latte nich,t ,a'llzu hoch 'gtel'egt haben. Ich 
habe nur -den einetIl Wunsch, daß Isich hiinber 
den protokoUarlilScbten Höfllichkteliten lIlJi:cht drile 
malIlJg,e]ndte Kon:Z:elStStiOilisibeifieirtlsch:aft der Ge-
sprächJspart'll'er iin 'ClJelr SachJe' ISlellbst V1el1borg,en 
Ihat. Dats wJnd sich j:a lim Laufe de'r nächsten 
Wochen �schon sehr bald und Isehr deutliich 

Vielleicht, Hohes Haus, könnten wlir heute heraussteHen. 

da:s Interims abkommen ohne die 'UI1aIl[)'ehm- Ich bin nach wi,e vor davon überzeugt, ein 
baren Bestimmung'elll über die ",sensiblen Pro- früher ,gewälhlt:er Zieitpunkt Ihrer Rei!s'e wäre 
du:kte" und Ursprungsr,egelung,en bere'its unter besser gewesen, und ich bin -auch üher�eugt, 
Dach und Bach haloen 'Und vieUekht könnte daß nach der Plena;rsitzung des V:erhandluTI'9ls
auch d�'2 VerhandlungrssHua:tion über da;s komitte'ßs. die am 20. und 2 1 .  März in BrfuS'sel 
Globalabkommen 'eine ander,e sle'in, a1s wir Isi,e 'stattfindet und diese VerharudIullJgJsrund'e der 
g-egenwärtJig besitzen. Wir werden uns zu- Arbeits'gruppen abschHeßt. daß :also Iliach die-
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ser PI,enarsitzung und vor einer wahnschein
lieh notwendigen näcITsten Mandatserteilung 
noch energilsche SchDitt,e wahTscheinl:ich auch 
Ihnen persönlich, Herr Bundletskanzle1r, nicht 
·ellspart ble1iben werden. 

W'enn .ich mir Ihren Bericht verg,elgenwär
H9Ie, ·so glaube ich ruich:t, dClls Ergebnils oder 
den Eindruck fehl 'einzuschätzen, wenn ich 
sage, daß wtir ,in Ithrem Bericht keine hin
r,eichende Antwort ·auf ,eine R:eihe von Frag,en 
bekommen hahen, die für di,e Zukunft unSlere,s 
UClITIOOS 'und ISieiner Wlir,uschaft von exliistentrel
ler Bedeutung is·ind. 

Wir wislsen nicht, ob die EWG nun auf die 
Ausnahmebestimmungen hei den sogenannten 
se.nsiblen Produkten verzichtet. Obwohl der 
War'enkre1s di,eser angebIich se[}Jsiblen Pro
dukte etwaJS verMeinert wurde, würden ünmer 
noch 1 6  Prozent d'e:s öst,err,eichismen Export1es 
:in die EWG, der einem Zoll unteTliegt, außer
halh deis normalen Zollabba'U'es bleiben. 

besondelie Bedeutung. Denn Is'ie betrifft mög
licherweise di'e Zukunft und di'e Ex.ilstenz 
Zehnt,aus,ender bäuerlicher Betrirebe. 

Für Osterwich ilst diese IFraye ungleich 
wichtiger als zum Beispüe'l für die Schweiz. 
Denn die Schweiz hat 'eine SeLbstv,eI1sorgung 
bei Nahrungsmitteln, doj'e ungefähr Ibei 60 Pro
zent Hegt; 40 Proz'ent importiert si,e ,  und von 
den AJgrarexporten, ,die Isi,e durchführt, ,g,ehen 
1,ed1glich 20 Prozent in die Länder der EWG. 

Auf ,der ander,en Seite beträlgt di'e Sel:bst
V'ersorgung Osteneichs über 80 Prozent, und 
wir �ind auf wesentlich höher'e Agr,ar,exporte 
angewielsen. Wir ha:ben !schon bisher UDJS'er,e 
traditionellen Absatzmärkte in den Ländern 
der EWG gehaht. Bs gehen praktisch über 
90 Proz'ent unserer �inder'expo·rte dorthin, und 
durch die Einbezi-ehung Englands iHeg'en nun
mehr auch 80 ProZlent der Märkte für unsere 
Molkemiprodukt,e im 'erweiterten Raum der 
EWG. 

Di'esB AU'snahmen aus dem normalen Zoll- Die ölsteTreichiische Landwirtschaft 'hat sich 
abbau werden offenba'r IdamM. begründet, daß diese ihre Absatzmärkte im Ausland in einer 
dile EWG OstepI1€1ich j'a IScMileß�ich leiil1'elIl Ma'rkt j alhrelaIlJg.en und erfolgr,eichen Arbeit auftge
von 190 Millionen Mensch:en öffnet, während baut. Es ist daher unerläßlich, ,daß v,ertre,tbare 
umg·ek,ethrt der ästerreichJische Markt nur Lösungen auch für Idi'e Landwirtschaft gefun-
7 Millionen Vo€'rbaucher umf,aßt. den weTden. (Beifall bei der avp.) 

Meine D amen und Herren! Ich hoff.e, mit 
Ihnen ,elinelS Sinnes zu 'sledn, daß Wlir diese 
Bet1rachtung,swei,se nlicht unw,idersprochen 
lalsls€IJl können. (Beifall bei der avp.) 

Osterreich ilst für die EWG k!ein uninter
essanter Markt. Die EWG v,er!kauft an UIlJS 
doppelt 'so viel, aI,s wir dorthin 'exportieren 
können. Und di!e Binfuhrziffoer von fast 60 Mil-
lialden Schilling aus der EWG 'im ver'gan
genen Jahr zed.gt die tBedeutung. dd.e unserem 
Markt hi,er zukommt. 

Herr 'BundeSikarrzl,er ! Wir wilsisen drittens 
ruicht, ob dile BWG zu ,einer für Ostlerrelich 
tra:gbaren Lösung bei den Ursprung'smgelun
gen bereit 1,st. Auch daJS 'ist 'eline FDa,ge, die 
ha:nde.JtSpolitJilSch vor ,aI,lem iim Hiinbl.ick auf 
di,e Zusammenarbeit der v'erhleiib€'Iliden Relst
EFTA-Sta,aten eine s'elhr ·gmß.e Bedeutung hat. 

VierteIlls ,  Herr Bundeskanzler, ,]st 'für 'll11JS 
auch di'e Frage der Smutzkl,ausel nicht weniger 
bedeutend. Auch darauf hahe!Il wir keine Ant
wort erha1t<en. Die Auflgabe dielser Schutz-

Di,e drei neutralen Länder o.sterreich, klausel sollte ·es �s,e,rn. nur .in extremen Aus
Schweden und Schw.eiz :Eusa:mmen - ich habe nahmefäUen einer drolhenden Schädi'gung eine 

die Ziffern selber noch leinm al überprüft, weil WiedeT,aufrichtung von Handellsschranken zu 

ich 'auf Grund der Statoi'sti'k zunächJst im Zwei- gestatten. Der NormalfaI.l müßte hinglegen 
f,eI war, ob di'ese Ziff'ern LichUg sein können - lS,ein, daß ,E Wege lauf.ender Kontalldre allen

bilden. für di'e IEWG einen welsentlich bedeu- falls auHretende ProMeme gel ÖlSt werden und 
tender,oo Markt a:ls 'etwa ,die Vereini'gt'en daß schon ,auf Grund tdJilelselr lauf'ooden Kon
Staaten von Amerika oder die dll€i Länder takt'e belidte Partner '€linien W'elg findlen, jedre 

Großbritannien, Dänemark und Norwegen zu- Schäd!i'9'ung li1hI"er W1irtJsmaftliichlen InteI1e'ssen 
sammeng,enommen. 

DaJs lS·ind doch Fakten, tdi'e lauch die EWG 
nicht übersehl€'Il da,rf, und daJs Isind T,ats achen, 
die auch unsere Re'gierung verpflichtet, di'e 
AnHegen der österlie<ichi'schen Wirtsch,aft bei 
den VIerhandlungen mit dler EWG mit FesHg
k'eit zu ve'ftreten. (Beifall bei der OVP.) 

Zw'etiterus, Herr BunJdesklanz1e1r, wiss'en wir 
nicht, ob die EWG bere.it ilst, akz1eptable 
Regelungen auch für die Landwirtschaft VOT
zuse1hen. Diese Frage hat für Osteneich eine 

hirrtanzuhallten. 

Ich kann daher dileser R'ßgi'eI1un:g dien Vor
wurf ,nicht lerspar'en, daß si,e hi'sher nach 
meinem Dafürhalten in dies'er entschelidenden 
Phalse der letzten zwei Jahr,e die Vierihand
lungsführung mit der 'EWG nicht 'ernst g'enug 
g,enommen hat, daß dIe bi'SheDi'g�en El1g'ebni<:�sle 
vieUeiclrt auch nicht zul'etzt deshalb unbe
friedigend ,sind und da'ß darüber hinaus die 
g,e'genwärtige R,egi'erung b1sher k,€!ine beylei
bennen Maßnahmen der Wtirtschaft,sp oHtJik 
er'griffen hat, um die ö stefIieich'iJsche Wirtsch·aft 
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auf den größeTien europäi!schen Markt und 'auf 
den unzweifelhaft bescMeunigten Struktur
wandel a'ls Fol<g€ des wirtschaftlichen Inte
gratioIlJSproze,sses vorzu ber,ei ten. 

In den Jahren der OVP-Regi'erung wurde 
von ,soziaHstiscD:er SeHe limmer wieder sehr 
heHi:ge Kritik daTan geübt, daß die Roegierung 
nichts unt€,rnehme, um die EuropaJ1eH-e der 
Wilrtlschaft he�beizufühmn. Ich möchte mir 
Zi tate dn dielsem ZUls,ammen!h,a1llg e'l'1sparen, 
aber ich möchte Ibetonen : Damals war diese 
Kritik unbegründet, meine Damen und Herren I 
Denn dafür sprech!en di,e T'atsachen, und Tat
s'ache 'ist jedenfaUs, daß in de!Il Jahr'en zwi
schen 1966 und 1 970 z,ahlT'eiche Init'iativen 
gerade auf odielsem Gebjet er'griffen wo,rden 
sind. 

Ich führe nur an 'lmd rufe ins Gedächtnis 
zurück di'e Tatsache, daß bereits 1 966 
di'e WirtschaftswachstumsgelS'etz,e beischlossen 
worden sind. Die 'strukturpoliNlsdJ:en Maß
nahmen in den Jahren Ider OVP-Regi'erun<g 
sind heute noch mit dem Namen des seiner
zei't,ig,en Finanzmini'steDS Dr. Koren untr,ennbar 
verbunden. 

Ich eI'inner,e zum Beispiel ,an das tBundes
g'esetz betrefieud dve Förderung von Entwick
lungs- und ,Emeuerungsinvesti'bi'Onen und an 
odalS Strukturvlerbesserungsgesetz. 

Zur V,erbesSlerung der Ag,�aTstruktur wur
den ge�i'eolte Maßnahmen zur Schaffung und 
F,esHgung l,ebensfäMger bäuerliche'r 'BetI1iebe 
erogriffen. Ich terwähne dn ddesem Zusammen
hang dillS Bundesglesetz zur VeI'beslserung der 
Agrallstruktur, aber 'ieh möchte ,auch das Land
pachtgesetz von darrnaltS nicht uTIJerwähnt la,s
sen, insbesondere im Hinblick. lauf die Bedeu
tung, die dieses Ges'etz auch zur FÖ'I'd'erung 
einer vecr-stärkten BodenmobHität in Osterreoich 
beisitzt. 

Di,e Forschu!Ilgsförd<erung hat dm Bund es
g,es'etz zur Förder,unog der wi'ssensch,aftlichen 
FOl1schung und in der Errichtung de's For
schunglSfonds der gewerblichen Wirtsch·atft 
ihren Nieder,schla,g gefundlen. Der Anteil von 
Forschungs- und Entw.icklungsausgaben am 
BruttonatJionalprodukt hat Isich ,in der ZeH 
zwilschen 1965 und 1 970 'immerhin v,eTdoppelt! 

Mit Wi,rksam�eit vom 1 .  Jänner 1969 wurde 
dillS Arheitsmarktförderungsg,esetz beschlo,s,sen 
und die Reor.gan<ilsaHon der veTstaa1:Iichten 
Industrie mit dem GIG-Gesetz durchgeführt. 

Das sind nur BeiiJspiele, die illber dlie Tat
sachen aufzei'g,en. 

Tatsach'e, Hohes Hallls, ilst ,es <Ci'ber 'auch, daß 
seit zwei Jalhren (He Wirbscha'ftspolitik in 
Os telITlei ch ins Schlittern gekommeiIl i,st und 
daß die soziaUstilsche Regierung keine ent-

sch,eidenden M'aßnahmen getroffen hat, um 
di,e Wirtschaft ·auf den v'erschärften Wett
bewerb im größ'eTen europäi,schen Markt vor
zubereiten. (Lebhaite Zustimmung bei der 
OVP.) 

Im Gegenteil, Hohes Haus : Dielse Regi'erung 
hat zum Beispiel bei der vellstaatlichten Indu
strie zwei wertvolLe Jahr,e Vlerloren. An
stehende aktuelle Probleme wurden wicht ge
löst, sodaß wi'f di'es'eu BetI1iehen dien WeU
bewerb im größeren europäischen Ma'fkt g,anz 
beistimmt nicht erleicht,em. 

Dazu kommt die inflatio!)]Jilstische Entwick
lun9. J,a, meiirre Damen UIlld He'fl"len, heute Liegt 
die T-euerungsr,ate Ischon bald doppelt so hoch 
als 'in den Jahren der OVP-Re·gieruTl!g. Wir 
haben im Februar mit 5,7 Prozent Index e'ine 
Teuerun g.srate, in der Isich die Tcmif.er:hö'hun
.gen noch gar nicht widerspie.gleln. Meine 
Damen und Herren! Di!e Preils- und di'e Lohn
schraube dI'eht 'sich mit eoiner erhebl�ch'en Ge
schWlindii'g�eit für die KOllisumelIlt,en, die die 
PTle,ilS'e ,spür,en, und füT' ldii'e W-irbschaft, die 
teiner <g,anz ,empfindlichen Kostensteoi'g,erurn,g 
aus'gesetzt ist. Das kann doch Id1e Wettbe
werbsfähigkeH UIl!SeTer W.irtschaft nicht er
leichtern. 

Die . Exportentwicklung ojlSt dom bei Gott 
nicht zufriedenstellend. Es wir.d doch die 
Situation UIlIser,er Wütsdmft !heute lim inter
national'en Marktgeschoehen immeT !schwieriger 
'Und von daher die Frage der Aflbeitsplatz
sicherußig eilfloe Jmmer vordriI1lglichere Aufgabe. 

In einer ganz entsche'idenden Phas'e oder not
wendigen Anpassung 'an den größeren euro
päiilSchen Markt wird UIllse,r,e WirtschaJt von 
der R:egierungspolHik her für dies'en An
passunglSprozeß nicht nur mcht unte'r5tützt, 
,sondern durch mange<lrllde Wirtschaftspolitik 
überdi'€s noch empfindlich belastlet. 

Ich möchte in ,diesem Zusammenhang ,auch 
noch 'ein Wort zur bevoI'stelhe1llden EilIlführung 
der Mehrwertsteuer s'agen. Auch der Herr 
Finanz:minister ,i:st nicht ,da. M'e,ine Damen und 
Heuen! Ich IsteHe das heute nur fest, im 
erinnere an di,e Diskussionen, di'e eis in dii,esem 
Haus gab. wenn mitinvolvi'erte Ressortmini
ster bei umfassenden DiskusiSlionen :nicht 00-

w,eseI1ld <gewesen sind. Ich steHe daJs hier nur 
feist. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Heuen! Was die Ein
führung der Me'hrwertJsteuer betrifft: Ich be
kenne mich zur NotweIlIdi,gkeit, di,es'€' ,Mehr
wetrtste:uer einzufUhren. Ich Ispreche das hier 
ausdrückLich ,aUlS. Aber es wäne dom 'auch 
fal!sch, dti,e Probleme nicht zu sehen, die mit 
der Einführung di,es'er Meihrwerflsteuer Vler
bunden sind ; auch 'im Zusammenha!Ilig mit der 
Inte,grationsdebatte, di!e wJr hier führen. Denn 
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die Regierung muß skh doch über e1Il!es .im 
klaren 'S'8'}n : Die Mehrwertsteuer wird dJi,e 
Situation de'r Exportwkbscha:ft 'ganz b estimmt 
nicht erleichtern. Das gilt insbesondere für 
viel'e exportor.ienHert,e Großunt'ernehmung,en. 
Ich denke hier zum BeilspileI nur ,an dd·e VOEST, 
um ein Beispiel für viele andere hier zu 
nennen. 

Es ist ·außer Zweif.el, daß di,e Exportwirt
schaft die Umste'lliUng 'auf di'e Mehr,wertsteuer 
w,aih'fscheinlich leichber bewältigen würde, 
wenn diese Wirksamkle'it der 'Mehrwertsteuer 
zeitlich zusammenf'aHen wüI1de 'etwa mit der 
ersten Etappe der Wirklsamk!e.it der ZollSlen
kung oder, noch 'b eiS/se r, feiner zwei'ben Etappe 
der beginnenden ZoUs,enkung ·im Rahmen 
eine,s Vertrageis mit der EWG. 

Difelse für di'e Exportw.irtlschaft wichtigen 
ökonomischien Voraussetzungen werden bei 
einer Einführung der Mehrwertsteuer mit 
1 .  Jänner 1 973 nach mffilJschlicher Vor,aussicht 
nicht gegeben sein. 

Ich sa,ge -da:s nur desha'lb, 'me-ine Damen und 
Herren und an di'e R'etgi'erun9 ,gewendet, weil 
es im Hinblick auf di'e AnpaSisung unSierer 
Wiirtschaft, vor 'aillem der Export'wirbscha:ft an 
den größ.eTen 'eu'ropää:schen M'a'rkt, und im 
Hinblick auf die zwe,ifellos notwendi'g,e Ein
führung der M·ehrw1ertsteuer, wenn 'si'e zum 
1 .  Jänner 1 973 mfolgt, une'Iläßllich Isein muß, 
daß gleichzeitig mit der EinfÜJhrung dm Mehr
wertsteuer auch ,entspr,ech'ende Begleitrrnaß
nahmen ;siichel1gest,ellt werden. 

Und zum Schluß, meine Damen und Herren, 
möchte .ich noch ein paar Bemerk<uTIlgen zu der 
Fr,aqe machen, was wir im !ge,genwärt,igen 
Stand und in der g,egenwärtigen Situation d'er 
Integra1lionsverhandLungen von die·se,r Regie
rung erwarten. Es si'Il!d drei Dinge : 

Erstens, daß die Integra1Jionsve'rhandlungen 
glaubhaft g,eführt wel'den, glaubhaft nach 
außen, aber auch nach innen; 'glaublhaft ,ge'gen
üher der EWG, der man klar ISag'en muß ,  walS 

man 'grundsätzlich wiU und ,wo 'im Detail die 
Grenzen de's Zumutbaren Hegen. Gl'a'Ubhaft 
aber auch 'ge-g.enüher ,der 'ergenen Bevölkerunq, 
der man Isagen muß, was ,sie von ein'eIll Ver
trag mit der EWG 'zu 'erwarten hat. Di,e W'irt
'schaft muß wi,ssen, wo d�e Probleme l:i€lgen 
und wie ,s'ie sich darauf einzusteHen hat. 

Zweitens erwarten wir von dieser Regie
rung, daß ,s.ie Mar sagt, welche Maßnahmen 
einer beql'eitenden Wirtschaftspol�Hk 's1.e im 
z,Thsamme�hang mit der fg,e.g,enwärti'g,en Inte
gr·atioillJsphas.e unseiier Wirtschaft ,ergreifen 
Wlill ;  daß diese Re,gi'enmg ein Konz·ept vorle,gi, 
das Auskunft darüber Igibt, wie is.ie die Um
stellung UThSerer Wirllsch'aft auf den größeren 
europä:i,schen Markt zu unterstütllen gedenkt. 

Mit der 'gegenwärl'ilg,en Wirtschaftspolitik, 
meine Damen und Herren, .wird dile Wirtschaft 
di'e'sen Int'egrationsprozeß nacht hewälHgen. 

Und dr.ittens,  Hohes Hauls , erwarten wir von 
di,eiser R:egi!erung, daß Is,ie dile V'erhandlungen 
mit der EWG mit 9röß'ever Intensität und 
vieUeicht auch mit mehr Felstiqkeit führt. Ich 
wende mich dabei bewußt an die Re gi'erung , 
nicht an unsere B eamt'en und nicht an die 
Mislsion in Brüssel. Ich weiß, daß dielse Herren 
ihr MögHchstes tun, aher ich Iglautbe, daß jetzt 
auf der politischen Ebene die,se verstärkte 
Int'ensit ät notwendig ti,St. 

Ich weiß aus fe,igenrer ErfahrmlJg, wie 
schwierig solche Verhandlungen ,sind. Aber 
'g,e,mde deshalb halten wir ,es für 'U'uerläßlich, 
daß nach der Pl'enal'!S1itzung des Verhandlungs
komite,es vom 20, und 2 1 .  März, mit der aLso 
dielse Verhandlungs,runde der einzelnen Ar
bei't,sgruppen schließt, wlirkJsame Interven
tlioJllen ,in BrüSlS'Bl :st alttfinden, um ,auf dJi'e 
AUJsa'rbeitunlg dreiS Kommilssionsbe'richtels den 
entsprecbenden Einfluß IlU nelhmen. VieHeicht 
irst dann die Stunde -g.ekommen, daß die 
Herren Re!s''Sortmirrister dJi'e Zeit für reif halten, 
eine Re1s'e nach BrÜJSsel zu unternehmen. 

Nach der F'erUglstellUIl!g di'esels Berichters UIlid 
vor seine'r Behandlung 'im EWG-Minisberrat 
werden entspl'echende Inberv'entionen lauch bei 
,den Mitgll�edJsländem der EWG erfol'g,en müs
s'en. Und vlieHeiÜ:nt, Herr Bund!etSk!anzlle,r, wiTid 
eine Bobschafterkouf'el1enll �,eckmäßi'g sein, 
wiie 'si'e letztmal,s 1 969 rstattfand, um ,auf dielse 
Weilse dann d'i,e notwendi.g,e I'll't,ervention bei 
den MitgHedsläJndern vorzubereüen, um eine 
mögllicbJst wirklsame InberVlentJion auf aUen 
Ebenen im Interesse unseI1er Verhandlungen 
und eine.s V'erhandlungsel'gebrrilssetS durchzu
führen. Alles da's würde auch di,e Ernsthaftig
k<eit untenstreichen, mit deT diese Verhandlun
g,en von ,g'eiten de,r östeHeich'iJschen BunJdes
regi'erung '9'eführt werden. 

Und zum Schluß, Herr BUTIJderskanlller, noch 
ein Wort : Wenn auch die h,euHge Aus ein
,andersetzung ihii,er im Plenum ein Symptom 
war für eine auch in a:nder,en BeTeichen zu
nehmend ,sichtbar werdende Unduldsamkeit 
de.r sozialilstischen Mehrheit - Hohes Haus, 
wir werden deshalb vor aHem ·auch :in dielser 
Fra'9le n�cht in den Stil zurückverfallen, den 
Sie 'seinerz.etit ,al,s OpposiHoIlJsparte'i in der 
Integrationispolitik bezogen hahen. (Beifall bei 
der OVP.) Im Ge'genteil .  Ich 'stelle ausdrücklich 
fest , Sie werden uns ,auch Iheutle an der Seite 
der Re'gi'erung finden, wenn eiS darum geht, 
für uns'er Land und für unser,e Wrirlsch·aft die 
besten Wettbeweflbshedingungen bei ,di·esen 
Integr-ationsverhandlungen herauszuholen. 
Das sind wir der Zukunft UIliS,ere,s Landes, das 
'sind wi-r der Zukunft UllJserer Bevölkerung 
'schuldig. (Beifall bei der avp.) 
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Präsident Probst: Der nächste Redner ist noch immer das gleiche Stück: "Draußen vor 
der Herr Abgeordnete Peter. Er hat das Wort. der Tür". - Und Sie, Herr Bundeskanzler, pro

longieren es. 
Abgeordn'ete'r Peter (FPO) : Hohes Hausl  

Medne Damen rund Helmen ! Gla.u:bhaJit muß die 
EWG-PoHtik Ostene1idlJs Isein, führbe eben ,sehr 
nachdrückliich der Herr Bundelsparteiobmann 
de.r OSJbe.l11edchilschlen Volkisp.a,rbsi, .or. SchledlIl-
z'er, artllS. 

W,arr, ,me,ine Damen und He'rI1en, von lalliem 
Anf,ang an OstertIieichs Inbelg'nationspollitik 
g'larulbiharft? Ich bezwelifle 'eiS. Wäre Is:ile 'So gewe
sen, w�le He'rr Dr. Schlle!mzeT eis chaT,a�te["i
s,iteTte, dann wäre Ostle'I1I\elich - daJs iiSt meine 
peIiSönldche AuffiClJslsu:ng - vi'el tellSpart .gebHe
ben. 

Dile StoßI1icbtUlUg mei!IlJe'r AusfühIiUIlJgloo hahe 
ich gegen den Hel1I'lfi Bundesklanzl,er zu fühflOO, 
gegenüber ·sein.en 93 Mcmdlaten u[}Jd der ahso
luben SPO-Mehrhei't, die deTZIeiitf: tdile Soziali
stische P,aI'lf;tei im NationalIialt Ihat!. 

Ein WOTIt aber, Herr AbgeoI1dnetJer DokitO'r 
S chle'i'nz er, .g,estlabten Sie mi1r lan Ihrlle AdI'lelss,e . 
Sie sprachen von zweli JahI'len EWG-Pol,utik. 
Dilels<e zweii Jlahiie EWG-IPo�itilk f,aHen dn j1efie 
Z,eirt hinein, in der diile SoZ'ilaHstilsche PaI1tlei 
den BunidetS1�anz1er st'eHt. Sli,e ßaJben ,abelf dals 
vor,mgte'ganlg·el1Je J'aJhrZtehIl!t öste,rIieichtscher 
EWG-Politik vergessen und bewußt oder 
unbewußt UIliberlaJSlsen, joene V,eI1säulffiini,sse mit 
zur DdlSkussion ru SibeHoo, für dile {l!ile Sozl1a
listische Partei, aber ,im gleichen Maße auch 
die OSltlooI1eichdJsche VolkispaIltJei ve'rantwOI1t
lich ils:1. Wlede,r den Herr!ll BUlnd'els:kJanzller Dok-

"DrlCllUßen VOl' der TÜ/f", vor der EWG-TÜT, 
ilsl!: oolS auf wi&ite'res prolongileDt. A1J.er �In den 
HtlJupbroll6Il Isind 'wetSlelDJtl:ichie Umbesert:zu,n,gen 
erfolgt : Regis'Sleur und Haruptd:amsbeUer : Bun
desikanzler Dr. KTieisky. Der unJ.'l1JSlti'ge Hand
lungtSrediSleDlde: JOiSIef SttlJIibadlJer. Ein IlJicht 
kompetenter und nicht ,anweisender AJuß,en
a,gent : Rudolf �i'I'drschläger. Ich meme, :um 

ni'ch.t mißVleI1s;taJn:aem. Z'U werden, nicht ledil1Jen 
isolchen "Ag.eIliben" w,ie lilm Z,enb:flal:besoldullJg's
amt. Ein ülberfoTrdleII1ber LM1JdesprodukJtellLhänd
leT : Oska'r Wleihis - lauch n.icht lanwesend. -
So würde man w.eI1tJe.r laIigwne[\Jtiler.en müssen, 
wollte mtlin Idie Di!kJllion dies ,ei'l1lstilgen Oppo
sitbiO'IlJs,aJbg,eondneten Dr. HafilIlJes Androsch 
wei'tJet!' ve1fiweooen. 

In Er,gäinzru[}jg dazu kÖ!Ilnte man IClJUch Is,ag,en : 
Dr. K'l,aJU!s lllJach wiJe vo'r li!ll der 's:icheiien Etappe. 
Dr. KIie'ilsky ,auf EWG-F'rontJinlstp'ektton. Uber 
dile i[}jte.g,ratiOilispohlitJilSche "f,rorutbewährung" 
woUen WiT ;in Idli·elsem ZrUls,a,rnmenhang noch 
kein UI1teiH fäHen. Wi,r müsslen 'abw.a1r:ben, zu 
wle:lchem ET,gelbtnJils diJe'Sle RieiJse lin der Endkon
Iseq'Ulenz fühoon. Wli'!'d. 

Herr BU[}Jdes�aIll:ZJrer, um wtitedler ,ei'llJe Ihrer 
Forderungen 2'JU v,erWlem.den: Wtarr: Lhr,e heurtige 
EWG-Erklä,rung tt'I'itlJ1lJspar'eiI1Jt :g'eIlIUg? Wü 
halben v,iiel M,abeni'al ,dalrüber ,in den l'etzten 
T.tlJgen vor AUlgen ,geführt 'bekommen. Sie 
haben 'Um V,eI'SitäIl!dn:�s dafür '9'ehe1Jen, daß es 
ein zuruckhalte'llJder He.mcht ,a:n den NtlJtJional

tor Krr€lilsky noch den HeI1m MiIllJLs't!er la. D. r'Cllt .sein muß, den Sile vongelleglt haben. Herr 
Dr. ScMeli!ll�e'r 'kiaIlln Osbef'I1eich iCllUiS jl€iIller Vte·r- Bundeskanzler, dch möchte ,elinJe Ihrer Fo.r:IDU
antwortlIDg Ien;UalSlSen, di,e be'�dJe HelTI1en Ii,n He'rrung,en iher'alUls.gr.ei!�elJl, di'€ Sie .in Lllxlem
dti'e\sem ZUJSammenlhaIl!g ob belg,angeruer EWG- bur.g v1eTWlelIlJdJeben. "A,U,es wi,nd lSIich 1i1ngendw.ie 
Velr:sä:umn']sse !tI1agen. ordiIlloo" , lIJ.l!einten Sie,. Hoftiemllich haben Si,e 

Ich wHl tge,rfiie den RückJbllick, den dterr OVP- riecht! Nur vermochten SI�e wledelr in Ihrr,en 
Buooespart1eio'bmanlIl 'I1ichti<gerweilse leilligeLei- einZleinen IntJe'rvii€ws noch lin Ehrter hieuHgen 
tet hart:, ialUis.Wleiben 'UiI1Jd ieI1gänZien. Ich teI1mIlJer'e Erklärung ISO konkoI1et 'Zu Wierrrden, daß man 
an den elirusltJi,gen OpposillliOTIJSlaibgeoI1dnetJen mehr Hoffnung ISchöp�en kÖn!I1!be, ,aLs man bi.s
Dr. Halmes An!drosch, delr delr OVP-Al<l'e'in- I her hat,tle. Offen '.itSt ,d,ie FI1tlJge, Henr Bunde,s-
1"egie1runtg 'im ZUIS'ammenhang mM: der EWG- ! kCliIlzI,er, wlas halt iUIllJd WalS wind dile EWG ,in 
Polliltlik am 13. Dezembe'I 1 968 fol,gendels ins di'es'em Zrurs.Cltmme!llhan.g wirkllich akzep,bie'l'en? 
politische Stammbuch schr.�eb: D�e Erg.ebnisse 
delr OVP-Reg1i'erungtSpoHbik an der EWG-Front 
lassen sich mit dem berühmten Romantitel " Im 
Westen nichts Neues" zusammenfassen. 

Wed be'r fülhI1t!e Dr. A:ndrosch ,c1am a!ls lam : 

Hinter diesem lakonischen Frontbericht 
Vierbergen ISlich folgende �ats;achen : Viizektlinz
ler Bock: gefaUen, Mi'lllilstJe:r MlirttJerelr : noch 
nicht fron'tdiJens<Ha'Uigldch, Brundes:kJanzle,r 
Klaus : na,ch w�e vor iiIl der ,stich'eren Etappe. 
Mit ·aooeI1en Women, die SzeneI1ie IES.t Igleich 
gebli'e,ben. Gewechselt haben Dur leillJig,e Ak
teure. Man spi,elt - so sagte Dr. Androsch -

So führte der "Kur1er" zu Ihre!Il R!e·is,en unter 
anderem aus :  " ,Die EWG akzeptiert viel' ,  v,er
slicherte der K'anzl,er, ,rund neilIl polibisch ,habe!ll 
wir eilIlie !JÖISUlIlig beikommen, di,e lich seil!: 2lehn 
J,ooreill �mmer ,allS Inbegriff eineT Iideallö1sung 
B!IlJgeisehten hahe.' " - Ist das :so? Stimmt dCi's? 
Ode'!' hat man Ihnen iertWias ,in .den Mund geLegt, 
was Sdle nichtt sayten? Hi,er wäIie doch zu 
DutZienden FormuliiJell1UI1Jg,en, dJüe Sie, Herr 
Kanzler, Iim. dien let�telIl Wochten Vle'rwlmldeten, 
Aufklä'I1Un!g notwendig. 

Slile wiiedJer, Her,r Dr. S chleinz er, w,aI1fen 
Herrn Dr. KI1eWsky vor, .daß ler mit zwei Zungen 
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Peter 

geredet hart:, Ich weiß nicht, !iIIlwileW1€lit SiJe slich 
auch eiDJelS dOPPe/11ten Zl]jIlJge'Illschlagle5 beute ,in 
IhJ1en AUlSf.ührungen 'bedient nahen. (Abg. Dok
tor S c  h 1 e i n  z e r: Osterreich hat in zwei 
Zungen geredet, habe ich gesagtl) Ich nehme 
Ihre Be'flichiligung rulJ' �enntn!is. 

Sie haben le'in :aJU5g'ez,eidln,eltes Gedächtni!s 
(Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Danke!), und Sie 
wilss,en. Herr Bundelspa'rtetiobmann, daß die 
Hauptlast der V,enamwortlmg VOlJl AnfCllThg an 
auf den Schult!em von OVP-RJegwerungJsc:hefs 
gel'egen iIS't. Und dennoch, Hffi1r Dr. S düetin'lJe�, 
we,rden diJe SoZ!i,a·ListrlJsche P,Clirl!Jeli und die Oster
reichlisc:hie VoJkispa1r1tei Vler'aJntwort1idl 'gemadlt 
we,r,den müssen, daß es im llet�ten Jahrzehnt 
nddlt möglkh Wiarr, ö's,terf'E�JichJ:iJscbe ,MiUiJarden 
SchiUiillJg optimal 'eÜlIl7lUlSietzelIl, weil ,eis uns 
eben lIlIic:ht 'g'elu'Illgen lüSt, doo V'e'lltmg lIIlIüt der 
Europäischen WIi'lltsch,aftsgemedDlschaft zu er
halten. 

Der Vorwurf, daß Ost,e,rneich 1 972 noch 
imme,r keimen EWG-V,elItnClig 'hat, ,i'st 'sachtlrich 
vollkommen richtJi,g. Abe,r 'eUnlelS Iseli :heute um 
der h1stoIiischen Wahrru€li,t wäHen mit ,aHem 
Nachdruck f'estgehialben : das gl'e1iche Maß ;an 
Schuld, das für ldielS!e v,erlsäumn!i.'Sis'e Isowohl die 
Sozi,aN.lSb1sche Fla'r,ted ,a,Ls 'auch die OstIer>wichi
sehe VolkiSpal'me!i. 'trliffit. -(Beifall bei der FPO.) 

Ges't'atbelIl Si'e mi!r, ,in A'U'sw'€lHu!l1lg der 
GedJank,enführu!l1lg des Her'rn AbgeordlI1eten 
Dr. ScMeilnz€lr diJe Ana!tomile der ös,teneichli
sehelIl EWG-Pollitlik tdarzuI'eg'en. Si,€, zei-gt fol
gendels Billrd:  le!imJ9 PoI!iJbik .der FleMeinschätzun
gen, €li'Ule Po�j.tJik ideT ViensäuIDlIlli'S1s€', aber aueh 
eülIlie Politik de,r UßJau�I1ichti'gk'ei't, eJi'IlJe Pohtik 
des V'i'€H.acbelIl ZWli,espalte!s UDld '€IilIl,e Politik 
,der Kurz'Slichtilgk'eH. Für das 'aUets Isind wieder
um die o.sbeTI1eiehJische' VolklSp'alflt'eli und die 
Soz!i:ali.s.tischJe PlClirtei- g,emein'siaJm v,eranttwort
I'1ch. AlLerdtiu9s mit leilne'r U[lJbeI1scheii-dullig: die 
Osterr.eidl'ilsm1e Volklspar,teli hat ,I,ange J ahre 
hi!ndurdl dJilelS,e Antli-EWG-iPollitik Ig,eiQ'en i'hfle 
besser,e UberzleiUgnIntg >gteführt, wähnend si,e der 
Ub€rzeugung delr Sozilalli's-bilsehelIl Plarl\:l€li en;t
'sproch'en hat. Es wa-r vom Standpunkt der 
avp ,aJUiS leine PoHllik der Nachgileb1gkei't 
gegelllübeir der Sozi,al,is'bisehen Plarteli und in 
vi'el'en Belti�Jl1g,en von der aVP-BulI1delspalltiei 
her €Ii,ne Polli'tik .g,€Ig,en ldiJe Auffa'ssunJgen der 
eigenen P,arltei lin den Bundesländern. Denn 
wli'r kÖilM1Jen vlileUache BeWle,i,sle ,dafür anfüh
ren, daß dte Lmdesp'a:lite�elIl der OVP lin der 
EWG-Fmge häufig ,am;dJers ,g'edacht halben ,allS 
'dLe ßurnde,spaI1tei. 

Nach delr SPO-tSe.ilte 'hin Zle,i,gt Istm fo1gelIldes 
Bild: ,etirrue Politik dels Ressentiments 'gegen
übe,r we's'beuropäillschielIl LäIlldem, .di'e nicht 
sOZli,al;iISltd,sch IIIe,g,ilert w,aflen OIde,r 's'inld, aher auch 
:streck.:enweise le,i'Ille Iseihr prob1ernati'sehe bis 
gefährhche PoHtJik lim Sinne OS'tleTIfte!ichJs . 

AUlsg·cmgsgr.undl,age für den Stallt Oster
reidllS nach Abzug d€'f Bets:atZJUn'gsmächfJe w,ar 
dCliS VeriIIlächtDlis jl€lI1leir MäIliIl'e'I", die bleute nicht 
mein 'Unter UIßIS Wlei'lelIl. I,m Wlill fülr Ral(libs , 
Figls, SchäTfs 'llllid Helm:e:rs Au,ff,aJssll[ljg,e'n eti.ne 
zH!i.efelIli geTade weil die So2'lila,IILstilsd1le ,Par,tei 
derz'edt delIl BUMelSkJanzlerr stellt, eine- Erk.lä
rung Osk,ar Helme'I1S ICliUS 'dem Jahre 1 955, wo 
e'r ,a:;usführ,te: "De'r BeiSchluß des Naitionalra;tes , 
nach dem s!i.m Oster,I'Ielich zru fimmerwähr<ende,r 
Ne'UtIlaliilf.ät verpflichtet, darf nur ISO ,aJUs,ge,l'egt 
weI'ldJen, daß di'e Neui\:rallLtät auf milirtär:ilsches 
Geibielt b€lSmränJk.4: Meüht." - OiJe ,gl,eüme Auf
f,assung fillidet ISim beii R:a1ab, F11g1 'UIIld aum beii 
AdoH Sehä'ff, 

Lasslen Sie mich im Gelge'l1.Slaitz zu die'se,r 
Denk.ungswei'se ZlUm bessffi1en V'€If!g1ei:m und 
zur bessl€'flen AIlIschaJULichkleiit Dr. Bruno 
Kr'e!ilsky zitieren : "Osterrelich ilst weder ,miILi
täflilsch' noch ,wilrtsdla1itliich' ne'UlfJral. Dals ölS'teir
michJilScbe P,alfLamoot - hat ei1n V,elfof'aJSsu'lllgs
g'elsetz über- ,we imme,rwähre;nde NeUih'laH:tät 
belSchloss'en," Das 'ilSt 'flich1Ji'g, aher bei WlelitJem 
UnlUar,e,r aLs dias, was He'lmer �ur NeutriaHtät 
aUls'g,e'fühiit halt. Dil€!se Kiliff'I,heIH ilst ,dann ldJer 
sch wlarz-,rote!Il Koal\iti'oDlspol!i,tlik v,erloIlelIl
g'e!g'angen, und das w,a,r 'aum lein€ de,r Ursachen 
dafür, warum Wii'r ,eililie nach AuUass'llJI1g der 
Fre!ihie;itl:imen nJicht Tichtilge IlßItelgI1aJHo:rlJspoh
tIik itn de'r EWG-Fr:Cl!ge beschflibben haben. 

Wi1e kurZ'Slim1ltg ,aber .dile gelsamte östem,ei
chische Bundels'l1eg'ierung hei der Enichwng 
der EWG dachte und handeLte, S'eli ,00 ,ihr,er 
SteUun-gnahme w,i,ede,r,gegeben, Idile 5dle �m 
Abschluß der EWG-V,ellträ,ge delf OffentNeh
k<etit übe,r,aJntwoIitet hiat. Dile SteLLungnahme der 
Bll'ndesregiler.ulIlg l'CliutJete : "Für Osterre!i.dl 
ergibt sich laJUiS der UlIlIte'I"zeich'Illung der Ver
träJg1e von Rom :kleine neue Sit'UJatIron."  

Das war diile offiZli<eHe A'uHass'UIIl'g Os'ter
fielichs zum Abschluß der Verträ.g>e von Rom, 
Jl/HIi: dile,slem BeW1eiils ,erhär<te tim meli:nen Vor
wurf edne'r Pohttik der J{jurZ'sichN,gkieit der 
damal,s vle'f,all1:twor1tlichen Bunde,sr!eIQl�erung, 
(Ruf bei der SPO: Wie war das mit dem 
EFT A- Vertrag?) 

Dil8lser Poliibik der BUllldeiSI1eg,ile'I1Ull1Jg haben 
wi'T FreihetiHichien 'e,ine Isehr lauf.g!eschloSlsen'e, 
welQweis<enide, und Buropa -Ol1ilentIiler,te Ha'l tung 
deT freiheliUiehen FmakrtJion von HaU's ,aus 
g,e'g'enüherg'es,teHt 'und immer wlieder di,e zweli 
ande'fien P,art:eien des Hal\.lJsels Ige beten, endlteh 
Verständ'lllils für 'eine RJidltiigsteHu'IlIg �allscber 
Auff,as,sunQlen dn der EWG-Fr;ag,e zu haben 

Ich erimllef'e :00 tdii,e Anlträ'g,e, dli'e d!ile damali
gen fr,eliheitliehen Abgeondnett'en Gfletdl,er und 
l(.a'l1ldJult!sch dels öftelren :in diJels,em HohelIl Haus 
ge,steUt haben und di,e timmer wi,eder g,eme;in
s'am von der Oste'filie1icbJismen Volkispari\:ei und 
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von de'r SoZlilabistIischelJl P,aN'ei nrueider,gestimmt Nikita Chruschtschow ,auf oden PIlau, der sozu
wonden 'Slind. sa.gern. folg,ende Dankesadl1e1s'se olb di,esler über

Ich da:rf le'in,oo d1elser v,ue1en ,ge'steUten FPO
Anträg'e !in Erinnerung ruf,en: Di1e Bundes
r1e,gieorung wlird belaJurft'l1agt, das Ube'I1elinkom
ll1Ien zur Er:rrichimmg der Europälischen Frei
iha:n.delszo;rue zu kÜJIl.dIi.'91en, f,aUs ,es bis zum 
3 1 .  Dezember 1 960 nicht 'geld.ngeu sollte, den 
Brück.e'IlJschl<ag in Form vertI1a9lsmäßl1gm Bre
ziehuIlJgen der EFT A zur E'li'ropäi!schelll Wirt
scha'ftSigemeinschaft herZUlstleUen. - Nileder
gest!imm t VQill den bleliidJen landeren P,ar:üeien ! 
J'ahr,e 'hindurch hat lllIa!Il. ohne Erfolg eine 
Euphor,ie mit dem Hirn weis :auf den Brücken
scMa'g ohne jedem Erfolg vO'rzutäUisrnern ver
sucht. Di'e Isehr kfii,1Jilsme bils EWG-fieindliche 
Haltung de.r SoziaHls,tlilschen P a'rteli hat der Bun
delspart'e1iobmann der Ostellreichiischen Volk's
p'art'eti mit einem Plittel'I1lann-ZibaJt bereits 
charaokterilSii1ert ; lieh br.auche es daher nächt zu 
wi:etdle'rh 0 lIen. 

Abe'r ,auch 'drer Herr Bundeskianz,ler Ihat 'in 
selmer Ei,g,enschaift als AußenrrniiIlästßir in die
,sem Zus'arrnmenhang ,sehr, 'Slehr kflirt�sche Wonte 
'9,esprochen, von ,den1en lieh dier MIe.i'IlIuIlIg bIi<Il, 
daß sie !beSiser Illicht ,a'l1sg'elsprocben worden 
wär,en. 

Aus der FüHe der KreriJsky-Zirtate ,da'rf ich 
einJe,s he,r'aJllJsgr,eifien : " Ost'erneich hat lim Arti
kel 4 dels SllaabS'V'entr.ag,els a1e ÖlUJSidrückliche 
VißTpfLicht1IDg übemommen, Ike.me poH ti-sehe 
OIdier Wlirtsmaf,uiche V,errerirng'lllng mü DelUtsch
land elinzUlg,e:hen oder 'eITn,e solche zu fördem, 
<und j ede'r Beitnitt o.s1ieflI1eims 1lUr EWG würde 
llill's a'lso lin Wüdlersp'I1Uch mirf. dem Sta1arf.lsVleT
trnag hl1ingen. · ·  

Herr Bu[}jdes-kanz,le,r ! War rdi'esle Ihre Erkilä
fUng, 'ahg,e'gieoon von Ihnlen al'S Außeu,mlülirsteT 
am 1 3 .  Nov,ember 1 959, wirklich notJw,enrdi.g? 
Lagen damaLs zwinge'Ilide Grüooe vor, solche 
med!Illes Erachtens überflÜlSlSl1ge Erklärungen 
abrug,ehen, odle,r paßte -das in das AntJi-,EWG
Konzept ,der offiz,i:el1ern. l.!irilite der S01Jilalisti
sehen P,artei? Ich bin 'elber !in l,etzter,em 
be'stärkt, WeiIliIl. ich ,an .ate "Arbeti'ber-Zelit!UIlIg" 
vom 1 .  Jälrmer 1960 ,denke, Idli,e damals a'UiS
führt'e : "Di,e HWG-Vedräge Ismaff,en übeT
nationa,liß EinricMunrg1en, di'e rucht mehr 
nach demokrabLsch,en Grundsätzen organisiert 
ISlilßJd, "  Das Wlar rd!i1e offizlieJl.e Lesart der 
Sozi'aUsti'sch:en P,ar,tei. Und darum der Vor
wurf: EiIlle PoHbik dreis Riesls'entJimenbs und elin,e 
Politik des K1ass,enkJaa:npf,es der S01Ji,aHstischen 
PCI!rtei hat J,ahr,e hiIlloorch verhindert, daß 
Ost,erreich ein Nrahvrerhältil!ilS rur EurO'pä!ilSchen 
Wiirtschafts,g,ememschaft ifrüher -g,el'l1ng1en 
wäre. (Zustimmung bei der FPO.) 

Di'e!s:e völLiJg überflÜJSstgleD Fled.ß.autig'aben 
von Dr. Bittennann über Dr. Kne1sky biIs zur 
" Arbei,ter-Z'eitung" l1i,ef,en dann im JuLi 1 960 

flüSJsllgen Beißauf9ahern. lan ö,s,t,enelic.hi'sche 
Politik,e'f I1ichtete . Ich z'itiere Chruschtschow : 
" Os trerreiehisch,e Staatsmänner bezeichneten 
die EWG mit Rech't �als eine milt der NATO 
V'erbundene politische Or,g'anii'sation, an der 
be:ilz'UDlehmen mJit oder österl"elich:ilschen Neutra
lität unvleminhar rilst und ,einen Vel1Stoß 
g'eg'en den Sta,absve,r,bl1ag bedemtoo wÜTlde. Eine 
solche nüch1leme Art :des Her,ang,ehens ,an 
diese Frag,e w.ird von uns SowJertrus:sen" -
sO' slagte Chruschrbschow - "mit V,eIlstän!dnis 
aufg,enommen und hoch g,eschätzt." 

Aber weden wir nicht ,al1e St'einiß ,auf die 
So�i,alis1:i'sch,e P:arrtei. .A!uch kons'ervati'V,e Zleli
trungleIl und konsefVlative P,r€lsseerz'ellignti'sse 
hahen ru,aser Denkung,sart der SozialilstJischen 
Parbeli milt l(illlem Nachdruck. die Mau,er g,emacht. 
BLer kann man gew,iss'e Gelg'ensä,tzlichJke'1ten 
im kons'ervative;n PIIess:eber'ed.ch sehr lanschau
llich heraus'gr,eifen. Auf o VP-ßunde,se ben e 
waren ,ande'r'8 Auff.assuIlJg,en :ZIrur EWG als lauf 
OVP-Landesebe'Ille vorhanden. Ich werde 
einlig.e BeiWe:i.se ,anführen. 

"Die Furche" vom 9. Jänner 1960 richt'ete 
einen Appell an aUe n!ichtmaTx,istischen Osl\:'er
I1eiche1r, dem drohenden "ZerfCl!ll" Europas ent
ge'genzuwÜTk'en, närrnlich - 'So 'dile Lesart der 
"Furche" - dem "Zlerf,all" Europas lin einen 
faschistischen EWG- und in e,inen liiber,alen 
EFTA-Block.. Das sdJIlld Di'lllge , di'e !in O.s.terreich 
ü be'ffH1S1siig!erWreise paSJsrr,er,t 'Sii!Ild U!IlJd di'e uns 
den W,e,g zUrr EWG nach Brüss,el so sehr er
schwerten. 

1m Gegensatz rur "ArbelU,eT-ZeHJU.illJg" schrieb 
s chon in der Frühentwick.lung der EWG di,e 
"Neue Ze i t" , G varz li ch Z1i1Jiler:e a'Urs 
1 960 - : "Das Verbot .des Anschlusses an 
DeuDschl,aru:l wrirrd durch ,die ext,oos.ive l'Il.'bffi'
protation Z'U einißm Verbot des AnscMlliss,es 
an di,e Europä'isch'e Wütschaftsgemelinschaft, 
in ·der Deutschland eti,n maß:geblli'ches .Milbgli'ed 
ist. Die fünf J,ahr,e ,seit Abschluß des StJaa'tJsve!r
trag,es waren lein Atem7JUJg der Fr.e'iheilt, der 
UrIls gutget,an ha't, Nun wollen w.iT ,dlie noch 
fIleIer.e Luft des VeI'eintJen Europa ,atmen. Und 
mm bekommen \\Tür AtembelschweI1aen." - So 
die rSo�ilaHlstilsche "NeUle ZeH", Graz. Dielse 
"Atembeschwerden",  HeDr Bundeskanzle'r, sind 
nicht unwesentlich durch die SO'zilalds'bische 
P artei verursacht wo:rden. 

Klarer als auf Buooe;s.ebene war von Anfang 
an auch dlie LriIlIi,e des OVP-P,ressebereiches 
auf Ländrerebene. Ich darf hier dias OVP-Organ 
"Tirroler Na ch:rkM'en " zIi,Uer,en : "Die EFT A 
heuchel,t politi,sche UnschuLd, ilSt .aber ,irn. Wirk
lichkeit die GegeI1'grülIlduIlJg der EIIiben gerg,en 
d;i'e EWG f" 
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So kraß halben wir Freihei,tLimen es nLe for-
I 

di'e SPO eine Spätzündung, 
muHe�t, wenn. wir IUIIlJS ,eril'aiubten., vor dem " .... d d ' F " h ' tl ' b ' 

d EWG . WUHren , 'le T'e'l er ,I C en ,lU er . -
. . .. , 0 I I von aus aus m'l " eil TlC . Il'g,en ,an-,allz

.
u großen V'ertra

.
:uen ,der So.z,i'alli,stl€n ,g,eg'en-

I 
P l 't.' k H 't d ' bt '  Okt 

ub�r
, 

den Engla.n:dern zu warnen, wenn fre'I-
. zahlen gef,ahren sind. (Beifall bei der FPO.) 

hellthche Abgeordnete den SoZliaH,S'ten immer 
wli-eder vor Augen �u führen v,ersuch:ten, daß Darf lich iloch ,eilnmal :zu den Ausführung'en 
di'e Engländer zum g,egebenen Zedtpunk,t j enen des Her,rn Bundesparteiobmannes der Ost,er
Schr.itt setzen. werden, ,der ,ihnen von 'ihrem re.ichischen Volkspar,teli zUI'ück�eh:ren. Er hat 
na'tliooUeüen Standp'UlIlkt ,aus ,ge,€'ilgnet ersdl!e:int, heut,e durch die massive Kr'litik ,an de r  Reg'ie
hat das nicht sellt'en Iden Herm Abgeordneten rungspartei versucht, persönliche Blößen und 
Cz,ernetz ,auf den PLan ,geruf,en, der uns dainn j.ene der Oster,r'ektÜlschen Vo,lkspartei dn der 
mit all:em Nachdruck in. Erjll1nerung zu rufen EWG-PoUhik 'zuZ\Udecken. Es gerf1eicht ,aher der 

v,ersuchte, daß ums Engl,and nJi,e '1m Stich las- Ostermichischen Volksparte'i :rur Ehr,e, daß .s�e 

slen würde. Einer lClü,eser Oz,e rnetz-:A.fllJssprüche in der EWG-Frage wei,taus früher di'e 'ent
l aut'ete : "Der Gedanke, daß 'einzelne EFTA- scheLdende HaH'lrfiigsändeI1ung vor'genommen 
Sta.at'en oder die EFTA der EWG beiketen halt als die SOZiialiistische BartBi. Nur, ,gl,aube 
würden, ilst irI1e'al." ,ich - aber im nadlh!inein -i'St ,gut reden -, 

I 
wä'r,e es bBss,er 'g,ewesen, 'Wenn in ,der FDClige 

Und ,so '��bt .�s vri�'le Me�n�iIlig,säußer.uIl!gen der EWG'Pol�i.ti� vÜ'� der O:-:P .eine nicht 
.
so 

des homgeachtetJen Abgeordneten Czemetz ZU g.roB'e Nachglleh1gke.rt .g,eg,enuber den Sozra
di,e-sem Thema. Aher erst die soz�al,istis(he llisten an .den T,a.g .gel,elgt wonden wäre. Und 
"Zulmuft" öffnet'e VooNend!s Idas V,�sj<€'r der daß d'ie OVP es 1Jrotz HaltUiThgsänderung nicht 
sozi,alistismlen Ant'i-EWG--Lini,e ilmd 1,ieß 'immer 'ernst ,g'enammell !hat mlit der EWG
schlechthin di'e K,lass'enkldi!n:pf.,�atze aU's dem Polibik, möchte ,ich mit einer Stelil'lmgnahme 
Sack, und zwa,r 'in d'eT AUg'll'st-Sept'ember-Fol'ge von Dr. G0'l1bach beweisen, .der ,in s.einer 
des J,a!hr·es 1962 . Eiog'ellschaH :als 'Bundesk,anzler -auf einer 

Da'mals Ismr,ieb di'e "Zukunft" :  "Um doais Kind 
beirrn w:ahr'€tIl Namen zu nennen, ,für die Durch
führung uns,er,er sOLlial,istischen Zi,e1setrung 
ist die ge genwärtilg,e KonslteUatJion der Klas
senkräH,e im EWG-Ra!Um nicht .besonders gün
sUilg." Von dJi'€Isler sUlbjekt1i'VlelIl Slimt her ba-bern 
die SoziiaUst.en di'e Int,egr,a'tionsproMeme lim 
we'sentltichen ,eingeschät:lt. (Abg. L a  n C :  Wer 
war der Autor, bi tte?) BiUe nacMesen, es war 
kein KommulIli:st , sondern eJin Sozialist. 

Pressekonferlernz in BeIn 'ausführte: 
"Wli,r Oste:l1.I1eicher Vl€lIlslueben unte,r ASlso

zilimung dias, W:dJS 'schlioeBHch bei den Ver
handlung'en heTausko:mmt . · ·  

Das, me,i'ne Damen und Herren, war l,ang,e 
Zeit hindurch das EWG-KoITzept der o,s.t,er
reichischen Volkspartei und der von ,ihr 
'geführten BUll'dJesmgiJerurrg. 

Die SelbstherorlichkeJit .der OVP jn Sam,en 
EWG hat dlurch den .ÄJußenmirrister W,alodheim 
sinnfäl1iog'en Ausdruck g'e'iiunden, wenn .er noch 
am 6. Dezember 1 969 zur EWG-Fr,ag,e irrn P,ar
l ament ausfürute : 

In der späteflen Zeit, !in der die sozi:aHsti
sme Partei beI'eits ,auf den Oppos.ihonsbärnken 
saß, konnte mam. vom dama'Hgen Hundelsvor
sitz·enden Dr. KI1eisky ,immelr wueder Ent
lasoturn:gsoffensiven in delr EWG-Fmg,e :Eug,uu
stern der o,sterr.eichischen Volkspa'f't,ei erI.elben. 

"Nun ist ,es g,ew:iß nicht der FeMer Oste,r
reichs, daß es bisher nicht ,gelung,en lüst, eine 
bekiedtgende Reg,elung unserer BeZli'ehungen 

Und eines T'a.ges - es walr 1961 - führ'te zur EWG zu erreicben. "  
der je'tz'i'ge Bundesk,anz,leT Kre'isky zur Ent- , 
lastung d OVP ' d EWG F 

Smuld - das W1ar das Motto der OVP-
, e,r In , ,er -, mge ,aus : I Außenminilst,er Tone'iC:  und W,aMheim in der 

"Wir hJaben j-etz1t !im .Ä!ugenblick so viieie I EWG-Fragoe -, Schuld haben die landeTen. 
große Probleme zu lösen, ,daß wü ,ei,ne ISO ' Ke.i.,ne Selbsterkenntni s !  K'€Iin!e S elbstlbesin
komplizierte Sonderfr,aog,e, wli'e si,e durch Oste'r- nung ! Das w ar joahr,e'l'ang der Lei:tg,edank.e der 
reich bei der EWG präJs,entJi'ert wird, 9ar nicht OVP-Außenminlister oClIuf dem Gebiet der EWG-
in An,gTiff nehmen könnten." Politik. 

Das war di,e M,elinuThg Dr. Kreiskys, ,als er 
die Führung der Soz�,ahs,tä,schen P,artlei über
nommen hatte. 

,Man kaJIllIl Osteneoichs EWG-Dillemma klU�rz 
zUiS,ammernf'assen und ,auf folg'enden Nenner 
brin.gen: 

Die OVP hatte in der EWG-PoJ,i,tik €line 
N achzündurn:g, 

OsteH.eicbs Ant,i-EWG-Halbll'ng HeB lauf 
Grun.d der Pol,iHk der SPO und der OVP Lange 
Jahre nichts zu wünschen übri'g. (Abg. G r a f: 
Sie trielen von Selbstgefälligkeit!) Im weiß, 
daß es Ihnen weh tut, aber ,es entspI1icbt den 
T'ClIts,achen, denn .es läßlt sich ja ,auch mi,t ·all,em 
NamdI1uck beweis,eTI, Heflr Gr,af, daß 'in dieser 
Zeit Herr Ahg,eordneter Dr. Schleinzer Mit
gl.ied der BUIlid,esI1e9ierung war U!nd daß er 
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naltürlich diese EWG-Poläbik mitzuV'er.antwor
ten halt. (Abg. G r a f: Ich wollte nur sagen, 
daß Sie von Selbstgefälligkeit geradezu trie
fen!) 

Aber darf ich Sie, meine Damen und Herren 
von der OVP, nur dar,an errnne,rn, wi,e Hen 
Bundesmin.ister Dr. Bock. ,den Präslidenten Hall
sf)eün behandelt halt. Herr Haollstein erklärte 
am 8. Jänner 1 960 : "Ost,erfleich da,rf b.ei ,der 
EWG auf größtes Entge'genkommen für alle 
Sonderwünsche rechnen."  Damruf r·eplizierte 
Bundesminlister Dr. Bock. am 2 1 .  Jä!nne-r 1 960 

in Bann : "Präsident Hallstein übersah dabei, 
daß zu ,einem Be,ikitt immer zwe,i -gehören." 
W1erf,en Sile nicht miT I'glloI1anz und Arrog-anz 
vor, wenn derarttg präpotente Erklärungen 
von OVP-MiruilStern abgelg,elben worden sind ! 
(Abg. Dr. B I  e n k: Weil Hallstein damals die 
EWG als politische Institution bezeichnet hat! 
Das sage ich Ihnen!) Warum hat die Bundlels
re,gierung dJi,e So.n.derwünsch:e, d,i'e sie h atte 
und heut,e noch hat und die ,auf Gn.md unserer 
neutra.IHätspoliHsch·en V'erpflichtung-en beTück
s,ichtig,t werden müssen, nicht entspr,echend 
präzlisiert? 

Aber nun zum EWG-Optimisffi'Uis dels Herrn 
Bundesk,anzl:e,rs Dr. Kr.e·i,sky, von dem KliatUs 
Emmenich !im "Kurier" meinte, daß einern bei
nahe schwindHg werden könnte . Ist die.ser 
EWG-Optimi'SlIIlJUs,  Herr Bundelskanz,ler, 
ger,echtfertdlgt? Si,e s'ind der M,einuIllg, daß der 
Ve,rl,auf Ihr,er R,eisen ,ein völli<g bef,nie-di.gender 
ist.  Allerdings hört man von ,den Fr,aIlJz osen 
eine ,ander,e Le,se'art als von Ihnen. Haben 
Sie, Herr Bundesk,anzl,er, .die Fr,anzOls·en ,er
such:t, aHes da,ru beiz,utnagen, di'e Vel1hand
lungen in Brüssel zu hescMeunigen? Ich werfe 
die FIialg,e auf, weil ich jn eine,r österreichi
sehen Tag,esz,e'itung fo:llge:ndels .I,as : 

"Der Bu:ndesk:anz.1er be.stT!iU, daß er die 
fnaIlzösi-schen Staatsmänner darum ersucht 
halbe, für .eine BeschleulI1i'g'll.ng der V:er;hand
lungen ,in BrüSlsel zu <Sür,gen, die nach seiner 
Auffassurug koeinesweg.s verzög,e�'t worden 
Iseien.' ·  

M,an w'eis,t w,e!it'e-r in der Presse danauf hin, 
.daß Sie mit P,aris s'ehr zufnieden sind. Darf .ich 
darauf hinweisen, Herr Bun.d,eskanz.J,er, daß 
Dst,eueich bisher mit P:a,ris ,in der EWG-!Fra.ge 
di,e denkhar schlechtesten Erfahrungen gemacht 
ha't, d,aß die Fr,anzosen immer w.ieder be,son
deI"e Hoffnungen hinskhtlich der Unterstüt-· 
zung der An},i,egen Osterre.ichs weckiten und 
,daß si'e diese Hoffnung-en bJ,s zum heutigen 
Tag nicht erfüllten. 

Und Wti-e steht es in der FI1il!ge de.r Land
wirtschaft, zu .der eine Tag.eszeitung mein te : 
"In ·der Fr,age der LandwirtschaH ist e·s off,en
sich<Uich nicht zu einer Am.näherung der Sland-

punkt,e 'gekommen, obwohl sie von Kr·eilsky 
als besondeIlS wichtig herausg,e·st'I"ichen wor
den waren. "  

Dies,e Tendenzen, He['r Bundeskan2l1er, wer
den €heIlJSo durch di,e Ausl,andszei.tungen 

bestätigt. In der Ausl,andspr,esse tra,t -auch die 
Meinu[}jg rutag,e, daß di'e Stärk'e unser'er Wirt
schaR - so st,ai'k is,t sie meines EItachtens 
nicht - zugleich ,auch U<llser,e Schwäch,e wäre, 
Dazu meinte di,e "Neue Hannoversche Presse" 
vO,m 25. Februar : 

"Die Ig,esunde ökonomische Struktur Oster
[<eichs könne ohne w.ei,teres ,einer ,gewissen 
Bel,astungsprobe aiUlsges'etzt werden, ohne 
ernsthaft Sch!aden 2'JU nehmen, ließen die Fr.an
zosen den Besucher aus Wien wissen. "  

Haben di,e Ffiffnzosen wük,l,ich ,e,ine der'artige 
Meinungsäußerung Ig,eban, dann müßte man 
einer solchen meineiS Eroachtens vorn ö.stenei
chischen St.andpunkt mit laUern Nachdruck. ent
geg'entrelten. 

Der Großteil de'r AuslalI1dszeHu[}jg,en läßt 
eher erk,ennen, daß man die f.r'anZ'Ösische Rea:k
tion vorsichtilg einschätz,en sollte, 'lind wir 
FreiheitUchen meinen, Sie, Herr Bund-e.ska:nz
I,er, vor einem übertri·ebenen Optimismus hin
sichHich des fraID.zösischen Ent'g·egenkommens 
warnen zu soHen. 

Der "Rheini,sche Me'J1krur" fta.ßt dals EDgeb
nis Ihrer EWG-Reisen in ifolg<eooem Satz 
Zl1s,amm:en : 

"In e.inem Ferns·eh-In<tervie.w, das Kre,isky 
in Brüssel gab, Isa,gte e,r, daß ,er .bei ,aHen s'ei
nen bisheDi,gen Be,suchen auf Vers,tändnis .ge
stoßen ,seL In der 21urückhalitenden Spr.ache der 
Diplomaten -ausgedrückt, bedeutet di,es, daß 
er e.i,gentlich keine Erfolge bils j.etzt nach 
Haus'e br:ing,en konnt,e ."  

In di'els,er Rdchtung wa'Den doch eliTlJi'ge An
deutungen mehr notwendig g,ewesen, ,als sie 
Ihrer Brklärrung zru entnehmen waren. 

Kl,aus Emmerlich meinte im "Ku:ri'er" : "Die 
Fl1anzosen verwei'g·em pmktJisch Z'Uig·eständ
nisse i die Deutschen melinen schon bi,sher für 
Osteifl1e<ich "aHes ErdenJkbal1e' getan zu !haben ; 
die ItaHene,r fallen wegen der Neuwahlen 
aus i w,e Engländer halben mit sich seIhst zu 
tun." 

So}ll,te das stimmen, Her·r Bundeskoanzler, 
was hier zum Ausdruck ,g,ebr,acht wurde , ,dann 
frage ich Sie, was Si,e !zu Ihrem OpNm1smus 
berechU,gt, den Sie heute in Ihrer Erklärung 
zum Ausdruck br,acht,en. 

Ich habe name'ns meinelr Fraktion 'abschHle
ß·end zu unterstreoich'en : Wir FmioheHlichen 
hahen immer vertreten, daß OstefIie-ich die 
EWG braucht und daß Osterr,elich der EWG 
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Peter 

nützlich sein k!ann. Das wur,de auch heute vom 
Bundelsparteiobmann der Ostermichischen 
Volkspartei unterstr,ichen und 'aJUßer Streit ge
st'ellt. Werden wJr, Herr Bundeskanzler , 5 Mi
nuten vor 1 2 ,  kurz vor dem Ziel, dias Ziel 
eneichen, odelr bl,ei.bt  es <im wesentlichen hei 
dem, was sich berelits vor Ihren Rei,sen an 
EWG-Lösung für Osterrekh ,abz eichnete? 
Diese Fna.g,e ist hineing'eSltellt ,in eine wäh
rungs- und wlirtschaftspolli,tilsch UnÜbeI1S1icht
lkhe Sit'UJation Osteneichs . 

Man soUte ein Wort, das de,r Heu Abg,e
ordnete Cz'emetz am 7. Juni 1 967 an die OVP
AUeinr,e,g,ie,rung gerichtet hat, ,heute an die 
Adresse der SPO-Mehrheitsre,g�erung richten, 
Damals führte Ahgeordne'ter Cze rnetz 'aus : 

"Wi,r müss,en in dies,ern Lande mehr voraus
denken, programmieren, wenn Ste" - gemeint 
w,ar die OVP - " ,pl,anelll' schon nicht hören 
können. M,an wird 'große Inv;estitione.n VOf
n,ehmen müssen und nicht öff,entl,iche GeLder 

modernen Osteneich's hinaus die sozi:aListische 
Mehrheitsregierung im Nationalr,at endlich di,e 
Arbeit für di,eses moderne Osteneich beg,innt. 
Ich bitte Si'e namens der freiheitlichen A'hge
ordneten : Machen Sie endlich diese Konz,epte 
und diese Arbeit der sO'Zi,aHstischen Me'hr
heülSregierung für Osterreich transpa,rent'er, 
als Sie ,es bisher .geban haben ! 

Am wenigsten überzeugend waren Si'e bis
her in der Bekämpfunlg' der Preisstetgerungen. 
Mit dem Hinweis, die Oppositionsparteien 
ve,rweli,gern Ihnen die notwe.ndi,gen Preisrege
lungsinstrumente, w€Tden Si,e nicht auskom
men, ,auch ,am kommenden Freitag bei der 
ORF-Deh:atte 'nicht. Si,e werden jetzt endHch 
genötigt ,sein zu zeig:en, ob Sie ,als aJbsol,ute 
MehrheHsf'egierung mehr zur Bekämpfung der 
Pr,eise wdssen und zu tun bereit sind, ,al,s Sie 
der OVP-Alleinre:gi,erung vOT,warfen. 

Wir FPO-Abgeordneten treten g,eme in d:i,e
sen Gedankenarust,ausch mi,t Ihnen und der 

veT,schenken dür.{en. M,an wlird kon'Zernieren sozialistischen Mehrheitsregli'erung ein, um 

müssen, ArbeitsbeHun,g lbetrleiben und die For- einen Ausweg alUs dieser u.nerquicklichen 

schung fördern, dann wli'rd man Idile' Mitt<el Teuerungsphase ZlU finden. 

auftreiben, mit denen man inbernational kon- Eines, Herr Bundesk!anzler, müßte ,g,erade 
kurrenzfähi,g sein 'W,ird, dann wird man, wie Ihnen be'WiUßt seiln : Kaum ein PoliNker wie Sie 
,d,as Modewort lautet, eine ,Durststrecke' hat die Körbe der Ver1spr,echungen und das 
durchlhalten k'önnen." Füllhorn ,der Geschen.kce in so r,e,ichem Maße 

Nichbs ist dag,e,g,en einzuwenden. Von An- ausgebrettet wi,e Si,e . 

fang bis zum Ende sind di'ese Gedanken zu A'ber ,eines sollten Sie als Gewährer dteser 
unterstreichen. Damals war,en si,e ,an di,e OVP- Gaben, die die Steuerz,ahler er,a�beitet h aben, 
Alleinr,e,g;ierung gerichltet, heute mÖoge dazu auch der FamiH.e Osterreicher s,a'gen: .daß je der 
d,i,e sozli,aHsUsche Me'hrhe,itsre,gj,erung Stellung Leistung,sansprruch des Bürgers ,an den Sta'at 
nehmen. zugleich eine For.derung des Staa,tes an den 

Ab.er beinahe, Herr Ahgeordneter Czernetz, 
hat es den Anschein, als stünden wir nun 
unter e,ine.r so,zi,aHstischen Mehrheitsregiierung 
am Anfang einer wirtschaftspolitischen Durst
strecke. Gerade ,am Anfang di,eser Durststrecke 
darf ich Ste, Herr Bundeskanzler, ,an einen Rat 
er,innern, den Sie am 14. Dezember 1967 der 
OVP-RegJerung erteilt  haben, als Si,e sagten : 
"Wenn man weiß, daß das mH der EWG . . .  
noch lange dauern kann, dann ,darf uns das 
aber micht hind,ern, echte strukrurpolHische 
Maßnahmen zu ,er,greifen.' ,  

Di'e z Hierte Cze metz-Anregung darf ich mit 
Ihr,en e,i,g,enen Gedanken aus dem JaJhre 1 967 
v,erbinden und Sie er,suchen, Herr Bundeskanz

ler, dieses strukturpoliHsche Konz,ept, diese 
jetzt noch offenen Probleme und Konzepte in 
diesem Hohen Haus,e transparent zu machen. 

Nun og,ilt es,  Her,r BundBs'}{Ianrzler, durch eine 
sozialistische Meh:r1heitsmgi,enung zu verhin
dern, di,e F,amilie Osteneicher auf eine wüt
schaftspolitische Dursts'tr'ecke Zlu schicken. 
Daher wüd es notwendtg sein, Herr Bundes
kanzler, daß übeT den SPO-Wahlslogan des 

SteuerzaMer nach sich zi,e'ht. 

Herr Bundesk,anzler !  M,achen Sie Ihre PoE
tik der Bevölkerung transparent und sagen 
Sj,e der Famili'e Osterr'eiche,r endlich die Wahr
heit ! (Beifall bei der FPtJ.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Czernetz. Er hat das Wort . 

Abgeordneter Czernetz (SPO) :  Hohes Haus ! 

Es ist na:heHeogend, daß ,ein Sprecher der 
Regierungspa,rt,ei den Versuch macht, auch be1i 
eine'r solch,en Debatte und den krill]schen 
Äußerungen der Oppo'sition zunächst dals Po
sitive und die Ubel1e,instimmung herauszustel
len. 

Aus der DebaHe hier Isowie aUJs den Debat
ten in der OffenUicilkeit beziehungsweise in 
der Presse kommt deutltich 'zum Ausdruck , daß 
wir gegenwärtig - ich ,sage es VOI1sichti,g -

wahrscheinlich weitg,e'hende Dbereinstimmung 
darübe,r haben, daß OsterIeiich ein Abkommen 
mit der Europäischen Wirllschaf1:s;gemeinschaft 
oder, noch weit!er, den EuropäliJschen Gemein
schaften im Sinne 'e'ines präf'er,enzileUen Zoll
und Handelsvertrages mit dem Zi'el eineT Fr,ei-
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handel'szone erstreben muß, die zw1schen uns 
und den Gemein1schaften 'g'elschafien werden 
s oll. Wir ,sind außerdem der Meinung, daß bei 
den notwendigeTweise auftre1!enden Verzöge
rungen für das volle Inkr'afttret'en ·ern Inte
rimsabkommen 'erstrebt werden :5'011. Ich 
glaube, darüber beisteht weitgehende Uber
ein.stimmung. 

Nun ist ,es klar, daß die Opposition di,e 
Aufgaoe h at, kritj,sch zu Isein. üer VO[.f;üz,ende 
der Igroßen Oppo.sit'ionspart,ei, Hem Doktor 
Schle�inzer,  meinte, die Osterreichische Volks
partei werde k:eine Opposition führen wie die 
Labour Party 'in Großbritanll'i'en, Wlile Wlilson. 
Auch di,e Sozj,alisti'sche Partei Ostenedchs hat 
von 1 968 bils 1 970 keinle Oppos'iNon d'ieiser 
ablehnenden Art og'eführt, sonde'rn hat weit
gehende Ubereinstimmung in diesen Fragen 
mit der damaligen zweiten AUeinl'e·gierung 
Klaus ge�eigt. Das möchte ,ich ganz besonders 
betonen. 

In der vterj ä'hrilgen Zeit der OVP-AUein
re,gierung ist 1 968 'e'ine deutlkhe Zäsur .gewe
sen. Die eDstlen zwei J alu'e waren durch eine 
Politik von Abenteuern gek!ennz'e,ichnet, I(he 
Bundeskanzler Kl,au's ,als Kanzler mlit:getragen 
hat, dj'e aber vor 'allem den Motor ,e'ines 
durcha'U!s ,gutwiHi'g'en Manneis , der das Beste 
g'ewoIlt hat, des daJInaHgen Viz'ekanzlers und 
Handelsminister Bock, hatte, der sich vorg,e
stellt 'hat, alles ene'ichen zu; können. Das war 
aber damal.s nicht 'erfleichbar. Wir haben 
immer und ,immer wiede,r Igewarnt und ·sind 
die'sen Weg nicht mitg,e'gang'en. 

1 968 'ist in der OVP-AHeimegieruIl!g eine 
Wlendurug erfol,gt. Wir h aben die Polit,ik, die 
von 1 968 an vom damali'g'en Hande'lsminister 
Mitner·er verantwortloich gezeichnet wurde -
übriog,e,IlS vorher auch von Außenmi[ljlster 
Tonöie, der ,sich nur nicht durchs'et.zen konnte, 
und dem 'späteren Außenminister Waldheim , 
der auf einer Linie mit MiUerer war -, im 
weS'entlichen unterstützt. Also hier gibt es 
gewilss'e UnbeTischiede. Man k!ann das in den 
Protokollen nachlesen, und Sie werden sehr 
deutlich finden, daß wir VOll1 1 968 lall ·diesen 
Unte rschied ·absolut deutlJch 'g,emacht 'hahen. 

Allerdings haben wir dazu ,gesagt : Wenn 
'Schall der SteUiermaJIln Ig1ew.echtselt wurde und 
an di'e Stelle Bockis Mitter,er .getreten ist, dann 
mö chnen wir nur wiSisen, wie der Ka'pitän 
K,Laus v,erblelihen konnne, der j a  für Iden ·aIt,en 
Kurs mitverantwort.lich ;wa·r. 

Es ilst al,so ke'ine Neuerung, daß eine .große 
OppositionJsparteli 'lln 'Ost,erre'ich mit der Int'e
grationspolitik der Regi'erung mitgehen kann. 

Herr Dr. Schl'e'inzier m'eintJe , di,e ,geg,enwär

nicht<s ermicht. Dann muß man wohl schon die 
Frage isteHen . . . (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: 
Nicht  ernst genug!) Nicht ernst 'genug. Ver
'ehrter Herr Dr. Schleirrzler!  Auch wenn die 
Osterreichische Volkspartei mit ihrer Allein
re·gierung vi,er J.aihr,e lang dies.e Frage wirk
lich 'ernst .genug Igenommen hat, hat sie auch 
nicht mehr erreichen können. Das Entschei
dende, den Vertrag, haben Si,e in dielsen vier 
Jahren auch nicht z'l.l'stand€lg'ebracht. 

Hier be'ginnt der Untenschied zwilschen mei- . 
ner Auffaslsu.ng und der des Herrn Kollegen 
Pet·er und wahrscheinlich 'auch Ihrer Meinung , 
daß di'e Schuld daran w:irklich nicht bei der 
einen oder alllder·en üsbe,meichilsmen R€lgierung 
la,g und .daß w1r eflst seit ,der Gipf,elkonferen.z 
der EWG in Den Haa,g - der Herr Burndels
kanzler 'hat vorhin davon gesprochen - eine 
neue MÖ'glichkeit in Europa haben, die Sie 
nicht gehabt haben, di'e wir nicht .goehabt haben 
und di,e die Koa.Jition nicht 'g,eha:bt hat. ETSt 
seit 1 97 1  gibt 'es neu'e Mö'glichikeiiten, die 
j,etzt ausgeschöpft werden, und darüber, glaube 
ich, 'ist zu reden, nicht aber mit Vorwürfen zu 
kommen: Nicht ,ernst .genug genommen! Erst 
nach Den Haag 'im Oezember 1 969 und 5'eit 
den Verändenmgen, die 'Sich 'im Laufe des 
Jahres 1971  erg,eben haben, werden zum 
enst,en M al VerhandlunJgoen 'g,e,mhrt. 

Vorhin hat Kollege Peber ges·a'gt : "Die OVP 
['st im Vorzimmer 'ges,€,slsen. Sie :sitz:en .auch 
noch im Vorzimmer."  Das .ist f,a'lsch. Man muß 
doch den Untenschied zwüschen Vorzimmer 
und VerhandluIlJgszimmer k,en:nen. .Das ilst 
nicht ganz dasiselbe. Wenn Beoamte :elioIlJg,el,aden 
werden, 'exploflCiitory talkls, dlas hteißt, Erlhe
bungsge1spräche zu führ'en, dann 'beneide ich 
d'i,ese Beamten nicht, die dabei buchstäbhich 
g'eopf.ert weriden 'Und Isagen dürfen, was wir 
wollen, ohne verhandeln zu kÖ'nnen. Das 
haben un:s'er,e Be,amt,en und das 'haben zum 
T'eil 'un:s'ere Minister 'getan, J,ahr für Jahr. Das 
war in Wahrheoit .zlelhn Jahre ISO, von 1961  bis 
1 97 1 .  

Herr Dr. Schle'inz'er! ,Es war nicht di'e Schuld 
der OVP-R,egi'erun.g, 'es war nicht ,di'e SchuLd 
der KoaJ'ition, daß w,ir nicht V'er!handlungen 
führen konnt'en, weill die EWG-KoIDmilSlsion 
kein Mandat vom MinJi:ster,rat bekommen heü. 
Da1s waT blockiert. W'ie hat Herr KoUege Peter 
gI€lsagt? M,it den Fr:anzosen haben wir nicht 
diJe hesten ErfahrunJgeiIl .g·emacht. Da,s war 'in 
W'i,rklichk'eit fast ,elin Ja:hrz,ehnt lCl!l1ig von 
De Gaulle blockiert und '1st :eI'Jst nach dem 
Abg,arng Oe Gaul1e,s von Frankr,eich .gelock.oert 
worden. E's gab dann nach IDen Ha1ag neue 
MÖogl'ichk€lüen. Ich 'g,laube, hier lSoHt,e man 
schon bei den Tatsachen bl'eibell1. 

tige Roegi'erun-g habe in den zwe'i J,a'hren die Es ,ist erfreuHch, daß man joetzt doch eine 
Verhandlungen nicht 'ernst 'genommen UJIld welit,gehende UbereliTIJstimmung find'en k,ann. 
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(Abg. Z e i 1 1  i n g e r: "Kein Bündnis mit 
Deutschland"!  Dawn ist De Gaulle schuld?) 
Bei voller BerückJsichN'gung deslsen, daß dLe 
Opposition ein Bedürfni's hat, .ihre Opposi
tionsrolle zu :spi'elen, soH man doch 'aus,spre
ehen, w·a:s '91em·einsam 'ilst.  

In der "Neuen Zürch,e,r ZieHung" ,im Julli des 
vorigen J ahres Wird über .eine Reise des Bun
desp'artJeliobmalJlll1!S ,der OVP, Sch�elinze'r, und 
ihJ:1els außenpol,iti'scruen SpIleme'I1s , Ka'Iiasek, 
nach Brüssel be1.1ichtet. Am Schluß diileiSielS Bte
I1icht·els in ,der "Zürchelr" .l'else d'ch dann, ddle He
kräfti1gun'g der Ube'r'etinis't!immung zWiilsroen 
&e'91i'elrung und Oppos,ilbion :in OS'Ueriieich lin 
Fmgen ·der InteIY'r·albioIlJspoliiltJilk 'sleli !in Bmslse} 
mi t Bef'fliedi'gung ,auf.genommen worden. 

Auch wir nehmen 'es mit Befri'edigung zur 
K,enntnis . . . (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r : Das 
meinte ich mit den zwei Zungen, mi t denen Sie 
seinerzeit gesprochen haben!) Bitte, mir 'tst 
j etzt nicht ganz klar, wer di'e zwei Zungen 
ge�abt hat. (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Wir 
haben nur mit einer gesprochen!) Nein, Mer 
haben Sie ge'sprocheni ich weiß nicht, ob Sie 
d a  mit zwei Zung.en ,gesprochen halben. 

Ich anerkenne, Her,r Dr.  Schl€linzer, daß eine 
OppositioDJspa'rtei ,al,s KJ:1iHk.eT lihrer RoHe· 'ge
recht werden muß . Akzeptiert. 

hat eine wirk<same Politik der Vollbeschäfti
gung betl1i-eben in leiner Zeit, ,in der ·es 
andeDSwo �ez€ls,sionseI1Sch€li.nungen 'gegehen 
hat, mit Kurza'fbeit oder Betriebsschließungen. 

Wir haben bei UIlIS eine :relativ günstige 
Situation auch in bezlJig auf die T,euerunglS
raten 'g,ehab t ,  die ande:rswo weitaus Ischllimmer 
sind. Denn es ist j a  j etzt nicht di'e Fmge : Bei 
uns muß man zahl'en. Der Prä:s'iodent .aels Oster
reichrschen Gewerkschaftsbundeis hat Isehr kl'ar 
ausgedrückt : Wir rechnen mit di'e!sem Anzie
hen de·r Prei,s.e allS Folge der Allgelffieinent
wicklung. Ein Teil dels Preisduftriehe!s wird Ja 
nach Osberreich 'importiert. Ich sage sehr deut
lich dazu : Die organisierten Arbei·ter und An
gestellten die'ses Lande:s holen Isich den Aus
gleich für diese Preiser'höhungen, und sie 
holen sich auch das Rl€lsultat für di'e Stelig,enmg 
der Produktivität, di'e dauernd aus di'e's,en Be
richten abzullesen 'iISt. Wir haben ,eine uua!l
genehme Pre·LserhönungsWieHe in den letzten 
Jahren, wie in der 'glanzen Welt, Igehabt . Vvir 
haben aber 'erfreul.icherweiJse be'i uns eine 
Hebung de,s LebenJSista'IlJdar:ds, 'Bine Steig1erung 
der Reallöhne gehabt. UIlJd odalS darf man dabei 
IlIicht außer acht lassen. (Beifall bei der SPO.) 

Herr Ahgeordneter Peber hat in seiIlJe,r Kritik 
unter anderem a'uch von der Schuld lauf beiden 
Seiten ·gesprochen und 'gemeint, wi,e :schr,eck-

Ich istelle 'gleichzeil'iog mit Befriiedi·gung fest, hdl es 'Slich aUJsglewirkt hat, daß man bei uns 
daß e.s über die Kritik hinaus, die Sie j etzt in Ost'erreich 50 kritisch mit der EWG umg.e
üben, 'im wesentlichen ,eine UbereinshmmuI1g sprungen ist. Ich werde dann über di,e soge
zwischen Regi,erung und Op.position .in Fra- nannten ideologischen Fmgen noch etwas 
g,en der Int·egratioIlispoHbi'k Igibt, so wie 'es sa.gen. 
eine solche Uber'einlst'immung von 1 968 bis 
1 970 .bei der zweiten A Hein:reJgilerung KJ.aus Aber etwas 'erheiternd ist ,es doch, w'enn 

.gegeben hat . Das möchte ich ausdrücklich Kollege P,eter sagt:  "Sie haben so viel übe'r 

dabei fe.stlste.llen. Diese Uhereinstimmung h3 �. d �e böse EWG g'eJsprochen, daß nachher auch 

eis ·geJg,e'hen, dieSle 'gibt 'es j.eoht, und ,es �,st nur dIe RuS's,en darauf aufmerksam 'geworden 
günsUg, daß man d.as j.etzt feststelle n  kann. I ",,>11 ;:1. "  Ich we�ß [}ficht, ob d'a's 'Illicht :el:'i.l:e leichte 

. . . . . '  '--. nt'erschätzung dels polüiJschen Apparates der 
Herr Dr.. Schl�'lllzer �at aber natur:�lch dIe So\vj ehmion ist . Ich Iglaube, eis iost für uns 

Gele�enhe'It .b.
eI1utz'e� konnen und benutzt, aH- schon gut, wenn wir uns darauf einsteUen, 

g'e,��me Kn�lk z� uben an der w.irtseh aft:s- daß die Großmächte nicht auf den K·opf gef.al
p�ll.'h:c�'en Sltuah.on o.sterreichs ��d a� der len sind, sondern sich 'eini'g·ermaßen c:rusken
Tatlgke'It oder, Wil:e er Isaogte,  Untaul,gkJe'lt dler nen und ihre Int.ere:ssen kennen. 
R1e'fJ'i'erung. Er hat ·aruf dioe -inflatJionits·bische 
Gefahr ,aufme'rksam 'g,emacht, ,auf di,e Gefahr 
für di,e Arbeit,splätze und ·auf vie'le,s andere. 
Das wird ja besonders in den .Mas:s,enmedien 
jetz t sehr hochg,ssp.ielt. 

Wenn lich die Monat'sbericMe des OS'ter
r,eichi·schen Instituts für WirtiSchaftsfor,schung 
zur Hand nehme, dann Siehe ich, daß allein 
die Z'usammenfCIJssung des Inhaltes :schon 
bemerkenswert ist. Februar 1 972, dile letzte 
Nummer : "Ni·edJ:1i91ste WintierarbeitJs.losigkeit 
der Nachk1ri.egsz,eü".  "Vorübergehende Be
'schJoewügung des Prei'saurtdebis" .  Bitte zilehen 
Sie doch auch bei Ihfier Stel.lungnahme in 
Betfiacht, daß es diese El1scheiITungen glbt. Mun 

Aber ich 'habe hier den Wli·ener "Kurier" 
vom 27. Apr.il 1 967. (Abg. Z e i l l i n g e r: 
Haben euch die Russen das vorher gesagt? 
Das is t interessant, Herr Czernetz, das heute 
zu hören!) Aber Sie 'glaUJben, die hahen sich 
so wahnsinni'g 'Y'efreut darüber, daß !Sie noch 
größere Schwierigkeiten 'gemacht haben. Nein. 

Ueher Kolle'9le ZleiHinger ! Ich l·es'e hier den 
v'/.iene·r "Kur.ier" vom 27 . . . . (Abg. Z e i l
I i n g e r: Daß Sie den Beifall von 
Chruschtschew gehab t haben, darüber waren 
Sie sehr stolz, Herr Czernetz!) Bitte, 'e'i�üg·en 
v/ir uns darauf, daß ,immer nur ·einer den 
Ball herüberschießt und nicht dauernd. vVenn 
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Si'e ei'nen Zw�schenruf machen, darf ich arnt- sehen Ei'IlJspruch nicht gelUIl'gen w,ar, der EWG 
worten. Sie dürfen ja dann w,iooer. als MitgHed hätten beitreten könfllen? 

Bitt'e, ich Ie'se irm Wiener "Kuder" vom 
27 . . . .  (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Ich brauche nicht 
Ihre Genehmigung! Sowei t sind wir noch nicht, 
Her Czernetz!) Si1e wollen keine Re,gel in dem 
Spiel haben, was? Aber ,ich glaube, da werden 
Sile verlieren, wenn 'es ke:ine R-egeln gibt, 
Si'e ,sind di'e wenigeren dal  (Heiterkeit.) 

Ich möchte aufmerrosam machen: Der Wiener 
"Kurie,r" vom 27. ApI1il 1 967 berichtet über 
dlile ,RedJse K,I,aIUis' nach MO!s�au. Der Bundes
kanzler Isagte damalls, berziehunQlsweli,se der 
"KuI1iler" schrieb : 

"Aus dem V:erIauf der Gespräche ;in Mo'ska'll 
s,ei zwar tdeutHch 'geworden, daß Idie Sowj'et
union j 'e d e s Arfiang,eiffient zwischen lOster
reich ulJl:d der EWG allS unvereinbar mit der 
NeutralHät 'hetracht'e. Di,e sowjet'iJschen Staats
märmer hätten aber in di'8lsem Zus'ammen!hang 
keine Drohungen oder Dikta1Je aruJsg'elsprodlen, 
,sondern Hinweis'e und W'amungen, die von 
Ost,errelich :s'ehr ernst .genommen würden." 

Sie mußtien Isi'e ,so emst nehmen, daß auch 
die Rle'g,ierung Klaus 1 968 'e'ine Wendung vor
Illehmoo mußtle. Unself,e MeiI1JUilJg aH dile Jahre 
über wa:r, daß wir sagten : Um Himmel,s wH
len, man muß doch nicht wart-en, bils der 
sowjetilsche Sta,atsmef Podgorny nach Wi,elll 
kommt, um hi'er im Ferns,ehen die Warnungen 
gegen cUe österre'ichilsch:en R'egierung a:U!sZ'U
:spr,edlen. 

W,i'r haben doch jahrelang ,gesa.gt :  Ein neu
tr,al'e'r St'ClIat, de'r etwals ,auf Isich hält und 'als 
Kl,einstaat we'iß, daß ,er nur hegrenzt-e Mög
llichkeiben hat, soll ·selbst f.e,ststeUen, wi,eweit 
er gehen kann, UJnd sich nicht Zitele ,st,ellen, 
die ,er nicht erreichen kann. Dann wüd 'er es 
ve:pmeiden, daß er von dien Groß,en 9'emaß
regelt wlirtd ! 

Dals 'ist nicht ,getan ,worden. Wir haben di'e 
Maßregelung aills SraJat , und 'eiS hat Islile Ihre 
Re'gierung bekommen. 

Danach kam 'es zu 'einer Neur,eg,elung, mit 
der wir durch,aus ,e-inveflstanden waI'en, und zu 
eine,r PolHtik, die wir gemeinsam betreiben 
kannuen. 

Es w.ar die Rr,aJge, w.a1S Wlirr sonst hätten tun 
könnoo. 

Herr KoUege Peter hat .g.emeint, die ,FPO 
hahe 1 961  oder 1 960 den Antrag ,ges'bellt : 
Wenn der Brückenschlalg nicht .gelingt, dann 
möge Ost,erreich aus der EFT A a'll!stret'en. 

j,etzt ,bitte ich di,e Herren von der FPO, sich 
ernsthaft zu übe degen, walS dann palssiert 
wäre : GI,auben Sti'e WliTkllich, daß wir dann, 
nachdem Ider Brück:enschlaJg durch den frarnzösli-

Eine As'soziaNon kam nJicht :in Fr,age. Damals 
hat man uns nämlich von de'r EWG dauernd 
getsagt :  AssozMbion I�st - wie man ISlalgtJe -

nach UIl!Sleller Philosophie nur möglich als Vor
stadium zum späte'ren Beitritt Wlire für die 
unt'erientWlirneH'ell Länder. Es Wlar :allso limme'r 
ehe Frage : Vollbeitritt? 

Ich decke mich jetzt ke'ilIl€Iswegs mit deT 
Ar.gumentation, die KoHege P.eteT aus der 
".AJrbetiter-Zelitung" Ig,ehllacht hat, wohl mit de'r 
T,atsache, aber nicht mit der Argumentation. 
Es spielt näml.ich k'eine RoHe, ob die Organe 
demokratilsch ,sind oder n'icht. Entscheid'end 
ilst: Al,s neutraler St'aat können wi,r nricht 
Mitglieder in einer supranaHonal'ell Gemelin
schaft se'in, in der wiT UTiiSelle nationale Sou
veränität in wesentlichen Belangen ,auf ein 
supranationales Organ übertr,ag'oo und mit 
dem Verlust w'€'serrtlicher Souv-eränität's'e'l,e
mente uns'erer NeutraHtät die Grundlage ent
zogen haben. Darüber ,sind wh Ja 'einer M'ei
nung. (Abg. Z e i  1 1  i n g e r: Für Sie is t das 
alles neu!) Herr KoHe,ge ZeilUnger l Abe'r 
damit ist . . . (Abg. Z e i  1 1  i n g e r: Waren Sie 
immer dieser Meinung? Für Sie ist das alles 
neu!) Ich habe es bei mir nachgel,e,sen. 

Prä'slident Probst: Bitte, meine Herren! Si'e 
könnJen .sädl ,da unten nicht elinli'g,en, sich 
g,e'9'ens'eilJig d:ClIS Wort zu lerueHen! Zw,ilschen
rufe sind Ischon mö'glich, aber die Wort'ertei
lung 'ist Sach'e des Prä!Slidienbem. ! 

Abg,eordneter Czernetz (fortsetzend): Ich 
muß doo Präsi-denten um Enbschuldigung bit
ten. Ich habe nidlt dCl!S Wort e.rteilt ,  ;ich 'h,abe 
nur 'gegl,aubt, daß ,er Zwischem.rufe machen 
wird. 

Hohes Haus!  W1enn Abgeordneter Peter 
sa'gt, wiT hätten aUistreten soHen, meinen Sie 
dann nicht, daß w1r zwischen zwe.i Stühl'en 
hätten IsHz.en -soHen? Aber das ande're, näm
hch der BeitriU zur EWG, ilst ja nicht lin F,ra'ge 
gekommen. 

Daß die EFTA nicht das höchste Glück 'gewe
sen j:st, wissen wir. (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Da 
schau her!) Aber daß uns ,die EFTA in dem 
Notstand sehr wesentlich '9'ehoUen hat, wird 
wohl niemand bestreiten können. Oder 'ilSt es 
hier notwendi'g, noch einma,l ,auf diJe Z'ahlen 
aufmerktsalm zu machen? Ich bltende zurück 
auf die Periode, di1e Sie h1Jer g'enannt haben, 
also Anfang der Isechz,ig'er Ja'hl"e : 

Wir haben unseren Export in dve EFT A 
von 1 964 bis 1 970 von 600 MiUionen Sduil
bng Monatsdurmschn:itt auf 1 600 MiUionen 
Schilling steigern kÖniIl!en. Dals be.deut'et schon 
etwas sehr Wesentlichie5. Aus'g'edrü<kt in Pro
Zlerrten: Von unser,em Gesamtexport haben wir 
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Czernetz 

1 964 1 9,2 Prozent unse'f,er Exporte in die 
EFTA-Sta,aten geUefert, 1 970 26,6 Proz'ent. DaJs 
ist eine ,sehr wetSentliche Verschiebung. 

WIi,r haben gleichz'eitig zwa'f unsere Exrpor,te 
in den EWG-Raum ver,größert, näml:ich von 
1 490 Millionen S chilliIlJg MonatJsdurmschnitt 
1 964 (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Prozente, bi tte!) -

'sofort, auch di'e Pruzoente kriegen Sie ,gle:ich! -
'auf 2440 M'illioIlJen. Das i�st auch oeliIlJe Wiesent
Uche Erhöhung : nämlich um l Milliarde. Das 
i'st ungefähr die 'gleiche ErhöhunJg wi'e bei 
der EFT A, aber ,der Proz€ntunt'enscrued ist 
dann entscheidend :  1 964 haUen wir noch einen 
Export lin die EWG von 47,5 P,roz,ant, und wir 
hatten 1 970 ,im Monatsdurch,schonitt einen Ex
port in d1e EWG-Länder von 39,4 Prozent; ,er 
i'st im 1etzt'en J ahr, 1 97 1 ,  nicht wesentlich 
a!fi1ges:bie,g'en. 

Natürlich g.ibt es ,eine wesentl'icbe Verla
gerung. Der Freihandel im Bereich der EFTA 
hat uns da,s Leben etWil!S ,erloeichtert. Wir haben 
Möglichkeit'en aUls<genützt. Und bei aller Kri
tik, die ich früher oft an UIlJserer ExporHndu
strioe geübt habe : Es ist ein Ehflenzeichen 
auch für unsere ExportindUistrie, daß .si'e 'so 
V'iele Mö,golichkeiten tatsächlich ausg'enützt hat 
und wir hier unseIlen iExport so au:sweHen 
konnten. 

Aiber e's j,st ,eben nur eine Verlagerung ein
getreten. Ich nehme ai,e bericht'eten ersten 
Llehn MOIlJate ,des Jahres 1 971  und v,ergl,eiche 
j etzt unsere Exporte lin eHe EWG mit unseren 
Exporten in die EFTA- und die OstblockJstaa
t,e'n. Da 'ergibt ,s:ich daJs 'interessantJe BHd :  In 
die EFTA gingen 27 Prozent, in dle 05't
block:sta,a1len 1 2  Proz'ent, in die EWG 39 Pro
zent. EFTA und Ostblock zUlsammen genauso 
wi e EWG 39 Prozent ! 

Auch wenn wir UllIseJ1en Markt in ,der EWG 
behauptd oder ,erweitert Ihaiben, wir haben 
ihn nicht im 'g1eimen Maß'e 'stei'gern können 
wie den Markt in der EFT A. 

Das i'st natürlich ,eine ,sehr emst,e Fraoge. 
Di'e F'l1age wifld umso 'ernster, a1s es jetzt 
einen Drin:gHchkJeitJs<gr'aJd erster Ordnung gibt. 
Denn wenn es uns nämLich nicht 'g'el.ingen 
soHte ,  l1echtzeihg zu ,einem Vle'ftrag mit der 
EWG zu 'kommen, stehen wh vor ,eülJer dop
pelten Gefahr. Hs würde nicht nur bedeuten, 
.daß unser Freihandel mit den bilshoer:igen 
EFTA-Partnern, die dann Mit.glieder der EWG 
sind, vorüber ilst und Ilieue ZoUschr,ank'en 'ent
stehen, ,sondern 'es wÜflde . . .  (Zwischenrufe 
der Abgeordneten M e  i ß 1 und Dip1.-Ing. 
H a  n r e i e  h.) Bitte, darf ich einen Gedanken 
zu Ende Isag·en? 

DClis 'ist al'so eine doppelte Gefa'h'I. Di'e erste 

würden. Und 'Zwe'ite.ns würden wlir in eirue'lll 
solchen F,all in der v,erg'fößerten, in Ider erwei
terten EWG auch Engl,and, Dänemark und 
Norweg,en tr,eff.en, dile hilshe'f ,in der EFTA 
waren und die dort ,ebanfallis konkufI'enzfr-ei 
liefern können, aber uns Konkurrenz machen 
können. Da's heißt, wir haben leIS, wenn wir 
den Vertralg nicht llf!chtzeütiog bekoonrrnen, mit 
einer doppelten Gefahr für unseren Export 
zu tun. 

Ich möchtJe das ganz besonders betoiIlen. 
Da's i'st nicht etwas, das hier Widerspruch 
finden kann, ,soIlJdern es (l,ei'gt nur den Ernst 
der Lag,e, der von jedem voll UlIld ,ganz erk'annt 
wifld, waJs es einem nicht 'ersp·art, eis off-en a,us
zuspre ch'en. Vi'eII eoicht weiß man es in der 
Offentlichkeit nicht 'so glanz g'enau. (Abg. Dipl.
Ing. H a  n r e i c h: Das haben wir schon 1 960 
gesagt! - Abg. Z e i  1 1  i n g e r: Sie bringen 
jetzt, was Gredler vor zwölf Jahren hier ge
sagt hat! - Weitere Zwischenrufe bei der 
FPO.) Ob Botschafter GfiE�dller 'g,enau dClis vor 
zwölf J,ahren vor:aUlslSa'gen konnte, we,iß ich 
nicht. (Abg. Z e i l  I i  n g e r : Ja, ja!) Wenn, 
dann ist er Isicher ein W'llnde'rk�nd, dillS me'hr 
als Botschafter lsein Isollte, denn damalls hat 
€os die ganze Situation doch nicht ,ge,geben. 
(Abg. Z e i  1 1  i n g e r: Damals hat der Czer
netz gesagt, es hat keinen Sinn!) Aber nein! 

Präsident Probst: Aber, meine Herren, mel
den Sie sich zum Wort. Die Geschäftsordnung 
sli'eht ,eine Dehatte vor, ik!elilIlJe ZWlile
,gelspräch,e l (Abg. Z e i 1 1  i n  g e r: Aber Zwi
schenrufe!) BiHe !Schön ! 

Abgeordneter Czernetz (fortsetzend): Kol
lege Gredl'er war damals der Melinrurng, di'e 
heute auch Peter ausg,edrückt hat, daß wir, 
wenn der Brückenschla'g nicht z'Ulst,andekommt, 
herausgehen sollten. Ich habe 'ger,ade davon 
g,esproch€on, daß das für 'UIlJS zweif.elisohne eine 
ernste Gefahr gewesen wäfle, ,die damals die 
Koalitionsre'gie-rurug nicht auf sich 'gern.ommen 
hat, was 'ich voll und ,ganz auch beute umber
stütze. Ich unterstütze in di'es'er Bezielhung -
nämlich nicht elin5Jeitiog,er Au:st�itt aus der 
EFTA - auch die Poloitik der OVP-.A!llein
regierung in den 'ganz'en vi,er J,ahr,en. UIlJSeT,e 
UnteI1scheidung kommt nur hei iden <€'I1sten 
zwei Jahren der OVP-Regli,erung zum Acus
druck, in denen !s�e mel'kwÜJfldige Tuul'en ge
spielt hat. 

In odioelS,em ZliISammenhang scbeint mir etwas 
wichti'g zu ,sIein. Man fragt j e'tzt : WiliS hat denn 
Bundeskanzler Krei'sky bei 'seinen Re'ilSoo er
flelicht? Er hat 'eine Good-wiU-Tour 'g'elmachrt, 
eine Reise, um 'gute Stimmung bei den Rle,gile
rungen zu machen, d1e das nächste 'Mandat 
bestimmen werden! 

Gefahr iJst, daß 'wir in einem solchen Fall die Ich muß \S,ag,en : Uberl'eg,en Si'e doch einmal 
Fr'eihande�svortene in der EFTA v'erlioer,en nüchtern: oDer frühe'r'e Bundelsk:anzl,e'r Klaus 
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und der frühere Vizelk,anzle,r Bock haben !Sehr 
viieie Reilsen gemacht. Es wa�en auch nur 
Good-wliU-Toll'ren, aber WlaIS Isde lQIe,funden 
haben, war nicht ,good will, sondern Ableh
nung. 

Daß wir Jetzt den good will gefunden haben, 
is,t entscheidend, wobei ,ich nicht 5a:g,en möchte, 
daß die!sen ,good wiU Bundreskanzl'er Kfle'isky 
begründen konnte, Isonde'l1Il ,er lilst 'eben j etzt 
mögLich gewesen. 

Ich seihe hiler zum He'i'spi'el in einem Berichl 
aus dem J,ahre 1 968 'e'ine Äuß,e'rung Ide!S dama
Hg,en Handeltsrni'll'ilsters M:ittel1er, der zu der 
Frage, was mögHch jlst, 'in le'iner niskussion 
mit Generaldirektor WlellensteJin von der 
EWG-Kommilssion - das war ein Her.icht vom 
29. Oktobe.r 1 968 - ,sa'gte, daß ,er und ,auch 
"der BrüslSel'er Spitz,engalst darin übe.rein
,st1mmben, daß 'e,in Ausbau der Fr,eilhandels
zone, wore ihn der frühere Viz'ekanzler Doktor 
Bock vorlschlägt, ,unreal}' ,se,i. Trotz der für 
Osterreich zunehmend bedrückenden Entwick
lung - !steigende Imporbe aus ,dem EWG
�aum 'gegenüber rückläufigen Exporten -
ISlieht W,eHenst'ein 'e'instwe>ilen keine Möglich
keit für eine ras ch,e Lö'sung der EWG-Sorge 
Osterrei chs. · ·  

DillS war 'eine r,eaHsbiJsch,e Be:urteilung. Ich 
g,ebe dem damaHg,en Harndel,sminii!ster Mitte
rer recht; ,auch er konnte kleine Wunde'r 'er
wirkien. Dals l'ag n>icht lan uns, an k,einer öster
re'ichrischen Regierung. Aber man wird zug,e
ben, daß 'es jetzt nach der Spii'zenkonferenz 
von Den Haag eben rdielse Chance gibt, und 
aile Chanoe ist, daß Isich Jetzt j a  de'r MliIülster
rat und die Europäirschle �OmmiiS!sion auf di1e 
Frceirhandeliszonenlö'Sung mH oden dr'ed Neutra
len eÜl'g,e:stellt haben. Das 'ist ja ,aie !groß.e 
Wendung. 

Hiler muß man daJS Beste, dals nur möglich 
ist, herausholen. Ich bin durch,aus der Mei
nung, daß hi'er das Drängen der OpPOlsition 
be.recht:igt ist;  'es ,ist lihr,e Auf>gaibe zu drängen . 
Ich bin der UberZleugun,g, daß man auf der 
RegieruIl!gsseitoe dem durchaus von 'selbst 
schon Rechnun'g trä,gt. 

Herr p.eter hat Igemednt, Klaus Emmerich 
habe erklärt, ,ihm weI1de VOT dem Optimilsmus 
aels Bundelskanzl'ens 'schwtindtig. - Belruh,ilgen 
Sie sich, Schwirude1geifühle Isind nicht aruS'tek
k!end, es wird Ilhnen Ischon nichts palssieI1en! 

Ich hoffe, daß Ider OptJimi'smus de's Bun,des
kanzl,eI1s zu Riecht belsl'eht. Es isind di'e Wüt
s chaftlspartner in ,der InterminJ'5teI'1i'el1en Kom
mils,saun, ,im Ständilgen Kontaktkomiobele , in deli" 
Verhandlungskommis:sion a1!s Experten durch
am mitbet'e:iligt, sie ISiind dnfoPIDJi'ert, €ls w:iird 
kJ�in AUe1i'IlJg,oog beitlI1iehen, kleli'Ille POIIH:Ji'k, dile 

etwa die Regierung oder Id�e Mehrhteitsparteli 
aUe,in durchführen will. 

Laslsen Sie mich bitte am Schluß noch ,etWaIS 
über die berühmte Fra'g'e der Ideologi,e s,agen. 
Vi'eUeicht erinnern Isich noch ma:nche KoUegeu, 
diie ,schon läng,er hier 'im Haus,e :sind : Al,s der 
damaHge Vizekanz}er und p.a'ft,eiivoflsitZiende 
de'r SO'Zli,ahsbi'scrnen Part'ei Dr. Pittermann di'e 
bekanntJe Erk>läruug vom , ,}{Iap!it1ci>ldlStilSchen 
Bür,gerblock EWG" ,abgcegeben hat, hat nich,t 
der Auß'enminliister Kre'irsky dagegen Stellung 
genommen. Ich hahe hier 'im Hause dagegen 
St'ellull!g rgenommen llIld meän'e Moeinung aus
gedrückt. V'ieUeicht 'eliinnem Isich manche Kol
le'gen noch daran, daß lieh sagte : W'enn ich 
kriHlsch zu ,den Me'inung,en meines Partei
obmannes ,st,ehe , d,ann Ischadet ihm dals nicht, 
aber, WaJS ,ent'scheidend 'ilst, mir ISch,adet es 
auch nicht !  Ich bin elhen ander,er Me:inung allS 
er. - Ich habe das öff,enUich 'g,etSa'gt. 

Ich bin der Me-inung, ,daß das gTundfallsch 
war, weil es ja ,in der EWG, deflen Konzept 
von den "Pianisten" Fra:nikre'ichs kommt, viel 
mehr Planwirtschaft und Di!f1igj'SffiWS Igibt, al's 
mir J,ieb 'i,st, würde ich beinahe sag'en, und weil 
d:l'e EFT A vilel mehr Wlirtsmaftsl'iberaHlsmus 
betdehen hat, a�s mir lieb war. Da Isind die 
ideologilschen GI1enzen vöHig verschwommen. 
leh habe dJalS damaLs für f<a!l'sch IgehaUen, und 
idl hi'e}t.e leiS !heute für vöHJilg fallSch. Eis 'handeilt 
s.ich n'icht um 'ideologilsche ,Fragen, 'sondern 
um Fr,agen unSierceT Wlirtschafflspohtik, U!lJSeTer 
R,ealpoliitik und der 'L,ebenspolittk des öster
reichilSchien Volk'els, nämlich dau.ernde Han
de}soez'i,enull1gen zu untermaiUJern, die im Ein
klang mit unse'r,er völkerrechUichen Position 
der Neutl1a1ität Istehen. (Der P r ä  s i d e n  t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Ich hoffe, daß di1e Verhandlungen 'erfolgreich 
s€lin werden. W'ir könn-en uns 'ein Sch,eritern 
nicht l,e'ilst,en. Wir hoftien, e!in möglichst gutes, 
für uns hrauchbar,e,s RJesultat für die Industri'e 
und für die Landwirbscha.ft zu erreichen, damit 
auch ·die Republik OstefI1eich ',als ein freier, 
unabhängiger und neutrcal'er Staat an 'elinem 
freien Europa teHnehrnen kann. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Mitter,er. Bitte. 

Abgeordneter Mitterer (OVP) : Meine sehr 
geehrten Damen und Herren ! Hohes Haus ! 
Es wlÜ'd heute im Lauf'e der Debatbe sicherlich 
noch über die Genesjls der EWe und ihre 
Entwicklung gesprochen werden. Ich kann 
mich da:her darauf beschränk,en, auf bestimmt,e 
Funkbe belsondeI1s celilIl!zugenen. 

Vi,eUeicht darf .ich 'rn Erinnerung rufen, daß 
es sd10n am 1 5 .  Dezember 1961 ein Ko.al>ltionls
J'legi,erung,sbeschluß w ar, einen besonderen 
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�ertrag mit der EWG leinzugehen, und zwar 
einen Vertrag , der über aH das ihätte hinaus
g'ehen ,soUen, was heute üb erhaupt zur Dis
kussion ISt,eht, und zw,ar aus zwei Gründen : 

Erst'ens, weil dieser V,edr,ag in Is,einer ur
'sp rünglichen Konzeption welsentl'ich mehr be
inlhaUet hätt'e, als wir 'heute bestenf.alls be
kommen könnten , ISlelhst wenn ,alle F'Pagen in 
UIlJser,em Sinne Ig,eregelt wären. Auf der ,ande
l'en Seite tnifft das Gesagte deshalb zu - das 
möcht'e .ich -dem Herrn KoHelg,en P,eter sagen ; 
er ist gerade nicht im Haus, aber ich darf odalS 
wirkl'ich, und zwar 'g,ar nicht polemi,sch , :son
dem .ganz nüchtern und dhne j ede Emotion 
a'UJslSpl'echen -, weiH :daJs Wort "FI'Ieliha!I1deILs
zone" in der damaHgen EWG und 'hi,s vor 
kurzer Zeit üb erhaupt 'IlJicht ausgesprochen 
werden durft<e. Di,eses Wort "Freihandelszone" 
auszUISprechen, war fÖI'IIllich ein S akrile'g . 
Dieses Sakl1ileg wurde erst auf'9'ehoben be
zi'ehungsweise 'geändert, 'allS sich F,rankfleljch 
und Großbritannien nach dem Tode De GauUelS 
g'efunden hatten. Es wär'e allSo damals g'ar 
nicht mögHch gewesen , rasch über ,eine Ff€!i
handelszone , oder welchen Namen ,sie immer 
haben mochte und welche Bedingungen immer 
,sie beiI1haHet 'hätte, zu verhandeln, weil eben 
das Wort "Freihanodelszone" ,  wi'e 'gesagt, tabu 
war. 

Vielleicht darf ich noch 'etwas bemer�en, 
und das Iscbeint mir äm HinbHck 'auf die 
kommenden V'erhandlungen ,gar nicht un
wichtig: Noch heute 'si'eht dtie Hochbürokratlj'e 
in BrÜSls,el di'e IFre'ilhandellszone nicht als eine 
'sehr gute Lösuu.g an, und :sie 'g,eht daher mit 
z'i,emlichen R.!e'ssenbiments an di,ese ganz,e 
Fra,ge heran. Vi'eUeicht wird leinem darun klar, 
warum bestehende Schwieri'gkeiten noch grö
ßer werden und b8lst,ehende Probl'eme noch 
mehr laufgehe-izt werden, weH eben dre Büro
kr,ahe in Brüss,e1 der F:rleihandellSzone mit 
eineor geW1ilsls,en Skepsis gegenübensteht. 

Si'e list zum Teil bere chtigt , weH j'a die 
Freihand'ellszonle und 'ihr,e Konstruktion ei.g.ent
lich n.icht 'ganz .in dre Grundkonz,ephon der 
EWG paßt. Aber ldii'8ls Is:a'ge lich nur laJl,s Back

ground-Bemerkung , um zu v,erstehen , warum 
manche Dinog.e Is ich noch 'schw1eriger darstellen, 
aLs !sie viel leicht uns hi,e,r scheinen mögen . 

'\IVir haben damal!s alles 'getan. Ins!belsonder,e 
der Herr Kolleog.e Peter hat heut'e ,gemeint, 
wir hätten nicht ,a,ll es '9'et,an. Ich darf aber 
doch einen sehr unverdächUgen Zeugen an
tü1hren. Sicherlich , wenn wir Iselbst lsa'g,en 
würden, daß wir a1l8ls getan haben, könnte 
man antworten : Jeder Krämer lobt seine 
Walre ! Se,lbstverständlich würde man das 
,sagen. Aber ,e's Igibt ,einen sehr unV'erdächtig,en 
Zeug'en, der dClJS bestäHgt hat, und zwar :in 
einem Vortra,g in Wien . Es war niemand 

landere'!' :als der dcl!Inaldlge Präisildoo't R'ey, der in 
\Vien wortwörtlich 'Sagte : Osberr;eich und die 
Bund-esregi'erungen - Bund8lsmgierungen ! ,  ich 

erinnere mich noch 'gen au an dti'e FormuHe
rung - haben alles Menschenmögliche ,getan, 
um in ein Nahverhältnils mit der EWG zu 
kommen; die Schwierigkeit1en und die .A!Meh

nung l a'gen auf Seite der EWG und nicht im 
Vor,gehen Ost'eneims begründet . 

R,ey hat daJs damall,s kl'ipp und kl:ar im 
AudirtoI1ium M,axlimrum lin ISl8l1n'em Vortr:aJg an 
der Wiener UniV'ell'slität ausgI8lsproch:en. :(Abg. 
Z e i  1 1  i n g e l: Wann war das?) Dals war 
ungefähr vor fünf, Isechs Jahren. (Abg. Z e i l-
1 i  n g e r: Eben!) Ja:  Bi!sher 'getan ! - Er hat 
eis damal's 'gesagt, 'Und Sie haben ,geme,int , daß 
wir ab ovo ,e:inen fal,schen W,e'g og.e,g,all'gen s:ind . 

Nun möchte !ich noch 'etwas hinzufüg'en. Es 
w,aJr nilemand andtef1elr ,ail's PräJslident R,ey - lieh 
möchtoe /ihm im 'Iliarohlinle1in. 19Ia'r 'nicht I�ngend 
etwas andicht'en, 'aber Sie können ihn j '8lde,r

z'81it noch befragen -, der idam,crus l8Ii'IlJe Reihe 
von Terminen .g.enannt hat, di'e ihm für 'eine 
ASiSoziierung mö-gllich e·nsche:inen. Für dieis,e 
Nennung der Termine kann ich ,errTiie R,eihe 
von Zeuglen aus den Roe,ihen der Sozia:lli'st'en, 
de'r Freiheitlich'en und der OVP .anführen, die 
damalls bej .diesem Ge'spräch der parl aJmenta

ri,schen Del'e'gat'ion dabei waDen. Dielse Ter
mine wur,den nicht von uns lin ,einer Eupiho.fi.e , 
sOIlJdelrn vom Pr�sildentlen Rey 'allS nüchterne , 
mÖ9liche Termine 'genannt . D aß 'Sie sich ,dann 
nicht ha·ben realisieren 1 aSlsen , da's ilst eine 
zweite Ang'eleg'enheH . 

Ich erinnere ,an die Zeit, al'S di'ese ogroß'e 
Lösung noch in weiter Flerne 'stand, und Slie 
werden 'gleich hemerken, warum 'ich das auch 
heute noch bei di'eser Integratiorusdeb atte 
erwähnen möch1Je . Alls di'else' 'groß'e LÖlsung 
also noch in weiber Ferne ,stand, hahen wir 
b6schlos'sen , wenliJgls'telns dals I ntl8'I1Ums-.ÄJrr an
,gernent anzugehen, allSo ,eline Zwischenlölsung 
anzupeilen . Ich darf �e,ststellen, daß bei den 
VorbesprechuIIJg'en zu dli,elser ZwiiScbenlösuIlJg 
in Brüssel niemal:s und in keiner Weis·e und 
mit keinem Wort die IsogeTIlffillnben 'se:rusliti v,e 
itelIlls, al'so die sen:sibl,en Produkte, üherhaupt 
,in Rede 'standen. Das ist 'eI'st eine Erfindung 
der letzten Zeit, vli,eUeidlt eine Erfindung 
deshalb, weil die ganze Sache in konkflete 
LÖtsunglsmö9HchkeUen Igetr,eten iJst . A:ber 
immerhin, damals war davon überhaupt keine 
Rede. Es ,scheint mir wichtig zu 's'ein , das zu 
'sagen. 

AI,s dann nach dem T,auweUer in Brüssel 
al,len klar war, daß eine Fr,elihande1szone 
kommen würde, hat ein 'ebenf'allis nicht Isehr 
verdächU,ger Zeug,e oder ,ein für uns unver
dächti'ger Zeuge, ,e'in Isehr bekannter Journalist 
der 'sozi alitstilschen Selille, nämlich Rome, ge-
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'schrd!ehen, 'es Ise,i leli!JlJe MinMölsufiJg . Unld er Ihat 
recht damit ,gehabt. Es ilst da,s 'Minimaliste, was 
man bekommen kann. Er 'hat das deutlich 
kl,argemacht und auch 'begründet . 

Ich möchte abe,r auf zwei ÄußeruIl!gen zu 
sprechen kommen, die mir Iseihr wels,entlich 
eI1schelinen, und ich möchte Sie, HeTT Bunde,s

kanzler , darauf he,sondeI1s aufmerkisam ma
chen. Si'e haben damals, a'ls dJilese neue Mög
lichkleit der Fre'ihandel:szone in DiJskUJs:sion 

kam , Igesa'gt, ,ebenso w�e der Hen Ä'ußen
minils1Jer - -der ha1 ,eiS noch pOIintrilertelT 
gesalgt -, das sei genau di,e Lösung, die sich 
Osterreich wünscht und ,die Si,e Isich wünschen. 

Nun muß ich feststeHen : Das war vieUeicht 
Ihre Meinung ;  di'e UIlJseTle war es nicht. Genau 
die Lösung, die Sie :sich wünschen , kann les 
schon d'eshalb nicht sein, da Si;e j etzt, nachdem 
Si'e ,sich 'endlich mit deT MateDie mehr befaS/s'en, 
selbst Isa'9'en, di,e VOI1Schläge, Idi,e jetzt vor
helgen, Isind nicht akzeptabel . Also '9'enau di,e 
Lösung war es nicht! 

Nun können Sie da,s auch ,g,ar nicht wirklich 
bedacht g'e'SCl!gt haben, denn wenn Si,e be
denken, daß die Probleme der sensi'blen Pro
dukte,  der Landwirtschaft, der Urlsprungs
zeugni,sse,  der Wettbewerblsre'geln ISO dar'ge
l'egt sind , wi,e isi,e j,etzt 'in dem VOI1schla,g ent
halten s,ind, dann kaIl'n man wirklich nicht 
behaupten, daß das ,g,eIl!au die Lösung -ist, diie 
für Osterreich akzeptabel iist. 

Ich darf d,arauf !hinweisen, daß man nicht 
nur sa'g'en kann,  dli'e s ensibl<en Produkt,e 
machen nur etwa 1 6  bi,s 20 Proz,ent aus ; hier 
glehen die Schätz'ung,en ,au:seinander. Herr 
Bundelskanzl'er und Herr Handelsminist,er ! Ich 
möchte doch darauf hinweüsen, daß ,eiS sich 
nicht nur um eine Quantifizierung, sondern 
daß 'es sich auch um Quabifizlemngen handeln 
muß. Bedenken Sie doch, was das Wlirklich 
bedeuten würde, wenn diese Li,ste der Isen
's.ibl<en Produkte zum Tragen käme ! Ich werde 
,gl,eich d'arauf noch zurückkommen. 

Sie haben es mehrfach in den Zeitungen 
·gelschri'e'ben. Ich weiß nicht, manchmal :sagen 
Si,e , Si'e können auf !d.li,e "AZ" IlJi.cht g'alnz Ein
fluß nehmen, odalS Isei Ieline hed:e M'e'inuil'gs
äußenlJng. Aber <ich 'l{!alll!ll mich flIur ;da'ran ha'l
ten, WalS Jin der s021ial!i's,tisch'em ZlelHJlmg steht. 
Dama}s , 'a,ls dals ,eI1sbe 'Mall Jd�e FI'eliihlanldels
zonenlösuifig, von Ilhnen 'heiß :begrüßt , kam, 
hahen Sie 'ge1sa,gt : Da's ,jISt Jetzt ,tYP'isch für dile 

WlirtJschaft, zueJ1st hat ISli'e ·es nicht ,erl.1ilg Ig,enug 
aahen können, und jtetzt 'l,ehnen si,e 'ab, die!sle 
Pf.effeI'säck!e, diilesle KlleUnkräme'r, !säe wollen 
gar nicht, :im Wlirkllichlk,eit 'hCl!b.em sliJe '9ICl!r keine 
Lust dazu ! 

N ein, meine Damen und Henen : W,j.r be
grüßen j -ede tfta,gbare Lösung, nur die j.etzige 
Vorlage ,ist für uns nicht 'akzeptabel, und 

zwar deshalh nicht, weil, wi,e Igesag't, di'eise 
Liste d'er :seIlJsiblen Artik,el, di,ese Nichtrege
lung der LandWlirtschaft, ,di:el5e UIISpruIligS
I'egehmgen, prakHsch ja fast überhaupt nichts 
mehr hIiingen . 

Denn man kann nicht Isagen: Ein Perz,entsatz 
davon ist 'IlJicht betroffen. Meine Damen und 
Herren! Ich darf doch darauf hinweilsen, daß 
zum Beispiel be'i leinem ArrFl�el , den die 
Pliillsele-Werke ·erzeug·en, di'e A:kzepti'e,rung 
der jetzigen Fa's,sung bedeuten ,würde, daß 
dort mindestens 700 Arbe:it,er fWilg'e!setzt wer
den. W'enn eine kle!ine Fabrik üg,endwo 
'schl:i'eßt, wird ,elin MODdistarrntarrn 'gemacht . Ich 
·gebe zu, daß dals sehr unangenle'hm 'Und 'sehr 
bedauerHch Ist. Alber wi'ssen Sie, was dann 
gesch'ehen würde, wenn <Hes'e lJi:ste der sen
s1blen Waren, so wte 'S1i'e }etzt v,orlie'gt , 'be� 
schlOissen wÜI'de? - Sie setzen T,a'llsende 
Arbeit'skräfte frei ! naih'er müssen wir uns 

dCl!gegen wehren. Das '1st nicht e'in Gerede der 
OVP, das ilst nackte Relalität! (Zustimmung 
bei der OVP.) 

HeH Bund'elS'kanzle'r DT. Kre'i'sky ! Si,e haben 
gesa,gt : Sie sind mit IhI'er Rei,se - der Herr 
Bunde'spart,eiobmanm Dr. Schle'inzeT hat es ja 
schon erwähnt - hUIl!dertproz,enti,g zufri1eden. 

- Das möchte li'ch 'galr 'Illicht be:stl'eliten. Es li'st 
nur die IFrag,e : W,elche ZiJe1e haben Sie sich 
g,ese-tzt? Sind Si'e :grundsätzlich mlit dem, wa's 
Sie er,reicht haben, zuflii'eden? - Sie mögen 
zufr.i'eden Isein, wir S'ind es nicht. J),as muß lich 
Ihnen 'ganz offen Is agen. Es wäre ,seihr inter
ess,ant gewesen, wenn Sie uns vorher ,ge'sagt 
häHen - oder }etzt weni'gstens saglen wür
den -: Was haben Sie ISlich vOflg,enommen, 

und WCl!S haben Sie 'efl1e'icht? 

Na<türliich, Herr 'Bunde!skanzl!er, 'ist uns voll
kommen klar : Man kann k<eine Wunder 'e'r
warten, kleine Illusionen, nicht 'etwas Phan
tasUsches und Utopi'scll'es . Aber weI'llIl kh 
bedenke, was Sie um heute :hier '9'esagt !haben 
- zugegeben, Sie haben Igeschickt w.i-e limmer 
'sich ,ein Flugloch offeIllgellaissen und ,gelsag1: 
Na Ja, weIl!ll Si'e Ein:zJelhletten woUen , die 
V'ieUeicht intere:ssant Isind, so ,erzähl'e ich Ihnen 
darübe1r 1m Integratioll!sa'UJSlschuß. Al,so dals 
Inter,e:SlsaIl'te haben wir IlJidrt gehört ; ich bin 
kein T,elep ath, ich kann daher nicht wilssen, 
um waJS es sich ,handelt. Aber Herr Bundes
kanzler - bitte, mir nicht böse zu Ise,in -, 
das war nur ein Bla-Bla, da war überhaupt 
nichts dran. D as 'sind DiIllg,e 'gewe,sen, di'e alle 
wilssen, di,e man ISchon lall/ge weliß und ,die 
überhaupt nicht der Riede wert ,sind. 

Ich glaube a1s o :  Mit ,den Erklärungen, die 
Sie uns hi'er gegeben haben - auch wenn man 
noch ISO 'gutwHHg 'ist -, k'ClInn man wirklich 
herzlich weni,g antangen. 
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Woher Sie den Optim1smUls nehmen, fl1agte 
Klaus Emmerich schon in der Z'ei'tung. - Ich 
fr,alge mich auch. Denn wenn man in Wirklich
keit weiß,  d,aß Ihnen di'e Franzosen sehr neUe 
Erklärungen a:bgegeben haben, daJIID aber 
gesagt haben, daß ,sli'e 'auch Probloeme haben, 
und wenn man dann die Gewichtung dielser 
Probl,eme Isi1eht - :rum Beispi'el ,  daß Fliank
fiekh vor kurzem eine ,e,i'g,ene Industri'e er
öffnete und Is,ich damit eine Mau'er Ischafren 
will , damit wir, dieses kle,ine Land, nicht 
konkunieren können -, dann muß uns kJ.a,r 
sein, daß die Schwieriog'koeoiten gar nicht so 
klein ,sind und daß der netteste Empfang nicht 
über di,e Tat>sachen hinwegtäuiSchen kann. 

Weder Ihre R!eise - 'ich sage das j'etzt sehr 
ung,e rn, weil 'es immer so ,auls!si,eht, al,s wolle 
man persönlich 'angreifen;  aber j etzt muß ich 
,es J.eoider tun, meine Damen und Herren; die 
St'Uinde lilst da, wo man Idals aussprechen muß -
noch die Art, wie .aLe Bundes,r,eogilerung und 
der Herr Außenminist,eor, aber linsbesondere 
der Herr Handellsmini1ster, biJsher die Fraogen 
behamdelt haben, können unis be�ri'edli'9'en. 

Ich möchte al,so nicht auf d1e DetaHs ein
gehen. Wenn der Herr Auß,enilninister Z'eit 
findet, ,sich in dti,e Bonner Außenpollitik einzu
mi,schen und über die Ostve'rträ.g.e Äußerungen 
abgibt (Abg. M i  n k 0 w i t s c  h: Genaul), ISO 
,ilSt dClls ,seline Angel,egenheit. Ob ,es ,s'ehr klug 
war, weiß -ich nicht. W-ir ahmen j a  ,sonst so 
gerne die Schweiz nach. Ich habe weder ,ge
leisen noch 'gehört, daß Isich der Schweliz'er 
Außenminister in so heiße Fragen einmi,scht . 
Wir müs'sen es natürlich w1eder tun. - Aber 
lassen wir da,s. Darüber wird zu einem ande
ren Zeitpunkt zu reden Isein. 

Aber eine,s sbelle ich f.e'st :  Das,  was bisher 
,insbesondere d'e,r Herr Inte,grations.mini,s"ber 
getan 'hat respektive nicht .g.et,an hat, 'ist ,schon 
ein bißehen zuviel des Gut'en. Daß es wirklich 
so i!st, meine Dam,en und Herren, sehen wir 
an der Rel1se dels Herrn BundJeskanzleI1s. Diese 
:R!eise hat er j,a nur ,g,emacht, weH 'er 'gesehen 
hat, daß der Herr Handelsminis"ber ,in der 
Fraog,e völli,g insuffizi,ent war. Hr ha1 ,ihn j a  
nicht einmal mitgenommen, €'T hat i'l1!Il j a  'in 
WJien veflgeS's'en. Er 'iJs1 'IlIi;emamldem ,abgegan
g,en. Aber er häUe mitf.ahren sollen, w,a's aber 
leider nicht 'gesch,ehen Ii,st !  (Zustimmung bei 
der OVP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Wenn Sie,  Herr Handrel,sminister - das 
heißt : Hen Bundesminilster f ü r  Handel, Ge
werbe 'Und Industrie und U!icht 'g oe ,g e n Han
del , Gewerbe und Industrie -, das Protokoll 
in Rom v,erletzen, -ist dals Ihr,e Ang,el'egenheit. 
Unserethalben können Si'e in ßloue J'eans 
fahren. D ClIs ist ,ganz leg,a:l . Aber Mer, Herr 
Hand'elsminister, 'haben Sie di,e primitivsten 
diplomatiJschen Gepflogenheiten verletzt. Denn 

Sie 'haben ,es nach nunmehr zwei J,a:hren nicht 
einmal für notwenclJiog ogoefunden, den ,erst'en 
Kontakt herzustellen und ,ei!Il'er diploma'Ülschen 
Höflichkeit Genüge zu tun, ,dJi'e ;international 
übllich ist. Das, diesen VOI1wurf, �ann rieh 
Ihnen nicht w€lgTIlelhmen, denn ,es 'i,st e'infach 
eine Tatsache. 

Ich behaup te :gar nicht, daß Sie durch e ine 
solch'e Präsentation Üogendw,e1che Wunder 
erwirkt hätten. Aher es Igehört ,einf,ach zu .den 
üblichen Gepflog,enheit'en, wenn man ein 
'Solches Res,sort, das mit dem AIUlslland ISO enge 
Beziehungen haben sollte, übernimmt, zu er
scheinen und nicht durch Abwesenheit zu 
glänzen und zu ,sagen : Ich komme nur, wenn 
die Verträge praktisch zum V,erhandeln ste
hen. Also der FÜllSt ,der WeH macht 's ich erst 
zu erscheinen lerbötig, wenn ,es nur mehr um 
die Unterschrift 'geht. 

DillS rrst .ein arlges VersäUJIllnis. Wä:hI1end die 
Minister - der Herr Bundesparte'iobmann 
Dr. Schleinzeor hat e,s Ja \schon 'g'esagt - aUer 
anderen Länder - das F'a.'hren 'i,st kein V'er
gnüg'en,  das weiß ich 'aus Brfahrung ; es i,st  das 
keine Hetz und ke�in V'eI1gnÜigen - dals 
getan haben, Isind Sie ,in W'ien ,gebHe'hen und 
hahen 'g'emeint, Sie könnten ,aLs PIieiskommi's
,sar Ihier mehr tun, 'allS Idi'e PflIi'cht erfüHelIl, dile 
Sie ,eilgentIich übernommen haben, nämlich 
für Osterreich im Au>sl.and �u wirkoen! (Zu
stimmung bei der tJVP. - Zwischenrufe bei 
der SPO.) 

El1st nach ma'SlsiV\en Interventionen uIltSerer
seits 'ist 'e.s gelungen - lich dar.f -ein bildhcheos 
Belitspiel br,ing,en -, Sie fö,rmHch mit dem 
Nalsenring zur EFTA-Tagung zu führen, ob
wohl dort nur die Handelosminist,er präsent 
'sind und 'erscheinen, weil Sie jnte'rrrationale 
Konferenz'en nicht mög,en. Das weiß ich schon. 
Aber es kommt nicht d'cuauf an, was Sie 
mögen. Es 'kommt darauf an, IWiliS Ihre Pflicht 
,ilst 'und was Si'e zu !tun haben. SiJe haben 'schon 
dliJe EFTA-Tagung,en nicht waUen, und Sdle 
sind j'etzt in ,der ,ganzen F,rag,e der Irrte'grabion 
in BrÜlsSe'l überhaupt ,nicht in Enscheinung 
'9'etreten. 

Di'esen Vorwurf kann ,ich lIhnen nicht ,er
sparen, weil er nicht nur heJ1echHgt ['st, Ison
dern weil er zeigt, daß Sie nicht ,einma,l den 
VeI1such gemacht hahen, das Klilma .ein bißchen 
aufzuweich,en, für OsbefI'lelch ein bißehen 
foreundNcher zu gestalten und dals zu tun, WalS 
notwendi,g Lst ,  ,al'so dann zu aog,j,eren, wenn es 
noch nicht zu Ispät ,1st, und nicht nachher zu 
kommen und zu I ame[]JuterelJl , daß ,es vorbleii
gegangen 1st. 

Me'ine Damen und Herren ! Wenn alle 'ande
r,en Staaten heute nach Brüssel piLg,e'rn - Ver
Ignüg,en 'iiSt das, weiß Gott, keines ; das ka'llIl 
ich Ihnen ,aus ,ei'gener Erfahrung Isagen -, 

25. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 59 von 102

www.parlament.gv.at



1960 Nationalrat XIII. GP - 25. Sitzung - 14. März 1972 

Mitterer 

dann kann ich auch Ihnen dJi'e!s'en Weg nicht 
,eI'isparen. Sie hätten ihn wirklich g,ehoen 
müs'sen. 

In ,dlie'sem Z'Ulsammoohang �ISt reIS - lich muß 
eis leiidoer 'Sla'g'en - 'erfl1euhch, daß der Heu 
Bunde'Skanzler ,es endlich zur �enntnts 'ge
nommen hat, und zwar wahrscbJeinHch ·auf 
Grunod der Gespräche, dJire 'er milt ISleli'IlieiIl lso�i:a'
listisch,en Partnern da und dort 'g'e'führt hat, 
d,aß e s  hömst an der Zeit wär,e, Jetzt und 
,sofort etwas zu tun und nicht zu wart'en, 'bils 
ers zu 'spät i,st, um danon zu s,ag'en : Wri,r hab:en 
das MögLich,ste {Jet'an ! :( Abg. L u k a s: Also 
doch noch zur richtigen Zeitl) Ja, ganz richrt.'ilg, 
da hahen Sie recht. Wti:ss,en Si'e, WCiJS ich Ihnen 
darauf antworte? - Es i'st v.iel zu ,spät ! (Abg. 
L u  k a s: Sie haben gerade gesagt: Zur richti
gen Zeitf) Viel zu spät ist 'eiS 'ge,schehen ! 
(Neuerlicher Zwischenruf des Abg. L u  k a s .)  
Ja, zur richtiogen Zeit. Abe'f lre'ider Gotters 
haben Sie dies'en we'is,en Ratschlag off.enba,r 
nicht in Ihrem Klub .ge'g;ehen, 'sonst wäre er 
früher ge f'ahr,en. 

Ich möchte nicht auf das Ndv,eau des 
WabschenmallDJe!S tg'ehen , der j a 'in eimer Rund
funk'sendung den Herrn Handelosm'inilster eini
germaßren aTIlge'spitzt h,at. Das iJSt ,eine and,er'e 
Angele'genheit . Hiler geht les um vileol e rnste'fe 
Ding,e. 

TatJsächHch muß man feststeHen, daß rauch 
hier wi,ede r  der Herr Bundelskanzler Dr. Krei
sky seine One-man-Show 'g'emacht hat, daß er 
erkannt ha't, worum es ,g,eht , und daß ,er in 
dielsle Länder 'g'ef.ahren list . Denn die j etzigen 
Schwi'erigkeHen - me,ine Damen und Herren, 
das festzusteHen 'eDscheint mi'r ,g,anz wich
Hg -, denen wir uns j'etzt g'erg,enübeDsehen, 
war'en se'it eineinhalb oder zwei J,ahren vor
aUSosiehbaL Sie ,sind 'nicht pliötzlrich g"ekommen. 
Sie }j'egen seit l anger Zeit lauf dem Hsch. Es 
ilst 'ein UntefischJied, ob man dann zu den kon
kr,et'en Verhandlungen 'geht oder ob man 
s chon vorher versucht, dielse oder j ene Partner 
durch Aufklärung und durch Gelspräche ein 
weni9 fr,eundlich zu machen. 

Ich fr,a'ge n'Un : QuO'u:sqUJe tandem ,  Oa,tJiMna? 
"'i/I!a:.s werden Sie allso tun, Herr Hande'lsmini
ster, um dielsoes V'emä'UJIIlrrris noun j etzt weni,g-
6·Vens nachzuholen? Statt einen og,lückl osen 
PreispoliZlist,en zu ,spielen, wäre eis beisls er, 
Sie würden 'als 'bemüht'e'r Mlillii's:t,er für Außen
handel's,frCiJgen ununterbrochen am Damm 'sein , 
denn Sie können nichrt oft ,genu'g Ihre Pflicht 
,erfüllen, damit wier zu einem traogbaren Ver
trag 'gelang'en ! (Zustimmung bei der OVP. -
Zwischenrufe bei der SPO.) 

Heu Handel'sminilstler, Si'e haben von früher 
her ein 'sehr 9utels T,eam an ßreamten zur 
Verfügung, die die V,erhandlungen mit viel 
Mühe, mit viel Geduld und mit V'iel Geschick 

,g'eführt haben. Aber, Herr Bunde:smirri'ster, 
Sile wi!s'sen og,anz genau, daß di'e Beamtien allein 
,es nicht ,schaffen können, .cJoenn hei 'e,iner Ver
handlungsweise, w o di,e' Spitzenfunktionäre 
,der S'taaten immer wieder erosche:imen, kann 
Dsbeuelich nicht durch Abwelsenhe'it ,glänzen 
und sag'en : Di'e HealIlltlen werrdes es schon 
mach'en ! Si'e hahen ,aulsigezeichnete Beamte an 
,der Hemd, und 'ich möchte bei .cJoi,e!ser Gele gen
heoit den Bre,amten ,Soehr danken für das, was 
sie 'getan haben. Abe,r ,Sire b rauchen rdte �nnere 
Bereitsch·aft, sie brauchen dals W'tssen, daß Si,e, 
Herr Bundesminilst'e-r, ;Mnter di,e.sen :For.cJoerun
gen stehen, daß Sie Isich nicht nur bericht,en 
lCiJSlsen und sich um aiI1Jde'l1e Dinge kümmern . 

Wenn Sie in der F,rarge der sensi'biv,e it'ems, 
um d ar,auf zurückzukommen, eine Iselhr ver
nünftige Haltung ,eing,enommen haben, 'so 'ist 
dCiJS sehr anerkennend bedankt worden . Aber, 
meine Damen und Henen, wir mÜJsls'en noch 
einmal f'e,ststellen : Wi,e ISl1eht das w'h'lklich aus? 
Die EWG nimmt a'UJs Osterr.eich rund 2,5 Pro
zent 'ihrer Import'e auf, 'al!so 'einen winzigen 
Anteril liiefert Oste 'rreich jn den Ig,anzen EWG
Rauun. Für uns 'S'ieht e's natürliich auf der Kehr
seite ganz andrens 'aus . Kann ,aber ein 'so 
Meines Land mit 'einem 2,6prozenti'9"en Export
anteil wirklich 'ernstlich in de'r EWG 'elrnen 
Schaden anrichten , Is,eltbrst wenn unser,e Exporte 
so gefürchtet wären? Ich glaube, wir w�s'S'en 
aUe, daß da's nicht st,immt. Alls 0 sind es nur di'e 
Beispi!elsfolgen , die man werg,en der Verhand
lungen mit drerr Schweiz uIlid Schweden fürchtet. 
Aber ·els ,ist noch 'etwas anderes hinzugekom
men : 

Sile waren in 'e'inem Land, Heu Bundels
kanzl'er, wo klar list, daß nacktrer PrO't'ektionilS
mus dafür sorgen will , ,daß ja um Gotteswillen 
keine Konkurrenzi'erung der dortiogen neu 
.aufgebauten Indu'stnie ,Slbattfinde't. U'Illd rdJi'elsres 
Land exporti'ert heute schon nach Oster,reich 
doppelt soviel , -alls wir in di'eses Land ,expor
tieren könm:en. Ich 'glauhe , dort müßtre ein sehr 
we.s'entHcher Ansatz ,erlolgen, um konkret in 
Verhandlungen zu 'erreichen, daß di'elseiS Land 
im Rahmen der EWG-V,erhandl,ungen nicht 
noch mehr Schwierigke'itoen :macht, als wir 
ohnehin schon hahen . 

Ich habe schon von de,r OeWlkMunog rgielspro
chen, die man !immer wieder berückJsichtiog'en 
muß. Wenn Sie .bedenken, daß e's ,skh hier 
um Papier, Stahl, PlaIlisee-Produkte und ande,re 
wi eh t'i,g'e Exportarti'k'el Ustene'ichls handel t, 
be'i denen diese Fürnen nkht 'ausweichen 
können, so weiß doch jeder, daß dami,t echt, 
und zwar gar nicht dramatJilsilert , T,ausende 

Arbeitsplätze gefährdet Isind. W,enn wir 
irgendw o - 'ich habe ,e·s Ischon erwähnt - eine 
kl'e'ine Fabr,ik in Schw�eflirgkeiten Is,ehen, wird 
mit Recht gesagt : Was muß 'hier allelS 'ge-
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schehen ! Aber hier, Iwo es um Tauslende 
Arheitlsplätze und deTen Gefährdung geht, 
wird ei'gentlich sehr wenJig darüber gelspro
chen, und in der Publizität 'g,e'ht das Ileider 
unter. 

Ich würde 'gl,auben, Herr Bundeoskanz.ler und 
Herr Halllctelsminist'er, Sie 'sollt'en Isich sehr 
intensiv mit den Ko,n;sequenz,en befasisen, die 
eintreten würden, wenn wir d&esen Vertra<g, 
so wi,e er heute i'st, annehmen würden. Die 
Regierung badet 'in Optimi,smus, aber ,gleich
zeitig mÜ's'sen wir f'estst'eHen, daß er noch sehr 
unberechtigt 'ist. Denn zugl,eich mit dielsero 
FTtagenkompl'ex - darauf !haben der Herr 
Abgeordnete CLJernetz und andere Redner 
schon hiingewi'e s'en - 'entsteht da's Problem, 
daß j'ene beHfliUlswiUilgen 'EFTA-Länder, dlile 
nun in Verhandlung,en ,stehen, 'ihren Zoll auf 
die Außenhandellshöhe der EWG ,anheben und 
wir daher in eine doppelte Diskriminierung 
kommen werdten. Wellin ,eiS uns nicht <9'eNngt, 
sehr bald zu eliner Lösung zu kommen, we rden 
wir in ungeahnte Schwieri'gkeHen kommen, 
und zw,ar in V'iel Igröß'er,e, ,als S ile heute der 
Bevölkerung l15-agen möchten. 

In der "AZ",  'einer Zeitung, ,di'e, wie ich 
Iglaube, der Soz'ialli!S'titschen P.art,ei noch nahe
steht, konnt,e man am 24. Februar 1 972 leisen: 
In 'BrüS!sel regileren die Eismänne,r - und zu
gleich verbl1€'iten Sie eine ophmi:shsche Stim
mung. Und wals ,ist aJ.so wirklich waihr? War
um, Herr Bundesk,anz,loer, Isagletn Sie uns nicht 
endlich di'e Dinge, di'e uns interels,s'ieren, 
warum Isa'g'eIJl Si,e nur aHgemeine Dinge, die 
W1i'r ohnedii'€!s ,aUe wilSls1en? Dabei möchtJe ich 
'gar nicht lauf die Det,aJi lprobleme : Urlsprungs
�eU'gn15'se,  Wiettbewe.rbs�raJglen, zu sprechen 
kOiInmen, di,e ohIlJedies ,schon ,erwähnt worden 
sind . 

Im darf aher viellekht noch auf e'ine Frarge 
hilnweisen, die wirtlschaftspoldtilsch von !sehr 
großer Bedeutung ist. <Es \ilst di,e Fr'CiJ9ie der 
landwirtlschafthchen V.era�belitungsprodukte', 
be'i denen es bisher k'eine Lösung '9Ie'geben hat. 
Süe haben in den V'erlhandlung,en 'g'emeint, 
man IsoUe darübe'r nicht zuv,i1el /Ileden, viell
Ieicht könnte man damit die Verhandlunlgen 
g.efiihr,den. W,ahI1schleinllich li'st les Ihnen Heber, 
wenn man nicht vi'el darüber redet ; dals kann 
:ich \schon v,er:stJelh,en. Aber IsoWteH kann man 
doch da'rüber 'sprechen, daß wir Si,e darauf 
,auf.IIl.I€'I1koslam machen, daß dlie!S1e Fra.g'e dm 
la'ndwirtJsch,aftli ehen Vea-,arb€li tungsprodUikte 
ganz ,entsdl:eidende Bedeutung hat und daß 
die Landwirtschaft an ,sich mit ihren Export,en 
nicht in 'aJndeJ1e Räume' ausweichen kann, 
'Sondern daß sie st'eht und fällt mH den Export
möglichkeiten in di'e EWG-Gebi1ete, d:nsbe
sondere j etzt, wo noch weitere frühere Ab
nehmer hinzu'9'eikommen sind. 

Es ist al,so hoch 'an der Zeit, ,an Stelle des 
Optimismus und des BI,ah-Hltalh endhlch lin den 
Problemkreli,s einzUistlei,gen, in di'e F:mge der 
ErstattuIl!g,sg,e'setze, der Abschöpfung,Slgesetze, 
der Ausgleichsabgabe und 'ander,e Ding,e .ein
zugehen, 'damit wir konkrete Unter,la'gen 'be
kommen, Istatt daß wir nur darüber r,eden und 
inzwlilschen dille Z,eli:t v'ellg,e'ht. DalS PlitngpoIl!g
Spiel mag in den Thelationen ,großler Staaten 
von Beldeutung ISlein, aber dlil€lsels Pi'nigpong
Spiel bei den iErstattuTIJg1s!g,eset2len : einmal 
Finanzministerium, einmal Ha!Ildellsmin1st'e
riuan, einmal Arbeiterkammer, dann wieder 
zurück, wiI1d zu kei,uem Ende kommen, wenn 
Sie nicht ernstlich ,g'ewi1lt ,sind, -hier ,eine. Tat 
zu setzen. 

Natürlich, meine Damen und BeHen, wissen 
wir alle, daß nicht die EWG zu Osterreich 
drängt, sondern daß wir 'einen Vertrag mit 
der EWG Ihaben woUen. A'b er das k,ann doch 
nicht darüber hinwegtäuschen, wi'e heute 
schon 'g'elsalgt worden i'5t - leimer :der He1pl1e!Il 
Vorfledner hat daJS 'g,elsagt -, daß wir eine 
inteI1essante Abnahmepos'iNon 'im EWG-Raum 
haben und daß ,eiS durchaUis nicht lSo ilst, als 
kämen wir nur al,s Bettler. N atürl.ich wer-d,en 
wir keine Wunder ierl1etichen, und wir ver
langen auch .k!eine. Wir 'hahen keine Illus.ionen 
lind wollen keine Ge,schenke, wir wollen nur, 
daß wir einen e'inigermaßen akz1eptablen Ver
tra,g vor'gel'egt bekommen. 

Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky, Sie waren 
überrascht - haben Sie in einem Interview 
gesagt -, wie anerkannt und geachtet Oster
reich wirtschaftlich im Ausland heute ist. Ich 
kann schon verstehen, daß Sie ein biß ehen 
überrascht waren, denn Sie selber und Ihre 
Regierung haben nichts dazu beigetragen. 
Immerhin haben wir die Voraussetzungen 
geschaffen, daß dieses Land wirtschaftlich 
heute in der g anzen Welt sehr geachtet ist. 
(Beifall bei der OVP.j 

In einem .so haI1ten lund eTbarmwngslosen 
Verhandlungsklima auf internationaler Ebene 
heHen weder groß,e Shows noch, wenn ich 'dCiJS 
so s,agen darf, dieser Wiener S chmäh, mit dem 
wir manchmal überd,acht wer;den - nicht von 
Ihnen, Herr Bundesk,arrzler, ,e,s i,st einem Her
r,en Ihrer Bundesmgiel1U!ng vorbehalten, uns 
hier mit K'askaden ein2ludeck!en. Aber alles 
dals zieht im Aus'l,and überhaupt nicht. 

Die Bundesmg1eI1UJIlig und vor allem Doktor 
Kr,eisky mögen d aher nicht v'eflgess.en, daß 
wir zwei J,ahr,e sehr, sehr wenig ,g,etan haben, 
um in den Verhandlung,en weiterzukommen, 
daß hier weder I:deen noch Initiativen noch 
EngaJgement 'ge:zJeilgt wunden, iso'llldern wireder 
eiil1JIlla<l untelI Bewei!s .gi€lsteUt WlUrde, was lin 
x Tests zum Ausdruck. kam - Sie sind Ja e,in 
großer Ver,ehrer dieser Tests, die immer wie-
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der gemacht werde,n -: daß di,e SPO in Wirk
l ichkeH in den wliI1tscbafrtlichen ,Fpa'gen hilflos, 
erfol,glos und -insuffizternt ist und bleibt wie 
alle Linksp·arteien, wie wir es et,wa in Schwe 

den herut,e in .der wirtschafUichen Lage sehen, 
wie ,es sich 'aher auch in der Bundesrepublik 
mH der ganzen Preis- und Lohnrelation zei'gt. 
In V,artation eines Groi.ltlparzer-Wor:te.s müßte 
man zu den btsher,i,g,en Bemühungen oder 
Nicht'bemühungen wirklich Slalgen : Auf ,halbem 
W·e,g mit haUben MttJteln zu nicht einmal 
halben Erfolgen. Das ist leider die Realität. 

Di,e Zeit drängt, meine Damen und Herren. 
1 973 müssen wir unter erträglichen Bedingun
gen weni'gs.tens den Fr,eihandelszonen-Vertra'g 
unter Dach und F,ach haben. Es is,t nun g'enug 
geredet und Augena,uswischerei betri eben 
worden. Di,e e'rnste Srunde forder{ Mut, Ent
schlossenheit , ein wirkiliches Engag,ement, Ver
handlungsgeschick., Ver,antwortung,sbelWußt
s.ein und ständig,e Präsenz. Meine Damen und 
Herren, das müs·sen wir von Ihnen verlangen . 

Und Herrn Bundesminister Dr. Staribacher 
möchte ich slehr deutlich ,sagen : Nich,t Z ahlen
RaJst,eUi, ni'cht 's hatJils,tJuscher Rlau1sch, nicht Riede
kaskaden un.d nicht holMe Phr-asen, ,sondern 
e,inle echte Präsenz und ein edltlels E'IlI9IaJ9IemelIlt 
können allein dafür Sor,ge tr,agen, d,aß wir in 
den V,erhandlung,en in Brüssel ·endl ich weiter
kommen. 

Noch immer sind wir staatspolitüschen Uber
legungen sehr nahegestanden. Der Herr Bun

desp art'eiobmann hat es helUte deuUich g,e
machlt. So wie !hei den Wähf\ungsfr'Cl!gen und 
bei den entscheidenden Lebensfragen dieses 
Landeis ist die Osterreichische Volkspart,ei 
noch nie g,eflüchtet, hat noch nie ,g,eImiffen und 
ist Jmmer zur StaTiige ge,st,anden. Immer dann, 
wenn das Land in Gef,ahr war, waren alUch 
wir präsent und haben Cl!lles get,an, was mög
lich ist, um dem Land zu helfen. 

Wir ,sünd 'auch Ibei di,e's'er Fl1aJge dazu bereit 
und werden leiS lauch 'bun. -(Zwischenruf des 
Abg. W i 1 1  e.) Ich habe das l,eider nicht ver
standen , denn ,es w,ar zu l eise.  (Abg. W i 1 1  e: 
Brave OVPI) Ich danke .seihr für das Loh I 
Einmal ,  d·aß Sie ·es endlich erkennen . Es ist 
höchs,te Ze.i,t l (Zustimmung und Heiterkeit bei 
der OVP.) 

Der Herr Bundesparteiobmann Dr. Schlein
zer Ihat es de:utHch ges.agt : Wir sind und waren 
bereit, und wir w,erden berleit s,ein, Ihnen b ei 
akzeptablen Lösungen im Inter,e sse einer ge
sunden WirtschaH und im Inter,esse zur Er
ha,uung der T,ausenden Allbeiltsplätze zu hel
ten. Ich hoffe ,aber, daß Sie selbst erkennen, 
,daß dalzu mehr notWlendli;g .i1st, lail,s Sie ,bilsher 
getan haben; nicht viell eicht in g,eleistet,en 

Arbeitsstunden - das möchte ich gar nicht 
besüeHen -, sondern in der Effizienz Ihr,er 
Arbeltt . 

Es wur.de - wJe :ber,eits gesagt - die Bot
schafterkonfer'enz ,gehalten. Wir waren land
auf, l,andab am Wege, um überall für die 
Sor,g,en , Nötle und Schwierigkeiten di.eses Lan
de s  Verständnis ZIU -ge,winnen. Eine Reise 
genügt nicht, und eine Schwalbe macht noch 
keinen Sommer !  

Si,e, meine Damen und Henen von der 
Sozialistischen Pa'r,tei und von der sozialisti
schen Bunde sr,egi eflU'Thg , haben heute eine 
St'erns,tunde, di'e Si'e durch uns,ere Vomrbei,ten 
mitbekommen haben. Ich möchte biUen, daß 
Sie drielse St8'Inst'l.lnde nützen. WIerun Siile weüer 
so a'9li,eren w:i1e b!i:sher, wl€'rden Slie wahI1scoolim.

lich m.it keinem akzept,a:bl'en &elsultat nach 
Ha'1lISle kommen. 

Ich würde Sie ,sehr bitten : Z,eilgen Sie,  daß 
Sie nun nicht nur arbeiten wollen, sonder auch 
arbeiten können, oder, wenn Sie dazu nicht 
in der Lage sind, ziehen Sie di.e Konsequenzen.  
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Dr. Staribacher. Bitte, 
Herr Bundesminister.  

Bundesminister für Handel ,  G ewerbe und 
Industrie Dr. Staribacher: Hohes Haus ! Die 
bisherig,e Diskussion zeigt klar und deutlich, 
daß die Bundesregierung und insbesond·ere ich 
deshal'b angegriffen werden, weil ich noch 
nicht in Brüssel ,gew,esen bin. (Ruf bei der 
avp: Mit RechtI) Ob "mi't Re'cht" , wtimd dlO.ls 
Erlgebnis der Brüssel,er VerhandllUJl!gen z,ei'gen, 
und weniger wird es darauf ankommen, wj,e 
oft man in Brüssel g'ewe,sen ist. Würde es 
n ämlich nach dem ,aHein gehen, müßte ein 
riesiger Erfolg zu verzeichnen g,ewesen sein, 
denn es waren seinerzeit e'inmal drei Minist,er 
in Brüssel und haben dort überhaupt keinen 
entsprechenden �erthandhllILgspartner gefun
den. (Zustimmung bei der SPO.) 

Was di'e Frage meiner R,eise nach Brü,ssel 
be,trifft , so habe ich 'ber,eits einige Male er
klärt, daß mir InfomnaHonen meiner Henen 
Beamten zugingen, die mir zu dem Zeitpunkt , 
zu dem Mer ,eine Empf.ehlung ,aus.gesprochen 
wurde, 'ich solle nach Brüssel fahr,en, genau 
das Gegent'eil empfohlen haben. Sie meint,en, 
es wäre der denkbar schlechteste Ze itpunkt 
gewesen. Vor allem weise ich ,auch oof die 
Aussprachen hin, die ich in der Intermini.st'e
IÜlell1elIl Kom·milssion, IdaJs beiißt mli't ,aUen 
Inter,essenve.rtpe,tungen und mi,t Henen der 
ander,en Ministerien , ,ständi,g führe. 

Ich möchte noch einmal wiederholen : Es ist 
ein leichtes, sich in Brüssel mit der EWG-
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Kommission oder mit sonst j emandem aus
€linandlelrzUisetz€n , im Vergleich zu dem, wie 
schwier1g es ilst, fünf Intere.ssenvertr,etung'en 
und aHe Ministerjen auf eine Linie zu bringen . 
Da,s ist bis jetvt immerhin noch immer ge
glückt . 

Was die Behauptung hetrifft, daß ein Ver
treter der Schweiz - ich nehme an, der zu
ständLg,e Minister Bundesrat Bpugg,er - so oft 
in Brüssel Igeiwesen ist, so muß eine Ver
wechslun.g mi,t dem beamteten Vertreter , 
Herrn Jolles , vorlie,gen . Herr Jolles war einige 
Male in BrÜJssel , so wi,e auch bei uns Herr 
Sekltionschef Rei,t,erer . Brug,ger selb.st war nur 
bei der Eröffnungssitzung in Brüssel , und zwar 
beti. der Hröffnungserklärung, dli,e ,er Zl1lIS'aIIIl
men mit Gpaber ahge-geben hatte. Be.i uns 
wurde sie von Außenminister Kirchschläger 
namens der Bundesr,e,gierung abgegeben. 

Sonst war der Schweiz,er Minist,er nie mehr in 
Brüssel. 

Wir ,soUen e.s aJber nicht wie die Schweiz 
machen, ,so1lJde,rn wir IsoHen linselr,en 'eigenen, 
ei-genständigen We,g .gehen. Der eig,enständige 
W,eg war bis j etzt so, daß ich versucht hahe , 
sowohl ·auf innerösteneichischer Basis die 
,entsprechende Ubereinsümmung zu erreichen, 
was bis jetlzt 'geglück.1t ist,  als aJueh insbeson
dere durch konformes Vo rgehen mit der 
Schweiz, Schweden und Finnland die entspre
chenden Uber'einstimmungen zu erzielen, was 
ebenfalls bis j etzt ge,glück.t ist. Wir haben bis 
jetzt keli'll'e wir limmer diff,evenz,iierbe Auffals
sung 'gehabt. 

W,as die Frage bezüglich der Vorschlä,ge 
betrifft , die hier weg·en einer glaubh·af,t,en 
Verhandlungsführung ,erstatte,t wurden, so 
können wir mit ruhigem Gewi,ssen sagen, daß 
diese Verhandlungsoführun.g bis jetzt deshalb 
gl aubhaft war, weil sie in engster Uiberein
stimmung mit aUen Interessenv,ertr,etungen 
und den anderen Ministerien geschehen ist. 
Mir ist auch koein konkreter Wunsch von 
seiten .der Oppo.siti on bis j etzt ruge'g·ange.n. 
Vor allem ist sie aber auch in voHst'er Uber
eiIl:stimmung mit den Oppositionsparteien 
geschelhen, soweit ich bis j.etzt Geleg,enhe it 

hatte , mit ihnen Aussprachen zu führen. 

Was die Fr1age der begleitenden wirtschafts
politischen Maßnahmen bezüglich der Um
stellung der österreichischen WirtschaH - der 
zweite Punkt de,s Herrn Abgeordneten Schlein
zer - betrifft, ,so möcht,e ich darauf hinweisen , 
daß ich bei meiner Amtsübemahme im Mini
sterium sofort ver:suchte, alle Vora'ussetzun
gen zu schaffen , tUIn hier wirklich die ent
sprechend'en Maßnahmen dann treffen zu 'ktön
nen. Eine Industriepolitik wurde auf,gebaut . 
Die entsprechenden Br,anchenrefer,ate wurden 

g,eschaften. In der Grunds'a'tz,gruppe wurden dlie 
notwendigen Vorschläge der einzelnen Inter
essenvertretungen und der Ministerien be

sprochen , und letzten Endes wurd,en daraus 
einvernehmlich die entsprechenden Maßnah
men abgeleitet , ob es sich um die Uberalisie

run-g, um die MultiIateraHsiellung und um die 

Wettbewenbspolitik handelt und viele andere 
DInge mehr. 

Bezüglich der dritten und le'tzten Frage , die 
Herr Minister a. D. Schleinzer vor.g,ebracht h at, 
und zwar die Verhandlungen mit größer,er 

In t'enJSlität zu führen, so lmnn lieh nur V1eif
sichern, daß die Int'ensität der Verhandlung'en 

die maximalste ist, die wir uns vorstellen 
können. Durch s,tändi,gen Kontakt mH den 
Neutralen auf Beamtenebene , durch .ständigen 
Kontakt mit BrüSlsel wurden die 'entsprechen
den Voraussetzungen ,g,eschaffen. 

Wenn der Herr Ahg'eondIl!etoe Mittelver meint, 
man müßte eine ständ1g,e Präsenz in Brü ssel 
haben, so vertrete ich die Auffassung, daß eine 
solche ständige Präsenz selbstv'erständlich 
vorhanden ist. Es handeU sich um die Mission, 
die dort sehr .gut besetzt ist. Der Herr Abg,e
ordnete Mitterer hat seIhst unterstrichen , daß 
die Be,amten ein ·gutes Team biLden. Ich kann 

Ihnen versichern, daß ich mir nicht nur be
Dichten l'aJS1SI€, sondern daß lich lin ständil9'en Be

sprechungen und Sitzungen j eden einzelnen 
Vorseh'lag , der in Brüssel erstattet wird, zu 

akkordi'elien trachtJe und ,daß - 'ieh k1a:nn odalS 
nur immer wi:eder w.i\ederlholelll - letzten 
EIl!d1e's auch alles e1in;stJimmilg beISchlossen wird. 

W'as die Fr,a.ge bezüglich der Präsenz in 
Brüss,el betrifft - das nur , d·amit es dann nicht 
heiß,t, auf Grund der Intervention der Opposi
tionsparteien habe ich mich doch vielleicht 
entschlossen, nach Brüssel .zu fahr'en -, wurde 
übereinstimmend fe stg,eh alten , daß - wie 

Herr Schl,einzer schün gesagt hat - der 
riehtige Zeitpunkt zwischen der Schlußphase 
der Verhandlungen und der letzten Plenar
sitzung am 2 1 .  März und der M,andats,erteilung 
sein wird . Di'e entsprechenden Vorhereitungen 
wurden von unserer Mission vor ,Nochen 
geführt . Zu diesem Zeitpunkt werd,e ich .auf 
alle Fälle nach Brüssel faJhren. (Abg. Dr. M u s
s i  1: Gott  sei Dank!) Ich g,ebe mich aHerdings 
keiner HIusion hin, Herr Generalsekretär 
MUls,si} ; eis wird dann nämllich heißleu: Hs w,ar 
zu spät, ich habe nichts erreicht, es war g'anz 
sinnlos, daß ich dort war, denn letzten Endes 
ist ohnedies nichts herausg·ekommen. Heute 
g'eht es ja auch dem Herrn Bundeskanzler so. 
(Abg. Dr. M u s s i 1 :  Der Herr Kanzler ist zum 
richtigen Zei tpunkt für die heutige Plenar
sitzung gefahren! Sonst nichts!) Das ist mir 
vollkOlII1IIlen klar!  Nach reiflichster Uber-
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legung und Absprache mit allen Stellen ist 
das für mich der richtige Zeitpunkt. 

Der Herr Abgeordiliete Pelber melilJllte, daß ruTIlS 
Chruschtschew darauf aufimerksam gemacht 
hat, d·aß wir hier nur ,das Interesse haben 
können, uns der EWG anzuschHeßen, um dann 
den NATO-Staaten anzugehören. Ich stehe 
nicht ,an, auch hier zu erk:lären, daß die j etztge 
Bundesmgierung und ich per,sönlich bei jeder 
Gelegenhei,t darauf hinweis-en - gemeinsam 
hatten wir ,sog,ar mit den Handelsk,ammer
und den Aribeiterk,ammervertretern in Moskau 
Gelegenheit, den Herren persönlich das aus
einandeTZruse,tzen -, daß o.sterreich eine 
absolut eigenständi,g'e Politik machen wird, 
die sich auf uns,er,e Neutralitätsg.e·setz,e stüt,z,t 
und die ·aus·schließlich natürlich nur ein wirt
schaftliches Arrangement mit der EWG an
strebt. Im R!ahmen der jetz't zu erwartenden 
Frei1handelszonenregelung wil'd da,s zweifels
ohne di,e einzi.ge und richti,ge MögHchkeit s,ein. 

Wir ha.ben daher, so glaube ich, aHe Vor
aussetzung'en geschaffen, damit auch durch die 
InfoflIIlation aller unserer 'befreundeten St,aa
t'en nifigendwo der Eindruck. lentlst€lwen könnt'e 
oder entstehen solHe, daß wir hier Geheim
diplomaUe be,treiben oder daß wir vieHeicht 
gar, was noch viel schlirrumer wäre, uns'ere 
Verträge, di·e .wir mit Ost und West abge
schlossen halben, durch diesen Vertrag, den 
wir abschließen werden, außer Kraf,t setzen 
werden oder daß vielleicht g,ar dadurch für 
dies.e Staaten ein Nachteil erwachsen würde. 

Ich glaube, daß es s ogar ,g·eglückt i,st, die 
Sowjetunion, die sicherlich kaum einer Rege
lung, wie immer sie sein wird, formell zu
stimmen wird, doch einigermaßen zu infor
mier,en und ihr dadurch die Gewißheit Zru 
geben, daß di'ese Bundesregief<UThg ,einen aus
Ischlri1eßHch wktsmafHiich!en V,ertflaJg miit der 
EWG anstrebt. 

W'ilIS dli'e be1gründtetJe Belh:arupt'llirug dtels Herrn 
Abgeordneten Peter betrifft, daß der Haupt
widerstand von fr,anzösischer Seite kommt, 
so ist es richtig, daß die Fr,anzos·en der Mei
nung s ind, daß die jetzt vorlgeschlag,ene Rege
lung ein K:önigsgescheIlik wäre. Es bedarf nun 
sehr l,ang.er und 'eing'eihteilider V'erhanidluiligen, 
die ich in den vergangenen Wochen bei j eder 
Gele.g.enheit mit dem franz,ösischen Botschafter 
geführt habe, insbesondere da wir ja wissen, 
daß in Fr,ankreich das Patronat - das ent
spricht ungefähr unserer Industriellenvereini
,gung - etilien sehr 'staifklen Einfluß hat. 

Die Industriellenverein1g,ung wird jetzt mit 
uns gemeinsam eine Einflußnahme auf da·s 
Patronat in Angriff nehmen. Wir haben zuerst 
eine Gelegenheit benützt, um 'bei der inter
nationalen Vereinigung der IndustrieHenver-

ein:irgung mit allie'Il Vertretern drer Indu
striellenv.ereinigungen der europäi.schen Staa
ten über das ProbLem der sogenannten sen
siblen Produkte sehr eingehende V,erhandlun
g.en zu führen. Ich glaUibe, die Ergebnisse 
waren sehr befriedigend. In meinem Mini
sterium gibt es diesbezügliche Schreiben, in 
denen dies,e Herren uns versichern, daß sie uns 
tatkräftirgst unterstützen werden. Es wird im 
übrigen in Kürze eine fr,anz'ösische Delegation 
zur Industriellenvereini'gung kommen, um 
einen brüde:dichen Besuch abzustatten. 'Bei 
dielser Gelegenheit werden wir neuerdings 
versuchen, die französischen Standpunkte zu 
erschüttern und die österreichi:schen Vor
schläge durchzusetzen. Ich stehe nicht an, 
darauf hinzuweis,en, daß selbstverständlich 
auch beli dem Stillillflshelsuch 1111 F'fiank'Ileiich de,r 
Herr Außenminister und ich diese GeLegenheit 
wahrnehmen werden. 

Herr Abgeordneter Mitterer l Ich 'teile 
keinesfalls Ihre M'einung, daß Tausende Ar
beitsplätz.e gefährdet sind. Ich habe selbst 
durch Aussprache mit den Henen des Pl,ansee
W,erkes, insbesondere mH Herrn Konsul 
Schwarzkopf, dieses Problem sehr eingehend 
durchbesprochen. Er sel1bst war damals mit mir 
vollkommen einer Meinung, daß wir alles 
daransetzen soUten, um seine Produkte von 

der IJ�sbe der seTIJSlihl'en Pfioduktle Wlegzu
bIiinfJIen. Bin solmels Bemühten wurde j.a 
unsererseits auch ständig gemacht. 

Aber keinesfalls kann man davon reden 
daß dadurch das Plansee-Werk 100 Beschäf� 
tigte verlieren würde. Die Bunde,sregierung 
machlt doch -im Geg,enteirl raHe Anis lmffilig'llIllfJIeI1 , 
wenn es zu irgendwelchen Schließung,en von 
Betrieben kommt, wie das zum Beispiel auf 
dem Papiersektor in der le'tzten Zeit der Fall 
war, durch ,spezifische V,eI'handlungen, die ich 
führe - und vielleicht ist das mit eine kleine 
Entschuldirgufilg, daß ich nicht so oft in der 
Welt herumreise wie Sie ,  Herr Abg,eordneter, 
m1r dals lempf,ehl'elIl würden, und rgeiflade beli 
di'elSien VeI1harudLuiligen iselhr dI1iill'gf€'llld liIrn Inl,and 
sein muß, weil ich mich immerhin in dies,er 
SHula,bion bemühen muß -, Lös'll'lllgoo zu fin
den, di'e dillS lSo�hl!lle �lima lin Ost·eifI1eli·ch nichrt: 
stören. Bis j etzt ist das sogar geJung.en. 

Es waren keinesfalls nur kleine Fabriken, 
die geschlossen 'haben, ,sondern es ist um 
HundeI1te von Arbeitskräften ge'gangen. Wir 
haben aber dann doch eine ·einig·ermaßen 
,befriedigende Lösung finden können, di·e alle 
daran beteiligten Unternehmer und Beleg
Ischaftsver,treter zumindest /in di1elsl€Ir PhoalSe 
akzeptiert haben. 

Zur FI'age bezÜlglich der V,eraTibeitungspro
dukte auch ein off,enes Wort: Die Bundes-
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l1elgi'e,rurIlJg Ispile'lt nicht :mIlJgpong. D6JS halt ISli'e die Freihandelslösung mit jedem der drei Neu
überhaupt nicht notwendig , weil die Bundes- tralen individuell!) In bezug auf die Neutralen, 
,regi,erung vollkommen einvernehmlich in die nicht beitreten woUen, Ja. 
dieser Frage vorgeht. Es ist auch nicht so, daß 
der Handelsminister das zum Finanzminister 
gibt oder zur Arheiterkammer und dann viel
leicht zu einer anderen K6JIDmer und das dann 
wieder zupückkommt, sondern es gibt sehr 
kl,ar,e Kompelbenzen. Für dlile Absch'öpfrungs
und Erstattungsfr,a,ge ist der Herr Finanz
min�sber zUtständJüg, lelf wird dilelse nustäIlJdii'gkelit 
wahren. Gerade die Aussprache, die letztens 
stattg,efunden hat, hat j a  Wege gezei,gt, wie 
die Bundesregie,rung vorgehen will , um auch 
dieses Problem zu lösen.  Ich glaube daher , 

daß die Bundesregierung nicht, wie Sie ge
meint haben, Optimi1smus ausstrahlt und 
B},ah-<Bliah macht, Isondern ,aUe Vorkehrungen 
trifft, um wirklich den Vertrag zu erreiChen 
und damit der ästerreichischen Wirtschaft und 
dle,r gesamten örstJer,I1eichiilschen Bevöl�elrung 
eine gute Lösung zu 'bringen. (Beifall bei der 
SPtJ.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Stix. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dr. Stix (FPO) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus ! Als Neuling und Green
horn im Parlament muß ich heute einer gewis
sen Enttäuschung Ausdruck ,g,eben. Ich hätte 
erwartet , daß bei ,einer so ,großen Deb aUe, wie 
sie immerhin der Gegenstand der österreichi 
,s chen IntegratioIlispolitik aus'löst, die zustän
digen Herren Fachminister anwesend sein 
würden. Es ist bedauerlich , daß der Herr 
Außenminist,er und der Herr Landwirtschafts
minister, obwohl unmittelbar von der Thema
tik betroffen . . .  (Zwischenrufe bei der SPO: 
Da sitz t er die ganze Zeitf) Ich bedauere, ich 
nehme meinen Vorwurf be.züglich des Herrn 
Landwirtschaftsministers zurück und halte ihn 
aufrecht hinsicht,lich des Herrn Außenmini
sters. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Der is t aber gar 
nicht zuständig!) 

Ich möcht,e als erstes eingehen auf eine 
bemerkenswerte Feststel lung des Herrn Kol
le,gen Czernetz, der die Vorwürfe meines 
Klubobmannes Peter damit parierte : Es habe 
eiI1st 'seilt der KO'IlfieI1en'Z 'in Den Ha'alg, also 
erst seit 1 97 1 ,  für Jede österreichische Regie
rung die Mö,glichkeit .geg,eb en, in el'folgreiche 
Verhandlungen mit der Europäi,schen Wirt
schaftsgemeinschaft ,einzutreten. Denn erst 
damals, so erwähnte Kolle.ge Cz,ernetz, habe 
sich der EWG-Ministerrat auf die große Frei
handelslösung geeini'gt. Ich möchte dem 
namens de'I f·I1eihedlnich!en AJbgeol1dneten zwei 
Fakten entgegenhalten. (Abg. C z e r  n e  t z :  
Bi t te nicht in  bezug auf die Großen, sondern 

Das eLne Ar'gument, Herr Kollege Czernetz, 
ist die Frage der Glaubwür,di.gkeit. Es war 
einfach ein Jahrzehnt lang von österreichischer 
Seite nicht die volle GlaubwürdIgkeit gegen
über den europäischen Verhandlungspartnern 
da. Es war nicht der wirklich absolut ernst
hafte Wille Osterreichs zu erkennen, tatsäch
lich z<u einern Arrangement :mit der EWG zu 
kommen. Sie werden mir zugeben , daß i n  Ver
handlungen es sehr wohl dara.uf ankommt, wie 
der Verhandlungspartner die psychologische 
Situation d e s  Gegenübers einschätzt , und die 
war eben auf österreichischer Seite nicht durch 
Gl aubwürdi'gkeit gekennzeichnet . 

Es gibt aber auch noch ein zweites Ar,gu
ment, Herr Kollege Czernetz , und das i,st das 
der Einzelverträge . Es ist j a  ClJUch jetzt so, daß 
die EWG mit den nichtb eitrittslWilliogen EFTA
Ländern Einzelverträge abschließt, und zwar 
nicht auf der Basis des Artikels 238, also des 
allgemeinen Assoziierungsartikels in den 
Römischen Verträgen , sondern auf der Basis 
des Artikels 1 1 3 der Römischen Verträge . Die
ser Artikel 1 1 3 sieht seit eh und j e die Mög
lichkeit vor , Einzelverträge abzuschließen. Es 
hat also , aus dieser Sicht her beurteilt, keinen 
Grund gegeben, daß Osterreich nicht läng,st 
schon zu einem Vertrag besonderer Art mit 
der Europäischen Gemeinschaft hätte kommen 
kÖTIlIl'en. Soweit, Herr Kollege Cz,emetf:z, 'zu 
Ihrem diesbezüglichen Argument . 

Es ist an sich heute unsere Auf'gabe, hier 

in diesem Haus über die Integrationsberichte 
der Bundesregierung ZtU debattieren , die uns 
einmal mit Stand November 1971  und einmal 
mit Stand Dez·ember 1971 vOl'lie'gen. Auch da 
möchte ich eine Kritik anbringen , die sich nun 
an niemanden persönlich richtet, die ich aber 
gleichwohl a,ls eine Art Systemkritik ernst 
nehme. Ich b in überrascht, daß eine so aktu
elle, so wichUge Materie wie die europäische 
Politik Osterreichs in einem Zeitpunkt an 
Hand von Berichten debattiert wird, über die 
der aktuelle Fluß der Ereignisse längst hin
weg'gegangen ist .  

Ich kann es nicht recht verstehen - ich gebe 
es zu und betone es noch einmal, daß ich ein 
p'a,r}a'mentalI1isches Gl'eenhoNl bin -, was es 

wirklich nützen soll , einen Bericht mit Stand 
Dezember 1 97 1  zu debattieren, als gerade die 
'eI1ste Vlerha'Il!d�ungsIU'Il!d'e vorlbeli 'War, währood 
es seit 1 .  Februar 1 972 bereits die zweite Ver
handlungs:runlde ,glibt 'UIlJd dliJe dritte UIIlmlitHlel
bar bevorsteht. Ich möchte den Wunsch depo
nieren, daß man sich schon eine Systemüber
le.gung dahin gehend machen sollte, d·aß Be-

137 
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richte, die zu einer bestimmten Situation gege
ben werden, auch in der aktuellen Situation 
diskuüert werden können. 

Es ,gibt in diesem Zusammenhang noch eine 
Informationslücke. Es ist mir bekannt, und 
ich konzedier,e das aum gerne, daß der Herr 
Handelsminister um eine laufende Informa
tion, um ständige Kontakte mit allen Inter
essierten in der Frage der Integrationspolitik 
bemüht ist. Es ,g,eschieht da wirklich sehr viel. 
Speziell die Interessensvertretungen werden 
auf dem laufenden gehalten. Man darf da 
wirklich nicht sagen, daß geheime Politik 
betrieben würde. Und trotzdem: es gibt eine 
In:formationslücke, und die betrifft uns Abge
ordente hier im Hohen Haus. Das ist bedauer
lich, und es macht die Sache nicht besser, daß 
es sich um eine Informations,lücke aus dem 
System heraus zu handeln scheint. In dem 
System der ständigen Information sind wir 
Abgeordnete nicht mitintegriert. Es finden 
keine laufenden Informationen der parlamen
tarischen Klubs staH, und auch der Integra
tions'alUsschuß wird immer sehr im nachhinein 
und sehr verspätet mit all diesen Materien 
befaßt. Ich bedaure das, ich halte das für einen 
schwerwiegenden Mangel, und ich möchte mir 
wünschen, daß auf diesem Gehiet einiges ge
schieht, um auch das östeneichische Parlament 
mehr in Richtung eines Arbeitsparlaments hin 
zu entwickeln. 

klärt werden, bevor das Globalabkommen als 
Ganzes ferUg verhandelt ist. Wir hörten es 
schon aus dem Munde des Herrn Bundestkanz
lers , daß man erwartet, daß das Globalabkom
men bis Juli 1 972 verhandelt sein wird. Es 
geht das übrigens auch aus dem Wortlaut des 
Mandates der EWG hervor. Es böte sich a,lso 
die Möglichkeit, die im Zuge dieser Verhand
lungen dann hoffentlich geklärten Fragenkom
plexe sofort in das Interimsabkommen einzu
hauen und j elIlie ProZiedruI1en ;in di'e W.eg1e zu 
leiten, die das Interimsabkommen so rasch wie 
möglich in Kraft s'etzen könnten. 

Ich halte das deswegen für wichtig, weil 
erstens da,s Interimsabkommen der ös terrei
chischen Wirtschaft einen 'gewissen Vor,sprung 
geben könnte, der sicher nützlich ist. Es gibt 
aber zweitens das Ar'giument der Sicherheit. 
Denn noch haben wir es nicht in der Hand, 
daß das Globalabkommen wirklich schnell fer
u,ggestellt wird und tatsächlich mit April des 
nächsten Jahres in Kraft treten kann. Das 
Interimsabkommen würde aber diesen Zeit
punkt des Inkrafttretens des Globalabkom
mens für uns gar nicht so wichtig machen 
und böte die Sicherheit, daß ein automatischer 
Fristenlauf bis zum 1 .  Juli 1 914 gesichert ist. 

Zusammengefaßt:  Das Interimsabkommen 
böte nicht nur einen Vorsprung unserer Wirt
schaft, sondern auch ein gewisses Faustpfand 
und eine gewisse Sicherheit gegenüber all
fälrHgen Terminverzögerungen beim Global
abkommen. 

Und nun zu den strittigen Fragerukomplexen : 
sensi.ble Güter, Ursprungsr,ege1ung, Schutz
klausein und last not least der ganz'e land
wirtschaftliche Komplex. Und da ist es IliUn 
bedauerlich, daß man aJs Abgeordneter 
gezwungen ist, diese vier FrageTIlkomplexe an 
Hand von Berichten zu diskutieren, die nun 
sicherlich in dem einen oder anderen Punkt 
überholt wurden durch den sehr raschen Fluß 

Und nun erlauben Sie mir, daß ich in mä-g
liehst knapper und ,g,eraffter Form auf einige 
wirtschaftliche Detailfragen eingehe, die mit 
den Verhandl'ungen in Zusammenhang stehen. 
Bekanntlich wird der,zeit um das Globalabkom
men vernande1lt, wähJ1end IdiaiS Inluelrli'IIlIsaibkom
men eigentlich unterschrieben 1st und durch 
den Aiustausch der Briefe vom 1 7 .  Dezember 
an sich ferüg wäre, in die par;lamentarische 
Prozedur genommen zu werden, :wenn es nicht 
eI1hebliiche sachl.icrne Lücken Igäbe. Und ;ich blin 
der Meinung, daß wir uns durch di,e Debatte 
zum Globalahkommen nicht vom Interims- der aktuellen konkreten Verhandlungen. Da 

abkommen entfernen sollten. Ich bin der Mei- erhebt sich zu allererst die konkrete Frage an 

nung, daß es noch sehr wohl einen Zeitpunkt den Herrn Bundeskanzler :  Hat sich nun die 

geben kann, zu dem ein funktionierendes Situation in berug auf diese vier Fragenkom

Interimsabkommen wichtig wird. plexe durch die Reise des Herrn Bundeskanz-
lers gegenüber der Situation vor Antritt der 

Noch einmal : Das Interimsabkommen ist an Reis,e geändert oder nicht? Wenn sie sich 
sich unterschrieben, es fehLen nur vier Fragen
komplexe, die einfach in den Verhandlungen 
nicht geklärt werden konnten, und zwar die 
Definition der erfaßten Produkte, dann der 
Komplex der Ursprungsregelungen, die Frage 
eines besonder,en Regimes für El'dölerzeug
nisse und viertens die Schutzklaus·eln. 

geändert hat, in welcher Hinsicht? Wir haben 
bedauerlicherweise darauf keine Antwort er
h1aJ1t:en, und ich möchte das ,als etiiI1len €lffist1en 
Mangel ansehen, einen Mangel, der e's einem 
A>bg,eordneten tatsächlich erschwert, zu den 
konkreten Problemen in besonders aktueller 
Weise Ste},lung zu nehmen. 

Es wäre aber ohne weiteres denkbar, daß Ganz kurz noch einmal unser Standpunkt 
diese vier Fragenkomplexe im Zuge weiterer zum Fragenikomplex sensible Güter. Es ist 
Verhandlungen um das Globalabkommen 'ge- bekannt, daß dafür die EWG eine zwölfjähri,ge 
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Ubergan-g;slösunog ISUdrt UJIlJd daß von Idi1elSen 
'sfmSlihl'elll Güt'ern immerhin 20 Pro7Jent der 
österreichtiJschen Ausfuhr lin diJe EWG hetrof
,fen werden. Auf der anderen Seite sind es nur 
wenilge Prozent, die alUf EWG-SeliltJe betroffen 
werden. Und da möchte ich der österreichi
schen Verhandlungsführung gern einen Ge
danken mit auf den Weg geben, der vielleicht 
noch nicht voll ausgespielt wurde. 

Es ist doch so, daß mit diesen sensiblen 
Gütern die Europäische Wirts chafts-gemein
schaft zwar den Sack schlägt, aber den Esel 
meint. Nehmen wir der Reihe nach die Sek
toren her. Da geht es zunächst einmal um 
den Sektor der Papiererzeugni sse.  Ja wen 
meint denn da die EWG? Sie meint in Wahr
heit gar nicht die österreichische Papierindu
strie, sie meint damit die Papierindustrie 
Schwedens, die Papierindustrie Finnlands. 

Wie ist es mit dem Aluminium? Auch in 
heZlug auf das sensihle Gut Aluminium - nur 
als Beispiel herausgegriffen - meint die EWG 

nicht Osterrelich, auch nJi'cht dlile Schweiz , !Säe 
meint Norwegen mit seiner seihr leistungs
fähi<gen Aluminiumerzeugung. 

Bei den Edelstählen ist es etwas anders , da 
ist es schlicht und einfach die Konkurrenz 
französischer Firmen, die sich da durchsetzt. 

Da wäre zum Beispiel schon die konkrete 
Frage an den Herrn Bundeskanzler zu richten, 
ob das besonders ,große Verständnis, das er 
bei der französischen Regierung ,gefunden 
haben will, auch Konsequenzen hat hinsicht
lich der französischen Ha.}tung in bezug auf 
dile EdelsUi'Me und besondere, Eli'Slen}e'g1ierun
gen. 

Alle diese Beispiele zeigen nur, daß es tat
sächlich nicht in erste'r lJirrile Ost'er'l1elich ist, auf 
das die Europäische Wirts chafts'gemeinschaft 
mä lihI'elll lS'e'lllsi:bloelll Gütern ,abzlve'lt. Dalhetr bin 
ich der Meinung, d aß sich unsere Vel1hand
lungsführung wesentlich härter gegen die,se 
Liste der sensilblen Güter w�hren sollte. Sie 
hätte durchaus die Begründung eben in der 
Tatsache, daß ein Einzelvertmg ahgeschlos sen 
wird. Es wird ja kein Globalvertrag, den alle 
gleichzeiUg unterzeichnen, abgeschlossen, son
dern es wird mit j edem der nicht beitritts
willigen EFTA-Länder ein Einzelvertrag ahge
schlossen. Ich bin der Meinung: Das ist die 
Basis, auf der Osterreich verlangen kann, daß 
dieser Einzelvertrag eben auch mit einer spe
zifisch auf die österreichischen VeIlhältnisse 
maßgeischne'id'ert'en Suhsuanz 'gefüllt wüd. 

Zum zweliten Kompl,ex, j1enelIIl der 
Ursprungsregelungen, heißt das Probl em, der 
Europ äischen Wirtschaftsgemeinschaft klarzu
machen, in welch unerwartetem Ausmaß sich 

das RegilIIle der Ursprungsregelungen der 
EFT A in einem echten, großen Freihandels
system bewährt hat. Die EWG ist in dieser 
Hinsicht mißtrauisch, weil sie von einem ande
ren Regime aus,geht. Die EWG ist ja keine 
Freihandelszone. Auf der anderen Seite hat 
die in der EFTA praktizierte Ur,sprungsre,ge
lung zu einer sehr weitgetriebenen internatio
nalen Arbeitsteilung auf unternehmerischer 
und betrieblicher Ebene geführt. Es h aben sich 
beispielsweise Arbeitsteilungen in der Weise 
entwickelt, daß österreichische Firmen mit 
Schweizer HalbfCLbrikaten gearbeitet haben, 
daß etwa Schweden mit in die Verarbeitung 
einbezo,gen wurde und womö.glich dann das 
ganze Endprodukt in England abgesetzt 
wurde. Die Tatsache, daß alle Zulieferungen 
aus EFTA-Ländern kamen, be,wirkte die soge
nannte kumulative Ursprungsbezeichnung. 
Wenn es j etzt nicht gelingt, diesen einmal 
erreichten Zustand auch bei der Re-gelung mit 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
unterzubrin.gen, dann bedeutet das, daß eine 
weitgetriebene internationale Arbeitsteilung 
zurückgebildet wird. Das zwingt die Betriebe, 
die Unternehmungen, die sich in dieser Rich
tung entwickelt haben, zu enormen Umstel
lungen und setzt sie den damit verbundenen 
Gefahren aus. 

Wir sind weiters der Auffassung, daß das 
von der EWG angebotene Ur,sprungssystem 
ihrer Präferenzsysteme für Osterreich des
wegen nicht ganz ausreichend ist, weH die 
Präferenzsysteme der EWG sich auf Länder 
beziehen, die weit, weit unter dem Industri
alisierungsgrad Osterreichs liegen. 

Auch in dieser Hinsicht können wir, müssen 
wir von der österreichi,schen Verhandlungs
führung verlangen, daß sie hart, hart daran 
festhält, ,befriedigende Ursprung·sregeLung im 
Sinne der Anerkennung eines kumulativen 
Ursprunges auch bei der EWe durchzusetzen. 

Zur Landwirtschaift nur einige kurze grund
sätzliche Bemerkungen. Es ist klar, daß wir 
das Ausklammern der Landwirtschaft, das j a  
von vornherein feststand, aufs äußerste bedau
ern. Umso mehr ist es aber notwendi,g, die 
Auswe,ge, die es gibt, entschlossen zu beschrei
ten, und die bestehen in gesonderten Verein
barungen. Und da sollten wir schon die EWG 
beim Wort nehmen, da die ,EWG-Delegation 
ja die Absicht erklärt hat, in das Vertrags
werk eine Klausel aufzunehmen, wonach eine 
Ausweitung des Handels mit a.grariscben Er
zeu.gnissen ,gefördert werden solL Gut. Wenn 
das die Absicht der EWG ist, dann ist das für 
uns ein Anlaß, die EWG diesbezüglich beim 
Wort �u nehmen. 
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Es gibt aber noch eine agrarpolitische Achil
lesferse der Europäischen Wirtschaf tsgeme in

schaft. Diese Achillesferse ,sehe ich darin , daß 
dti'e EWG -Del.e.g>atJion ,eI'kläl1t heut, !slie we Dde zu 
g egebener Zeit im Zuge de r Vertragsver hand

lungen e inseit ige .AJgrarexpor bwünsche der 
Europäischen Wir tschaftsgeme inschaf t nach 
Osterreich zur Sprache br ingen. Das muß 
n atü rl ich für unsere Ver.handlungs fühnung der 
Ans atz sein ,  e ine Gegenposition aufziUbauen. 
Es muß ,ger ade dann , wenn d ie Europäische 
Wirtsch af ts .gemeinschaft schon s agt: w i r  sind 
an Agrarex:porten n ach Ost erreich interess iert! , 
Auf.gabe der österre ich ischen Ver'handlungs
delegation sein, klarzustellen, daß es auf dem 
Sektor der Agrarerzeugnisse keine Einb ahn
r egelung 'geben darf. (Beifall bei der FPO.) 

Der letzte der ungeklärten Pr agenkomplexe 
betrifft die sogenan nten Schutzklauseln. Es 
geht darum , daß s ich in dem Vertr arg die 
Europäische Wirtsch aftsgeme insch aft vorbe
hält , autonome Maßn ahmen, Schiutzm aßn ah
men dann zu treffen, wenn et'w a Zahl ung,s
b ilanzschwier iogkeiten oder Störungen in ein
zelnen W irtsch aftszwe igen ClJuftre ten oder 
re ,gion ale Ver sch lechterungen der W irtsch afts
lag e eintreten. Dann kann also die EWG 
SchutzmaßnaJhmen autonom treffen, und erst 
wenn sie sie 'getroffen hat, br aucht sie diese 
dem gemeinsamen Ve rwal tunrgsorg an bekann t
zugeben. Auch das ist eine so einseitige Ver
ankerung der EWG-IInteres:sen in dem Ver
trag, daß sie meiner Meinung nach nicht hin
genommen werden kann. 

D ie Mindestforderung , die österreichischer
seits durchgesetzt werden müßte, ist die, d aß ,  
bevor SchutzIIliaßnClihmelll 'e'I1gllliff,oo werdetIl, 
mindestens das gemeinsame Ver,wal tungs
or'gan ge 'hört werdoo Isollte, :daß das Igerrnein
same Verwaltungsorgan d amit bef aßt werden 
müßte, Lösungen und AbhLlfen zu finden. Er,st 
dann sollte es dem Partner, der sich in seinen 
Interessen verletzt mhlt, mö glich 'sein, auto
nome Schutzmaßnahmen zu ergre ifen. Auch 
das ist ein Punkt, wo es dem gr oßen Partner 
EWG eigentlich sehr schlecht ansteht , ·s ich 
vor dem doch umso viel kle ineren Partner 
Osterreich zu schützen . 

Me ine Damen und Herren! Wenn w ir alle 
diese Punkte :befried irgend klären können, 
dann ,scheint es mir richtig - und damit 
möchte ich auf eine eingangs aufge stellte For
derung zurückkommen -, diese so ra'sch wie 
möglich in das Interimsabkommen hineinzu
bringen und dieses ebenfalls so rasch wie 
mögUch wirksam ,werden mI lassen, erstens, 
um der österreichischen Wirtschaft einen Vor
sprung zu sichern, ,zweitens ,  um ein Faust
pfand hinsichtlich des Termines f.ür das Glo
balabkommen in der Hand zu haben. 

DalS GlobaLa:bkommen schHeßld.ch, rdaJs 'wir j'a 
aUe wünschen und von dem 'Wir nur hoffen 
können , daß es mit befr ied igendem InhaH b ald 
zustande kommt, enthält auch eine Kündi
gung·sklausel . Es ist vorgesehen , daß das Glo
bal abkommen mit zwöllf Mon aten g ekündi,gt 
werden kann. Ich möchte ernsthaft zu beden
ken gehen, ob be i einem derart umf angreichen 
und einschneidenden Ver tr agswerk eine so 
verhältn ismäß ig Ikur,ze Künd iigungsfrist , ,wie 
s ie e in J ahr darstellt, annehmbar ist. 

Halten ,wir uns doch bitte vor Augen,  daß 
'els aJlls Folge der A:slSozlirl.leru!IlJg Oste 'I"!1eIichiS an 
die Europäische Gemeinschaft zu erhe,blichen 
Str uk turversch iebungen kommen wird . Es 
werden d ie Produkt ions - und Handelsströme 
neu organisie rt werden und sich in neu org a
nisierter Fo rm verflechten. 

Uberle,gen Sie bitte , welch ungeheure Pro
blematik entstehen würde, wenn ein in solcher 
Art neu organisiert es Handel.s-, Wirtschafts
und Produktionssystem durch eine aUfällige 
Künd i,gung des Abkommens in nur einem Jahr 
wieder umgestellt ,werden müßte. 

Kollege Czernetz h at meine,s Er achtens 
durchaus treffend eine ,große Gefahr an die 
Wand gemalt, die Gefaihr , daß die österrei
chische Wirtschaft zwischen zwei Stühle zu 
sitzen kommt, indem auf der einen Seite die 
EFTA aufgelöst wird und die dorthin or'gani
sierten Produktions- und Handelsströme neu 
umorientiert werden müssen, während auf der 
anderen Seite die Europäische Wirtschafts
gemeinschaft für uns noch nicht in allen kon
kreten Dimensionen klar ist. Richtig : Diese 
Gefahr besteht , sie best eht übrigens des'wegen , 
weil eben Osterreich von Anfang an den unse
rer Meinung nach fal,schen EFTA-Weg und 
nicht den EWG-Weg be schritten hat , weil 
Osterreich das Risiko eingeg,angen ist ,  sich 
auf die EFTA 'hirn 'zu organisie ren. Dieses 
Risiko wurde erifreulicher·weise bewälti.gt . 

Aber stellen Sie sich bitte v or ,  was passiert, 
wenn also jetzt das neuerliche Risiko der viel 
größeren Umstellung auf die Erfor dern isse der 
großen Europäischen Wirtschaft srgemeinschaft 
eingegangen .wird, wenn das dann, sicher mit 
Reibungs- und Anpassungsschwi'ertgkeiten, 
gut über die Bühne .gegan,gen sein wird, und 
dann das DCl!IDoklesschwert über Osterreichs 
Wirtschaft in der Form schwebt , daß ein 'so 
großes A:bkommen wie das GJobal&bikommen 
mit der Buropäischen Gemeinschaft in einer 
Fr ist von nur einem J oor gekünd1g t we rden 
kann. 

Ich möchte deponieren , daß wir Freiheit
lichen in dieser sehr kurzen Kündi'gungsfrist 
eine .große Gefahr ·sehen , daß wir nicht die 
V erantwortung übernehmen mö chten, ein der-
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,a:rtiye:s Damoklletsschwe1rt übeT lde!r ösbel1I1e:ic:h!i
schen Wirtschaft aufzuhängen, über e�ner 
Wirtschaft, die es sehr schwer haben wird, 
die strukturellen Probleme zu 'bewälHgen, die 
sich aus dem Zusammenwachsen Europas er
geben. 

Ich darf meine Ausführungen mit einer Wie
derholung des Appelles schließen, den schon 
der Abgeordnete Friedrich Peter an die Bun
desregierung 'gerichtet Ihat : Angesichts der 
Entwicklung, die auf dem Gebiete der europäi
s chen Integration im Gange ist, ist es eine 
absolute Notwendigkeit, so rasch wie mög
lich ein umfassendes Strukturkonzept für die 
österreichische Wirtschaft vorzulegen ! 

Daran werden wir die Bunde-sregierung in 
der nächsten Zeit ständi-g erinnern. Wir wer
den nicht aufhören zu mahnen, daß neben der 
Vorbereütung -auf die ieuropäi'sche Igroßle W!i�t
schaHs-gemeinschaft und der Angliederung 
Osterreichs in Form einer besonderen Verein
barung Osterreichs Wirtschaft beschl eunigt 
auf diesen Zeitpunkt sachlich vorbereitet wird. 
(Beifall bei der FPO.) 

Präsident :  Als nächster zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Lanc. Ich bitte. 

Abgeordneter Lane (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Wenn man heute Herrn Doktor 
Schlelinzer aufmer'l{Js,aiffi zugehört halt, dann hat 
m:an ,stleUenwe:ilsle tglar 'llIi'cht 'g:egl,a'l1bt, daß d(lls 
de'I!selbe M'ann 'i,st, oder vor lflJe'l1U 'talgen mit der 
ihm eigenen biedermännischen Miene im 
Fernsehen erklärt that (Abg. Dr. B a u  e r: Sie 
haben nicht aufmerksam zugehört, Herr Lanc!), 
die Resultate, die der Herr Bundeskanzler von 
seline,r Re1ilse dn (be Ha'lLpus1täodbe der EWG
Länder nach Hause ,gebracht hat, seien unbe
friedigend, und gleichzeitig - so hat er in 
diesem Fernsehinterview zum besten gege
ben - wäre es verabsäumt worden, die Oppo
sition, vor allem die ,große Oppositionspartei 
in Osterreich, für die er spreche, zu infor
mieren. 

Es i-st der Aufmerksamkeit der Offentlich
keit offenbar entgangen, daß Herr Dr. Schlein
zer eine besondere Fähi,gkeit zu besitzen 
scheint : Einerseits ist er nicht informiert und 
andererseits weiß er schon, daß die Informa
tion, die er erheischt, nicht den Inhalt hat, d en 
er sich vorstellt . Aber das ist j a  sicherlich 
nicht unser Problem, schon ,gar nicht das Pro
blem Osterreichs, sondern das Problem des 
Herrn Abgeordneten Dr. Schleinzer und der 
Osterreichischen Volkspartei. 

.Es hat aber im Gegensatz zu der heute 
staatsmännisch wirken sollenden Erklärung 
deos Herrn Dr. Schleinzer auch andere Töne in 
der bishedgen Inte'grationsdebatte ich 

meine j etzt die letzte Phase seit dem Dezem
ber des vergangenen Jahres - gegeben. 

So hat beispielsweise hier in diesem Hause,  
von uns durch Stillsch,we1gen positiv quit
tiert, der Präsident der Bundeswirtschafts
kammer, Herr Abgeordneter :SalIinger, bei der 
letzten Integrationsdebatte erklärt, daß das 
Nichteinge.hen auf das Interimsabkommen 
beziehungsweise der Nichtabschluß eines sol
chen Abkommens wegen der Auflagen und 
noch offene Probleme seitens der EWG eine 
Entscheidung gewesen sei, die weitab von 
politischen Differenzen .getroffen worden ist.  

Wenn man die Sache rein p arteipolitisch 
di'sk,ubi,ert hätte, hätbe man 'auch zu dJile'sem 
Zeitpunkt einen anderen Standort zu die-ser 
Erklärung ,beziehen können. Wir haben das im 
Interesse des Fortganges der Verhandlungen 
in Brüssel nicht -getan. 

Aber die "Südost-Tagespost" , zweifellos ein 
uns nicht nahesteihendes Organ im österreichi
schen Blätter;wald, hat in ihrer Ausg·abe vom 
6. Februar ganz deutlich ;zum Ausdruck ge
bracht, daß mit dem Nichteingehen, mit dem 
halbherzi-gen Verhandeln im Raihmen dieser 
InterLmsabkommensgespräche ein schweres 
Versäumnis vorlie,ge, für das - wie könnte 
es schon la'IlldeI1s Is-ei'll? - ,di-e gelgelllwärNtge 
Bundesregierung verantwortlich sei. 

Ich komme zurück auf das Fernsehinterview 
mit Dr. Schleinzer unmittelbar nach der Rück
kehr des Bundeskanzlers von seiner Reise und 
möchte dar an erinnern, daß der Integrations
ausschuß am lB. Februar eine Sitzung abgehal
ten hat, zu der wir, einer Anre.gung der Oppo
sitionsparteien sofort und unverzüglich und 
- wi'e ich s'iligen möchte - -ger'Ille fol'gend, 
ct-en Herrn BundelskalIlzler, 's'e-Ibstve.rlstäntdlich 
auch den Herrn R,e!s:soJ1tJmJinilste'r Dr. St'(llr:ibach'er 
e1inge'laden hahen und wo der Helrr Buntdeis
kanzl'e'r vor Is,eli.ner Re,i1sie .nach BrüiSlse,1 Iseiirue 
Motivation für dJilelse RJe1i'sle dem A'llIslschuß 
bekannt,ge'g,eben hat. 

A:ber als er d ann von der ReiJse zurückge
kommen war, glaubte man von der Igroßen 
Oppo sitionspartei her eine Berichterstattung 
urgieren zu müssen, obwohl in dieser Sitzung 
am 1 8 .  Februar im Ausschuß .für wirtschaft
liche Integration des Nationalrates der Repu
blik Osterreich eben derselbe Bundeskanzler 
vor, ich Iglaube, neun anwesenden Abgeord
neten der Osterrei chischen Volkspartei erklärt 
hat, daß er nach Rückkehr von Iseiner Reise 
sel,bstverständlich wieder Bericht erstatten 
wird, und zwar nicht irgendwem, sondern den 
zuständigen Institutionen, nämlich i n  erster 
Linie der österreichischen Volksvertretung, 
dem Nationalrat. -(Abg. Dr. F i e d I e  I: Wer 
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hat das verlangt im Ausschuß? Das haben Sie 
vergessen! ) 

Man kann 'e.s doch wdhl nicht mit kurzem 
Gedächtnis begründen, wenn die Herren vom 
1 8 .  F'ebruar bi's weni'ge Wochen später ver
g'esls:en hahen, daß -eine Isolche Zusa>g,e auf 
BerichteI'stattung vom Bunde,skanzler bereits 
vo:rg'elegen :ilst. 

zur EWG nic..11t en:1:spr-echend vOl1gesor'gt , ISO 
richt'et sich j a  dieses Ar'gument für }ed1e1l wirt
schaftlich denkenden Menschen von Is,elbst, 
we'il man ja weiß , daß man in di'els-er so kur
zoen Zeit, Iselbst wenn man ,aHoes aufgetboten 

hätte, was uns 'gerr nicht zur VerfügU'ng steht, 
nkht ,imstatrude wäI1e, herei'bs hiler iStruktur
ändemde und daher für die Lage U'll'seI"er 
Wirtschaft g,egenüber oder EWG-KoIl!kul'renz 
r,el,evant'e Maßnahmen V'erwüklicht zu haben. Und da man .aLso mitJhin neun Abgeordneten 

der OVP nicht Ver'geßHchkieJt unter,steHen 
kanu, muß man notog'edrungenerweitse unt'er-

Ich glaube auch nicht, daß e's davon. abhängt, 

stellen, daß hi,e'r die politische Absicht spürbar 
in welcher Gesdlwader'stärke Re,gi,erungen 

wird. Si'e v,erstimmt uns nicht, dazu i,st der 
j.ener Länder in Brüsstel emcheiD!en, od,ie dort 

Fisch zu kLein. Aber ,e's so11 doch in ,der Offent-
zu 8tinem wirtscha�.tlichen Arr.angement ko�-

11' dlk'e 't  .l'etst t Ilt d . 'h O 
. 

t 
men wollen. Ich mochte vor allem da.r,aUlf hm-

11' l' gels 'e . w,eT' en, Vl'1'e ller agler . ' . ' . 

wI" r d  u d daß ' cht 11 Z ' t d ' l ogeWll'elsen hahen und mlt aUer Deutthchke,lt ' . n · ' es �H zu ,a . ,en m ,eu un Ul . . ,  . 
den letzten Wochen so .staatsmänn'ilsch bewuß't 

el,�es fe'stJsteUen, . daß hell�p�<8'lswel];se ,�ile 

d . t . h . Rlellise der norWlegills,chtem. :M!lnJIlste�delI8lg:CI'tmlJJ. 
un

. 
gemess,en zuge�,ang

.
en ;15 wlle eute Illl 

nach Brüssel nlicht etwa in 'einem Verhand
welten, wenn auch 1Jl!1cht !m ,allen Pas!sagen dies 
BU'ndes obmannl8ts der Osterreichische'll Volkls
parte,i. nenn immerhin hat ,er j a  gel'egenUich 
auch zu 'schärfer·en Tönen ge.griffen ; scharf, 
was dite Formulioerung, nicht WalS den I,nhalt 
betroffen 'hat. 

Denn wetlln er belilsp'i1e'l'swe'vse 91aruht'e ,  feIst
steHen zu müs:sen, unsere Haltung in der 
InttegrabioIllsfr-ag,e ·als !soziaJiilsti.:sme Fraktion 
dels öisteriielichi'smen Nattionalmte,s in der Zeit 
von 1 966 bis 1 970 so zu apostrophiel18ll, daß 
die SPO in dieser Zeit ofienobar lJricht einen 
Vertr,ag wollte, 'so jlst odalS, me1ine Damen und 
Herl1en de!s Hohen HalUJses, Ischon ,eli'Il!e le,tWlalS 
sta'rk'e FOrInU'l:ioerung - ohne daß er lin SlBinen 
sonstigen Ausführungen auch nur den Schat
ten eines Bewe,�s,els für dJi'else Behaupt�"1.g zu 
erbringen vermocht hätte. 

luugssnadium erfollgt i1st ,  das ,dem v'8'I"gl,eich
bar wäre, WalS wir jetzt ,ge,genüher -der EWG 
er,reicht haben, sondern unmittelbar vor Ve,r
tragsa\bschluß, um hi:er noch Isozus agen ,d:ie 
letzte Hürde nehmen. zu heUen ; .al,so eifile 
VerhandlungstakHk lin ,einer von der Ulliseren, 
der ge,genwärHg,en vollkommen unt,eIlschied
lichen Situation. 

Nun, meine DaJmen und Herflen, 'g,eostatben 
Si'e mir aber, auf 'einiog'e Probleme 'einzugehen , 
dile hi'E:!r in der DebaUoe ülJsbe!Sond'e're be'i Spre
che/m der fretiheüHchen Oppos'ition 'eline 'sehr 
umfarugl1e'idl'e Rolle g,e,spoitelt haben. Auch lin 

den Ausführung,eu des OVP-Bundesparte'i
obmannes sind ,e'ilIlti.g.e Mal'e mehr oder minder 
uUVle'r!hüHte Vorwürfe hezüglich der Isoztal'i
stilsehen Haltung 'in oder Int'egraUonlspoJoitik 'im 
aHgemeinen und ,der 'g'eig.enüber ,der EWG lim 

Meine Damen und Henen ! Nilemand von besonderen e!rhoben worden. Kulminiert haben 
uns - und zu aUedetzt j'emand von uns di'ese Vorwüde in delr etwaIs Isummar,ilschen 
Sozi alisten - glaubt, daß die Dinge im Zu- F'esDste:llung me'ines unlID'itte1bar'en Vorred

sammenhC\!Ilig mit uns'eren Bemühungen um ne rs, des Herrn AbgeoI1dne'ben Dr. Stix, daß 

e ine freihandel'szonenähnlkbe Re,gelung mit nämHch di'€ österroeoichische PoHtik 'g,e'g:enüber 

der EWG nur angene1hme Seliten mit :Slich brin- die r  ,Europ ä:ilscben Wirtscha'ftsgeme'inschaft von 

gen we!rden. Niemood von uns gl aubt , daß Anfang an nicht .glaUlbwürod!tg ,geweSten ,s'ei und 

aU8ts vollkommen eing'ee1bnet ilst Wld daß dCliS daß ,ihr daher mallogells di'€'ser Glaubwür-dilgkelit 
Schlaraff'enland in wirtsdla:ft'spoli1Ji,sche r Hi'll- ke'in Erfol'g be-scM'eden 'sein konnte . 

sicht vor uns liegt. Ich 'gI,aube, tdJi€lse Hl'Usion 
hat überhaupt nitemand :in Oster:reich , legal, 
welcher poliHschen Richtung 'er aug'ehört und 
e'gal, welche Meinung ,er hiier VleTtritt. 

Aber, meine Damen und Herren, v:enn jetzt 
der Versuch unternO'ffimen w.ird, der g'eogen
wärUgen Bundesl1e'g'i'erung, ,die jletzt .j,ns!ge
samt knCliPP zwei Jahr,e - wenn ich die vori'9'e 
Gelse tzgebungsperiode mit 'einbeziehe - tim 
Amt ist - und daJS war j a  hekanntlich unter 
anderen p oEtischen MelhmeiitsvoraUlssetzU!rugen 
hier in diesem Hause -, den Vorwurf zu 
machen , si€ hätte für di'esen TClig X eines 
wirtschaftH chlen NaheVlerhältn:1ss'es Osterreims 

Wie seihen hil8!f dJi'e TaltJsachien ialUJs ? Ich e·rin-
I1!ere daran, daß ehen in j'ener Miniist'erkon
ferenz der sieben EFTA-StaJate'll, dJile g�ei ch
zeitig mit der Paraplh'i,€ruUig der EFTA-Kon
V'ention ,stattgefuiliden 'hat, zU/rn Thema EWG 
eindeuti'g fe stgestellt wordem. ist, daß ihre 
.Alssozi!ation - a'l,so di'e der !Si'eben EFTA-Staa
teu, mithin auch Ostermidl -, dJi,e VOlistufe 
e'i'll\es Abkommens zwitschen allen M1tgHeds
ländern oder OEEC sei und sile zur A:ufnahme 
von Verhandlung'eu mit den MibgH'eodJst,a,aten 
d\er EWG beflei't Is:ei1en. Das lilst Tei,l eline'r 
Relsolution der ,EFTA-Mini'stlerkonfe'flenz 'in 
ihl1em GrÜndu ng,sjahr g,ewesen. So hat also 
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der Start Osteneich:s 'in dile, wenn Is�'e woUen, 
le'tzte, wenn aueh 'I'elider Isehr lange Pihil!s,e 
uniSIereiS Verhältnisses zur Europäischen Wirt
:scbaftsgeme:inJschaft b'e'9onruen. 

Bei der T I(lJgung des EFT A -Rat'e's in Genf 
vom 1 4 .  ,bi's 1 6 .  FebruaT 1 961 haben die EFTA
Staaten und mithin -wieder Ost,erl1eich fol
gendes erklärt - ich zitiere, wörNlich -: 

" Die Mini'st'er nahmen ferner von der 
Absichtts'erklärung der Staat�s- und RJe'gterungs
chef,s der EWG-Länder vom 1 1 .  Februar 1961 
mit Beh'i'edigung K:enD!tni-s , ,eine LösuDig der 
Problerrne zu fi�l!den, d�e Isich ,aus ;der Spaltung 
EurOP,alS in zwei WirtlSchaftSigruppen 'el'gebeill. 
Erneut wurde d'i1e Bereit,schaft der EFTA
St,aaten feistgesteHt, Verhandlung'en mit den 
Mitgltiedstaaten der EWG zu fühI1en, wann 
immer diese es wünschen." - :mne weiVer
gehende Formulierung 'für eine Abs-ichtse>rklä
run'g 'i's't wohl kaum mehr Idenkba-r . (Präsident 
Dr. M a l  e t a  übernimmt den Vorsitz.) 

den Regierung,schefs einer früheren östmrei
chischen BundesregiefUlllJg getbracht, um dJie 
Kontinui'tät dieser Haltung Ostleneichs zur 
EWG zu dokument'ieren, und zwar übe'r alle 
parteipolitischen ZweH'el -erhaben zu doku

m enN:er-en. 

Es haben sich Isowohl Sprecher der frei
heitlichen Opposibion alls a'uch Herr Doktor 
Schleinzer bemüßigt -gefühlt, hi,er aoo,r ins
belsondere die Hal'tung des 'g'egenwärUgen 
Bundelsk-anzl,ers zu dieser Fril!ge lin der Ver
'gang-en:heit, in Iseiner früheI1elJl Ei>genschaft als 
AußenminJ'ster von Ko aliiNonlS'regie rungen , in 
Zweifel �u 'steI.lelIl. 

Ich darf -bi,er bezüglich e'iner Rede des 
Auß'enmini'sters Dr. Bruno Kre'isky am 9. De
zember 1961 !in Helsinki wiiedevgeben : "Er 
betonte, ,daß es ·ausschHeßHch Sache ·der 'ölst'er
reichlilschen &eg-ierung und dels ösberre:ichiitschen 
Parla:melIlbs sei, di'e Tmgweite der Neut'T'ah
tät ,des Landeis zu defin;ileven. OsterI1eich we-rde 

Duels'e Polit!ik und dlie,se Erklärungen wurden elinv-e'rTiiethmlich mit 'Schweden und der Schwe-iz 
fortglelsetzt. Am 27-. und 23. Juni 1 96 1 ,  BFTA- elin Ausueben um kSlsoZlidJe1rll'ng mit der EWG 
Rat, Londoner Til!gung : stellen. Im Moskauer Memorandum (si'ehe 

"Di'e MiIl'ister wÜI1den dJi,e pruf.ung der Fril!ge 
forts,etZlen, ob Verhandlungen über e,ine Mit
gUedscha.ft in der EWG oder über eine Asso
z'iu1eI1U1n'9 mit ,ihr a-U!s,slicht,sreich ISlinld, wobeli die 
EFT A -Staa ten koordil1Jiert und 'gelsch'lossen 
handeln wür-den. Die !M'ini�ster beschlos's'e'll, {He 
V,erpflichtungen aus der EFTA-Konv'elllt:ion 
und di'e Integration mindestenJs 'so lange auf
rechtzuerhalten, bLs es aUen Mitgl1i,edstaaben 
durch V,erhandlungen ermögl'icht ist ,  isich vom 
g.J'eichen ZeHpunkt arn ilnbegri<erten Europa
markt der 300 Mtililionen Vle'rbna-ucber zu het,eli-

Wortlaut im Annex) habe sljch Ost'ermich zu 
einem St-atus immerwährender Neutr1cdität 
nach Schwe-i:2)er Muster Vlerpflieht-et. Kreisky 
v.erWli'els darauf, daß dile Sowj etunion seiner
'z-eit als BelSatzung:smacht Ost,er-re'ich keine 
Schwieri,gk,eiten 'in den We-g 'gel,e'gt habe, als 
es der OEEC beitr.at. Dile österreichlilserne Riegie
rll'ug bhck,e desha-l<b auch heute eventueUen 
GelSprächen übm eline kSlSoz!iülerrurug Oster
:reims milt der EWG mit Rune und Fles-tJiJgkeit 
eIl!tgeglen. Kreilsky bemerkte, er ISlei überzeulgt, 
die maßgebenden Männer der Sowjletunion 

Hg,en." - W,�eder ,eine :ganz ,eindeutige Er- würden verstehen, daß 'es -im IntJel1etS,se der 

klärung. Aufwertung des GedankenJs der Neutralität 
kl,einer Stalaben WlelSientHch <sei, die iDefinierung 
der NeutTalitäbspolihk di1esen Staaten selbst 
zu überlaJsls-en." 

Am 3 1 . Julli '9a'b der öst-erDelichJilsche Bunde's
kanzler namens der ösberre>ichilschJen &egie
ruug leiin Kommunlique ,heIT1aUls . Ich Zlitiere 
darau-s : 

"Bunde'skanzler Dr. Alfons Gorbach erklärte 
am 22. Sept'ember 1 961 , Osu€!T'ooich !stflehe 
k'etil1Je Vollmitlgl.i'etdJschaH in der !HWG, Isond'ern 
nur ,eine kSSOZlilil€'l1UJl1jg ,an. Di'e poLHlifschlen Zi'e'l
'setzung-en des EWG-V-ertr,algels werdie Oster
Deich sich nicht zu eigen mamen. Es nehme 
aber die vone Fl1eilheit lin Anspruch, sich an 
wirtschafU,ichen ZUls-a'IIlIDenschlüs'sen zu betJe'i-
111gen, was mit der Neutrahtätserklärung 
durchaus v'er.einbar S�Ü. Das östeI"1.leich'iJsche 
V'eTfassu'ngs'9'es,etz über die Neutralität habe 
die Verpflichtung Ost-efI'lelichis als rein mili
tär�scher Art definJ1ert. " 

Das steht g,anz etindeuti'9 -in Wliderspruch 
zu Zitaten, dire hi'eT de<r Herr Abgeol1dnete 
Peter als einer der SpI1echer der Freiheitliichten 
Partei gebr-aucht hat. Ich habe absichUich ,ct,ie
ses ZitM eine's nicht meliner Partei angehör,en-

Am 1 5 ,  und 1 6. Dezember 1961 haben die 
dr,ei neutralen MitJglli,edstil!aten der lEPTA, 
Osterreich, Schweden und dJi,e Schwe;iz, dem 
amtierenden Präsidenten des M'inilsterrat'es de:r 
EWG ,ein Alnsuch'en um Assoziri'erung Ihezie� 
hungswe ils'e HIrn eine -ausschließlich W1�rbschaft
liehe Veretinbarung mit der EWG gemäß Ar
tik'el 238 des V'ertmg-els von Rom übermit
telt. 

Dort haißt 'eiS WÖDtliich falls Willedemgabe 
der Erkclärung dels damaligen östJerfleichismen 
Auß,enmin!iisters Dr. Bruno �reiJsky : "Ich bin 
dahe,r ermächtigt, Ihnen zu di'esem Zweck di'e 
Aufnahme von Verhandlungen vorzuschlagen, 
wobeti lieh .glaube, daß Schweden und di,e 
Schweiz, die glleichfaUs beschlossen haben, deT 
Europäirschen WJ'rtsch,a.fb.Slgeme'inschaft die 
Aufnahme von Ve Iihandlung,en vorzuschla'gen, 
hinsichHich ihfler Neutrahtät ,gleichartig,e Pro-
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Meme mit der ,Europä:ischen Wlirtschlaftis- 'Sien li,st. Und da,s 'setzt Isich fort Ms 'Z'WrIl Ende 
gemeinsch,aft zu e'rörte'm und zu lölS'en 'haben der ZeH, in der di,e Soz,LaHJsben lin derr Koali
weTdelll wi,e Osterre:ich." tionsregi'erung 'MitVierantwortung lim ,angemei

Ich e'rinnere , meine Damen und Herr,en, daß 
dti's zu ,einem Zeitpunkt war, der linmittlelbar 
nach j enlern Ze'itpunkt lag, wo in BerEn die 
MaUler erDichtet worden ,ist. Das war nicht 
ir'gende'in politische,r Zeitpunkt währ,end di'e
,ser 1 2  J,ahl1e, wo es so 'eindeutilge Erk,lärungen 
und Handlungen de'r ösflerre'ich'üschlen Bundels
regi'e'f'Uug und :ihl"'es dam'a,U,gen AußenminJi
,stens gegehen hat. 

Am 7. und 8. Ma-i 1 962 f,and 'in Stockholm 
eliDIe Mini,steTkonf,erenz der dl'lei neuh'laI'en 
EFTA-Staaten staU. Auch Mer heißt es wieder : 
"Di'e 'in den Ö'sterreich!isch'elll, 'schwedli'schen 
und schwejzer,�schen VerhandIungsantrrägen an 
,die EWG vom 1 5 .  Dezember 1 96 1  zum Aus
druck 'g,ekommene Politik wird fort'geführt 
werden." 

Man mö'g,e skh auch daran erinnern, daß es 
in die'! EntWliclüung unSle'ver Bez,i'ehung,en zur 
Buropäilsdren W'irtlschafbsgemeinsch,aft nicht 
nur Schw.ierigIDeiten von ,e,iner de'r Groß
mächte her ogegehen hat, Iso[JJdern auch von 
andel"'€n Staaten. Ich möchte ih�e'r zdUell1en, 
ebenf,aUs vom M'aJi 1 962, wo ,es in '€liner ÖlSter
relicl:lIilSchen Ta1ge'SZ€lituIlig heißt : "Aus Ppes!s'e� 
bericht'en Ig'ing hervor, daß die 'Mini'steT der 
dJ1ei neutJ1alen Staaten den be1im Besuch des 
Ö'sberreichilschen Bumdels'kanz}le'r,s -Dr. GorJbach 
in Washington vom Prä'sildent'en Klennedy ge
machten VOllschilag, ,andere LÖlsunJgoen ,aLs eine 
Assozi'aNon mit der EWG 'iIliS AUgJe zu falssen 
'UIlid sich 'eventuell mit de,r 'sogenanntem 
Kennedy-Runde neuer ZoIlV'erihandlu'Iligen, di'e 
Tarifsenkungen hi,s zu .50 Proze,nt im R'ahmen 
dels GA TT vOl1s'�hen, 'al's El1s'atz für I€li[lJe Asso
ziation zu begnüg,en, ent'schieden ablehnt,en 
und be1i lihl1erm Beischluß bHeben, ,e'ine A:sso
zilierung mit de'f EWG ,anzustr'eben." 

Di'es'e Fe'stlstrellung Isme-int 'mir iheut€ , 
1 0  lJahl1e später, be'soI1!dtens wlichtlilg zu 'seiin, 
weil heut'e 'in g'eWlis'soen M,edien ISO 'ge't,an wird, 
al'S gäbe 'es .in der Frag,e UTIls,er,er bish€'l1igen 
Entwicklu[JJg zur EWG nur 'elinen Bee'Iz·ebuben 
- wenn es überhaupt lin dem Z'Uisammenha,rug 
'eline'll Bee'lzle:bu1be:n ,geben k,ann. 

M'eine Damen und Herl"en! Ich könnte dielsle 
Z'itoat'e 'I"'e'ihenw€'i's'e fortJset�e'l1!. Ich !glaube raber, 
insbelsondere durch Zitatle aUis 'einer DeH, in 
der 'eis sehr rasch wechrselTIlde Entwicklung'eID. 
in d:er 'europäischen Politik .gegehen bat, hin
längllich bewl'es'en zu h(!!ben, wile klar und 
'eindeutig, wi'e kontinuiledich, wi,e von der 
j'eweiHg,en p arteipol,i'äsch,en 'Beset2lUrug le'iIlies 
Re'9'i'erungsamtes unabhängUlg dile5'e HaJtung 
Ostermicrus gegenüber den europä1ils c:hen 
GemeiIllschaften, a,bso EWG und EGKS, gewe-

nen und nartürlich 'auch !in den FH1Jg'en der Inte-
9l1atioifispoHtik getr.agen haben. 

Ich möchte hiier, um die,sen kurz.en Rück
bhck a:bzuschHe1)en, auch lg,e,me ,ein Zitat 'e'ine:s 
ehemallilgen Kaibinettchlefs 'el�I1!es ölst'ene,ich'i
sehen Bundeskanzl'eT:S bl1ingen, ,oe.r heut'e ,als 
AbgeordIllet1e'T der Ostel"'re!icbJiJSch!en VO'lkispaT
teli,  al'so derr großen Opposirtio1lJsparte·i , Mer 
!im Hal\llSle I8IHzt und nach meinen Inf'orma,b�onelll . 
noch nach miT zu Wort ,g,emeldet :ilst. Der 

heuti'g,e Herr Abgeordn'ebe Dr. Fr,anz Ka'l'Ialsleik 
hat am 1 5 .  Jänner 1 965 1n 'elinem Vortr,a'g zu 
den ÖS tefl1elich'ilsch -sow jetlilsch!en Bez<il€lhungen 
im ZusammenhaI1!g mit den östefl"eicMschiem 
Bemühungen um e:in Arrangement mit ,oe'f 
EWG Stellung .genommen und dabei Ig-eSti'gt 
- 'so wiird zitiert -: 

"Er isteUte feist, daß lein fre,il€'s und unabhän
.gi'g'9S Usterreich von der GesunJdhe>it und 
Lierbenskraft lS€liI1!er WirtlSmaH a!bhäng'e. ües
ha,lb Is'ei 'e1ine �elgelung der Wirbs·chaftsbezl'e
Ihungen Osteueichs mit der EWG ,auch für 
die Aufrechterhaltung oder Ö'sterre,ichischen 
Neutralität von 'groß'er WJchtigkJelit." 

M'eine Damen ulIld Heuen ! Ich !gllaube durch 
dielse Bei,spiele unter ß.eweils glestellt zu haben : 
Wenn 'es an 'etwalS !Qiemangelt hat, werun etwas 
daran 'schuld war, daß wir uns nunmehr ganz 
offiziell belspl"'e'chelll, wenn lich uiliser Beit'r:itts
,ansuchen oder unser !s,e:in�erzeitigels Ansuchien 
um Aufnahme von Verhandlungen VOlID ],ahTe 
1961 a'l,s Ausgangshaslils he!rnehme - ,das list 
also mehr al's ein Jahrzehnt, fast 1 1  Jti'hre 
her -, wenn 'etwas lin di'elSier Z,elit 'gef'e'hlt hat, 
dann waT es zweifellos nicht das Bemühen 
und schron 'gar nicht die OlauhwÜ!rdügk,eit etwa 
mangel's Kontinuität der 'ö'st!erl1eichiiscruen Bun
de'sr,egieTungen aH'e,r Coleu,l"'s Is,e:ith'er, IsondleTn 
e's war-en dte weltpoHti'sch!en Umstände, eis 
wa:ren di!e leuropapoli1iilscben Umstände, di,e 
lihr,er,seits wi1eder weiS'entlich von den weltpol'i
tilschen .geformt wOl1de'Il 'sind. 

Di'e Herren Abg'eoTdn'eten d'er Ifrelihe,itHchen 
Partei Isollen mir lin diesem Zusammenha:n'g 
nicht böse 'sein, wenn ich ,an 'eline's , ohne j-edle 
Spitz.e ,  vO'r aillem Isei!e lel1inn'ern darf. Sle haben 
ein Jahrzehnt oder fast ein Jahrzehnt dazu 
gebl1aucht, his sie e'Tkannt haben, wie 'gut, 
nützlich und l'etzten Endes auch Isinnvoll di!e 
ö'st'eue'ich,üsche NeutI"allitätJspolitik Igewesen 
,ist. Ich hin der I'etzt'e, der lihnen 'e'inen Vorwurf 
da![lCl!us macht, daß Isie Ispätler dar,aufigekommen 
sind als and€Te politüsch1e Parteiiren in di'€!sem 
Hause. Aber 'gerade dieSle Erfah'f'llng läßt doch 
zumindelSt den Schluß zu, daß wir mit Idem
,selben Maß von HiI1!schätzungsvermÖrgen die 
R:ichHgk:eit der Inte-gr,abiollJspoli'tik ö:s1Jerrrelichi-
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srn.e'r Bu'l1ldelsreg,i'eruIl!g,en inklUJsive, der heu
tig,en 'eher beurteilien 'köI1JIllen, la}s dCIJs ihnen 
möglich ilst. 

ISO 'gE!'s,ehen k'ann di'e heutJige Debatte ,im 
österretich!i'schen Nationalr,at arus Anlaß .der 
vorltieg'entdten IntegraNonsberkhte der Bundes
fle'gi'€nmg und des Bericht'els des Herrn Bun
desk,anzl'eflS nur den '€linien Sinn Ihaben - und 
ich gl,aube, dielsen Sinn hat die DebaUe, 'egal, 
welche Standpunk1'e in ihr hJi,er Vlertret'en wor
den sind, Jetzt 'erfüllt -, nämlkh den Sinn, 
den Ländern der Europäi,schen Gemeinschaft, 
diie jetzt mit Wrrkung vorm 1 .  Jänner näch:st,en 
J ahrelS von sechs ,auf Ziehn auf,gestock.t wer
den, klar vor Aug,en zu fühflen, daß es eine 
kl'are LiTIl�e der Pol'itik der wirbschaftNchen 
Zus ammenarheit zwischen Ost'erreich und der 
Europä,ischen Wlirt:schafts,geme.inschaft giht, 
daß HS in dile's'e'r UIlJi,e nie eine Krümmung 
,gegeben hat, daß wir limme'! kl'il'f gelsagt haben, 
was wir wollen und was wir können und daß 
,si'e deswe,gen auch dli,e heute zu Recht hier 
rellevierten wirtschaftlrichen ßiedenklen und 
Uberlegungen, die von Sprecheirn aller poH
tischen Parteilen uniisono angestellt wOIiden 
sind, lernst nehmen IsoHen. Ernst nehmen in 
dem Sinne, daß es einer Gemeinschaft mlit 
einelr Wliiftsmaftlskr,aft von nunmehr rund einer 
vilertel Mimar"lde Meruschen und ihrer hochent
wick,el1len Produktivkraft nicht a'llist,ehen 
wür,de, Ost,eirl1eiich 'in der Fr'ClJge der konkre'ben 
wirtJschaftlicben Regelung'eu ISO zu tbehandeln, 
allS wären wir 'ein Staat, der doch froh sein 
könnt'e, daß er an odem g'rößI€'ren wirtschaft
lichen G anzen mitnasrnen dürfte. So ,sehen 
dli'e Dinge nicht aus. 

Ich 'glaube, di,e V,er,antworNichen, abeor vor 
allem auch dIe VölkJer im den Ländern der 
EWG sollen wiSls'en : Hier ,in Osterrerich 'i'st ein 
europäisches Land bemüht um eline hessere 
wirbschaftlliche KoopeDation in Europa. Von 
der Ex,i!stenz, von der w,ütlschetftlichen und 
,soz'ia'1en Sichelrhe i't und der politischen Souve
ränität, Neutralität und Int1egrität profit.j,ert 
aber nlicht nur dieselS Land, Isondern Ig'anz 
Europa. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Lanner. Ich erteile es 
ihm. 

Ahg,eordneter Dr. Lanner (OVP) : Herr Prä
sident ! Meine Damen und Her'I1en! Darf lich 
zunächst ,auf ,e1ini1ge Bemerkungen dels Herrn 
.A!bgeofldneten Lanc IBillig'ehen. Er meinte, 'es 
komrrn,e nicht dar,auf an, in welcher Geschwa
del1stärkJe man nach Brüslslel f,aihr,e, Ich ,gehe 
ihm in diesen Punkt recht untier 'e'iner Vor
aussetzung : daß Sie aus BrülSISIel Erfo.l.g'e mit
bringen. Bilsiher haben Sie 'eis lleditglich zu 
,elinem mangellnden politi<schen Einlsatz und zu 

einem unbefriedi,genden Verhandlungseflgeb
nis gebracht. 

Sie meinten zweitens, .daß elS TIlicht not

wendi'g g,elWlelSien wäre, den Heu Bunde,s

kanzler aufzlUfordiern. einen Bericht z:u 'er
statten; das wäre ohnedies lim Inbelg'ra'tioTiis
ausschuß ver,einbart wOI1den. Ich Ig'l,aube, dann 
ha t der Herr Bundesk!anzl}ler d!i'e V'e'flednbaiIUTIlg 
lim Int,elg'rations ausschuß mißvensNmden. Denn 
dieser Bericht, den wir 'heute 'hie'r gehört 

haben, war damit TIlicht geme'int. (Abg. L a  n c:  
Sie als stellvertretender Ausschußvorsitzender 
waren nicht einmal in dieser Sitzung, sondern 
in Krems bei einer Parteitagung! So wichtig 
war Ihnen das! - Beifall bei der SPO.) Herr 
Abgeordneber Lanc ! Und trotZidem weiß tich 
Bescheid, was ,im Inte,gratiollls,ausschuß vorge
fallen ilst - das 'ist eHe wahfle Tr;anspa'renz !  
(Beifall bei der OVP,) 

Di'e'S'e'f Bericht war ,a;!lso nicht Igemeint, denn 
das. was wir hie'r 'zu höflerr1 bekamen, konnte 
man in jeder belsser'en Zeitung les'en und, 
wenn 5i.e wollen, noch welsenUich 'ausführ
licher. Der Bundesk,anzl,er meiinte aber, ler seil 
jederz'e<it befleH, den z'Uständilgen IntegratioTiis
ausschuß da'rüber zu linformieren. Herr Bun
delskanz}'e'!, ich fordere Sie .auf, dCIJs unv,erzüg
llich zu tun, aber IlIicht in der FOillIl, wile Sie 
das heuLe hier .getan haben. Das wilslsen wir 
j a, das haben wir in aUen Zeiitung,en beTelibs 
ge},esen. (Beifall bei der OVP.) 

Her'r Minilster Staribacher! Si'e meinten, les 
wäre doch ein h:�icht'e,s, lin BrÜ'ssel zu verhan
deln, wenn Sile damit dlile ProbloelmatJik ver
gl,e'ichelll, die Sie haben, wenn Si'e in Ost'eHe'ich 
dile Int,er'esls'envertr:eter ,auf ,eliTiie Linlie bringen 
müss'en. Herr HandelsminilS'be:r, Sie haben 
keine Verglelichslffiö'glichkedt, Si'e w.aren näm
lich noch nie in Brüs,sel. Ich würde Ihnen 
empf'eMen ,  'Sehen Si,e �sich dillS ,einmal an, dann 
reden wk weit,er. 

Aber bitte, man 'soll nicht unzufflileden ,s'ein. 
Ein Er'gebnis der 'heutigen Di,skus,slion i'st zu
mindest, daß Jetzt, n adldem wir über le'in 
halbes J,a'hr beharrlich v,e'dangt hab€n, daß 
s.ich d:i'e Relg'iierung mehr um dJi'e Int,e,grations
fragen nticht -in InzeI:sldorf und Grlinzing, son
dern an Ort und SteHe, lin BrüSlsel, anne!hmen 
sollte, daß heute der Herr Handel'smiIlJi,st'er 
erklärt h at, er wi'fd j1etzt fahl'en. Das Gremium 
ilst ISO weit vorbereitet, da,s Niveau i'st ent
sprech!end, er wird f,ahren. Wir ,sollten dafür 
dankbar Isein . 

Nur, Herr Hande.1smilnilst1er, ITiiehmen Sie slich 
den Ausspruch Ihr'e s  großen HeTIn 'Und Me1i
sters zu Heifz'en. Ich 'entnlehm,e der "Soz!i,alisti
schien Korrelspondenz" vom 22. Flebru ar, daß 
Kr,eisky sagt : "In e'inier ZeH, jin der di'e 'euro
päiischen HauptJstädte aHteSiamt in leinier gut,e'fl 
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Stunde 'erm:cht werden könnten, ist e's gut, 
wenn man öft,er beistimmte Pr,a,gen direkt 
erörtert." - Nehmen Si,e Iskh das zu He'rzen. 
Ich .glaube, Sie könJIl.'ten dort 'etwas l'ernen. 
Der Ben Bundes�arn:zller hat heutle ausg,eführt, 
er 'habe s'ehr ',.--i'eil profitiert, er habe 'einen 
anderen Uberblick beikommen. Man kann das 
also simpl'ifiz'imt au:sdTÜcklen, 'er hat d()lrt etwas 
gelernt. Nehmen Si,e di,es'e Chance ,auch walhr 
und benützen Sie öft.er di,e'Sie Schnellverbim.
dungen. 

Und nun darf lich zu dem Schwe,rpunkt 
kommen, der auch lin den Auführungen des 
Bunde!sk,anzle·r:s al's ,eliner de'r zwe:i ent'schei
denden Punkte anigeführt wurde, !Iläml'ich zur 
LalndwirtJschaft. Ich ,glaJUlbe, 'eiS ,ilSt unhedingt 
notwendi'g, daß man kl'iNJsch da�u Stellung 
nimmt, ,denn die Aus!salglen hi'er - lich sagte es 
schon - bnachtJen kelinedei Li chtlbllick, kieliner
le!i zUJsätzli'che' InformalJion über die InformatJi'O
nen der T'aJg,esz'eitungen bJinaUJs. Zunächst iilst eis 
daher notwendi,g, daß wir :s'elbst - ich möchte 
daB 'g'eme tun - uilisere POisition 'abstec�en. 

W'alS woUen wir ,in dielT 'Fl1age der Landwi'rt
schafH Wiilr woUen zwei Di'Illge. W,i'r woUen 
'eDStens, daß wir ,geZ'ielte Handelserle'ichte
rungen bei den Produkt'en 'erI1e<ichen, !bei denen 
wir international konkurl1enzfähi.g 's'ind. Und 
wir woU'en zweit'ens, daß auch ,e'ine 'g,ewiss'e 
Bewegung in ei!Il'em derartli.g.en Abkommen 
lie.gt, daß 'eiS ,eine Isogenannte Evoluuio'IlJs
klausel ,ermö'glicht, sich auf Änderungen, di,e 
Slich späber er'g',eben, 'einzusteHen. Ich glaube, 
es wäre in höchsbem Maß·e unbe:f'I1iledJ�g'eiI1d, 
und es sch'iene mir unvenständlich, wenn ,s'ich 
di'e R<etgierung damit aibfinden würde zu sagen: 
Bedaure, mit de,r LandWlirbschaft ilst leider 
llIichbs zu machen, di'e Schwtel1ilg:ke1iten 's,ind zu 
groß. - Ich sagt'e es ,schon: mehr peTlsönHcher 
Hinsatz, me,ine Heff/en von der 'RJe'gi,eTUThg. 

Es ist doch e'in ungelsunder Zustand, daß wir 
be'irspiells'.v,ei'se beli Schlachtrindern lin ,einen 
Mlatkt 'exportirel1en, wo dJi,e W:us'S'en
schaft festst'ellt, daß auf J aihI1e hin.aus der 
Bedarf aus der ,ei'genen Produktion nicht ge
deckt weIlden kann, daß mCl'n ,einen jährlichen 
Importbedaiff von 600.000 Tonnen Heilsch und 
mehr haben wird . . . (Abg. Dr. W e i h S :  

720.0001) Danke schön, Herr Minister, a.beir Sile 
wissen, es 'geht um eine :rohe Za.hl. Aber ,ich 
bin 'hier Is,ehr beweglich: Konzes!siionen auf 
dilels'er Ebene j eder:z;eH und immer. AI,so 
720.000 Tonnen, wenn Si'e mei'nen. (Abg. Dok
tor W e i h s: Zur Richtigs tellung der Infor
manten! - Abg. Dr. F i s  c h e r: Lanner muß 
auch noch etwas lernen!) Ja, Heu KoUeg,e 
Fischer, man ,soU Jede Möglrichk:eit zum lJeI1nen 
wahrnehmen. Auch :der Herr Bundeskanzlm 
ist in ek'e EWG gefahr,en, um zu J.eTIl!en. Der 
Heu Handelsminister wird jetzt ebenf,aUs 

nachfahr'en und lernen. AI,so wir IsoUen von
einander l,ernen. 

Wenn wir also hier einen M,arkt vor uns 
haben, der auf J(lIh:re ll'ina'UJs einoo Zuschuß
bedarf hat, wo maln !sich 'g'egeil1wärtig überle,gt, 
wi,e man an den südamerikanischen MaTkt 
he:r:ankommt, w,eil ,in Eumpa d'er Bedarf nicht 
g'edeckt we'rden k'ann, ISO list ,es doch höch'st 
unnatürlich und ,g'er,adezu ungeISund, daß wir 
hi'er Exportstützungen von 1 00 Millionen 
Sch!i'Uing und meihr pro JCl'hr aufbl1ingen 
müssen. 

J'eder wird zunächlst denk'eu, das ;ist deshalb, 
weil die österl1eicMsch'en Bauern v,i'el zu teue'r 
produzi,eren. Nelin, melinre Damen und 'Herren, 
ich habe mir die letztlen Zah'l'en von Iden it,a:He
l1Ji,smen Märkten 'g,eben ;laslslen, 'U!Il!d ,s'ile zelilg,en 
deuUich, d,aß wir in Osterrerich das Schlacht
vi'eh um 20 bis 25 Prozent biIl,ig,er 'erzeugen 
allS !in Ibali,en. Der Zuschuß an der Gl1enze i'st 
l,edtglich 'auf Grund 'e.i'll'es 'Soehr harten Ab
schöpfung,ssysteIIlJs notwendi'g. 

Damirt mir nli'emaJIlJd sa<gt, daJs wäre eine 
Qua,s,iberichtJi:gung: Momentan \Vlil1d !re'ine Ab
,schöplung 'eingehoben. Heu Minirsber Weihs ! 
WÜ sind abm sicher einer MreülUng, daß sich 
ab 1 .  Apl'il die Dinge ändern. Nicht, welil dCl's 
etin Scherzdabum Iilst, isondem ,weH Is'ich der 
OI1i'e'I1!tie'rungspre!ils lerhöhen wird, was Wliedetr
um zur Fol,g,e hat, daß die Abschöpfung w.ahr
scheinlich wi'edeT lin Kraft tI1et!en wird. 

Ich meine allso, daß wi'r ihü'er bei !etinem 
Produkt - ich Zl�ehe daJs a'l:s Be,ilspi,el heran -
international konkunenzfähilg ,slinld, daß wir 
hi'er eine Zukunftschance hät'ten und daß wü 
uns hier von unnöUg-en Expor1:lstüt'Zung,e'll von 
100 Millionen SeMHing und rrnehr befreien 
könnten. Hier könnten wir UI1JS ;in OstelHeich 
mehr spezialisieren! Die VOl1aUSisetzung dafür 
i,st natürlich, daß Wiitr in der Fragte LanJdwirt
'schaft ,in Brüssel 'elin pos'itives Er.gebIl!�s er
ziel'en. (Beifall bei der avp.) 

Nun hat di'e EWG - man ,glaubt es zunächst 
nicht - die Unverfrorenheit - daJs sage ich 
hier bewußt -, die Landw:irtJschaft l1Jicht nur 
auszuklammern, :sondern auch reriDJs,ei'uig,e Zu
,geständn�sS'e zugunsten ,der EWG 'etwa für 
Mi'lcherz'eugnis.s1e, Ge'Tlste oder Gemüs,e zu vrer
langen. Das, meine Damen und Hel1l1en, list 
kierine Diskussiol1Jsgrundl'aJge. Ich saJge daJs 'hier 
,ganz bewußt und mit Uberzeurguurg und Uber
legung. (Beifall bei der avp.) 

Ich habe nun ,den Eindruck, daß 'einzelne 
Herren der Regieru[l!g vor lelifilem Mandat in 
Brüslsel etrn biß ehen zuvi'e.l &espekt haben. 
Ein Mandat ilst eine Verha'llldlungls,gTundlarge 
auf Grund einer Enbsche�dung des Min!i!sber
rates.  Man tut momentan ISO, ,aIrs hätt'e es nur 
einmal 'e'in Mandat 'g,egeben und als 'hätten wir 
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uns wie nach einem Evaill'gelium danach zu auch wenn eis moment,an fÜT Si'e unan
l�ichten. -g>enehm lilst. DillS hängt uITmittelbalr mirt drer 

Ich möchte daran erinnern, daß wir in 

Brüs5'el ge,genwärUg auf der G rurudla,ge des 

vliert'en M·anda'tes verihandeln, und, Herr Han
derllsminilsver, wenn Sie ,sich der Mühe unter
z'�ehen und auch dort :einmal peJ1sönlich mit 
IhI'em Oharme etwas spiel,en, bin ,ich über
z'eugt, daß 'e'in fünftes Mandat follgen wird, 
aber ich hoffe,  'ein solchJels mit mehr Inhalt 
und mehr KOinsequenz. 

Nun lesle kh in der 2JeHl1JlIg, daß Sie und 
auch Herr Minilster W'elins dies,e Fragen mit 
Schweden und der ISchweiz kooI1ct:in:ieren 

wollen. 

Hier möchte lich vor 'einem Inrtum warnen. 
Glauben Sie nicht, daß Sie di1e Haltung in der 
F'f,a'ge der Landwirbschaft mit Schweden od'er 
der Sch'V'€liz [sin!llvol l  koo:rdJilIlIileI1en könflJen. 
Sowohl Schweden als rauch :clue Schwe'iz sind 
nicht 'sonderlich daDan ,inberresls'ilert, mit der 
EWG auf dem Agral1sektor in ,ein Na:heV1er
häHnils zu treten. 

Warum? Di'e Erklärung i1st di'e, daß Im beliden 
Ländern die Markbsäthgung nicht bei 1 00 Pro
z'ent angelangt 'i'st,  Is ondern zum T'ei'l ein 
'erhebl,icher ZU!schußbedarf belsteht und daß 
heide Länder ein we's'entlich höhe'lles Aigrar
pr,eisniveau Ihaben a'lls OSbeTf1eidJ., !Sodaß dort 
di'e Bauern mit '€linern 'gewi'ss:en: Recht ff1Cl!gen : 
Warum Isollen wir uns ,in di,e EWG drängen? 
Wir haben doch heut'e di'e wesentl:ich hölheren 
Pr'e,i'5'e . In OS'terreich haben wir beiispie l,swe,i:s1e 
einen 'Milchpr'€'i!s von ,ruI1!d 2,50 S rur de!ll 
Produz enten , in SchWleden 1,i,e9t dd'esler Prei,s 
hei über 4 S.  

Nun werden Si'e die Schlußfollgerung ziehe!ll : 

In�egI1ation zusammen. Wenn. Sie ,eiÜl!Illal Muß,e 
haben, 'sd1auen Sie sich ,di'else :Dinge perlsönlich 
an, Sie weH1Jen s'ehen, das Iilst sehr eindrucks

voll und '€lin sehr warnenJdels Beiilsp:ilell , (Zwi
schenruf des Bundeskanzlers Dr. K r  e i s  k y.) 

Herr Bundelskanzl,er ! Si'e werden unruhi'g . 

Ich würde mich g<eme umdrehen, abe r  die 
Mikrophone lilegen }e'ider Ulligül1lStli'g . vV'enn 
Si<e s.ich an Moskau Istoß,e'n, nehme!ll Si'e ,eine 
andere Stadt. Ich hin 'auch tin dieslen kl'e,inen 
Dingen Uex'ibel . 

Vor welcher Situation stand die schwedische 
Regierung? Die Bauern gingen, die Produktion 
ließ in einem unerwünschten Ausmaß nach. 
Dann sagte man: Bleibt!  Wir Izahlen ! 

Die nächste Preiserhöhung für Milch ist  für 
1 .  Jänner 1 973 schon j et,zt 'beschlossen. S o  weit 
führt nämlich kurzsichtitge Politik. Schweden 
ist eines der wenigen Länder, wo Sie,  wenn 
Sie durch das Land fahren, Plakate der Regie
rungstStellen sehen :  Bauern gesucht! Es liegen 
Photos vor, wenn diesbezüglich unterschied
liche Auffassungen 'bestehen sollten. 

D as ist der Grund, ,warum Schweden und die 
Schweiz in der Inte,grationsp olitik ·auf dem 
Agrarsektor andere Uberlegungen als Oster
reich anstellen. Das sollte man wissen,  und 
man s oHte nicht glauben, auf diesen Sektor 
mit diesen beiden Ländern koordiniert vor-
gehen zu können. 

Ich darf im Zusammenhang mit der Agrar
problem atik noch zu einem dritten Punkt 
kommen. D e r  dritte Punkt >bezieht sich auf 
die Äußerung sowohl des Herrn Handels
ministers als auch des Herrn Landwirtschafts-

Da si'e'ht man, wohin s'OziaHs h!sche The9ierung 
ministers, wenn man die Landwirtschaft in 

letztlich fü'hrt : nicht zu 'e'inem Milchpreils von 
2,50 S, Isondern zu 'elinem von über 4 S. 

einem Abkommen mit der E\NG nicht einbin

Da<rf ich hier eine Ergänzung anbr,ing.en : 

Dieser Preis wlird den Schweden tatsächlich 
bezahlt , aber nicht aus Liebe zu den Hauern, 
sondern aus ,ganz a!fiJderen Uberlregungen und 
ET,wälgungen. Man hat zunächst 'elin'e Agrar
politik betrieben, vor der ;man r,e'ihum ,ge'wa'rnt 
hat. Wals war di'e IPol'ge ?  Di'e Pol'ge w ar 'elin 
Bauerrusterben unbeschlDeliblichen AUlSmaß'els. 
Ich wHl nicht d,mmatiISiiler'en, ,ich IschiLde'r,e 
Ihnen di'e Verhältlli's!s'e, dile 'ich selbst >gelsehen 
und iStudi'ert hahe. 

Die Leute !Sind massenw€i}sle weg'9,elaufen . 

Da stand Schweden vor ,der Situation : Wii,e 
weiter? Denn Milch aus Mosk'aJu Od€lf woher 
immer IÜnpo'r1:i.eren, IiJst I€<in biß ehen kompli
ziert. D azu kamen dre Neutralitäbsüherle<gun
gen der Schweden und die Be!Si.edelung . . . 
(Zwischenruf des Abg. P a  y.) Sie we!rd'en 
sehen, ,ich komme darauf. He·ruhig1en Sri:e :s.ich, 

den könne, so werden wir das mit bilateralen 
Verträ<gen regeln . 

Meine Damen und Herren ! Was heißt das? 
Ich habe hier die PhotOlkopie der "Arbeiter
Zeitung" - das Datum ist dabei sehr wich
tig - vom 1 9. Februar 1 970. Hier 'steht :  "Von 
österreichischer ,seite scheint diese Frage . . .  " 
- es geht um das GATT - "unte rschätzt zu 
werden. HaJIlidelllsminJi'sber ,MliUJere,r li'st . . .  optli
mi'stiilsch." Und d·ann kommt Ider lelIl'bs chtelitdtend1e 
Satz : "Hoffnungen können allerdings keine 
politischen Realitäten beseitigen . " 

Was will ich damit s agen? Man vel1wetst 
uns zunächst offenbar auf zweiseitige, auf 
bilaterale Abkommen. Herr Bundeskanzler, ich 
fTatge Sie : Hat Ihre Reise hier zu einer Klärung 
geführt, daß ,wir nicht dann vor der Situation 
stehen, wo man sagt: Ja wir woUen schon, 
aber leider, die internationalen Verträge las-
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sen das nicht IZU? Hat Ihre Reise 'zu dieser bekemlt'llii!s, Isondern die EWG dJst für unJS e·ine 
Klärung igeführt, daß für den Fall des Weges handelspolitische Uberlegung, sie ist für uns 
von bilateralen Abkommen das GATT kein der bedeutendste Export- und Importmarkt. 
Hindernis list? Ich glaube,  darauf muß man 
rechtzeitig hinweisen. Man kann die-ses Schla'g
wort der bil.ateralen Verträge nämlich auch 
sehr 'bewußt als eine Art Beruhi'gungspille 
verwenden. 

Schließlich ,und letztlich: Wenn man von 
bilateralen Verträgen spricht, muß man noch 
eine zweite entscheidende Schwäche dieser 
Verträge sehen, nämlich die internationa·le 
Wertigkeit solcher Abkommen. Sie ist wesent
lich schlechter, als etwa - wie ich das als ziel
führend und wünschenJSwert ansehen würde -
ein Gesamtabkommen mit der EWG. Bei bila
teralen Verträgen ist man immer zumindest 
zum T'elil auf ,ein 'gew1i'sls,e's Goodwi:ll lanig'e
wiesen. 

Ich darf noch auf einen letzten Punkt im 
Zusammenhang mit der Agrarpolitik im wei
testen Sinne zu sprechen kommen, nämlich auf 
die Frage der Verar.beitungsprodukte. Herr 
HandJellsmiiI1iste'r ! W'erun Sü'e melinten, ,es 'Siei 

Ihnen gelungen, mit den Interessenvertretun
gen überall einen Akkord zu finden, ,so darf 
ich Sie daran erinnern, daß elS bei den Ver
a.<rbelitungserneugIlIiiSisen bi!slhJelr nli'chrt s 0 re� -
bungslos gegangen ist, oder, ich würde bitten, 
erklären Sie mir sonst, warum 'bei der letzten 
Arbei,ts'gmppe in BIÜssel der Agrarvertreter 
nicht dabei war. Ich ,glaube, daß man sehr wohl 
erkennen muß, daß moderne Agrarpolitik 
heute auch über Industriepolitik führt, nämlich 
rirusofell'ln, als ,eline Ig-esunde Leben'smlitri'e1llindu,
strie der Absatzmarkt für die Urproduktion 
ist und letzilich auch Stätte der BeschäHigung 
tür in Osterreich mehr als 1 30.000 Arbeit
nehmer. Ich 9,lal1be, das mindeste, w as man 
bei den Verarbeitungsprodukten erwarten 
':ka'll!n, :iJst, daß Sile irulie'rÖ'stelflPelicbilsch - und 
hier handelt es  sich nicht um EWG-Maßnah
men - für die gleichen Startchancen Sorge 
tragen. 

Meine Damen und Herren ! Das Abkommen 
mit der EWG i,st nach dem Staatsvertrag für 
Osterreich die wichtigste internationale Ent
scheidung, vor der wir IsteJhen. Es geht dabei 
nicht um eine billige Effekthascherei oder \Um 
p olitisches Prestigedenken, es geht um die 
wirtschaftspolitische Entscheidung für die Zu
kunft. 

Zweitens : Wir sollten erkennen, daß wir 
nicht mit leeren Händen nach Brüssel kommen. 
Wir haben doch etwas 'zu bieten, wir sind doch 
ein potenter Ha.<ndelspartner für die EWG. 
Kniefallpolitik, meine Damen und Herren, war 
auf lange Sicht noch selten erfolgreich. Die 
EWG ist für uns kein mystisches Glaubens-

Drittens : Ich ihalte es für entscheidend, daß 
wir in der Frage der Landwirtschaft eine Rege
lung finden, di'e auch den Problemen dlerr Land
wirtschaft Rechnung trä,gt und die es ermö.g
licht, die Chancen IZlU nutzen, die -sich uns inter
national bieten, und das sind 'große Chancen. 
Ich betrachte aber einseitige Zugeständnisse 
zugunsten der EWG nicht einmal als eine 
Verhandlungsgrundlage. 

Viertens : Sicher ist der Termin des Ver
tragsabschlusses von entscheidender Bedeu
tung. Aber mindestens so wichtiog wie der 
Termin ist der Inhalt des Abkommens. Denn, 
meine Damen und Herren, auf den Inhalt 
kommt es an, das ist es letztlich, was wir alle 
einmal später zu spüren bekommen, ob posi
tiv oder ne1gativ. (Beifall bei der GVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist  der Abgeordnete Dr. Scrinzi. Ich erteile es  
ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren! Wenn der 
2 1 .  und 22. dieses Monats den Optimismus 
rechtfertigen, der aus den Ausführungen des 
Herrn Bundesikanz'lers gekl,ungen ilst - ich 
gebe zu, er selber hat ihn nach der Rückkehr 
von dieser iBlitzreise vorsichtigerweise .ge
dämpft -, dann wird sehr vieles von dem, 
was wir hier !heute dazu oge'sa,gt haben, bereits 
Makulatur sein.  

Ich teile diesen Optimismus nicht ganz, und 
deshalb scheint es mir doch notwendig, ein 
paar Aspekte, die hier aufigeworfen wurden, 
einer kritischen IBetrachtung ,zu unterziehen 
und vor allem auch ein paar Angriffe, die in 
diesem Zusammenhang 'gegen uns 'gerichtet 
waren, zu widerlegen. 

Meine Damen und Herren ! Ich bin folgender 
Meinung: Wenn sich die heutige Regierungs
partei aufgerafft hätte einzubekennen, wir 
haben so wie auch der damalige meihrheitliche 
Koalitionspartner die Lage und die mögliche 
Entwicklung falsch eingeschätzt, dann könnten 
wir die-ses Kapitel oder jedenfalls diese Seite 
der Auseinanderlsetzung abschließen und der 
Geschichte angehören lassen. Ein solches Ein
hek!elllTI.tni's - leIS i'st l'e'tzt!en EnidelS ikleli'll'e 
Schande, wenn man den Irrtum, vor allem, 
wenn er in ,gutem Glauben erfolgt ist, einbe
kennt - hätte auch die j etzi'ge Regierung 
wahrscheinlich als Verhandlungspartner in 
Brüssel glaubwürdi1ger erscheinen lassen. Und 
die psycholo,gischen Erfolge - letzten Endes 
hat auch der Herr Bundeskanzler in seinem 
Integrationsbericht zugegeben, daß er mehr 
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als einen psychologischen Erfolg im Sinne 
einer Verhinderung weiterer Verhärtung oder 
einer gewissen Au'fweichung der an sich schon 
für Osterreich recht bedrohlichen Verhärtung 
erreichen wollte . Weitere Ziele hat er sich 
nicht gesteckt, dieses Ziel glaubt er erreicht 
zu haben. Er hat in Aussicht 'gestellt, daß er 
noch ei'niges, was gew1ssermaßen als Neben
pro dukt abgefallen ist, im Rahmen des Inte
grationsausschusses - ich nehme an, ver
traulich - mitteilen wird. 

Aber alles in allem h aben die Debatten
beiträge der Sozialisten zu diesem Thema in 
mir das Gefühl wachgerufen, der Herr Bundes
kanzler ist noch immer nicht als ein Paulus, 
sondern als ein Saulus nach Brüssel ,gefahren. 
Und wenn ich mir vor Augen halte, zu wieviel
t'en Malen Idelr He�r Abg,eol1d!Illete CZlel1lletz 
den G eneral de Gaulle noch zu seinen Leb
zeiten zum europäischen Buhmann machen 
wollte, so weiß ich nicht, ob das der psycholo
gisch richtige We.g ist, das an 'sich sehr kom
plexe Verhalten der Franzosen in dieser Frage 
zu unseren Gunsten zu beeinflussen. 

Herr Bundeskanzler !  Hoffentlich haben Sie 
mit Ihrer Mitteilung recht, daß Sie den franzö
sliJschJen Jvl1nilsterpräJsiJdenten Ohaban Delmas 
sehr aufgeschlossen gefunden 'haben, und viel
leicht hat er sich nicht an alles das erinnert, 
was gerade von sozialistischer S e ite in diesem 
Hause, aber auch etwa im Europarat 'z,ur euro
päischen Haltung Frankreichs - natürlich nur 
des gaullistischen Frankreichs ; ein ,sozialisti
sches 'gibt es ja schon l ang nicht mehr - ge
sagt wurde. 

Ich glaube also, es hätte einen ganz ein
fachen Weg ,gegeben, einzugestehen : Jawohl, 
die Freiheitlichen haben seinerzeit recht ,ge
habt, wenn sie empfohlen haben, in den EWG
Zug einzusteigen, als er noch unter Dampf 
und mit angezogenen Bremsen stand, statt 
j etzt, wo er doch ein recht beachtliches Tempo 
erreicht hat, aufzuspringen zu versuchen. Daß 
das obj ektive Schwierigkeiten mit sich bringen 
würde , die ,ganz unabhängig von der poli
tischen Entwicklung JUnd von den psycholo
gischen Voraussetzungen durch die inzwischen 
im Raum der EWG eingetretenen tief.greifen
den Veränderungen der Wirtschaftsstruiktur 
und der wirtschaftlichen Kooperation hervor
gerufen werden, das muß j a  j edem Einsichti

g!eu kJ.a'r Ise1in,  derr die Römeii Vie'rVrälge Igeles'en 
hat und sich ihre zuge,gebenermaßen weit über 
,dals relin W:irTIs chaftlkhJe hii'fi!arusgeihel1'den Zie,l
setzungen vor Augen geführt hat. 

abzulenken versucht hat und mit keinem Wort 
bereit war , anzuerkennen, daß die freiheitliche 
Opposition in dieser Frage seinerzeit mit dem 
r.ichtiyen Gespür urud mit dJer liichtJilgen Ein
stellung eigentlich den richtigen Kurs gewie
sen hat. 

Ich gebe zu, daß vieUeicht von unserer Seite 
die neutralitätsrechtlicheu, aber mehr noch die 
neutralitätspoliUschen Probleme im ersten An
lauf nicht im vollen Umfang überse.hen wur
den. Das war aber nicht das Entscheidende, 
denn ich darf darauf verweisen, ,daß die neu
tralität,srechtliche Diskussion über die Mö,g
lichkeiten des Beitrittes, der Assoziierung, der 
Vollmitgliedschaft mit gewissen Vorbehalts
klauseln und ,so weiter und so -weiter noch 
heute im Gang und noch heute nicht eindeutig 
so oder so entschieden ist. 

Ich knüpfe damit bei Ausführungen des Ab
geordneten Lanc an, der gemeint hat, daß 
Schweden und die S chweiz uns vorexerziert 
hätten, welche Konsequenzen, welche GrenlZen 
für einen neutra-!en S taat ,sich aus der beson
deren Verfassung der EWG ergeben würden. 
Das ist nur eine halbe Darstellung, denn wir 
können uns auf durchaus prominente und 
kompetente Zeugen aus diesen bei den ländern 
berufen, die eindeutig dartun, daß es für diese 
Länder keine neutralitätsrechtlichen Bedenken 
,sogar für eine Vollmitgliedschaft ,gegeben 
hätte oder ,gegeben hat oder ,gibt. 

Als einen der Kronzeugen möchte ich den 
sozialistischen schwedi,schen Abgeordneten 
und langjährigen Vorsitzenden des Außen
politischen Auslschusses - ich weiß nicht, ob 
er es heute noch ist - Bj örk nennen, der beim 
Neutralengespräch - in diesem Hause, glaube 
ich, war es sogar - im Jahre 1 969 auf meine 
dezidierte Frage : Gibt es neutralitätsrechtliche 
Vorbehalte 'Schwedens, gibt es neutralitäts
rechtliche grundsätzHche Bedenken, die eine 
Mitogliedschaft Schwedens ausschli eßen wür
den?, 'ganz eindeutig geantwortet hat :  Nein, 
es gibt eine Reihe neutralitätspolitischer TIber
legungen. 

B ei der gleichen Konferenz der drei Neu
tralen hier in Wien hat der Schweizer Ver
treter ebenso klar gesagt : Für' die Schweiz 
sind es nicht die neutralitätsrechtlichen 
Schwierigkeiten und Bedenken, die für ihre 
bisherige zurückhaltende Haltung in dieser 
Frage maßgebend waren. Von den wirtschaft
lichen Problemen abgesehen - wob ei die 
Lage der Schweiz ja auch wirtschaftlich eine 
Ig'anz ,andere li'st : Ich V1erwei!Se Wli1edeirum nur 

E s  ist bedauerlich, daß sich die SPO als auf den hohen Anteil des schweizerischen 
Regierungspartei zu diesem Schritt nicht auf- TIberseehandels, der fast ein Drittel ausmacht 
gerafft 'hat, ja im Gegenteil, daß sie ein biß- und der natürlich den h andelspolitischen 
chen nach der Methode "Haltet den Dieb ! "  Operationsraum der Schweiz erheblich er-
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weitert -, also davon abgesehen, hat der 
Schweizer Vertreter damals gesagt : Für uns 
sind es die innerschweizerischen verfassungs
rechtlichen Schwierigkeiten, die uns bisher 
abgehalten haben, uns von di.eser Seite der 
Frage eines Nahverhältnisses mit der EWG 
zu nähern. - Diese innerschweizerischen 
verfassungsrechtlichen Hürden bestehen darin, 
daß j eder einzelne Schweizer Kanton im Falle 
eines geplanten Abkommens mit der EWG 
lin eli<ner Volks·abs.tJilffim'Ull'g zru:r Bnl\:JscheidunJg 
darüber aufgerufen ist. Und bei dem schwei
zerischen Kantönligeist war es bis vor kurzem 
durchaus wahrscheinlich, daß eine Reihe von 
Klantonen in ·einer solchen Vo'llklS·absbimmunJg 
nicht das notwendige Ja zu einem schwei
zerischen Beitritt oder zu einer schweizeri
schen Assoziation geben würde. 

Herr Kollege Lanc - ich glaube, er ist im 
Augenblick nicht da - hat zwar betont, daß er 
das ganz ohne alle Schärfe und ohne jede 
Spitze an unsere Adresse richtet, wie auch wir 
in einer ebenso lebenswichtigen Frage, wie 
sie die EWG darstellt - das war das unaus
gesprochene Eingeständnis -, zehn Jahre 
gebraucht hätten, bis wir sozusagen auf den 
richtigen Weg gekommen wären. Wenn der 
Herr Kollege Lanc das auch sehr verbindlich 
formuliert hat, so gebe ich dennoch zu : Diese 
Lancsche Lanze war nicht spitz, aber sie war 
trotzdem giftig, und darum muß zur Richtig
stellung einiges gesagt werden. 

Herr Lanc hat gemeint, wir hätten zehn 
Jahre gebraucht, bis wir uns zu einer positiven 
Haltung in der Frage österreichischer Neu
tralität durchgerungen hätten. Dieser "Be
hauptung" - unter Anführungszeichen 
habe ich Fakten gegenüberzustellen. 

Erstes Faktum : Als in diesem Hause am 
Dienstag, dem 7. Juni 1 955, die Neutralitäts
erklärung Osterreichs zur Behandlung stand, 
haben wir nicht nur mit den damaligen drei 
anderen Parteien diese Neutralitätserklärung 
mitunterschrieben, sondern haben auch ganz 
unmißverständliche Erklärungen dazu abge
geben, damals durch den Mund des inzwischen 
verstorbenen Vizekanzlers Hartleb. Hartleb 
hat - wenn ich mit Erlaubnis des Herrn 
Präsidenten zitieren darf - gesagt : 

"Wenn ich sage, daß wir . . .  leicht und ohne 
inneres Widerstreben unsere diesbezügliche 
Zustimmung" - nämlich zur Neutralitäts
erklärung - "geben, was wir auch dadurch 
zum Ausdruck gebracht haben, daß wir den 
Antrag mitunterschrieben haben, dann sage 
ich das nicht ohne eine bestimmte Absicht." 
Er hat dann seine Absichten näher begründet. 

Hartleb hat mit dem, was er damal's namens 
unserer Partei gesagt hat, durchaus recht be-

halten. Er hat nämlich noch einmal dezidiert 
zum Ausdruck gebracht, was wir nicht wollen. 

Wörtlich: "Was wir nicht wollen, ist, daß 
diese Neutralität, die wir uns selber freiwillig 
auferlegen wollen, dazu führen soll, daß wir 
uns abkapseln, daß wir von nun an nicht mehr 
am Leben der europäischen Völker teilnehmen, 
daß wir uns wirtschaftlich, kulturell, geistig 
und politisch 'so einengen, daß wir mit den 
anderen überhaupt nicht mehr in Berührung 
kommen. Das müssen wir ablehnen." 

Und er hat noch etwas gesagt, mit dem er 
bewiesen hat - wenn ich hier also mit einer 
Rletourkutsche kommen wollte -, daß in 
einer anderen, sehr wesentlichen, mit einer 
aufrichtigen Neutralitätshaltung zusammen
hängenden Frage die Freiheitliche Partei 
vÖ'llli'g Mar iQ1e,S'ehen hat, in €Iinrer K'1arbJelit, zu 
der sich 17 Jahre später, erst. auf dem erwei
tert'en Lande'sViertelilClJ�guDlg1Snat ,in Wilene'r 
NeiU'sta.idt im VieI1Q1an:getIlJen 'Monat, Ider SPO 
durchgerungen hat. Er hat nämlich damals, 
1 955, gesagt : "Ich bin auch der Meinung, daß 
mit de'r Neutr,&Htät, IdJi'e man :erklärt, dJile Ver
pflichtung verbunden sein soll, daß man auch 
den Willen hat, diese Neutralität zu vertei
digen. Wenn man diesen Willen nicht hat, 
dann wird die Neutralitätserklärung zu einer 
Lüge. " Es kann ja nicht bestritten werden, 
daß wir auf dem besten Wege waren und 
vielleicht zum Teil auch noch sind, gerade in 
dieser entscheidenden und mit der Neutralität 
ufiia'hdilIlghar ZUlsammJenhän'genden RIIaJge un
glaubwürdig zu sein. 

Wenn es dann im Oktober zu einer Ableh
nung der von den damaligen Koalitionspar
teien vorgelegten Regierungsvorlage des Neu
tralitätsgesetzes gekommen ist, so haben wir 
dUifch iaHe 'tinSlere damaliil9lell SpIIecher aus
führlich und unmißverständlich erklären las
sen, daß wir nach wie vor auf dem Boden der 
Neutralität, zu der wir uns nun durch ein 
V,erf'aJS'Sung\sg,elSe tz v€'fpflicbten, stJehen, ,aber 
gegen das Gesetz in der vorgelegten Form, 
lcias d:n 'einelr 'g.anzen Reihe von Form:ul,1eI"Ulligeill 
von dem abgewichen ist, was im Zusammen
hang mit der Neutralitätserklärung einver
nehmlich zwischen den Parteien vereinbart 
war, stimmen. Deswegen haben wir also gegen 
diese Regierungsvorlage gestimmt. 

Daß wir es ernst gemeint haben mit unserem 
Neutralitätsbekenntnis und mit der Begrün
dung der Ablehnung der von der Koalition 
damalls gewählten Form IcLile\sler NeurtmHtät, 
haben wir durch einen damals von uns einge
brachten Antrag unter Beweis gestellt. Die'ser 
Antrag hat gelautet - ich muß ihn zitieren, 
um ein wenig zur Umweltentgiftung, die der 
Herr Kollege Lanc gesetzt hat, beizutragen -: 
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"Osterreich erklärt seine dauernde Neutra

lität. Es wird infolgedessen bei im übrigen 
voller Wahrung seiner völkerrechtlichen 
Handlungsfreiheit in Zukunft keinen militäri
schen Bündnissen beitreten und fremden Staa
ten die Errichtung militärischer Stützpunkte 
auf seinem Gebiet nicht gestatten ."  

D aß  wir auch mit  der Formulierung dieses 
Antrages recht gehabt haben, ist dadurch 
bewiesen, daß diese Formulierung des An
trages j eder Interpretation der Neutralität, 
wie sie mit dem heute zitierten Chruschtschew 
später getroffen wurde, von vornherein den 
Boden entzogen hätte .  

Meine Damen und Herren ! Von seiten der 
OVP und der SPO ist j ahrelang damit argu
mentiert worden, daß es die neutralitätsrecht
lichen Verpflichtungen wären, die wir damals 
auf uns <genommen haben, die einer Assozi
ierung, einem Nahverhältnis, e inem Vertrag 
sui generis im Wege stünden - ein Stand
punkt, den Sie, wenn man ,genau zugehört hat, 
auch heute noch einnehmen; denn Sie haben 
nur damit argumentiert, daß sich inzwischen 
die europapolitische und die weltpolitische 
Situation verändert habe. 

Meine Damen und Herren ! Wenn es aber 
anders war, wenn Sie über das hinaus, was 
Sie damals offiziell aus Moskau zurückge
bracht haben und was auch unsere grundsätz
liche Zustimmung gefunden hatte, Verpflich
tungen weiterer, vertraulicher, 'geheimer Art 
übernommen haben, dann wäre es Ihre 'Pflidlt 
gewesen, die damals 'freiheitliche Opposition 
dieses Hauses darüber zu informieren. Denn 
dann hätte man natürlich auf der Basis von 
solchien 'UIlJS nlidlt helmnntJe'll, wohl aJber JlhI1!en 
bekannten Vorbehalten die Di'sikussion auf 
einer anderen Basis führen können. Das sollte 
also ·zur Steuerung der Wahrheit in diesem 
Zusammenhang in Erinnerung ,gerufen werden. 

Nun, meine Damen und Herren, noch ein 
paar Anmerkungen, die sich unserer Meinung 
nach aus außenpolitischen Uberlegungen nach 
der jüngsten Entwicklung für uns erge.ben. 

Eines, was uns mit ,großer Sorge erfüllt, ist 
der Umstand, daß die geplante und trotz des 
sozialistischen Widerstandes in England zu 
erwartende Er'weiterung der Gemeinschaft auf 
zehn - was die norwegische Volksabstim
mung ergeben wird, ist ja auch noch, zumin
d1est 'a,bstrakt, offien - 'llIatürlich zu e:iner 
stärkeren politischen Isolation der k,leinen 
neutroalelIl Staaten tin Europa führen muß. 

Es sind daher auch politische Aspekte, die 
es  notwendig machen, daß wir ehestens in ein 
wirtschaftliches Nahverhältnis kommen. Uber 
die wirtschaftlichen Aspekte haben sich meine 

Parteifreunde, die heute zu der Sache ge
sprodlen haben, schon ausführlich verbreitert . 
Es sind also, wie ,gesagt, auch politische As
pekte, die es notwendig machen, hier in ein 
Nahverhältnis zu kommen. Genau das emp
findet ja auch zum Teil die Schweiz, wie aus 
Presse diskussionen der jüngsten Monate und 
Wochen hervor,geht. 

Das zweite, was sich in der weltpolitischen 
Konstellation ziUgunsten unserer Bemühungen 
geändert hat und was besser ausgenutzt wer
den sollte, ist die Veränderung in den Be
ziehungen zwischen den USA und China, sind 
.gewisse Aspekte, die sich aus dem Beitritt 
Chinas, aus der AufnCl!hme Chinas in die 
Vereinten Nationen ergeben hahen. 

Ich WJeliß nicht, ab ,es nicht zWle'ckmäßiig 
wäre, statt allzu aufdringlich auf dem Klavier 
der SicherheitspolHik zu a'gieren, diese hier 
sich bietenden Chancen politisch zu nutzen. 
Denn allmählich, habe ich den Verdacht, ge
raten wir hier in eine Vorleistungshy,sterie, 
wenn ich dieses Wort 'sagen darf, wobei ich 
dem Herrn Außenminister, der uns heute 
leider nicht die Ehre ,gibt, an dieser auch 
außenpolitisch wichtigen Diskussion teilzu
nehmen. (Abg. Dr. K I e i s  k y: EI hat ja keine 
Kompetenz!) Er 'hat keine Kompetenz. Aber ich 
nehme an, es wäre für ihn doch recht 'wesent
Ilich. Aber IgeW1i'SISlenlhaJft, wüle ,er lilSt, 'llIehme Ikh 
an, daß er die Protokolle nachlesen wird. 
Also noch einmal : Ich bin an sich von der 
Gutgläubi.gkeit des Herrn Außenmini'sters 
überzeugt, daß die Entspannungspolitik auf 
dem Wege über die S icherheitskonferenz ein 
zielführendes Unternehmen sei. Aber ich darf 
hier doch in Erinnerung bringen: Man hat 
schon sehr oft in gutem Glauben Konzepte 
entworfen. Wenn ich geschichtlich zurück
greife, so fällt mir in dem Zusammenhang 
Jean-Jacques Rousseau ein, der angefangen 
,hat mit der Rückkehr �ur Natur, mit dem 
"Contrat sodal" ulIlId der dann ISlelhen lffiußt1e, 
daß diese Philosophie unter den Guillotinen 
der Französischen Revolution ein blutiges 
Ende 'gefunden hat. 

Ich meine aber, daß die Aktivität auf dem 
Gebiete der Sichereitskonferenz im Augen
blick des derzeitigen Verhandlungsstadiums 
durchaus etwas mehr auf Moll gestellt werden 
sollte . Ich bin erstaunt, vom Herrn Bundes
kanzler ,gehört zu haben, daß auch er diese 
EWG-Blit�besuche in den NATO-Hauptstädten 
- das darf ja nicht ver,ge.ssen werden - unter 
anderem da�u benutzt hat, dieses Problem der 
Sicherheitskonferenz, offensicht'lich ,ganz im 
Sinne der alten österreichischen Initiative, zu 
ventilielie'll . Ich habe .g'ewi,s,se SorgelIl lin di'e!sem 
Zusammenhang. 
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Das nächste, was meines Erachtens im 
augenblicklichen Stadium sehr viel stärker 
wahrgenommen werden müßte, ist das unver
�ennb'are Inte.r,elsiSle ,nm Comrecon, in e�1ß. 
etwas intensiveres Verohältnis zur EWG zu 
kommen. Hier sollte eingehakt werden, so 
meine ich, insbesondere wenn wir uns die 
polnischen und die rumänischen Interessen vor 
Augen halten. Wir sollten diese Entwicklung 
sehr sorgfältig beobachten und gewisse Nutz
anwendungen daraus für unser eigenes Arran
gement ziehen. 

Aber eine vom Schicksal unserer Asso,zia
tionsbemühungen unabhängLge Konsequenz, 
die wir nach freiheitlicher Auffassung zu 
ziehen hätten, wäre die, mit allen Mitteln zur 
S tärkung der Position des Europarates beizu
tragen ; denn dieses Instrument, dieses Instru
ment europäischer Integration, gerät ja in 
Gefahr, vollends im Windschatten der künfti
gen Zehnergemeinschaft j ede ,MobiHtät, j eden 
echten Aktionsradius zu verlieren und immer 
mehr zu einer Bühne zu werden, auf der sich 
ein sehr aufwendiges und wortreiches 'Schat
tenboxen vollzieht. Wenn uns das nicht 'ge-
1ingt - Ideus ust €Iin hJartJes Wort -, dann bin 
i'ch überzeugt, daß ,e.ine R,eilhe von 'erll'fop äli
schen Na bi'OIl!elll , die 'gutgläuhilge MlibgllLedelf 
di'es'e,r I:Il!st'itUition !Slind, sich 'eineis T'aJges ldJi'e 
Fr'ClIge ,steHen we,rden : Sind die SPelS'eIl', düe UnIS 
di'elS'els Unt€'melhmen kostJet, Is,ei!Il!en mög,llichien 
Nutzwert noch wert? 

Ob die von uns in letzter Zeit mit großem 
Erstaunen registrierte besondere Aiktivität und 
die ,guten Ratschläge, die man von höchster 
SteHe den oßunde,sdeutschen im Zusammen
hang mit den Ostverträgen gibt, sehr !Zweck
mäßig sind, ,wagen wir auch zu be,zweifeln. 
Aber wenn man in diesem Zusammenhang 
von der hohen fiUssischen Diplomatie etwas 
lernen will, dann ,wäre es doch auch zweck
mäßig, statt Vorleistungen zu erbringen, sich 
die russische Junktimierungstaktik zu eigen 
zu machen und vielleicht auch 'gerade in 
diesem Zusammenhang, wenngleich als klei
ner, neutraler Staat, einmal gewisse Junktime 
ins Auge zu fassen, die man stellen könnte, 
wenn das russische Interesse so anhalten 
sollte, Siich UDJserer gutJelll. Di'elDJste lilIIl ZruI&am
menhang mit der Konferenz für europäische 
Sicherheit und Zusammenarbeit weiter be
dienen zu wollen. 

Meine Damen und Herren! Man könnte zu 
d.em Thema de;r ZJeitwalh!l bieT 'eine lint'elf
e,ssante akademische Diskussion abführen. Es 
gäbe nämlich eine >ganze Reihe von Argumen
ten, mit denen man sich auch zu einer anderen 
Uber.zeugung aufraffen könnte, ob die Zeit
wahl optimal war, ob es zu früh oder zu spät 

war. ICh möchte mir das ersparen, weil die 
anachronistische Situation, in der die Diskus
sion erfolgt, ohnedies eigentlich entwaffnend 
tilst. Und wenn kh mi,r vOTs1JeU,e, daß, während 
wir hier diskutierten, eben der dritte Inte
grationsbericht mit Stand Ende Februar erst 
he� den Abgeorldfll€it'en eun9'€'I,aufien ilst, ISO ist 
das, möchte !ich 'sa'g,en, lin �aJSt Iskurrlill€ir WeJi!se 
unter Beweis gestellt. Ich nehme auch an, daß 
sich der sehr versierte Kollege Dr. Karasek 
vielleicht auch mit der Frage der Wahl des 
Zeitpunktes noch auseinandersetzen wird. 

Ich weiß nicht, ob die Situation in England 
optimal war. Ob Heath, der sich, vom Ber.g
arbeiterstrerk und seinen katastrophalen Fol
gen auch für die englischen BeHrittspläne 
abgesehen, .gerade mit seiner >sozialistischen 
Opposition und demIl hantJeun �ampf ,gegeilli den 
Beitritt auseinanderzusetzen hatte, sehr auf-ge
schlossen war, daß nunmehr österreichische 
Sozialisten kommen, um hier um gut Wetter 
zu bitten, ·weiß ich nicht. 

Daß man einen wichtigen Partner wie Ita
lien, das j a  ein Veto eingelegt hat - das nie 
ein Veto war und nie eines sein konnte, weil 
es bekanntlich ein solches Veto ge'gen die 
Aufn,aohme von V!erhaJIlldIUllJg'en, von BeitT'ittJs
oder AJs!soZli'i'erungsV1e!r!ha!Il!dlungen 'Il!ach dem 
Statut der EWG gar nicht gibt, was übrigens 
immer gemeinsam von den beiden damaHgen 
P,arrvei,en unter.drückt wurde, ,go1cmge Wlir es 
behauptet haben, daß es unrichUg sei -, vor 
dem 7. Mai mit einigermaßen Erfolg auf mehr 
als freundliche Worte aufsuchen kann, möchte 
ich auch bezweifeln. 

Bei dem bundesdeuvschelll. BundeskaJIlzlle'r 
hat der Parteifreund sicher ein offenes Ohr 
gefunden, denn es sind natürlich die internen 
Diskussionen der SoziaUstischen Internatio
nall'e zu dem Th!ema : 'Wiile k,arun maJIl ,alUJS dem 
noch immer bestehenden EWG-Kapitalisten
block doch eine sehr viel stärker sozialistisch 
orileIlbi'elrte Ein-nichtuilig machen?, drmchalUJs Jim 
Gange, und der IBeitritt eines der.zeit noch 
mehrheitlich sozialistischen Osterreichs würde 
ja in ein solches Konzept durchaus pas,sen. 

Meine Damen und Herren! Ich schließe ab 
und möchte noch einmal sagen : Von den 
großen wirtschaftlichen Aspekten der öster
reichischen B emühungen um ein Nahverhältnis 
zur EWG abgesehen ,gi,bt es auch eine Reihe 
von politischen Aspekten, die wir meines 
Erachtens auch in dem zuständigen Ausschuß 
parallel mit jenen Erörterungen, die im Inte
grationsausschuß in Aussicht ,gestellt sind, 
behandeln sollten. Ich glaube, hier sind tat
sächlich einige -Momente, wo man auch in dem 
Instrumentarium, das man einsetzt, und in der 
Ortswahl ein p aar neue Gedanken entwickeln 
und verwirklichen müßte. 
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Wir ·  Frelrhelit,�ichleln haben lin dlieser F,retge 
immer eineri. eindeutigen und klaren Kurs 
gehalten. Wir wollen nicht Ischadenfroh sagen : 
Na j a, es sind alle diej eni,gen Schwierigkeiten 
e1i1lllg,etJJ:1e'treIl1, d!i1e ,wilr vOrarUl!;lgeJslagt /haben·. Wdif 
sind durchaus bereit, gemeinsam mit den 
beiden anderen Parteien dieses Hauses alles 
zu versuchen, die bestehenden großen Schwie
rtgkeitelTI im Interesse Osterreichs zu über
winden. (Beifall bei deI FPtJ.) 

Präsident Dr. Malela: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Karasek. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dr. Karasek (OVP) : Herr Prä
sident l Hohes Haus ! Nach einer nahe,zu acht
stündigen -Debatte ist das Interesse dieses 
Hauses an dieser Diskussion offenbar �rlahmt. 
(Abg. Z e i 1 1  i n g e I: Weil deI Herr Außen
minister nicht dagewesen istl) Das merkt man 
nicht nur an der sehr mangelhaften Präsenz 
in diesem Saale, das merkt man auch an der 
Stimmung, die in diesem Hause ist. (Zwischen
rufe.) Das macht nichts, ich kritisiere das nicht. 
(Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Es geht um das Schicksal 
OsteIIeichs! Da brauchen wir den Außen
minister nicht!) Ich sage Ihnen das ja nur, weil 
ich auf diese "Stimmla,ge" im Parlamente 
heute Rücksicht nehmen will. Ich möchte Sie 
nicht so lange au�halten, als die Unterlagen in 
meinem IManuskript es mir erlauben würden, 
Sie aufzuhalten. 

Ich möchte doch einen abschHeßenden 
SchlußpuIl!kt setzen, der in dieser Diskussion 
vielleicht auch ein Anfangspunkt hätte sein 
k'Ö'n.1lien. Heute stehlt leliJgenHich, wenn Wlilr ,auf 
die Tagesordnung schauen, die Diskussion 
über den ,Berichtszeitraum der :heiden vorge
legten Berichte 1II-5 der Beilagen vom Novem
ber 1911 und 111- 1 3  der -Beilagen vom Dezem
ber 1 97 1  zur Debatte. 'In diesen nahezu vier 
oder fünf Stunden der Integrationsdebatte 
war hievon her;zlich wenig die Rede. Das 
verwundert uns auch nicht, denn die Erklärung 
des Herrn Bundeskanzlers über seine Tournee 
in die EWG-Hauptstädte stand heute eher im 
BrenIlipunkt der Betrachtungen. 

Ich habe mir eigentlich ursprünglich vor
genommen, in der Perspektive einer Genesis 
des Vertrages Legendenbildungen vorlzu
beugen: So etwa, daß man j etzt, wenn die 
EWG-Frage von der sozialistischen Re'gierung 
in die "EWG-IScheune" glücklich eingebracht 
ist, vielleicht den Schluß daraus ziehen k6nnte, 

,es wäne das ,al1eintiJg'e VleDdieIlJst dJiJelSier Isozilalii
stischen Re!gierung, daß die EWG-Frage einer 
glücklichen Lösung für Osterreich zugeführt 
wird. 

Ich muß sagen, daß im mir die B etrachtun
gen über diesen Gesichtspunkt für die nächste 

Integrationsdebatte aufheben werde, denn wir 
werden uns hier spätestens - wenn ni mt 
früher - zur Diskussion rüber die Frage 
wiederfinden, wenn es zur Unterzeichnung 
kommt, ob und wie man unterzeichnen soll. 
Ich· fürchte, ich bin j etzt nicht zu optimistisch, 
wenn ich -glaube, daß ISie, Herr Handels
minister, uns vielleicht zwischendurch noch 
einige Berichte ,werden vorlegen müssen . .  

Nicht unwidersprochen - das muß ich j e tzt 
hier mit aller Deutlichkeit und mit aller 
Energie sagen - dürfen die Legenden;bildun
gen bleiben, die der IBundesobmann der Frei
heitlichen Partei heute über die EWG-!Frage 
hier ausgebreitet hat. 

Mein Vorredner, der Herr Abgeordnete 
Dr. Scrlin�i, hat manch1es 'gJelsagt, worüber man 
diskutieren kann. Seine Auffassungen waren 
in einem sehr objektiven Ton vorgetragen. 

Diesen objektiven Ton - das muß ich den 
Herren der freiheitlichen Fraktion sagen -
habe ich in den Ausführungen iihres Bundes
parteiobmannes insofern vermißt, als er uns 
hier eine AHernative vorspielen wollte, wahr
scheinlich zum Gebrauch der Freiheitlichen 
Partei, damit sie sich dem österreichischen 
Wähler, dem österreichischen Volk als die 
einzig europaorientierte Partei dieses Hauses 
anpreisen kann. (Abg. Dr. S t i  x :  Ja! - Un
ruhe bei der FPO.) Ja, Sie geben e s  zu ! Ich 
habe Sie erkannt, ich habe Sie durchschaut, 
meine Schlußfolgerung ist also richtiog! 

Dazu muß ich Ihnen etwas s agen : Sie, meine 
Herren von der freiheitlichen Fraktion, werden 
sich täuschen, wenn Sie .glauben, daß man die 
Europaentscheidung erst mit der Frage, wie 
das N ahverhälmi1s zur EWG heI'lgestleHt wer
den IsO'Il,  lin dileisleIID HaiUlse igJet�oftien 'hart:. Sie !i1st 
nämlich viel, viel früher in diesem Hause 

,getroffen worden. Das möchte ich sehr, sehr 
deutlich unterstreichen. {Zwischenruf des Abg. 
Dr. Scrinzi.) 

Die österreichische Bundesregierung und das 
österreichische Parlament haben sich n ach dem 
zweiten Weltkrieg bereits im Jahre 1947 für 
Europa ·entrschlieden. Sile hlCl!ben rs�'ch mit 
dem ,sehr mutigen Entscheid der damaligen 
Bundesre.gierung dafür entschieden, am Mar
shall-Plan teilzunehmen. (Beifall bei der OVP.) 
Das war der A'l1!s'gJaTI!gspuntkt iUTIld dler Anf'anJgrs
punkt 'e:inJer euIOpaOIÜJelD. tile�telD. öS'ue'Ilieli chi
schen WirtschatbspollittJiik. 

So fTaige ich Sie:  Wo war 1941 die fre�heit
liche Fraktion? - Sie war noch nicht einmal 
in diesem Hause. iDaher, glaube ich, ist es ein 
Verdienst der bei den Parteien, die damals das 
politische Leben in die,sem iLande getragen 
haben, daß wir eine Europaorientierung 

138 
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hatten, die au-f Westeuropa ausgerichtet war. 
(Ruf bei der FPO: Das ist objektiv? - Weitere 
Zwischenrule.) Das ist die historische Wahr
heit. {Zustimmung bei der OVP. - Abg. 

Dr. S c  r i n z i: Herr Vr. Karasek! Sie treibt das 
schlechte Gewissen!) Das ist durdl-aus kein 
schl'edlt-es Gewilssen ! Ich dJiene heuJte m,i! 
dieser kurzen IJnterven.tion, die idl hier vor
bringe. der 'historischen Wahrheit. Idl ,trete 
Legendenbildungen, wie sie Herr Peter zu 
konstruieren versucht hat, einfadl entschieden 
entgegen. 

Wenn man Ihrem Parteiobmann zugehört 
hat, dann müßte man glauben, daß man 
Integrationspolitik im 'luftleeren Raum machen 
könnte. Dann k;önnte man eventuell glauben, 
es wäre ein rein inner.österreidlismes Problem 
gewesen, warum man die EWG ... Frage .bisher 
nirnt gelöst that, und es hätte !keine außen
politisch-en Faktoren auf dem Wege der 
Lösung der Integrationsfrage 'gegeb en. 

Audl der Herr Abgeordnete Lane hat ,sdlon 
darauf hingewiesen, nur hat er das mit viel 
mehr Vor,sidlt und viel mehr Rücksidlt -ge
macht. Idl weiß nicht, was ihn abgehalten hat, 
Ihnen einfach kräftig entgegenzutreten. 

Ich glaube aber, wir müssen es heute nidü 
dulden, daß der Herr Abgeordnete Peter mit 
seiner sdmlmeisterlidlen Zudltrute hier in 
dieser Frage einmal nadl links und dann 
wieder nadl redlts aushaut, um sidl sozusagen 
vor dem österreidltschen Wähler zu ver
beugen als der einzig wahre Europäer in 
diesem Parlament. Diese Redlnung darf nidlt 
aufgehenl Diese Rechnung soll nidlt aufgehen! 
Hier soll man energisdi entgegentreten I (Zu
stimmung bei der OVP. - Zwischenruf des 
Abg. Dr. S c 'r ,i TI z i.) 

.Daß diese'!" KOIl'Il'ex 'EllTopapolJirbi!k, hena'll'S
kommend ,BfU'S der ;Eniflsdleidrung, ,am Ma'I1slhaJI,l
Plan teilzunehmen, ridltig ist, geht auch dar
aus lhervor, daß dies-er Plan, 1 956 den Vertrag 
von Rom zu unter,relidlnelll 1llIllJd den Gemein
samen Markt einfadl zu ;bilden, ja aus einer 
Diskussion herausgewachsen ist, die im Ra'h
men der ,seiner.zeitigen OEEC war. Es ,war die 
MaItfuall-PI,an.-OI1Q'MliiJStatiQ11, dlie i:hl1en S�t� ,in 
Paris hatte und die der Boden war, auf dem 
die EntJschJelidurug über den GemetilIllsamen 
Markt erfolgt ist. 

Der Herr Abgeordnete ,Peter 'hat von der 
Glaubwürdi-gkeit der Integrationspoliti'k ge
sprodlen. Ich betrachte es heute, 'hier ab
sdiließend für meine iPartei sprechend, als 
meine Hauptaufgabe, darzutun, daß wir in 
td,i'elSlelIl 16 J,aJhIleIl lelNl!e glaubwürlClJige' euro
päisdie Integrationspolitik ,betrieben haben. 

Dies gHt für jede dieser drei P,hasen, über 
die man kurz sprechen kann. Wir ,waren 

glaubwürdig in der ersten ,Phase. als wir uns 
1956 entsdJ.loss�n hatten, an den Verhand
lung-en im Maudling-Komitee in Paris teilzu
nehm-en, als es darum ging. da-s Projett des 
Gemeinsamen Marktes zu ergänzen und zu 
vergröße'm durch -d.a!s Proj1elkt e\iInteIr großen 
e'UTopädlsdlen FreihallldelisozoDe. 

Selbstverständlidl war damals unsere Ent
scheidung durdl das Bekenntnis zur immer
währenden Neutralität bereits determiniert, 
die wir ein Jahr Ztuvor in diesem Hause be
schlossen hatten. Selbstverständlidl war ein 
sehr wesentlidler außenpolitisdler Faktor in 
dieser Entsdleidung drinnen, als es darum 
ging, das Problem des Souveräni,tätsver,zidltes, 
der mit einem Vollbeitritt verbunden gewesen 
wäre, auszudiskutieren. Selbstverständlidl er
gab sich die Frage, ob eine Vollmitgliedschaft 
möglidl oder nidlt möglidl ist. 

Hier teile ich nidlt die Auffassung, die mein 
Vorredner, Herr Abgeordneter Dr. Scrinzi, 
vertreten hat, daß es sozusagen für die Schwe
den, die Sdlweizer und .für uns genau das 
gleidle NeutralHätsproblem gegeben 'hat. 

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen 
- das wissen Sie, Herr Abgeordneter Doktor 
Serinzi, auch -, daß die smwedisdle Regie
rung morgen, ohne irgendeine Völkerrechts
verletzung ,ZIU begehen, sidl entsdleiden 
könntle, dlem Gemei'IlISamen MaJIlkt als Voll
mitglied beizutreten. Niemand !könnte der 
sdlwedisdlen Regierung daraus einen Vorwurf 
madlen. Niemand könnte hier sagen, die 
Sdlweden hätten etwas getan, was im Gegen
satz zu den feierlich eingegangenen inter
nationa.'len Verpflidltungen stent. Die Ent
sdleidung der sdlwedisdlen Regierung, neu
tral zu sein, gilt rur den Augenblick, gilt für 
die jeweilige Regierung, gilt aber nidlt immer
während, wie dti,es beü 1ClleT fimmerwährenden 
NeutmJlität Osterreidls der Flall wst. Tlatsäm
liich fitst es dathe'r .midit dJalsselLbe. 

Ich weise darauf 'hin, daß der Osterreidli
smen Volkspartei und ,ilß!S'besonde:re d'em oft 
vom Abgeordneten Czernetz soviel ge sdlmäh. 
ten früheren Handelsminister IBock. das Ver· 
dienst zukommt - das könnte ich Ihnen durch 
Zitate erhärten, ich werde es aber heute nicht 
mehr tun -, festgestellt �u haben, daß es 
keine wirtsdlaftliche Neutralität gibt, daß es 
eben nur eine Neutralität schledlthin gibt, 
an die sidl ,gewisse redltlidle Folgen knüpfen. 

Drittens haben ,wir immer nodl gesagt, daß 
wir selbstverständlich bei dem ganzen Ent
scheidungsprozeß, wie wir dieses Nahver· 
hältnis zur EWiG begründen werden, ein 
striktes Bekenntnis .zu einge.gang,enen inter
nationalen Verpflichtungen ablegen. Das heißt, 
daß wir uns zu den Verpflichtungen, die wir 
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durch den Staatsvertrag übernommen haben, 

I 
offene Meer ausgerichtet war. Er hat sich, 

und daß wir uns ,zu den Verpflichtungen, die wenn man seine Memoiren durchliest, eines 
wir durch die einseitige Erklärung der immer- I Ausspruchs ChurchHls aus dem ,zweiten Welt
wahrenden Neutralität übernommen haben, krieg erinnert, einer Unterredung, die er mit 
eben bekennen. Die Erklärung wurde in den ihm über düle kün.ftdlge OestlaltunJg Europas 
Rang einer Völkerrechtsverpflichtung eben gehabt hat. Da hat ihm Churchill ogesa'gt: Herr 
einfach dadurch erhoben, daß die anderen General, nehmen Sie zur Kenntni s, wenn es 
Staaten, denen sie zugegangen ist, sie ,ent- nach dem Krieg zu einem griößeren Europa 
weder ausdrücklich oder stillschweigend an- kommen sollte, dann wird sich Großbritannien, 
erkannt haben. wenn es sich zwischen Europa und dem offe

Wir alle wissen, daß in einer sehr dramati
schen Situation im Dezember 1958 das Frei
handelszonenproj eikt ,gescheitert ist. Aber ich 
betone : Das Freihandelszonenproj ekt ist j a  
nicht gescheitert a m  mangelnden Willen 
Osterreichs, es ist nicht ,gescheitert deshalb, 
weil die Osterreichische Volksp artei oder 
damals auch die Sozialistische Partei - man 
muß das hier objektiv sagen - sozusagen 
dieses Proj ekt nicht realisieren wollten, weil 
sie nicht in dieser vorgesehenen Form teil

nen Meer zu entscheiden hat, immer für das 
offene Meer entscheiden. Churchill war damals 
noch sehr verhaftet in dem Denken, Groß
britannien habe weltweite Verpflichtungen 
von Si'ngapur übeT AUJstrlallilen, übelr Hong
kong, geigenübe,r ,aU iden 'Beli'!IEm lilD. der 
Welt, wo es eben präsent ist, und diese Unter
redung aus dem Jahr 1 944, 'glaube ich, hat 
de Gaulle 1 958 noch nicht vergessen 'gehabt, 
als er den Briten den Stuhl vor die Türe 

,gesetzt hat.  

nehmen wollten, sondern das Freihandels- Und der dIliHe hoch laJUßenpolli'.uilsche Grund, 
zonenprojekt ist gescheitert aus hoch außen- i warum es 1 958 eben nicht zu dieser Entschei
politisdlen Gründen, es ist gescheitert an der : dung kommen konnte, war dieser Gedanke 
Grundsatzentscheidung Großbritanniens 1 958, einer speziellen Partnerschaft zwischen Groß
eben nicht, wie jetzt, als Vollmitglied beizu- britannien und den Vereinigten Staaten, wie 
treten. Großbritannien hat ,gezögert, diese es aus einer Kennedy-Erklärung in diesen 
Entscheidunrg in diesem Sinn zu treffen, es Jahren hervorgegangen ist.  Kennedy hat da
wolHe eben nur in Form einer Freihandels- mals schon den Gedanken 'geJaßt gehabt, 
zone beHn'elhmen. Europa möchte als eine dritte Kraft entstehen, 

Ich glaube schon einmal hier von diesem 
Pult aus darauf hingewiesen zu haben, daß ich 
mich mit aller Deutlichkeit eines Gespräches 
erinnere, das der A:ußenminister Dr. Hgl 1957 
in Paris noch vor de Gaull e  mit dem damaligen 
franzö'Slilschen Wli'l1bschJaftsmims be'l' ,g1eführt hat 

und dann wäre Großbritannien sozusagen das 
bindende Glied 'Zwischen dem europäischen 
Kontinent und den Vereinigten Staaten - ,eine 
Vorstellung, die de Gaulle in seiner Konzep
tion über Europa und die Rolle, die Europa 
spielen sollte, nicht treffen konnte. 

und wo er ihn beschwonen hait, doch für Oster- Das, meine Herren, sind die wirklichen Facts 
n�lich V:erständnliJs auf:mrbI1i:Iligen. Und ,er hat zur der Außenpoh'tJik, dJi'e jin idJilBsrer 'g'aJIlzen Dilskus
Antwort bekommen : Für Usterreich !haben wir sion, die uns j etzt von der freiheitlich,en 
alles Verständnis, aber für Großbritannien Fraktion trennt, einfach offenbar nicht zur 
Wild eliIn BelrtIliH zum Gemeinlsamelll Markt nur Kenntnis genommen werden. Sie tun so, als 
in Fmge kommen, wenn es als Vollmitglied l Ob es wirklich nur im B eHeben der Oster
betitnitt. Zu rgl'edchJen RJedrten, hiat er un-s reichJilschen Volkrspmteli, ietw,a ,auch der Soz.i'aH
damals gesa'gt, gleiche Pflichten; es gehe nicht IsbilSchen Partlei, der KOIa'llilt,i'ÜnJSflegi'errung,en, 
an, daß eine europäische Großmacht ,sich die ,i'rgeIl!deiner AUelirnI'le,glle.r'Ufilg 1geilieigen gewesen 
Rosinen aus dem Kuchen herausholt, die Vor- wäre, Europapo'hHk zu machen, so, ,alils ob es 
teile einer Freihandelszonenlösung genießt, überhia'llpt keli'ue Pal[tne�r eine,r solch!en Euro pa
aber die Nachteile, den ,bö,sen Tropfen, die poUtik Igäbe, a�s ob Osbe,rmeQ'ch 'etwa ein 
anderen trinken läßt. Europadiktat den limdeflen iSlech!s oder, wenn 

Das war die ,grundsätzliche außenpolitische 
Einstellung Frankreichs 1958, :und, ich betone, 
sie war es vor de Gaulle und sie war es nach 
de Gaulle. Das war der erste ,wesentliche 
Grund, warum es zu dieser Freihandels,zone 
nicht gekommen ist. 

Der zweite Grund war, daß in der Meinung 

Sile woUen, �ehn hätte ,a'llf.erle'gen kÖ1lIlJen. 

Das \ist doch nicht wahr, das ,ist nicht richtig! 
Das muß man einma'l aUlSspr:echen und das 
muß man 'einmal deuHich Isagen. Wenn Si'e es 
heute nicht zur KenntruiJs nehmen - lich Isag,e 
es Ihnen da:s nächste MaJI noch 'einmal. (Beifall 
bei der avp.) 

de GaulIes Großbritannien �zu sehr - wie er Die nächste Etappe, meine Damen und 
es in s einer, möchte ich sagen, etwas poeti- Herren, nach dem Scheitern dels Freihandels
schen Sprache ausgedrückt hat - auf das zonenpro}ekte,s war ai:e EFTA�GrÜndung. 

25. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 83 von 102

www.parlament.gv.at



1984 Nationalrat XIII. GP - 25. Sitzung - 14. März 1972 

Dr. Karasek 

Auch 'g'egen die EFTA-.GründuiIlg hat sich dde 
fJ'le'iiheitliche Fraktion die!sels Hause!s, was ihT 
,gutes Recht war, .ausgesprochen. (Abg. Z e i l
I i  n g e r: Nein! Nicht gegen die Gründung!) 
Sie Ihaben sich lin di'es,em Ptal"l·ament me:ineT 
Er:innerung nach - bitte, ich kann es nur aJUS 

diffi protokoHarilschen NachlelsuIlIg fiestISteI
len - ·gegen d,en EFTA-Vertrag aUisgelSpro
chen. Haben Sie 'ihn akz,eptiert? (Abg. Z e i l
l i  n g e r: Entweder Sie lesen nach oder Sie 
reden nicht über diese Dinge!) A1,so !ich weroe 
mich büs zum nächsten Mal Vlel1gewliJsslem, wde 
es .qenau gewesen ist. Ich hin .sehr file.xioel, 
wi� manche meoiner Vorr.edner 'MeT. AbeJf Sie 
haben di'e EFTA-Tieilna:hme nJi'e goutiert, dil's 
werden Sd·e }a zugeben. (Abg. Z e i  1 1  i n g e r: 
Sie haben gesagt: die EFTA-GründungJ) Also 
gut, ·eind'gen wir uns auf "Teii,lnahme". 

Für uns wa'T ja die EFT A auch ni18 allS ein 
El1satz für eine ,EWG-LÖlSung gedoa·cht. Das 
möchte 'ich mit aUer DeutlldchkeH auch hier 
noch einmal ,sa'Gen. Aber Is·elbstVTeiIJSitäIlldl,ich, 
Herr AbgeOTdn1et'er ZeiHillig'€·r . . .  (Anhaltende 
Zwischenrufe des Abg. Z e i  1 1  i n  g e r. -
Präsiden t Dr. M a l  e t a  gibt das Glocken
zeichen.) Bitte, Sile machen eine dleraJft'ige 
Hintergrundmusiik, daß eis wiTldlich schwer ist, 
,sich da durchz'lIJsetz,en. Si,e ·sprechen zwar o'hn18 
Mikrophon, ,aber Istär'kJer aLs kh mit meinem 
ganzen Mikrophon hli1er. 

Di'e Bedeutrtmg de'r EFTA-Tei'lnahme Oster
re,ichs - auch 'dil's könnelll wiir h'e'lltle, wenn 
wir !Schon di,ese'Il biistorlilschen Ube:rbHck 
machen, rUIMg sa'gen - Wil'r für UIliS : Wir 
halOOn !immer di!e EFTA ,al,s ·eun I'Illstrument 
zur Lösung des ,gelSI(llffibeUTOpäilschen Integr,a
tioll'sproblems betJ:1acb:t'et, wir ha·ben nile 'g·e
meint - daJS haben V'i,eHekht telilwedlse manch
mal di'e Sozi:a:llilsten Igemeint -, daß ISlie eilIle 
sehr glückHcbJe Konstruktion liiSt. IhnelIl wa'r 
zu,gegebene'rmaße!l1 iClIi,e EFTA sympatthiJscbJer 
als UIl!S, wenn man lin ai'e'sen T,enni,ni von 
"Sympathie" und "weni'ge'T Symp.athi18" spre
chen lvrum. 

Aber woran wir UTIIS Ig'ek�aJffimert haben, 
waT, ,daß lin der Präambel doch der Satz 'ent
ha'l ben war, daß diile EFT A isozusagen aLs ·ein 
BrückeIl!schlag zu einJer multHatera1en I€uro
päi'schen EWG-Lösung gebildet werden soll. 
Dilese Hoffnungen halben ISlich zUig:egebener
maßen über ,ein JlClhrzehnt nicht ,erfüllt. Aber 
darrnals, al,s wir hier lin di,elsem Parlament die 
Entscheidung ,getroffen <haben, war dCllS für 
uns ein s,ehr maßgebllichels Eliement unserer 
Politik. 

Zweti1Jen:s, glaube lich, halben wir :sinnvoHer
und l1ichtige'rwe1se ,an dJi.'esler EFTA-GrÜndunJg 
und an diesem EFTA-Proj.ekt te!Hgenommen, 
weH wir doch eiilJe zusätzl,ich18 ZolIdllJskriminie
rung verme'iden wollten, die uns o!hnehin 

schon dadurch entstanden ilSt, daß das ,große 
Freihandeliszonenproj,ekt nicht ZUJstandege
ko:mmetD. i'st. Es hat ja auch poSlimv:e Folgen 
gehabt - auch dalS läßt sidl aUIS den StaUsbi
k'en des Außenhaooels aMesen -, da der 
EFTA-Hande1 Ostefl'lelicbJs 'slidl ja ,immerhin 
in der Zeit, wo die EFT A 'exilsHelrt und be
Ist,emden hat, von etwa 1 1  Prozent ·auf 22 Pro
zent ausg·eweitet 'hat. 

Drittens, ,gl'aube lich, konnte man - WaJS j a  
jetzt nticht ganz olme Bedeutung für die feff"
Illere Integrationsfra.ge dn ,der EWG :�st - den 
Bewe'is erbriilJgen, daß ·e,in SYlsrem, dillS 'auf 
UI1Sprungsz'eugIlliSisen ,auftglebaut 'ist, durchaus 
funk1lionieren kJaJn'IT. Wir we'rden ja ,di'eS18TI. 
Nachwedls, 'glaube lieh, Is:�hr ,gut brauchen. 

1 963, 'ffieti018 sehr ·geehrten D(lIffien und 
HeTI'en, wa·r w�eder ,ein ,sehr bedeutend18lS J,ahr 
für dli'e Integra1ion, allS nämllich die GauHe 'ein 
zweites ;Mal selin Veto Igelgen den bl1itilScben 
Beitritt aU!ssprach, und zw,a� ddesmaI, nachdem 
die wesenHichle EntschJe'idung des J'ahr,es 1958 
aJbgeändert wmde. Jetzt nämllich Vler,suchte 
OroßbI1it<annJi'oo, aLs VoUmitgliled :itn die EWG 
einzutreten. 

J'eltzt möchte ich natürHch ,auch. ISillgen, daß 
di1e näcbJsbe Phas'e, die lilIl Vierfolgung eiIl!es 
BFT A-BelSchlUJSlSIeIs a'lIJS dem J alhre 1 96 1  be
gonrum hat und die ·a'lle le'l1ffiächtiJgt hat, billate
,r,aIle V,erhandlufiIg'en mit der EWG �u führen. 
di'e dritt'e PhaJSle der österreiehilschen EWG
Politik, 'gla.ubwül1dig und IsachI1ichtig Igewes18n 
i'st: der VelflSuch, durch bHalbelI1al'e VeIlhlaoo
lungen den Weg zu Igehen, den 'Miil1Jist:er Bock 
zu 'ge'ben ver·sucht hat. 

Natürlich widt man uns heute :immer wileder 
vo:r: Das war nicht zi!eUührend und das hat zu 
nächts geführt! Ja man wejß &m 'a:Ugem18:inen 
nicht unbec1inJgt am Anf.ang, ob etlW'aJS ziel
führend oder nicht zlielfühflend li'st. Man kann 
POlst f18StUIID Isagen : Bs war z,i'elffihflend oder 
nicht 1)i'elfüh:rend. Aber es war ,ein 'glawb
wÜl1di.ger Verlsuch, das 'ö,ster,rekhilsche EWG
ProbLem mit a,nder,en ,Mitbeiln neuerlich zu 
regeliIl. 

Natüdich 'hat in diletSiellll Moment des Jahres 
1 964 und 'e'rst J1echt 1966 - wir haben heute 
schon davon geisprochen - eli,ne zwielichtilge 
Phillse 'begonnen, in der Isich auch ,die SPO
F'raktion Il!icht ·sehr 'eindeutig, möchte ich 
sagen, verhalten 'hat. Denn wir hahen in den 
letzt18n zwei Jahren der denatuI!ite'rten Koali
tion schon di,ese Vel1suche fie!stlgels'teUt, eiIl!e'r
'se'its .in der Regi'e:ru'Il!g zu Isitzen UIl!d II1Jstruk
tionen nach BrÜlssel mitzubelschli'eß·en, aber 

'gllekhZleiti.g in der Off.entHchk,eit Oppos,i'tion 
zu tredben und dJi1elSie BelschlüsiSie zu k!nitilslileren. 
VöIHg hemmungslQs 'i'st di'e 'So1)i,aI.i'sbi:sche 
Fraktion natürlich Ig'ewOrd18n, a,ls !sie' 1966 hier 
di'e OppolSi1ioIlisbank ednna:hm. 
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Ich habe 'in den lletzten Tagelll nachgeblättert, rung hatten, sollten und durften wir auf 
was ISO zwiJsmen 1 966 'Und 1 970 zu di,es'em diesem Gebiet keinen Erfolg haben. 
Thema gerade von derr �in.ken Selite des Bau'ses 
g,eschr,i1ebelll und Igelsproehen wurde. Ich ha'be 
e-inen sehr deutlichen Einldruck : Der Hen 
AbgeordfiJet'e CZlemletz 'sCI!gbe, wir hät'belll im 
J,aihre 1 968 'eifiJe W'EIDde Ull1JS'emr Politik ·g,e
macht. ZWlischen 1 966 und, 1 968 kann man 
seinen Artik'eln, w,enn man dite SPG- "Zukunft" 
Hest, deutlich entnelhmen, daß der Herr Abge
oIdnete C�emetz '9lückllich fwar über jede 
Krise, di'e Isich iam EWG-Hofli'zont ,geiz,eilgt hat, 
rda·ß ielr ,diTiekt ffleudJilg rrohlockt h!a:t. Bitte, l,eSlen 
Sile den Oktohefiartikiell 1 967 ,in der "Zukunft", 
wo 'er von .der :illUJsionären Pol'itik der Osterr
reichiisehen Vol'krsparteli in der TIlJtegrahoIllS
fr,a'ge Igesprocben 'hat. 

Meine Herren I Es tut mir 'lledd, daß der 
Abg'eordn1et1e Czemetz e.s nieht hören kann. 
Ich frag'e ihn, ob dri'e PoHrtik der VollGsp,artei 
in d'i1e1s'er Phase von 1 967 mehr oder wenig-er 
illusionär -g-eweS'en i'5t a�s der Vie1)such dels 
Herrn Maudlti..ng, 1 956, 1 957, 1 958 leline Igroße 
FI1eihandeliszone zUlstande zu bI1ingen. Damcul:s 
hat weder ein Engländer noch ,ein Ost,efI'elicher 
zur �en'I1tITi'S neihm,en woUen, daß dri'e Igroße 
Fr'e'ihanrdellszone ,n:icht zUJstande kommen wird. 
Wenn man damals uns,eflen lanflei'senrlen Dele
gationsmitglierdern - lich halbe !sehr oft Ge
l'ege'nh!elit gehabt, �in P.anis mit 'iihnelll zu 
sprechen - g'esagt that, .dJi'e PI1a:nzQlsen Wle'rden 
ni'em·al:s !e!iner Isolch'en Re9,elun'9 ZUJsHmm-en, 
dann war der, der da's 'ges,agt hart, dm Hlu
slionJüst, und nicht diie waiDen leiS, laJll d1,e d(lls 
clldr'essvert war. 

Ich k,ann allso wi1rkLich nur noch einmal 
hagen : W,ar die OVP-Poldbilk. 1 966 oder 1 968 
mehr oder wen1ger ,irHuSlionär al!s dieser Verr
such d'e's Herrn Ma'1l'dlling Isowi1e ,aHeT StCl!abelll, 
di,e damaLs mitgetan haben? - Ich we,iß 'es 
nieh't. 

Man kann natürltich auch fragen: War die 
Brück'el1Jschlag1!heol'i'e der .EFTA-Präambel illru
sionär oder iThicht lillusionär? Nachdem immer
hin lin �ehn Jahren trotz der sieben Staat'en, 

Ich freue mich, daß der Bundesparteiobmann 
unserer Partei, Herr Dr. Schleinz.er, heute 
erklärt hat, daß wir nicht mit gleicher Münze 
EWG-PoLitik in diesem Parlament machen, 
sondern daß wir wünschen, daß ein EWG
Arrangement zustande kommt, daß wir es 
auch der sozialistischen Regierung wünschen, 
daß eine solche Politik zustande kommt und 
daß wir froh wären, wenn sie einen Erfolg 
einbrächte. 

Wir werden ,es nicht nur heute sagen, wie 
ich es hier getan habe, wir werden es wieder
holt von -dies:er Stelle und auch von anderen 
Stellen aus sagen: Für diese EWG-Politik ,ist 
ja nicht nur die Sozi.alistische Partei, wenn sie 
dann als Regierungspartei als Alleinunter
zeichner dieses Erfolgswerkres ·auftr.eten wird, 
maßgeblich, sondern wir haben durch eine 
glaubwürdige EWG-Politik 'in aUen Phasen 
dazu beig·etragen. (Beifall bei der GVP.) 

Abschlireß'e,nd möchte ich heut,e �esbsbellen : 
Mich hat der Bericht dels Herrn Bundelsk,anzl:ers 
sehr, sehr 'enttäuscht durch rdi'e Dürfbilgk'eit 
s'einer Darlelgungen rUnd durch di,e 'i'Ilihraltl'iche 
M,angel-haftigkrelit dessen, was eT uns 'gelsa,gt 
hat. Ich habe mir das :seIhr ,sorgfältri,g notiert. 
Ich muß eis Ihnen nJicht vor!res1elll, Sile haben 
sich,er allre 'gehört, was ,er al,s Char(llktreriJsbikum 
zu jedem 'einz,elnen Land ,geLSlagt hat. 

In FDc\i!l}{lIied:ch SympathJi!elkundJge·bullJg'elll von 
Herrn Chahan Delma'S. An Sympathi,ekund
,g:ebungen Cl!US Frankreich hat es Ul1JS se1't drem 
JahI'e 1 956 nicht Ig'e.f.ehlt, nur haben !sie nlicht 
hing'ereicht, für uns das EWG-ProblelIIl zu 
"lösen. Ich meine das .gar nicht als eline Sp"itz'e 
gegen ,di,e Franzosen, denn ,ich 'gl,aube, daß 
wi'f Iilul'en w:irklrich sympatibJiJsch si'nd. Aber sie 
sind eben a:uch harte WütJscha:fber, Idue ihDe 
Interessen zu v,ert!eiJdlilg€lll V1e'rstiehen. Wle'I1iIl das 
der Erfolg drer ReilSie des Herrn Bundelska'1lzl'ers 
in Pr,ankr,eich ,gewelsen se:in sollt1e" ,eI1sch,elint 
er mir nicht vOin ei11!em ISiehr I9roßen Substrat 
begleitet. 

die dalbed mitgetan haben, trotz eilll'er Groß- Von LO'l1JdOlll bel'ichtet 'Uns der Herr BUIIldetS
macht, die mitg,etarn hat, di1e's'e EWG-Poli'tik kanzller das gl'eich�e'itiJge· Inkr.afttreten der 
nirnt zustande gekommen war, WClJr unJsere ATiisuchen aUer Be.itr,ittskcuIlldJidaten. Das war 
Politik 1 966/68 mit dem Alleingang nicht mehr ,die 'habe MilSsion, von der er IspI1ach, ,daß 'sli'e 
und nicht weniger illusionär als diese multi- ihm oMegen i'st. Aber dClJS wa'r krein neuer 
lateralen Versuche, die j a  auch zu nichts ge- Gedanke.  Seit Monaten rdilskutirer'elll Wiir die 
führt haben. Ich g,ebe zu :  Der btlra'trerale Fr,a'ge ,des Iglleich:oe!i'ti,g!en Irrkrafttreitens aUer 
Alleingang hat zu nichts geführt. Aber -ich V'erträge. Bs :üst aLso nicht letwdlS, was delr 
kra�l'll Ihl1Jen nur noch leli!l1JID!cul 'SIClJg'e!Il : Die mulrtJi- Herr Bundeskanzller :in London ,e'rf'unden hat 
laterale EWG-PoHtik di:eser Phasen hat, wie und j etzt auf dien Gab-entJilsch der R!ei,s!e, :öurück-
wir wissen, ·ebenfalls zu nichts geführt. bringt. 

Daher, glaube ich, kann man schon sagen, 
daß hier eine gewisse Doppelbä-digkeit in der 
Kritik lag. Weil wir damals di,e Alleiniiegie-

Von Brüs'sel habe kh mir al<s den w'elsent
lidJ.:s1:!en Satz notieTt, daß dort mit IbesondJerer 
Intensität verhandelt wurde. Ich hoffie, daß es 
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ointeIlJSli:v war - w,a,s her,auskommt, we'l"den äußerlst seltener VOI1ga!Illg. Ich 'eTinnefle mich 
wli'r ja ,sehen. a'llls meiner 'zwalnzlilgjähIligen tBerufslka:rl1ieTe, 

daß ich da;s nur ,einmal 'erliebt hCl!be, und zwar Bezügllich der Ni,edJerlande war Iseine Fest-
hat damals General de Gaulle als St:aatsober

,stellung 'Sehr konkre,t. Da standen der Itinde,r-
export, der landwlirbschafNlidre Sektor und dl1e 
heute ISchOlll ,geolobtlen sehr wertV'oUen Hin
we'ilse für unser Verfualten im Zentrum. Wlie 
unser Freund Lanner Iges.agt hat, ,hat deli" Herr 
Bundeskanzler auch etwaIs ,g'el,e,rnt auf di'es'er 
�el�se. Das war a1so das ErgebniJS !i1Il den 
Niederlanden. 

In Bonn war -es dCl!s WoIhlwol'Len, dillS unis 
,entgegengetreten i'st, und ,elin Isehr 'schönes 
GratuLatJioTIS'schl'leliiben vom. Erba'l"d, vlice Vlersa 
,aus'getauscht. 

In Lollx'embul1g f,and mm eilIlie ;groß,e Auf
g'elschloslSenheit und ,ein s'ehr, ,sehlr 'große's 
W oh'lwollen. 

Wenn Si/e woHen: Einte lJi.1JaI1le/i chaflIllanter 
FIQlskeln aus dem SpI"achsdlJatz de,r iDipl,omat:i1e, 
den. der Hen BUlIlJdelskianzlle,r, wi'l" yl,auben 'eiS 
ihm, off.ens:ichUich IsehT, ,sehr gut heheifTlschrt:. 

De,r Herr Bundeskanzler rrlst ,auglenbl!ickllich 
nicht im Raum, ich hoffe" ,er 'hört ,es odelr man 
,sagt :e's ,ihm: Sehr gestö'rt \hat mich, wie ich 
,schon im IIrte,gr,atiorusa'Uls1scbuß 19'elSilIgt lhabe , 
d'aß 'N 'sich nicht von eli'Il!em Isachzrtllständ11gen 
M'i'Il!i!Ster begleiten 'Heß, u'Il!d zwar 'Stört e.s mich 
,aUlS 'gflUndsätzloichen Ube,rl,elgung'en. Ich bin 'ein 
,gute'r Schüler dels Herm BUIlIdes:k'anzlle'rs. Zwi
schen 1 964 und 1 966, ,als 'ich ian der Sedt'e dels 
Herrn Bundeskanzl'e'I1S Kl,aUJs .g.estanden bin, 
hat 'er mdr bed'gebmcht, daß de,r Herr BundeIs
kanzler a) keiJllle auße'l1pollitische Kompet,enz 
[hat und ,b) nach der Ölsterrelichilschen Ver
fassung n.'ichts tUlI1. k'ann ohne den !sachzu
ständigen Mini'ste,r. In de'l" ldiaIma}li,gen Phase 
hat 'er mir erklärt : Nichts ohne lihn, .den 
Auß'enrrn.'inilster. Joetzt wäre 'eiS ,aiIso roichtlig, 
nichtls zu machen ohne den Hande1smindlst'er. 

Ich hahe noch ißlicht f'elStg'elstleHt, daß ,sich di'e 
verfaJSIsungsmäßlige Grunidl!aJge vom Jlahfle 1964 
ode,r 1 966 auf das Jahr 1 972 geände!rt hat j eis 
i,st noch immer die gl,eliche Bundelsvedaslsung 
in Kraft. Aus diels'em Grunde ,siillge ich noch 
leinmal : Aus 'streng ju�is1:i'schen Gründen stÖlt 
'eIS mich, daß !der nrichtkompeten1Je , nicht ,sach
zUlStändlioge BUTI!delskmzl'e'l" isich n.echt,e ,m'9le
maßt hat, dii,e er mit �echt 1 964 u'Il!d 1 965 zu
,guns1:en des Außlenmi'Il!i!st'e,l'Is Vlerteridii,gt hat. 
Das war .das ,etirnJe. 

Das �e,ibe, was mich noch ,am HeTlI'Il Bun
deskanzl,er 's'ehr g,estört hat, war, daß - w1ie 
Ireh höfle - kein. 'elilfi�i'9ler delr Botschafter 'in 
,den Städten, wo 'er di:e Unt,e'ffledungen g'efüh�t 
hat, di'elsen Un:beon:ledullIgen ibeti.lgeozogen wurde. 

HOibels Haus ! Meli'IlJe Damen und Herr,en ! 
DCl!s .iISt 'ein äußenst ung'ewöhnJkh'er, efin 

haupt den W'I.Ml!sch ,geäußert, ,eline bestilIIlmte 
österreichJilsche Pe I1Sö'llillidlkJei't, die 1n oiffiz1'eHer 
MislSlion in FIIankreich war, oh'llle ß.eii.looin oos 
Botschafters än einem Vie'r-:Augen-Gespräch 
zu 'empfangen. M,an hat IgemJeint, dalS 's'e.i das 
St.aa'tsoberhaupt des Empf,angsl.anJdes, d1els!sen 
Wunsch man relspektJileI1en lSoll ; er rwo.He 'ebelll 
mit ,dem GCl!st ,aiUJS dem AUJslimd a'lled.n 
Ispflechen. 

Ieh habe drei öste'l"fleichl1schen BundJeskJanz
lern, wi'e Si,e wissen, Igooient. MiT :i!St 'es lIlile 
vorgekommelll, daß ,ein ös'terreichüsmer Bun
deskanzler, weder Hgl noch R,a;ab noch Kl,aus, 
je g,es,agt hätte: Herr Botsehafte'r, Ihre An
wels'en.neit bei dem Gespräch, dais lich jetzt 
mit dem Außenminils'ter oder mit dem R'egie
Dungschef führe , Qst mir 'Uuerwünlscht l Oder : 
Ich tflaue Ihnen nJiellt ! Oder: Ich w1ill SJie Ill'icht 

Ich üherlas,s,e 'eIS di'elS€m Hohen Hause und 
aUen, di,e dielSen Vorlgang zu Tleg,ilstni'eren 
hahen, odCl!r'aus die SchlüSlse zu zi'ehen. 

Ich n:ehme es dem Herrn Bunlde'skanzlm ,ab, 
daß er die Gespräche, ISO W!i1e !er 'eIS uns him 

'g'elsagt hat, geführt hat. Ich frage mieh nur, 
weilchen Nutz'en de'r Ausschluß dels jlewelilligen 
Ö!steorrekhi's ch'eD MilslslioThsme.f,s lilll dem be
tfleffienden Land Igehabt hat. DeiJllll Wle:Il!n beute 
der betl1effienJde Milslsionschle.f tin dem Land, 
wo ,e'r 'alkkI1editoiert i,st, nachziUJa'rbelit!en hat . . . 
(Abg. Dr. B I  e n k: Die Gespräche könnten ja 
zu transparent werden!) JCl!, vileUelicbt. Wenn 
ler jetzt näm'liich nachzuarbeliben hat, wiTd er 
wegen des M'aJ1,g'ellS ,an Transp.aflenz, ,W!ie ich 
eben hÖJ1e, :nichts tun und IlIi'cht [)Iachstoßelll 
können. 

VUleUelicht hat dlelr Herr BUlndielSkla/llz}le,r nlach
her dWe Botschafter 'ein :bißch'en informi'ert, 
vi'eHeicht 'hat ler ihnern alHes gels<ligt ode,r 'er 

hat ,ihnen w€lsentliche Nuancen. v.e'llSChWli'egen. 
Ich weiß les n1icht, lich ül!slinu:i,eTe 'es ,auch 'Il!icht. 
Da,s möcht'e lich nicht tun, Wielill ,ich nli,emandem 
a prioJ1i etwals unte'J1s:teHe, was ich n1icht weiß. 

Aber ich ,sage noch ,elinmal : DalS war ,etwCl!s, 
von dem .ich boffie, daß 'eis nicht Schule mach/en 
wird hei künfti9en BelS'UchJsJ1eis,en de's Herrn 
Bundeskmzlers, daß ,eiS aber 'auch nlicht Schule 
machen woird vor ,aUem be1i den MitgLiedern 
der Bu.n.de!SregieT'lilll!g. Ich hoffe nicht, daß 
plötzlich auch der Herr A'llßenminiister, .der 
Herr Handel,sm:in;i'ste.r oder ringe'nde1in ,Cl!llde:res 
RlelgverunglsmitgLi:ed anfängt, die Bo1Jschaftier 
beli ihr,en Urrterfledu'l1'getn und Ge!spräch1en .aus
zuscMileßen. Denn dann, finde !ich, hört 'sich ,die 
'ges'amte DiplolIIlatie übeI1oo'llpt auf, dann kön-
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nen wir ja ZUispenen, dann können wiT nurr 
mehr jedem ,eine F a!hrkta,rte ,in die Hand 
drückien, damit 'er 'sich laUes selber ,erledigt. 

Wenn Si,e ,aU:erdlings :SO' :I1eWse:freudJi,g wii,e der 
Herr HandellSmin�st'eT sind, wird dabei nicht 
Viilei helrau's'schauen. Ich Igl,aulbe, der Herr Han
del,smin�ster üst �üenelicht der 'ein�ige , der froh 
'ilst, eli'll'en Ba tschafter Z11: ihalben. DEIDn wenn ,er 
'schan nicht Iselber fährt, hat ,er weni'9lstens 
jemooden, delr für I�hn dJie Int,erVlentJionelIl 
durchführt, die durchrufühllen iSlind. ,(Ruf: Das 
ist der Sinn der Botschafter!) 

Abschl'i'eß'end möch,tJe lich 1hnen ,s,ag'en: Wii,r 
haffen 'auf 'ednen V1er.tJrag, wir haffen, daß 'eT 
2lUlstandekammt, wir haffen, daß wti:r ihn a'kzlep
ti,er'en !können. Wiir ,gr,atul'iler,en de'r lSazi'a'Usti
scben Fra:ktian und der Re,gileruDJg vaT:sargNch 
zu den Erfalg,en, vorsaI1gUch zu .den Früclltoen 
einer 1 6j ä'hr:ilgen UVP-IlntelgDatJialllspoIitik! 
(Anhaltender Beifall bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort g,emeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Scrinzi. Ich 'erteile es 
ihm. (Abg. G r a t Z: Jetzt hat die avp Wech
selbäder! Der eine berühmt sich, der andere 
beschwert sich!) 

Abg'eardne<feT Dr. Scrinzi (FPO) : Meine 
Damen und Herr.en! Herr Prä!sliodent! Die 
He'rau!sforoerung, d!ie di'e &ede dels He,rm Dak
tor Kar,as'ek für UTIIS Ibedeut'et hat, kann natür
lich nicht unerwidert Mei:ben. Das ha'ben Sie 
haffenHich nich:t 'erwartet. 

Ich muß 'schon Isoag'elIl, von den AngI1iff,en 
Ihres BundelSparteiabmannels ,gegen den Bun
delskanzLelr bis zu Ihre,r StaHhaltJerroUe, di'e 
Si'e wenigsueDJs im 'ellsten �elil Ihrer RJede Mer 
eingenammen Ihalben, war das Ischan eiIlJe recht 
beachtliche Voltle. Abe'r das ,ust Ih:f1e Sache.  
Ich gehe z u ,  daß in dJi'else'r Fr,age 'eine ,gewi,ss'e 
gemeiIl!same Kankursmasse, zu hewälti'g,en i'st. 
Si'e hahen allsa hier 'elinen posthumen Be1itra:g 
gel,e1ust1et. 

Herr Dr. Karasek! Sile, Ihaben ein paar Dinge 
'ges,agt, di'e 'elilgenHich in die!s'em Zusammen
!hialIlJg nach meiner Meinung gar nichts mit Sach
lichkeoit zu tun halben, lin denen Si,e auf ,die 
RJede des Bundesparteliobmanfiles dier lFf:etihelit
lichelIl P.aruei ,eigentlich Isehr 'llIl!sacMich repl'i-
2li'ert haben. (Widerspruch bei der OVP.) 

DeT Stre'it Igeht nicht darum, wer der hels,sere 
Europä'er ist. (Abg. Dr. B I  e n k: Aber der 
bessere Sachkenner, Herr Dr. Scrinzi, ,sagen 
wir es so!) Nelin, da würde �ch mich nicht 
hiine'inmischen, weN ich mich natürlich in der 
Frage Sachkennerschaft ZuguDlst,en meineis 
e,igeIl!en Parteiobmanneis für befangen erklä
ren würde, nicht wahr? (Abg. Dr. B 1 e n k :  
Das jst die bessere Formulierung!) 

Aber es i,st um andelle DLnge 'geg,an'gen, 
m.eine Damen und Herren! Sie haben 'gesaogt, 
Sie pachten saZUJSagen für sich hileJI' im Haus'e, 
daß Sie die Pl1iorität de� Europäerschaft hahen. 
Das hat der Bundlespairt,eiobmann in 'garr keliner 
Wei.se getan. Er hat nur fiir :sich !in ATIJspruch 
genammen, daß wir in dieser Frage von allem 
Anfang an 'eine 'ganz kla'De Linie eÜIJg,enom
men haben, und ,ich wa'f belre'it, ,einschränkend 
zuzugeben, daß wir vieUelicht am Anf,a'llig in 
,einem echtle'll 'europäJilsch!en Optimilsmus 
gewisse SchwierrigkleirtJen untierschätzt haben. 

Aber w,enn Si'e nach'lesen - ich haib'e Ihnen 
,ein neues Protokoll mitgebr,a,cht -, was etwa 
Gredler, dem man nicht, ,aum damals nicht, 
Sachunkenntnis in di,eser Frage nachsagen 
konnte, zu dieser Fmge im Jahre 1 959 zum 
EFTA-Beitritt ges,agt hat, dann merken Sie, daß 
da unser Standpunkt schan der war, daß wir 
natürlich e,inen Vertrag ISUli 'ge,nef1iIS find'en 
müssen, daß wir ein b€lsonder'e!s Nahv€lrhält
TIlis j enseii'ts der Vallmit'glliledschaft Isucben 
mÜ'ss'en. 

Ich erspare es mir aus Zeitgründen, im Inter
e,s:se des Hohen HaUislets, zu zibileren, ,aber ich 
bin 'gerne belleH, IhIl!e'll das Protakoll mit den 
eingemerkten Seiten. zu übe'rgeben, Das i'st 
alsO' von 'UTI'SeTer Seit,e aUis '9'elschJehen. 

. Si'e haben gefragt: WO' waren Sie, als wir 
uns ,schon für diie Ma'11shall-Blan-,Hilfe ,eilrt'schi,e
den haben? - Di'e Entscheidung war ,rich
tIi'g. Das 'sall von UniS Ig'cH IlIicht belstflitben wer
den. Nur ,der Wo-Satz, 'enbschu'ldJLgen Sie, Herr 
Dr. KaraSlek, war, da er a'UJs den Bänk!en dle-r 
PartJe,i ,gekommen ist, IdlLe ,dama�s heii den 
All'ilie:rt'en 'int,eorv,enlüert hat, um Ili'nse:f1e Parl'ei
werdung zu vetrhrndern, doch, Igelinde 'gesa'gt , 

depl adert. Ich Igebrauch1e k!errn. anJdel"eiS Wort. 
(Beifall bei der FPO. - Abg. Dr. K a r  a s e  k:  
Ich verstehe Sie nichtl) Ja,  Sie verst,e'hien 'es 
nicht. Vi'elle:icht waren Si'e dama:Ls noch nicht 
soweit. Aber ich bin einer der Kr an zeu1gen, 
schan aus der damahigen Zelit .  

Aus dier Ube'rz'eugung und ,aUlS dem Bewußt
sein, daß nach der Katastraphe, unabhängi'g 
von de'r Schuldfralge, kleiner, der Verantwor
tung für dies'en neu werdenden Staat tragen 
will, abseits stehen soll, wollten wir einen 
aktiven poHtischen Beürag leisten. Da - die 
PratakoUe darüber :sind vorhanden, und ,die 
InfomuatioIl!en dank'en wir 'Elhr,enmännern dli'e
se's Hauses ; 'ich nenne zum Belj1spiel nur den 
ehemalligen InnenrninJi,ste'r Helmer - haben 
Sie 'in1:ervenilert, um zu verhindern, daß wir 
einen aktiven politi'sch1en Beitrag l:eüstlen. 
(Abg. Dr. K a r  a s e  k: Ich habe nicht von der 
Parteigründung des VdU gesprochen, son.dern 
van der Europaorientierung!) Das 'habe 'ich 
dazu zu sagen. 
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Dr. Scrinzl 

Sie haben 'g,e,sa'gt : Wo IW'Cliren Slile,? SÜJe waren 
nicht ,einma'l ;im Haus'e ! (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: 
Jetzt kneifen Sie! - Anhaltende Zwischen
rufe.) Daß w.ir nicht ,im HaUJse wa:fien, war dJi'e 
Folge joelll'e,r Haltung Ihre'r Partei, wlenn auch 
hi'er ,e'in ofiene's Wort .g:esalgt werden ISOl:l. Sie 
haben ,uenau gehört, was . . .  :( Anhaltende Zwi
schenrufe.) 

Prä:s;j,deill't Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Meirr1.1e Damen und He'rren ! Bitte, wol
l'en wir uns wieder ,etWaIS lberuMgen. Dals -gUt 
für alle Se'iten! 

AbgeordnlebeT Dr. Scrinzi (fortsetzend) : Ich 
habe allso Igesagt : Wenn Si,e d,a,s bekla'gt haben, 
dann wafien Si'e D!icht dalzu ,lleg,ibimiert. Denn 
wenn das ISO ,war, dann haben Si'e dias 'V1e'rMn
de'rt, wli'e ja IlhI1e Igelsamtle weitlefle Politik 
darauf a'1llsg8ricMet war, di'e pollitilsche EX'i
stenz di'es'er dDiUen Kr,aft !in di'estem Hause 
- ich Iglaube, 'si,e hat slebr kOnJstru'ktiv'e Bei
träge 'für Osterrelich Igel'e�stet -, dli'e IEXlilsbenz 
di'es'e,r Part'ei unmögliich zu machen, ,slile in 
€Iin Getto zu jag·en und dort zu -hailten. 

Si'e Slind ,dann zum InhaHefien überg,egan
gen. Dals Reisultat können S'i'e ja heute am 
Ergebnis und an der 'K!räfVev;erbei:lung la,b!<es,en. 
So war es. Das muß allso dazu Iglesagt werdleil. 

M'eJine Damen und Henen! Es muß, weil 
daJs Neutrrallitäbsthema von Ihnen hochgespi'elt 
wurdJe, gtes:a'gt weTden : Auch Mer gibt 'eiS 
Zitate. V·erdroß, Ermacora, um ,einen zu ,nen
nen, der doch auch, wii'e ich 'gl,aube, hi,er 
.g,enannt werden. darf, GscbmJit1ler war-en !in der 
Neutraliitäbsfr.age durcha'l1's uns,e'I1er damaNgen 
Auffassung. 

W,enn wir 'aLso :in der :e'I1sten Pha:s,e eTIllutiogt 
waren, 'sogar ,die VoHmttgl:iledschaft lanzu
vilSli'eren, so .gab els z.arhll1e1iche lJelube, die Ihrer 
PaTtei angehören 'Oder Ihnlen nahestanden und 
diile 'zUJg.J'elich la1Uch völketrl1echtllime F,achleut.e 
wal1en, .clJi'e ·dler MeinUIlJg w·alien, daß 'eine' 'sol
ch'e Vollmitgl:iedJschaft denkbar wäI1e. Aber ich 
hahe 'e'ing'eTäumt, daß wir uns Ischon ,slehr früh 
gtewlilslslen 'll!eu tlI1a'LirtäbspoliltJilschen E'rkoe·IlJI];tD!ils
sen u'Illd Notwendigkeiten :g,ebeugt haben. 

Schon ·tm Jahl"e 1 959 is,pr,ach'en wir davon, 
daß wir etinen V:ertlia'g helSOndel1e,r Art, elin 
AIS:SOzj'ätlionlSv'erhäl1Jn�s ;SlUmoo müßten, und 
schon 1959 hat Gl1erdl'er 'bi'er tim Ha'UJSle einen 
di'elslbezÜlgl1ichen Antrag ,gelstellt. Das muß Illach 
Ihren Behauptung,en und F'elstJstellungen doch 
noch 'einmal ausdrücldlich ,getsagt we:Dden. 

Ich sehe mich nameTIiS meiner PaTtei, di,e vor 
aUem beldagt, daß d'i'8Ise DeibattJe :in Abwels,en
heit der 'entsch'e:idenden MitgHledelr der Bun
deslI1e'gileruDig 'erfolgt, bei leiner zum T'elil 
beschämenden Präs'enz diJes'e,s HaiUJs1es, di'e doch 
,auch, wenn Si'e ,es so wolLen, mindestens von 
Außenstehenden ,all,s ,eine antdleuropäliJsche 

Demonstration berelidmet werden könnte . . .  

(Abg. Dr. B 1 e n k, auf die Ministerbank wei
send: Diese Bankreihe, Herr Dr. Scrinzi!) W:ir 
haben varhtin Igezählt : 12 L'eute VOiIl Ihflen 
80 Mann war·en hLer ,anweisend. (Abg. Doktor 
M u s  s i 1: Wir haben keine "Leute", sondern 
wir haben Abgeordnete, Herr Kollege!) Es ,gibt 
j a  M,ensch-en und L'eutle. Dals Isbimmt, nicht 
wahr? (Beifall bei der FPO.) 

Ich hahe Si;e mit de·r Be'z,eichnuIlJg "Leute" 
nicht kränken woUen, ,aber �ch habe vora'UJS
,gesetzt, daß 'es Is'ich schon Iherumg.esproch'en 
hat, daß . Mer 'im Harus'e ,an Islich nur Abg,eord
nete ,sitzen. Es wäre mtir lIl:eu, daß ,eiS "Nicht
A<bg-eo:ridnebe" -gibt, diJe auf den. Abg,eo�dne:t'en
bänIDen ,sitzen. \V'enn Sie 'sich bel'e'1dJi1gt füh
lien, nehme ,ich mit dem AUlSdruCke ,des Be
dauerns die "Leute" zurück. (Abg. Doktor 
G r u b e r: Es gibt  auch Regierungsmitglieder! 
Warum zeigen Sie nur da her?) Ich wende mich 
zu ,den Abgeol1dnetenbänk'en. Di,e Re'gi!erun9ls
mitgheder hahe 'ich 'expre'Slsis verbils :zJitiert, 
di'es'e halbe ich Ja 'einllei.tend ,glenaml!t. 

Da man 'so W11e vor zwölf J·ahr,en offe'USlicht
llich 'gaT nicht 'bereit 'ilst, sich mit den von UIllS 
vorgtehr,acb ten Apgumen ten aus'elilIl!anderzuset
zen, beisteht die Konsequenz, dli,e wir ,dar:alllJs 
zu �iehen haben. 'lLIl!d di'e' wlir ,tahsächllich Zlie'h!en 
we'I1doen, da'I1i!n, daß wir Iddles'en BeI1icht ni·cht 
zur �e'ITnt'n:i!s oohmen. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ,ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. -
Der Herr Berichtel1s.tatter verzichtet auf das 
Schlußwort. 

Wir kommen somit zur A b s t i m m u n g, 
di'e ich über beide Berichte getI1ennt 'Vorneh
men werde. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
den Bericht der Bundesre·gierung betr,effend 
diJe österreichische IntegrationspoHtik (Stand : 
Mitte November 197 1  und Anfang Juli 1971 ) .  

I ch  bitte j ene Damen un d  HerDen, die dem 
Antrag des Berichterstatters beHl1eten, den 
g.egenständlichen Bericht zur K,enntnis zu neh
men, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Mehrheit. A n g e  n 0 m m e  n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den BeI'icht der Bundesregierung betref
fend die österreichische Integrationspolitik 
(Stand : Ende Dezember 1 97 1 ) .  

I ch  bitte j ene Darn:en und Herren, die dem 
Antrag des BerJchterstatters beitreten, den 
vorliegenden Bericht samt Beilag,en 1 bis 6 
zur Kenntnis zu nehmen, sich von den S1tzen 
zu erheben. - Das i'st die Mehrheit. A n  g e
n o m m e n. 
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6. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt
schaftliche Integration über die Regierungs
vorlage (161 der Beilagen) : Vereinbarung zur 
Durchführung einer europäischen konzertier
ten Aktion auf dem Gebiet der Metallurgie 
zum Thema "Werkstoffe für Gasturbinen" 

(217 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt
schaftliche Integration über die Regierungs
vorlage (162 der Beilagen) : Vereinbarung über 
die Durchführung einer europäischen konzer
tierten Aktion auf dem Gebiet der Metallurgie 
zum Thema "Werkstoffe für Meerwasserent-

salzungsanlagen" (218 der Beilagen) 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt
schaftliche Integration über die Regierungs
vorlage (163 der Beilagen) : Vereinbarung über 
die Durchführung einer europäischen Aktion 
auf dem Gebiet des Umweltschutzes zum 
Thema "Forschungs arbeiten über das physi
kalism-chemische Verhalten von Smwefel
dioxyd in der Atmosphäre" (219 der Bei-

lagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 6 'brs ·einschließLidl 8 
der heutigen Tagesordnung, über die die 
Debatte ebenfalls unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Ausschusses 
für wirtschaftliche Integration über 

Vereinbarung zur Durchführung einer 'euro
päischen konzertierten Aktion auf dem Gebiet 
der Metallurgie zum Them a  "Werkstoffe für 
Gasturbinen" , 

Vereinbarung über die Durchführung einer 
europäischen konzertierten Aktion auf dem 
Gebiet der Metallurgile zum Thema "Werk
stoffe für Meerwasserentsalzungsanla.gen" und 

V ereinbarung über die Durchführung einer 
europäi.schen Aktion ·auf dem Gehiet des 
Umweltschutzes zum Thema "Forschungs
arbeiten über das physikalisch-chemische Ver
halten von Schwefeldrioxyd in der Atmo
sphäre" .  

Berichterstatter zu  den Punkten 6 und 7 
ist der Abgeordnete Dkfm. Gorton. Ich bitte 
um die beiden Berichte. 

Berichterstatter Dkfm. Gorton: Hohes Haus ! 
Ich henichte namens dJels Aus'schusse-s für wi'rt
'schaHl'iche Integration über die V1ellieünbarun>g 
zur Durchführung einer I€'uropä,ilscben konzer
tierten Aktio'll cl'Uf dem Gebiet der MetaUur,gj·e 
zum Thema " Wre'rkstofte für Gasturbinen" .  

wissenschaftlichen und- t>edmiJschen Forschung 
Z'U untersuchen, um den Rückstand der 'euro
päi'schen Sta'aten auf diletS'em Oebi.et g'egenüber 
·den großen IndustI1i'estaaten delr Welt auszu

gle ichen . 
Es wurde übere,i·nge'kommen, di'e 'nach'ste

henden Samgebilet,e· zu behandeln : IIIlJormailik, 
iFernmeldewesen, neue V'erk,ehrsmiUel, 
Ozeanographiie.JMeteorolog,iie, Met,aUur·gti,e, 
UmweH.'schutz und Europ äisches met'eorologi

sches Re menze,ntrum. 

Auf Grund eineis Beschluss'es der Bundles
regierung vom 1 6. Novemb!er 197 1  ul1Jd der 
vom Henn Bundesprä'Slidenten ausgestlelUen 
Vollmacht hat Frau Bund'esmini-s't'er Doktor 
Hertha Firnher'9 an 'eliner Konf'erenz der 'euro

päischen Mini'ster für Wlilss.enschaftliche und 
tedmische Forschung ·am 22. und 23. Novem
ber 1 97 1  /in BrÜlss'el te,HgenoIDmen und dli,e 
Vereinbarung namens der Republik Ostermich 
un t·erz€lichne t. 

Die gegenständliche Vereinbarung ist als 
'geSletzelsergänzJelnde.r S taa tJsv,elrtrag ,anZUlS'e hen 
und bedarf da'her Ig·emäß Artdkel SO Ahs . 1 
Bundes-V:erfassun9lsg;esletz delr Oenehmi,gung 
durch den NatJionalDat. 

Der Ausschuß für wirtschaftl:iche Integra

tion hat die .gt€>geIllStändl,ich!e Verednbarung in 
seiner Sitzung vom 1 8. F·eber 1 972 lin Ver
handlung gezogen und nach Ausführungen des 
Berichte·rstatte'n5 sOWli'e der Ahgeo:rdnet'en 
Dr. Kar.a,sek, Dr. Heilschmann, C21emetz, 
DDr. Köni'9 U!nd des BundeISmi'fllilst'e'Tls für Han
d'el, Gewerbe und IndUIStDie' Dr. Star:i,bach!er 
einstimmi'g beschlossen, dem NatJionalkat die 
Genehmigung <l:i!esler V:el'€iinbarung zu 'empfeh

l,en. 

Der AUSischuß für wirtlSchrafU'iche Int'eglra
tion hält :im vorHegenden Fall die Erlassung 
E:,:nes Bundeisgesetz·els tim Sinne aels Art:ikels SO 
Abs . 2 Bundels-V'erf.wSlSufii91sg'9S'etz ,in ,drer ·gel
tenden Fassung zur ErfüHufi!g dli'elser Verein
barung für entbehrlich. 

Der Auslschuß für wirtschiaftlliche Int>egra

ti on stellt -somit durch mich den A n  t r  a g, 
der Natliona']ll1at wolle der Vereinbal1UlO!g zur 
DurchführuIlJg einer teuropälischen konze'rUer
ten AktJion auf >dem Gebilelf: der M'etallurgie 
zum Thema "Werl�stoffle für Galsturbinen" 
samt AnhanJg ( 1 6 1  deir BeHaglen) di·e v·erfas

sun9lsmäßige GeI1!ehmigung 19rt'ei.l!en. 

Für den Fall , daß Wortmeldungen vorlie
gen, ibeantra,ge ich, General- und Spe'zial
debatte :in 'einem durchzuführen. 

Im Oktober 1 967 wurde le'ine ATbe1ibsgIuppe Hohels Ha'Uis l Ich :r;ef,elflileJ1e fe'rner über den 
von den Mitgliedstaaten der Europäilschen Bericht dels AUlssmUlssle:s für wirtschaHliche 
Gemeinschaften belauftragt, die Mö'g},ichke,iten Inte'grat'ion über die Vere.inbarung übetr die 
für eine Zusarmmena'Tbeiit auf dem Gebiet der Durchführung 'elinelr europäischen konzertieT-
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ten Aktion auf dem GetJliret :der MetaHurgie 
zum Thema "W,erkJStoff,e für Meerw.a:sserent
salzuug:sanlCilgen" . 

Im Oktober 1 967 wurde, wie hN,e:irbs im 
Vorbelr:icht erwähnt, eine Arbeibgruppe von 
eben Mlitlglitedstaatlen delI EuropäJilscben Geme!in
schatten heauftr,agt, di'e Mögllichk1eiiten für ,eine 
ZUJsammenarbe:it ,auf d'em Gelbilet dter wiJssen
schafHichen und technischen Fonschung zu 
untef1Suchen. 

Auf Grund elines BesdrlUlsses der Bundes
regti,erung vom 1 6. November 1 97 1  und der 
vom Herrrn BundJespräJSliJdJenten ,a'UlSigestf.leUten 
Vollmacht 'hat Frau ßuntdesminJi'st'e'r Doktor 
Hertha Flirnbefig an ,der Konf,eflenz de'f leuro
päischen Mini,ster für wliJSis:el1Jschatftlliche uIld 
t,edmisch'e For:schung 'arn. 22. und 23. Novem
ber 1971 ,in BrüSlsel teilgenomm:en und di'e in 
Thetde sbehende V'eflelinba:rung namens .de'r 
Republlik Osterrelich u.Ilbe:r�eicbnet. 

Auch di'e:sle V:efieinbarung :ilst eÜlS 'g,els:e:tz'e:s
ergänzender StaabsViertfiCilg anzusehen und 
bedarf daher gemäß Artikel 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung durch den Nationalrat. 

Der Ausschuß für wirtschaftl'ichle IntJegr,ation 
hat ,dJi,e ,gegelIl!ständäche R,e'gi,erungsvorla1ge 
ebenfans ,in ,sle'Ülier Sitzung vom 1 8. IFeber 
1 972 in Verhandlung gezog,oo, und 'eIS llagen 
di,e 'gleichen Wortme,ld<u'IlJgen Wlüe heim vorher
,ge!h<end:en Bericht vor. De,r AuS!schuß hat hi1er 
'ebenfalls ,eillistimmiJg beschloSisern, odem N atlo
nalI1at die GenehmiJgUlll'g de:r \T.erei'nbarung zu 
'empfehl,en. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integr,aHon 
hält lim vorlti1e,gendelll Fall dJi'e ErlaiSlsung le,ines 
Bund!els'goesoetZies im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG in der .gleItenden FaJssUong zur 
Erfüllung d'es VertrCilgsinhaUes di'€lser V€'re'in
ba'TUng für 'entbehrlich. 

De,r AUJssch:uß für wtrbschaftJiiche Inte.gration 
rste11t ,somit .durch mich den A TI t r ,a 'g ,  ·d:e'f 
Nationalrat wolle der Verleinbarung über die 
Durchführung einer 'europä,ischen konzerHer
ten Aktion ,auf dem Gelbiüet :der IMeballuI1gile 
zum Tbema "W'e'rk,stofie für ·MeeTwasSie'rlent
salzungsanla:gen" Isamt AnihalIl!g ( 162 ,der Bei
lagen) die verfaJs'suIlJg'SiIDäßi,g,e Genehmilgung 
erneHen. 

Für den Fall, :daß WorbmelduTIigten vorHe
,gen, be,antTalg,e 'ich auch bLer, Gener,al- und 
Spezi,aldebatt:e unteT '€Iinem durchzufühI1en. 

Präsiodent Dr. Maleta: Berichterstatter zu 
Punkt 8 ,ist der Abgeofidnete Maderthaner. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichter:statter Maderthaner: Herr Präs:i
dent ! Hohes Haus ! Ich bl1iIlJg'e den Hel11icht des 
Aus'SchuSISles für Wir1lschaHlliche lIlJt1egration 
über die V1ere!inbaruiIlJg über die Durchführung 

€tiner 'europä:üschen Aktion ,auf dem Gebiet 
dies Umweltschutzes zum Thema "FoDschu:ngs
allbeiten üoor das physik,aHsch-chemiJSche V,er
halt€n von Schwef,eldJioxyd ,in dJe� Atmo
sphäre" . 

Im Oktoher 1967 wurde 'eline .A!rbertsgruppe 
von .den Mitglliledst,a'aten de,r EuropäJilschen. Ge'
meinsch,a,ften beauftralgt, di'e Möghchkieli'ten für 
,eine Zusammenarbe'it ,auf <dem Gehiet <deT wlilS
s'e'llIschaftlichen und tedm1i'schen FOI1schulllJg zu 
untersuchen, um den Rückstand der europä
ischen Staaten auf diesem Gebiet gegenüber 
den ,großen Ind'U'stflilesbaat'en der WeH ,a'llSZU-
191 €lichen. 

Es wurde übelfieling,eikommen, dJi'e na ch's te
Ihenden si1ehen Sachglebi1ete zu behandeln : In
formatik, F,efl1Jffieldewesen, neue Vl€lrkoehr,srnü
bel, o ze'anographi'e-Meteol'Ologä'e, MetaUur.g,i:e , 
Umweltschutz und Europäilscbes mebeorologi
schreis RiemenZentruID. 

Auf Grund e'i'Il!es Belschluss,es der Bundes
rlegie1rung vom 16. NO;vlemoer 197 1  und der 
vom Herrn Bundesprä:sidenben ,aUlsgesteH,ten 
Vollmacht hat Fwu 'Bundesmli'l1J�sber Doktor 
He:rtha FimbeI1g an der Konf:eflenz der e'llro
päJilschen 'Mini:s'ber für WlilslsenJs·chaftliche und 
t'echnüsche Fonschul1Jg ,arn 22. und 23. Nov,em
ber 1971  in BrÜlS'slel teHgenommen und ,dJi€ 
vorgenannte Vere:inbarun:g tlliamern:s oder R:epu
bl!iik OsterI1e'ich unterz\eichnet. 

Di!e g,e'g'enständHch,e Vier,e1in:barung i,st a'ls 
ge'setzes'ergänzender Staatsv,ertrag anzus1ehen 
und bedarf daher Igemäß .A!rtJikiel 50 Abs. 1 
B-VG ,der Genehmi:gung durch den NatJional
I1at. 

Deir Ausschuß für WlirtJsch,aftllichre Intelgratlion 
hat :die \gelge'll!ständ'Liche Re'g,i'e,rungtsvo,r},arge in 
's'einer Sitzung vom 18 .  Fieber 1972 in Ver
handlung gezoglen und IlJach Ausführungen des 
Hericht'eiistaUers ,soWli'e d!ef AbgeordnJeten 
Dr. KaraJsek, Dr. FI!eischmanrn, Czemetz, 
DDr. Könilg und des ßunae,s:minli:ster.s für Han
del, Gewerbe und I'IlidUlst:rüle Dr. Starribach:er 
'e,instimmüg belschloss'eIl, dem Nationalrat IdJie 
Getlliehmi'gung oder �efie'inb1l!rull'g zu empfeh
l,en. 

Der Ausschuß für wirbschraftHche Int1egration 
hält .im vorl:i'e,genden Fall di,e Er1ass'UiIlJg le1ines 
BUllldes'ges'etz,es im Sinne des Artike,lls 50 
Abs. 2 B-VG 1in der 'gelbenden IFalssUIlJg ZU'l' 
Erfüllung dies'er V'e'Teli'nbarun:g für 'entbehrlich. 

Der Ausschuß für wirbschaJftlkhe IntJeg,ration 
,stellt somit durch mich den A n  t r a g, der 
Nationa1rat woUe der Viereinbarung über dde 
DurchführuTIig einer leuropäilschen Aktion auf 
dem Gebiet des UmweH,schutZles zum Thema 
"FoDsmunglsarbeiten über ,das physoilc,allisch
ch:emilsche VerhaU,en von Schwefie:ldioxyd lin 
der Atmo'sphäre" samt Arrhan:g ( 163 de:r Bei-
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Maderthaner 
lagen) die ve rf assungsmäßitgle Ge'1l!ehmtilgung 
erteHen. 

Berücksichtigung der vom Beri chterstatter vor
gebrachten Druckfehlerberidltigungen die 
Genehmigung zu erteilen, s-ich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m m i g a n g e  n 0 m-

GJ,elichz·eiUg habe lieh für die Ig,enannte 
R!e<gilerungsvürlage ,eine DruckfehllerbeIlichrti-
gung vorzubri'l1lgen , und zwar : 

m e  n. 

1 .  Im lell,gl,uschen T'ext hat 'es iim Artikel 2 
statt "five" r,ichtli'g "four" �u :he,ißen. 

2. In dm Z.eile unt.er der Ull'tellsrnr:Ht von 
�rpe Jakovl'eVlski (letzte Seite der hektÜ1gra
phterten Re<gi,erurug'svorla'ge' vor dem AnhaIlJg) 
hiat ,eIS a�staU "QFRY" I1ichtd>g "SFRY" zru 

9. Punkt: Bericht des VerfassungsaussdlUsses 
über die Regierungsvorlage (32 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Strafregistergesetz 
1 968 geändert wird (Strafregistergesetznovelle 

1 971)  (213 der Beilagen) 

heißen. Präsident Dr. Malela: Wir gelangen zum 

Di'else Druck.fieh'lerberiehlliguIlJgeTI be7Jj'ehen 9. Punkt der Tagesordnung : Strafr:egister

sich l>edilgllich .auf das hektogTIapMe:rte EJ0em- gesetznov·eUe 1 97 1 . 

plalr . Bericht,erstatter ist der Herr Abgeordnete 

Herr Präs.ident! Für den IF,all, Idaß Wort- Dr. Reinhart. Ich bitte um den Bericht. 

meldunglen vorHelgen , beantl1alg,e' lich, Ge[}leml- Be�ichterstatter Dr. Reinharl : Herr Präsi
und Spe�ialdebaHe in 'einem a'bzuführ'e11. dent ! Holhels Haus ! Durch den dem Vierfoas-

Prä'Siident Dr. Maleta: Wortmeldunglen lie
gen keine vor. 

Wir gelangen nun zur A b s t i m  mu n g, 

die ich über j ede der drei Vorlagen getrennt 
vornehme. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
die Vereinbarung zur Durchführung einer 
europäischen konzertierten Aktion auf dem 
Gebiet der Metallurgi'e zum Thema "Werk
stoffe für Gasturbinen". 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, der 
vorliegenden Vereinbarung samt Anhang die 

Genehmigung zu ·erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i m  m i  g a n g e n  0 m

m e n . 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
betreffend die Vereinbarung über due Durch

führung einer europäischen konzertierten Ak
tion auf dem Gebiet der Metallurglie zum 
Thema "Werkstoffe für Meerwasserentsal
zungsanlagen " . 

Ich -bitte j,ene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berühterstatters beitreten, der 
gegenständlichen Vereinbarung samt Anhang 
die Genehmigung zu erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - E i n  s t i m  m i  g a n g e
n o  m m  e n. 

Schli,eß lich gelang·en wir zur Abstimmung 
betr,effend die Vereinbarung über die Durch
führung 'einer europäi'schen Aktion auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes zum Thema "For

schungsarbeiten über das physikalisch-chemi
sche Verhalten von Schwefeldioxyd in der 
A tmosphär,e". 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, der vor
liegenden Vereinbarung samt Anhang unter 

sungsausschuß zur Vorberatung vOfigele,gelD!en 

Gesetz'entwurf IsoUen, lentsprechend dem Ent
wurf 'eines neuen T,HgullIgs,ges,etzles, der .den 
Eintl'itt der TIHgung kmft Ges1etz,els vOlisi'eht, 
die Voraussetzungen :dafür Igelschafflen we'l1d!en, 
daß durch die das Straf:r.elgtiist!er lenthal'tJellide 
DatenVierarheÜ'ungsanIag'e IseIhst ,drer Eillltritt 
der THgu'l1lg eirue.f V,e'rurte:i!ulllg und di>e Be

sChränkuIl!g der A'lllsk'llnift übelr Ve'rurtle:ilu:ng,en 
wahfig·enormmen werden kann . 

Der V'erf,a,slsungsCl'UJsschuß hat 'Zur Vorbe
handlung der Regiienmlgsvodage in iseiner Sit
zung am 25. Jänner 1 972 einlen Unter ausschuß 
eingesetzt, dem von d'er Sozi,aMls,tliJschen P,arteli 
Ost:erreims dJi,e Abge-ordneten AnlllJell1ese Al

brecht, Dr. Reinhart, Skl'itek und HeTta Wink
ler, von der Ostelneichilschlen Vorkispart'ei Dok
tor Blenk, Dr. Gaspe<rsmitz und DDr. Kö·ruig 
sowie von der Freilh€litl>ichelll Partei Oster

reims <der Abgeordnete ZeHldifllg,er langehörten. 

Der Unte<ra'Uls·schuß hat über Antrag der �b
geordneten Dr. R!einhart, Z'eJiUinlg,er und 
DDr. Kö,IlIig AbänderUillgen vOligelschlagelll. 

In s'einer SHz'UIllg ,am 1 7. Feber 1 972 hat der 
Ve,rf aJssungsaus schuß di,e RJe'g;ilerung,svorlage 
neuerl:ich in Verhandlung Igezogen und ,auf 
Grund des Bepi dües des Unter·a'llJslschus'SI€'s 

nach Wortmeldungen des Abg,eürdnet'en Stohls 
und des BundesmiIllilstle�s Rösch beschlossen, 
dem Nationalrat di'e Annahme >d.:e,s Gels'etz€nt
wurf.es unter Berück'sich:tiigullig der dem schrift
lichen AUJsischußbeIlicht beigedruckt:en Abände
rungen zu lempf1ehlen. 

Der VerfaJs'Sungsa'llJslschuß :steHt Isomit durch 

mich den A n  t r a '9, de:r Nationa'1rat wolle 
dem von der Bundesl1elg;ue'rung vorigleilegten 
Ges'etz·entwurf (32 der BeiHagen) mit den dem 
·sclmiftli chen Ä:uslschußbenich t ,ang,elschloSlsen'en 
Abänd,erungen die verfa:s'sungsmäßi1g:e Z'Ulstim
mung erteHen. 
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Dr. Reinhart 

Ich hin 'Zudem beauftmgt, zu ,be,antr,a'gen, 
falls Wortmeldungen voraegen, General- und 
Spe�i:alde'batte unter ,e:i,nem ,abzufühl1en. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen He
gen keine vor. Wir ,gelangen somit zur A h
s t i m  m u n g. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorHeg·enden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Berichterstatter be.antragt di,e sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein
wand. 

Ich bitte somit j ene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden GeSletzentwurf auch ,in drit
ter L,esung ihre Zustimmung erteHen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die E i  n
s t i m m i 9 k e i t fest. Der Gesetzentwurf ist 
somit auch in dritter Lesung a n  'g e n 0 m

m e n. 

1 0. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (33 der Beilagen) : 
Bundesveriassungsgesetz, mit dem die Be
stimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1 929 über die Kund
machung von Staatsverträgen geändert wer-

den (2 1 4  der Beilagen) 

1 1 . Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (34 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
das Bundesgesetzblatt geändert wird (21 5  der 

Beilagen) 

gesetz, mit dem dde rBestimmungen dies Bun
,des-Verf'aJSrsungsge'set7iels lin de[' F'iJlsisunrg von 
1929 über doi,e Kundmachung von Staatsv,elr
trä'gren geände'rt werden. 

Der vorLi'elgende IEntwurf ,elinle'f Bundes-V,er
faISosUing,s'gelSetznovelle Isi'elht vor, daß SrtaatJs
v'errräg,e, die der Genrehmi'gung dels National
ratles ,gemäß ArUkel 50 Bundes-Verfass'ungs
og'€is1etz bredüvf'ell, oder 'e,iIl'Zlelne 1gen.au 'bez'eich
netJe Telil !solchler St'aatsVier,träge :auf Grund 
e1ine,s B€lscMUiSSJe'S dels NaNO'llJalrat'€ls lIlIicht tim 
Bundesgesretzbl,att, sondern rin randlerer '9Iee'i,g
nelter Welüse , d:ile lim BeISchluß de's Na'tJional
rah�s anzugeben i'st, kundgemacht werden kön
nen. 

Der V'erfas,sungsauSischuß hat d�e Rle,gie
rungsv,orlag,e in seiln:en Sitzung,en 'am 25. Jän
ner und 1 7 .  F,eber 1 972 lin V'erhandlun,g 'gezo
gen und nach ,einer Debatte , ·an der sich die 
Ahgeordn'eten Gl1atz, Dr. BlI€llllk, Vr. Broesi'gk'e , 
DDr. Kö,nig, Dr. Gruber, Dr. Frl'ei,sChmaIlJD., Dok
tor Heinz Fischer, Dr. Ermacora, Stohs, Doktor 
Gasper,schJitz und BIlecha sow.ile rStaatSlsoekfletär 
Dr. Ves'el'sky beteiliogt'en , einstimm'i'g beischlos
sen, dem Hohen Hauls'e die, Annahme des 
Gels'etz'entwurfes unreif Berrü<k:sichtJilgung €liner 
durch ,di'e Abgeordneten Dr. Heinz F1irscrue[', 
Doktor Ermacora und Dr. Broes'igIDe be'aJIltmg
teu Abänderung zu empfiehlren. 

Im Namen des Vierf.aJSls'Ungr5'aUlsrschus:s:ers 
Ist'eUe -ich rsomit ·den A !Il  t r ,a g, der Nabiona.'l
r,at woHe dem VOID. der Bundielsregief'llIlig vurge
leogten Oe!S'et1JentwlUrf (33 der BeiHaigen) mii't delr 
dem ,sclrr:iftllichen Ausschrußiber.icht la1l!geischIOis
senen Abänd'erurng dile VledaJSlsuIlJ9lslllläßi,ge Zu
,stlimmUol1!g rerte!Hen. 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun- Für .den FaU, daß Wortmeldungen vorlilegleIl, 
mehr zu den Punkten 10 und 1 1 , über die die be,antrag'e ich, GeneI1al- und Spe1Jia:1dehatte 
Debatte unter einem abgeführt wird. unter ,e1inem a:bzuführen. 

Es sind dies die Berichte des Verfassungs
aussChusses über 

die R'egierungsvorlage (33 der Beilagen) : 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem die Bestim
mungen des Bundes-Verfassungsgesetzes :in 
der Fassung von 1 929 über die Kundmachung 
von Staatsverträgen geändert werden (21 4  der 
Beilag,en) , und 

die Regierungsvorlage (34 der Beilagen) : 
Bundesgesetz , mit d em das Bundesg,es·etz über 
das Bundesgesetzblatt geändert wird (2 1 5  der 
Bei lagen) . 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Hobl. Ich bitte um die 
beiden BeriChte. 

Berichterstatter Ing. Hobl : Herr Präsident! 
Hohe:s Haus l Ich heI1ichte :im Auftr;ag des v'er
fas'SUIl'91SausschlUs's,es über di1e R'eglierungsvor
lage (33 der Beilag1oo) :  Bundesved'illSSungs-

Ich berichte weiters !im Namen des Vlerfeus
sun,gsaUlSIsmus,so€ls über dile Regi'erungsvorla'ge 
(34 der Bei1eug,en) : Bundre'sg€'setz, mit derrn deus 
Bundesgesetz über dEliS :Bund€lsye<setz'blatt Igo6-
ändelrt wird. 

De'r dem Ausschuß zur Vorberatrung vor
gele'g,ene GetSetzentwurf 'Slieht einle Nerufeussunrg 
der 'Bestimmungen der § §  2 und 6 des Bundes
ge'sletz'es über rdas Buooeslgesietzblatt vor, wel
che vor allem im Zusammenhang mit der in 
33 der BeHa'gen vorge·schlagenen Nov,eUierunJg 
de,s Arti'ke1s 49 Bunde:s-Vierfassulllg,sge'setz er
fordedich <üst. Ferner soll e1ne ,einwanrdf.J1e1ile 
I1echtLiche Grund�eu9'e für ,die Kundmachung 
deutlscher UbersetzuDJgen von Staoatlsverträgen, 
beli denen Deutsch nicht lauthentische v,ertr,a'gs
rsprache irst, und für d,i,e KUllidmachu1l!g von 
Riechtsvorschniften rg,eschaffien wen}oen, di:e auf 
Grund be'sonderer verfassungSl1echtHdler Er
mächtigung von ,intemaHünalen Organ'en m�t 
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Ing. Hobl 

umnittelbareT W'irkung für Ost'erreich ,erlas
,sen werden. SchHleß·�ich wird unte[' anJderem 
eine NerufCIJssung dler Bestimmungien übe� die 
Kundmachung von St'a1atJSv,ertJrägen, die nicht 
dem Vmfahr,en gellIläß Artikiell 50 Bundes
Vled,assunQlSgelSetz unt!erlii'eg,en, vOfigeschl>Cl!gen . 

Der Verfa,slSUug,sauSlSdmß hat di,e Rlelgie
rungsvorlCIJge in seinen SitzUTIlg'ell ,arm 25. Jän 
ner und 11 .  Feber 1912 :in VerhanJdlung 'gezo
g'en U!IlJd nach ,ei[)Jer DebaUe , an delr 'skh die 
Abg'eordfileten Gratz, Dr. Bloenk, Dr. Broelsigke, 
DDr. König, Dr. Gruher, ür. F}lei'schmanlll, Dok
tOT Heinz Fi,sche'r, Dr. E:rnnacofia, Stohs, Dok
tor GaspefischJi'tz und Bltecha Isowie StClla!tJsslekre
tär Dr. Vies1elsky IbebeHIi'9t1en, 'einstillIlmig 
bels chI OSiS'en , dem Hohen Hause dlie, Annahme 
des Gesletz'entwurf.es 'Untier BerückslichtLgullg 
der derm 'schr,iftHchen Ausschußhenicht beige
druclüelll, von den Abgeordnetlen Dr. Heiinz 
F1ilsch1er, Dr. Ermacora und Dr. Broe:sigk,e bea� 
tragten AbänderUlllg.en zu lempfleihlen .  

Im Namen dels VerfCllslsung·g.a'llsschUisse's 
stelle ich somit den A n  t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundels.fl8Igielrung vorg1el18lg
ren Geisetzlentwurf (34 der BeilaJg,en) mit dien 
dem schrift1imen Aussch.'llßber,icht ,ang1eschlos
lS'enen Abänderungen d:�e vertCIJSisungsmäßi'ge 
Zust1imlffi'llI1lg le,rtei'l<en. 

Auch hier be'ant,ra,ge lieh, f,aUs Wortmeldun
Igen vorhelg'ell, Oener·al- und Spe�ialdebatte 
unter einem abzuführen. 

gesetzblattes. Die Novelle zum Bundesgesetz 
über das Bundesgesetzblatt berücksichtigt 
nicht nur diese vorgesehene Novelle, sondern 
darüber hinaus eine ganze Reihe von Fragen, 
die in einer modernen Rechtsordnung, die 
immer mehr der Integration zustr,ebt, einfach 
geordnet werden müssen. Auf der anderen 
Seite ist nicht zu übersehen, daß wir es bei 
dieser Regelung nunmehr mit einer bedenk
lichen Zersplitterung des �undmachungs
systems zu tun haben, die aber - ich gebe 
zu - aus technischen Gründen anscheinend 
notwendig Igeworden ist. 

In diesem Zusammenhang darf ich heraus
stellen, daß wir seit 1 920 die vierte Novelle 
zum Gesetz über das Bundesgesetzblatt vor 
uns haben, daß in der vorliegenden Novelle 
fünf Veränderungen stattfinden und daß n ach 
unserer Auffassung das Gesetz über das Bun
desgesetzblatt, wohl die .gundlegendste Publi
kationsvorschrift, unübersichtlich Igeworden 
ist. 

Die Fraktion, die ich zu vertreten habe, hat 
daher einen Entschließungsantra.g vor,gelegt, 
und zwar sollte nach diesem Entschließungs
antrag, um dieser Zersplitterung des Gesetzes 
über das Bundesgesetzblatt ein Ende zu ;be
reiten ,  zumindest ein vorläufiges Ende zu 
bere'iten, die Wiederverlautbarung dieses 
Bundes.gesetzes über das Bun�desgesetzblatt 
vorgenommen werden - eine Wiederverlaut-

Präsident Dr. Maleta: Der Herr B ericht- barung, die, wie Sie wissen, nach dem Wieder
erstatter beantragt, General- und Spezial- verlautbarungsgesetz 1947 durch die Bundes
debatte unter einem vorzunehmen. - Hinwand regierung vorgenommen werden kan n. 

wird nicht erhoben. 

Wir gehen somit in die Debatte ein. Als 
erster zum Wort gemeldet list der Abgeordnet1e 
Dr. Ermacora. Ich 'erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Sie haben vom Herrn 
Berichterstatter den Inhalt dieser Regierungs
vorlage und des Ausschußberichtes zur Kennt
nis genommen. Sie erkennen deuHich, daß es 
sich hier um e ine !Materie handelt, die sicher
lich nicht dieses Interesse finden wird, das 
wir einige Minuten vorher durch die Debatte 
ausgelöst .gefunden haben. Aber dennoch ist 
die Novelle, die zum Bundes-Verfassungs
gesetz vorigelegt wird, sowie die Novelle, die 
zum Gesetz über das Bundesgesetzblatt vor
gele,gt wird, grundlegend, un�d zwar ·grund
legend vor allem im Hinblick darauf, daß sich 
der Staatsbür,ger oder der Rechtsunterworfene 
interessieren wird müssen, wo Publikationen 
zu finden sind. 

Der E n t s c h I  i e ß u n ,g s a n  t r a '9 laute t :  

Der Nationalrat wolle be schließen : 

Die Bundesregierung Wird aufgefordert, 
das Bundesgesetz vom 7. Dezember 1 920, 
BGBl. Nr. 33, über das lßundes'9e.setzblatt in 
der Fassung des .Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 435/1922, des Artikels 1 4  des Verwal
tungsentlastungsgesetzes, BGBL Nr. 277/ 
1 925, des Bundesgesetzes BGBL Nr. 60/1964 
in der Fassung des vorliegenden, zum Be
schluß zu erhebenden Bundesgesetzes ent
sprechend den Vorschriften des Wieder
verlautbarungsgesetzes 1947 ehebaldigst 
einer Wiederverlautbarung zuzuführen. 

Ich bin mir sehr wohl hewußt, und wir sind 
uns bewußt, daß die Herren Beamten des 
Bundeskanzleramtes möglicherweise eine sol
che Wiederverlautbarung schon ins Auge 
gefaßt haben .  Aber ich bin fest davon über
zeugt, daß eine entsprechende Entschließung 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, das novel- des Hohen Hauses dieser Wiederverlaut
liert wird, bezie��t sich auf die Kundmachung 

I 
barung einen größeren Nachdruck verleihen 

von Staatsvertragen außerhalb des Bundes- wird. (Beifall bei der avp.) 
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Präsident Dr. Maleta: Der von den Abge
ordneten Dr. Ermacora, Robert Weisz und 
Genossen eingebrachte Entschließungsantrag 
ist genügend unterstützt und steht daher mit 
zur Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Fleischmann. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Fleischmann (SPO) : Herr 
Präsident I Hohes Haus l Seit in Osterreich die 
Ubung eingeführt ist, Ges etze zu veröffent
lichen - diese Ubung -geht bereits auf das 
Jahr 1 849 zurück -, ist ,gleichzeitig damit die 
Ubung eingetreten, Gesetze, Verträge und 
ähnliches mehr in i:hrem vollen Wortlaut im 
j eweiHgen Reichs-gesetzblatt, Staatsgesetzblatt 
oder Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Das 
hat in letzter Zeit zu nicht unerheblichen 
Schwierigkeiten ,geführt, die den Anlaßfall für 
die vorliegende Novellierung der Bundesver
fassung einerseits und des Gesetzes über das 
Bundesgesetzblatt andererseits bieten. 

Der vor kurzem abgeschlossene österrei
chisch-schweizerische Grenzvertra.g ist ein um·· 
fangreiches Vertragswerk mit sehr vielen 
kartographischen Aufnahmen, die zum Teil 
gar nicht in Osterreich hergestellt wurden. 
Nach der derzeitigen Rechtslage wäre es not
wendig ,gewesen, dieses umfangreiche Werk 
im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. 

Dabei erhebt sich eine ,grundsätzliche Frage , 
die, g,laube ich, ,wert ist, etwas beleuchtet zu 
werden, und zwar ,geht es hiebei um die Frage 
der Information, um die Fragen der formellen 
und der materiellen Publizität. Die formelle 
Publizität bes agt, daß alles abgedruckt werden 

blattes sein werden, Einsicht nehmen zu 
können. 

Im übrigen darf ich darauf ver:weisen, daß 
die sozialistische Fraktion dieses Hauses dem 
EntschHeßungsantrag, der vom Kollegen Dok
tor Ermacora hier eingebracht worden ist, 
beitreten wird. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter bittet um das 
Schlußwort. 

Berichterstatter lng. Hobl (Schlußwort): 
Herr Präsident! Hohes Haus ! Ich trete dem 
Entschließungsantrag, den Herr Ahgeordneter 
Professor Ermacora eingebracht hat, bei. 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nunmehr 
zur A b  s t i m  m u n g, die ich über beide Vor
lagen getr,ennt vornehme. 

Wir kommen zuerst zur Abstimmung über 
das Bundesverfassungsgesetz, mit dem die 
Bestimm ungen des Bundes-Verfassungsgeset
zes in der Fassung von 1929 über die Kund
machung von Staatsverträgen geändert wer
den. 

Da es sich hiebei um ein Bundesverfassungs
gesetz handelt, stelle ich die g'emäß § 61 Abs. 2 
Geschäftsordnungsgesetz zur Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der Hälfte der Mit
glieder des Hauses fest. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

muß. Damit wird eine Fülle von Information Der Herr Berichterstatter beantragt die 
geboten, die der einzelne Staatsbürger, der sofortige Vornahme der dritten Lesung. -

Gesetzesunterworfene, 'gar nicht mehr zu ver- Einwand wird nicht erhoben. 
dauen imstande ist. Ich bitte somit j ene Damen und Herren, die 

dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter 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. 

Das Prinzip der materiellen �ublizität be
deutet, daß wir auf die rechtlich relevanten 
Bedeutungen der einzelnen Gesetze zurück
gehen und daß in diesem Zus ammenhang 
vieUeicht eine bessere Ubersichtlichkeit und Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
ein bes seres Durchfinden durch unser unzwei- Lesung bei Anwesenheit der Hälfte der Mit-
felhaft vorhandene.s Gesetzesge.wirr ,gegeben glieder mit der erforderlichen Zweidrittelmehr-
ist. heit a n g e n  0 m m e n. 

Wir .glauben daher, daß wir mit den heiden 
vorliegenden Änderungen, einerseits der Bun
desverfassung, andererseits des Gesetzes über 
das Bundesgesetzblatt, einem Zeitbedürfnis 
Rechnung tragen, und wir -glauben weiter,hin, 
daß wir j edermann wie bisher die Möglichkeit 
geben sollen, an entsprechend zu verlaut
barender Stelle in diese Unterlagen, die nun
mehr nicht mehr Bestandteil des Bundesgesetz-

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Bundesgesetz 
über das Bundesgesetzblatt geändert wird. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf 's amt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, s ich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 
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Präsident Dr. Maleta 
Der Herr Berichterstatter beantragt die so

fartige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte daher j ene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter 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 Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten Ermacora, Robert Weisz und Genassen 
betreffend die Wiederverlautbarung des Ge
setzes über das Bundesgesetzblatt. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich van den Sitzen zu erheben. - E i n  s t i  m
m i  g a n  g e n  0. m m e  n.  (E 10.) 

1 2. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage (1 16 der Beilagen) : 
Protokoll über den Beitritt der Demokratischen 
Republik Kongo zum Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen (228 der Beilagen) 

1 3. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage ( 1 1 7 der Beilagen) : 
Protokoll über den Beitritt Rumäniens zum 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 

(229 der Beilagen) 

14. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage (158 der Beilagen) : Zoll
abkommen über die vorübergehende Einfuhr 

von Lehrmaterial (230 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir kommen nun
mehr zu den Punkten 1 2, 13 und 14 ,  über die 
die Debatte ebenfalls unter einem abgeführt 
wird. 

Es sind dies : 

Protokoll über den Beitritt der Demakra
tischen Republik Kango zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen, 

Protokoll über den Beitritt Rumäniens zum 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen und 

Zollabkommen über die 
Einfuhr von Lehrmaterial. 

vorübergehende 

Der Rat des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens (GATT) setzte am 28. April 1970 
eine Arbeitsgruppe ein, um alle Bedingungen 
für einen Beitritt 'der Demokratischen Republik 
Kongo zum GATT gemäß Artikel XXXIII die
ses Abkommens zu prüfen. Diese Arbeits
gruppe führte die erfarderlichen Verhandlun
gen durch und arbeitete ein Beitrittsprotakoll 
aus welches von den Vertragsparteien des 
GATT am 1 1 . August 1911 ,genehmigt wurde. 

Die Bestimmungen des GATT werden der
zeit auf De-facto-Basis g·egenüber der Demo
kratischen Republik Kongo angewendet, da 
das GATT für dieses Gebiet bereits in Geltung 
stand, bevor die Demokratische Republik 
Kongo die volle Autonamie ihrer auswärtigen 
Beziehungen erlangt hatte. 

Die Annahme des Vollbeitrittes der Demo
kratischen Republik Kongo zum GATT ist im 
handelspolitischen Interesse Osterreichs ge
le·gen. 

Das Protokoll über den Beitritt der Demo
kratischen Republik Kongo ist in Osterreich 
gesetzändernd, weil durch seine 'Bestimmun
gen das GATT-Abkommen, BGBL Nr. 254/195 1 ,  
auf einen weiteren ,Mitgliedstaat, die Demo
kratische Republik Kongo, anzuwenden ist. Es 
bedarf daher ,gemäß Artikel 50 Abs. 1 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes der Genehmi
gung des Nationalrates. 

Der Zoll ausschuß Ihat die gegenständliche 
Regierungsvarlage in seiner Sitzung am 
1 .  März 1 912 in Gegenwart des Bundesmini
sters für Finanzen Dr. Andro,sch in Verhand
lung gezogen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Pro
tokolls zu empfehlen. 

Der Zollausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines besonderen 
Bundesgesetzes im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber
führung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht notwendig ist. 

Der Zollausschuß stellt somit den A n  t r a g, 
der Natianalrat wolle dem Protokoll über den 
Beitritt der Demokratischen Republik Kongo 
zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
men ( 1 1 6  der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Berichterstatter zu Punkt 
Abgeordnete Egg. Ich bitte 

Falls Wortmeldungen vorlie-gen, bin ich be-
12 ist der Herr auftragt, General- und Spezialdebatte unter 
um den Bericht. einem zu beantragen. 

Berichterstatter Egg: Herr Präsident ! Hohes 
Haus ! Im Auftrag des Zollausschusses be
richte ich über die Regierungsvorla,ge ( 1 16  der 
Beilagen) : Protakoll über den Beitritt der 
Demakratischen Republik Kongo zum Allge
meinen Zoll- und Handelsabkommen. 

Präsident Dr. Maleta: Berichterstatter zu 
Punkt 13 ist der Abgeordnete Hietl. Ich bitte 
um den Bericht. 

Berichterstatter Hietl: Herr Präsident ! Hohes 
Haus ! Im Auftrag des ZoHausschusses berichte 
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ich über die Regierungsvorlage (1 17  der Bei
lagen) : Protokoll über den Beitritt Rumäniens 
zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
men. 

Am 1 1 . November 1 968 setzte der GATT-Rat 
eine Arbeitsgruppe ein, um alle Bedingungen 
für einen Beitritt Rumäniens zum GATT ge
mäß Artikel XXXIII dieses Abkommens zu 
prüfen. 

Die Arbeitsgruppe führte die erforderlichen 
Verhandlungen durch und arbeitete ein Bei
trittsprotokoll aus, -welches von den Vertrags
parteien des GATT am 1 5. Oktober 1971  ange
nommen wurde. 

Die Einbeziehung Rumäniens in den Anwen
dungsbereich des GATT ist im handelspoliti
schen Interesse Osterreichs ·gelegen. 

Das Protokoll über den Beitritt Rumäniens 
ist in Osterreich gesetzändernd, weil durch 
seine Bestimmungen das GATT-Abkommen, 
BGBl. NI. 254/ 195 1 ,  auf -einen weitoeren Mit
gliedstaat, nämlich Rumänien, anzuwenden ist. 
Es bedarf daher .gemäß Artikel 50 Abs. 1 des 
Bundes-Verfassungs.gesetzes der Genehmi
gung des Nationalrates. 

Der Zolla.usschuß hat die gegenständliche 
RegierungsiVorlage in seiner Sit.zung vom 
1 .  März 1 972 in G egenwart des Bundesmini
sters für Finanzen iDr. Androsch vorberaten 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
die Genehmigung des Protokolls zu empfeh
len. 

Der Zollausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Fall die Erlassung eines besonderen 
Bundesgesetzes im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 Bundes-Verfassungsg€setz zur Uber
führung des Vertra.gsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht notwendig ist. 

Der Zollausschuß stellt somit den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle dem ·Protokoll über den 
Beitritt Rumäniens zum Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen samt Anlagen (1 1 7  der B ei
lagen) die verfassungsmäßige Genehmigung 
erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorlie'gen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Berichterstatter zu 
Punkt 14 ist der Abgeordnete Treichl. Ich bitte 
um den Bericht. 

Berichterstatter Treichl : Herr Präsident ! 

seiner 35. bzw. 36. Ta.gung im Juni 1970 das 
gegenständliche Abkommen genehmigend ver
abschiedet. Die Anregung zur Ausar;beitung 
des Abkommens geht auf eine .Initiative der 
Organisation der Vereinten Nationen für Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur zurück. 

Ziel des Abkommens ist es, eine möglichst 
weitgehende Harmonisierung der Verfahren 
für die Zollvormerkbehandlung von Lehrmate
rial in den Vertragsstaaten zu schaffen. Die 
Erleichterung für den Austausch dieses -Mate
rials besteht vor allem darin, daß der Erlag 
der SichersteUung lfür die Eingangsabgaben 
entfällt. Der sachliche Geltungsbereich umfaßt 
alle Waren, die heute für einen modernen 
Unterricht Verwendung finden. Den Vertrags
parteien ist j edoch das Recht eingeräumt, die 
Vormerkbehandlung von Lehrmaterial zu ver
weigern, wenn Waren von gleichem Lehrwert 
im eigenen Lande hergestellt werden und ver
füghar sind. 

Da gemäß § 31 11t. ·e des Zollgesetzes 1955 
Lehrmittel, die ausschließlich als Anschauungs
und Ubungsmaterial für den Unterricht dienen 
und die für öffentliche oder mit Offentlichkeits
recht ausgestattete Lehranstalten eingeführt 
werden, eingangsabgabenfrei bleiben und so
mit nach § 66 Abs. 1 des Zollgesetzes keine 
Eingangsvormerkbehandlung zugelassen ist, 
He·gt für Osterreich die ·  Bedeutung des Ab
kommens nicht so sehr in der Schaffung von 
Begünstigungen für die Einfuhr a-Is vielmehr 
darin, den aus Osterreich vorübergehend aus
geführten Waren in den Bestimmungsländern 
die Vorteile des Abkommens zu eröffnen. 

Der Zollausschuß hat die ge,genständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
1 .  März 1972 der Vorberatung untenzogen. 
Nach einer Wortmeldung des Bundesministers 
für Finanzen Dr. Androsch und nach Vornahme 
einer Druckfehlerberichtigung im Artikel I 
lit. a des französischen Texte.s - das ist auf 
Seite 2 der Re·gierungsvorlage, und zwar in 
der 8. Zeile das Wort "accessoirs" - wurde 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
die Genehmigung des Abkommens zu empfeh
len. (Der P r ä  s i d e n  t übernimmt wieder den 
Vorsitz.) 

Der Zollausschuß ist der IMeinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines besonderen 
Gesetzes - im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz - zur Uberfüh
rung des Vertragsinhalts in die innerstaat
liche Rechtsordnung nicht notwendig 'ist. 

Der Zollausschuß stellt somit den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle dem Zollabkommen über 

Hohes Hau s !  Ich erstatte den B ericht des Zoll
ausschusses über die Regierungsvorlage ( 158 
der Beilagen) : Zollabkommen über die vor
übergehende Einfuhr von Lehrmaterial. die vorübergehende Einfuhr von Lehrmaterial 

Der Rat für die Zusammenarbeit auf dem samt Anla,ge ( 158 der Beilagen) unter Berück
Gebiete des Zollwesens in Brüssel hat bei sichtigung der erwähnten Druckfehlerberichti-
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Treidll 

gung die verfassungsmäßige Genehmigung er
teilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich 
ermächti.gt zu beantragen, General- und 
Spezialdehatte unter einem durchzuführen. 

Präsident: Da keine Wortmeldungen vor
liegen, gelangen wir zur A b  s t i m  m u n g. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
das Protokoll betreffend den Beitritt der Demo
kratischen Republik Kongo zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen. 

leb bitte j ene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
gegenständlichen Protokoll die Genehmigung 
zu erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. 
- E i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über das Protokoll betreffend den Beitritt 
Rumäniens zum Allgemeinen Zoll- und Han
delsabkommen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
vorliegenden Protokoll samt Anlagen die Ge
nehmigung zu erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n  s t i  m m i g a n  g e n  0 m
rn e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über das Zollabkommen betreffend die vor
übergehende Einfuhr von Lehrmaterial. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
gegenständlichen Zollabkommen samt Anlage 
unter Berücksichtigung der im Ausschußbericht 
BIfi'9!eführten DruddelMetl�beI1ichtril9'U11Jg dJiJe 
Genehmigung zu erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Ebenfalls ,e i n s  t i m  m i g 
a n g e n  0 m m e n. 

15. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage ( 1 59 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die zollfreie oder zoller
mäßigte Einfuhr von handwerklich hergestell
ten Waren zur Förderung der Handelsbezie
hungen mit Entwicklungsländern (231 der Bei-

lagen) 

1 6. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage ( 1 60 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die Gewährung von Vor-

das Bundesgesetz über die zollfreie oder 
zollermäßigte Einfuhr von handwerklich her
gestellten Waren zur Förderung der Handels
beziehungen mit Entwicklungsländern und 

das Präferenzzollgesetz. 

Berichterstatter über Punkt 15 ist der Herr 
Abgeordnete Suppan. Ich ersuche um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Suppan: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich berichte im Auftrage des 
Zollausschusses über die Regierungsvorlage 
( 159 der Beila'gen) : Bundesgesetz über die zoll
freie oder zollermäßigte Einfuhr von hand
werklich her,gestellten Waren !Zur Förderung 
der Handelsbeziehungen mit Entwicklungs
ländern. 

Der dem Zollausschuß zur Vorberatung vor
gelegene 'Gesetzentwurf sieht die IMöglichkeit 
vor, die zollermäßigte oder zollfreie Einfuhr 
handwerklich her'gestellter Waren zur Förde
rung der Handelsbeziehungen mit Entwick
lungsländern unter gewissen Voraussetzungen 
zuzulassen. Insbesondere darf die Ermäßigung 
der Zölle oder die Einräumung der Zollfrei
heit nur dann angeordnet wlrden, wenn hie
durch keine wirtschaftlichen Interes,sen Oster
reidls gefährdet werden. 

Der Zollausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
1 .  März 1 972 der Vorberatung unterzogen. 
An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Schmidt und 
der Herr Bundesminister >für Finanzen Dokto!' 
Androsch. Die Abgeordneten Suppan, Heinz 
und Dr. Schmidt brachten einen -gemeinsamen 
Abänderungsantrag zum § 4 Abs. 1 des Gesetz
entwurfes ein. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf unter Berücksichtigung dieses Abände
rungsantmges einstimmig angenommen. 

Der Zollausschuß steHt somit den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regieTIUng vorgelegten Gesetzentwur.f ( 159 der 
Beilagen) mit der dem Ausschußbericht ange
schlossenen Abänderung die verfassungs
mäßige Zustimmung :erteilen. 

FaUs Wortmeldungen vorlie.gen, :bin ich er
mächtigt, General- und Spezialdebatte unter 
einem zu beantra'gen. 

zugszöllen (Präferenzzollgesetz) (232 der Bei- Präsident: Berichterstatter über Punkt 16  
lagen) ist der Herr Abgeordnete Dr. Kaufmann. Ich 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den ersuche um seinen Bericht. 

Punkten 1 5  und 1 6, über die gleichfalls die 
Debatte unter einem abgeführt ,wird. 

Berichterstatter Dr. Kaufmann: Herr Präsi
dent l Hohes Haus l Ich bringe den Bericht des 

Es sind dies die Berichte des Zollausschusses Zollausschusses über die Regierungsvorlage 
über (160 der Beilagen) : Bunde,sgesetz über di� 
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Dr. Kaufmann 

Gewährung von Vor,zugszölIen (Präferenzzoll
gesetz) . 

Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfes ist 
es,  durch eine präferenzielle SenkJung der 
Zölle für Waren, die aus Entwicklungsländern 
stammen, die Exporterlöse dieser Länder zu 
erhöhen und dadurch ihre Industrialisierung 
zu fördern sowie ihr Wirtschaftswachstum zu 
beschleunigen. Die vorgesehenen Zollpräfe
renzen s ind vom Grundsatz der Meistbegünsti
gung ausgenommen. Die Vereinbarkeit dieses 
Gesetzentwurfes mit den Bestimmungen des 
GATT wurde durch eine Arusnahmegenehmi
gung der Vertragsparteien gewährleistet 
(BGBl. Nr. 6/1912) . 

Mit dem ge,genständlichen Gesetzentwurf 
5011 von der durch diese Ausnahmegenehmi
gung eingeräumten Möglichkeit G ebrauch ge
macht werden. Er stellt auch die Vollziehung 
des Beschlusses des Nationalrates vom 24.  Juni 
1 971  dar, wonach das im Rahmen des GATT 
abgeschlossene Ubereinkommen im Sinne des 
Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfas sungsge
setz durch Erlassung von Gesetzen zu er
füllen ist. Der voraussichtliche 'Einnahmeaus
fall infolge der bevOf.zugten Zollbehandlung 
dürfte maximal 100 Millionen Schilling be
tra,gen. 

Der Zoll ausschuß hat die gegenständliche 
Reg.j'erungsvorlage i n  seiner Sitzung am 
1 .  März 1 912 der Vorberatung unterzo gen. 
An der Debatte bet'eiligten sich außer dem 
Berichterstatter di,e Abg.eordneten Dr. Schmidt 
und Dr. Hauser sowie Bundesminister Doktor 
Androseh. Von den Abgeordneten Heinz, Dok
tor Kaufmann und Dr. Schmtdt wurde ein 
Abänderungsantrag eingebracht. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß die 
auf den Seiten 6 1  bis 64 wiedergegebenen 
FormbläUer nicht nur inhaltlich, sondern auch 
in formelLer Hinsicht internationalen Verein
barungen entsprechen müssen. Dies bezieht 
sich sowohl auf die Größe der Spalteneintei
lung als auch auf den Umstand, daß das Form
blatt im Oliiginal mit einem grünen Sicherheits
aufdruck versehen ist. In rein formel1er Hin
sicht bedarf es d aher gegenüber der Regie
rungsvorlag.e noch geringer Modifikationen, 
damit auch die äußere Form des Formblattes 
anläßlich seiner Wieder,gabe im Bundesges,etz
blatt sämtlichen Erfordernissen genügt. 

Bei der Abstimmung wurde der von der 
Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
samt Anlagen unter Berücksichtigung des oben 
erwähnten Abänderungsantrages der Abge
ordneten Heinz, Dr. Kaufmann und Dr. Schmidt 
sowie des Hinweises auf die noch notwendi
gen rein formellen Modifikationen des Form
blattes A einstimmig angenommen . .  

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Zollausschuß somit den A n  t r a g, der Natio
nalrat wolle dem von der Bundesreg.ierung 
vorgelegten G esetzentwurf samt Anlagen 
( 160 der Beilagen) mit den dem Ausschuß
bericht angeschlossenen Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Di'ese Abänderungen zum Gesetzentwurf 
in 1 60 der BeHagen lauten folgendermaßen : 

1 .  Im § 1 0  Abs. 1 ist die Angabe , , 1 .  März 
1 972" durch , , 1 . April 1972" zu ersetzen. 

2. In der Anlage C - Begünstigte Länder 
ist zwischen "Bahrein" und "Barbados" einzu
fügen "Bangla Desh" . 

3. In der Anlage C - Begünstigte Länder 
ist bei "Hongkong" eine Fußnote mit folgen
dem Tex.t aufzunehmen: 

, , *) Bei der Einfuhr von Waren der Kap'i
tel 50 his 62 sowie des Kapitels 64 des Zol1-
�alf!ifis m1it UIIsp':l"ung lin Hon'gkoTiig .gellangen 
die Vorzugszollsätze nicht zur Anwendung ." 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er
mächtigt, zu b eantragen, General- und Spezial
debatte in einem durchzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
SpezialdebattJe unter einem durchzuführen. -
Ein Einwand wird nicht ·erhoben. Wir gehen 
daher so vor. 

WÜ gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Ahgeordnete Heinz. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Heinz (SPO) : Herr Präsident l 
Hohes HaUIS I Wir 'hahen heut'e in einer 'ein
'gehenden Deha:tte den la1ngen und dornem.
voHen Weg de� öst'e'rrei.cbilschten Integrati'O'ITs
poliNk beharn.delt. Ich will Iin wen:ig·en Mirruben 
aufzei'gen, wi'e uns die 'Entwlicklungsländer 

. 
bewüe'sen haben, da:ß Au:sdaue'r und Ziel
:strebigkeit .sch'lußendl,ich zum Erfol'g fühmlIl. 

Das vorlie'gende Gese,tz über dJi,e Gerwäh
rung von VorzugszöHen, kurz Präferenzzoll
·gelsetz Igenannt, bildet ,den Ahschluß einer 
14 Jahre ,lang dauerndem. Bemühung, durch 
eline präfer,em.zieHe Senkung der Zölle· für 
Waren, di,e aUJs Entwicklungsländern stam
men, dli'es1en Entwicklungsländern zu heUen, 
ihre ExpOTteTlöse zu ie,rhöhen. 

Durch eine ,solche Erhölhunlg de:r Exp orter
lölse :soU die IndU!stIli1a'HlSlierurug de'r Entwick-
1un9ls1änder Igefördert und dadurch wi,eder ihr 
WirtschaftJswachistu:m 'beschloe'undgt wel:r'lden. 

Im Jahrle 1 958 wurde erstJma,ls die Schaf
f.ung von Z ollpräf,er,en�en zugunJSten der Ent
wicklungsländer durch 'eine E�perten.gru.ppe 
des Allg.emeinen Zoll- und Handelsabkom
mens (GATT) .in einem Bericht empfohlen. 
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Se�t 1 958 bemühten iSich die Entwicklungs
lände,r 1i'lI1IIller w1i!ed'e:r, die Industr:i�staaten von 
den Vorteilen der ZoHpräfeI1e!I1z,en zru. über
zeugen. 

Fünf Jahre 'später , tim Jahfie 1963 , wurde 

auf Grund eines Beschlusses der Vertragspar
teien lim Ralhm€'l1 des GATT begonnen, die,se 
Fr,age zu prüfen. 

Ver,schi'edene Industrli;eländer waren im 
Jahr-e 1963 noch 'g'egen eine Gewährung von 
ZollpräfereuZ'en an die EntwickluIlIgsländer. 
Man befürchtete damClills, daß durch ,e!i.ne .solche 
Aktion auf d,em Zoll sektor die in Gang ge
wes,eneill Vorbe're1itungen für dli,e Kennedy
Runde Igestört we'fid'en K,önnben. Auch istieUte 
di'e IdJele der Gewährung von Zollpräfleflenzen 
eine welS,entlriche Abw,elichung vom Grunds·atz 
doe:r Metistbe'günstJigung dar. 

1964 wurde di,e Fmge de'r Präf'eiI"enzzölle 
von den Entwicklungsländern vor di'e 1. Welt
handelskonf'eI1e:nz der V'erelinten Nationen ,ge
bracht, 'eIS kam abe,r 'zu kl€.ünm Ent'sch'eidung. 

Erlst 1 965 wurde le,in Sonder,aru:slschuß der 
OECD, best'ehend aus �ertr€'bem der Vere:ini'g
ben Sta,aten , Frank'l'eikhs, Großbrjt,a,I1llIi'ens und 
oor Bundesrepubllik Deut'schland, eli'llJgesetzt , 

der dann zwei Jahfie später 6'e!inen Be'llicht Z'U 

Ende delS J,ahr:ets 1967 vorltelgte. Diels.er OECD
Ausschuß 'schlug 1967 'in Is,elilliem Bericht vor, 
daß ane 'entwickelten Staaten allen Entwick
lungsländern aHgeme.ine le'i'l1ls'eJiti'ge Zol1prä:f.e
renZlen für HalbferHg- und F'ertJilgwaren 'g,ewäh
ren :solltlen. Dabei wur,de aUgemelin der Grund
satz 'anerkannt, daß die Anstrengungen der 
Geberländer ve'rhäl1mlilSmäßi'g ,glelichwe-rUg sein 
sollen. 

Dielsle Eilliigung um Rahmen der OECD fand 

1 968 �hren Nieder,schlalg bei der 2. Welbhan
de1skonfer,e'l1z in New DelhJi. Beri di,eser 
2. Vvelthanc1elskonferenz wurde ,elinstimmi'g 
ei,ne EntJschlli'eß ung über ,die ba:ld'ilge Einfüh
rung eines PräfeI1en�s�sterrns zugul1Jsten der 
Ha'lbferbig- und F1ertügwarenausfuhr dler Ent
WlicklungslänJder gefaßt. 

In der ZwLschenzeit war lim Jahre 1966 �n 
Ostermich durch di'e Annahme de's 'IielUels IV 
des GATT dli'e Idee, jill deill Handellsheziehun
g'en zwi,s·chen IndustI1ie'sta,aten und Entwick
lungsländern in Zukunft der helsonderen Lage 
di'e's'er Länd€'r vermlehrt Rechnung zu tI1ag'en, 
grundsätzltich aneTkannt worden. Oste'rretich 
hat aUe Maßnahmen, dJi1e zu 'earrer vel'stärkten 
Bete'ililgung der Entwicklungs1ändm ,am Welt
handel führen könntlen, stet's mit besonderer 
Aufmerksamkeit geprüft. 

Im September 1 970 le'gte OsbeH'eich selin 
Angebot über dlie Gewährun'g von Zollpräfe
flenzen vor . Nach weit'eren V'erhandlulll!gen 
karrn ·es zum vorl1iegenden Ge'Sletzentwurf, der 

die bevorzugte Zollbehandlung bei etw,a 
40 Prozent der Einfuhren ,aus dien Entwick
lung,slände'm nach de'r di€'fze'ititgen Eirn·fuhr
struktur von;ie,ht. Di,e von die'sem Schema nicht 
erfaßten Einfuhren Is ind 'Zum :wetit,CliUlS über
wiegenden T'elil be'fleibs auf üUgeme,iner oder 
Vl€rtflaglJich'er Grundl'age zollfmi. 

Für ,düe Bundelsfinanzen entstleht durch dieselS 
PräferoozzoUg,esetz ,ein vor.ausstichtllich'er Ein
na'hmeentfall von 100 'Millionen Sch,iUing. Es 
wird }edoch erwartet, daß dUirch 'eine Ste;ige
rung de,s Einfuh'fvolume[ljs au's den begünst'ig
t,en Ländern diles'er Ein.rl!ahme,aUlsfaH zum Ted! 
wi'eder ausge'glich'en W'€flden kann. 

Im Zuge dler Bemtullig der beiden Regi'e
rungsvorlagen im ZoUaUJSlschuß WU!rde lim 
Hinblick lauf den heu tilgen Sitzungstermin elin
stimmig beantragt, di,e beiden Gesletzle lIl!i cht , 
wti.'e vorog'elsehtelIl, am 1 .  März 1972, ,sondern elist 
am 1 .  April 1 972 >in Kraft tfle'te'll zu ,l assen. 
Ebenso wurde im Zol.la'Uls,schuß ,eirustimmi'g 
beantr.agt, 'belim PräfiereuzzoHgelset·z in dile 
Litst'e der belgü1llsHgten Länder lin dm Antage C 
den neugeschaffenen Staat Bangla Desh auf
zunehmen. Auch den Bede'IlJk'en der Bundels
wirt'sch1aft'Skammer und der Industri'eHEmV'er
einigUlIlg ge'gen .aLe Gewährung von ZoHprä
feroozen ·an Hongkorug wurde li'l1lsofelm Rech
nung getir·a'gen, a1s für Textilwa�en der Kapi
t'el 50 bils 62 und für Schuhe des Kapdte.ls 64 
die Vorzug'szöHe niicht zur Anwendung kom
men. 

HinslichUich de·r lin den ,beiden GeIsetzeIsvor
lagen 'enthaHeuen VerordnungsermächtJilgun
gen für den zuständi'gen BunideiSIDIi1lliister :wurde 
�e.stg,esbellt, daß Isolch,e �erordnungen dem 
Begutachtungsv'erfahflen untJe.rHeg1en, :sodaß die 
Int'er.e'S's'envelrtretungen Gelle!genhe�t zur Stel
lungnafume belSitZ'en. Außerdem tilSt in den 

oeiden Gels,etzesvorlagen f'elstge'haltoen, daß he'i 
der :ErlaJssullig solch'er V'erordnungen auf die 
wi'rtsch·aftliichen Inteflelssen OstefI1elicrus Rück
s,icht 'genommen werden muß. 

W,enlilger 'elinheiUich wallen beli den Be!ratun
gien im Zollausschuß di'e MelinuThg,en daJrüber, 
ob ZoHgese-tZ'e durch Hochzöl,le und andeTe 
Schutzmaßnahmen in ,eI1st'er Jjin�!e dem Schutz 
der he:imi'schen Be'tfli,ebe oder aLs Instrument 
der Pmirspollitilk zur Dämpfung der Prerr,se und 
damit zur Erreichung ,e-inm ,geWli,ssen StabHli
tät di'enen Isollen. 

P€'llsönlich bin ich der Merinurug, daß mit 
den vorHe.g.enden Zolltg'esetz'en eiin kleiner 
Beitrag zur Dämpfung dels Prelilsauftlli.ebe s o'hne 
Gefährdung der Vollh€lschäftJilgung und des 
WlÜtschaftswachstums 'efI1eicht weflden kann. 

Mit dem zur Beratullig st-ehendeill Präfel1enz
zongelsetz folgt OsterTeIich der EWG, welche 
ihr Präf'eflenz'sch'ema bereits ,am 1. Juli 1 971  
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Heinz 

in Kraft Igesetzt hat, Japan das 5eine mit 

1 .  August 1 97 1 ,  Norwegen mrt 1 .  Oktober 197 1 .  
Weitere GeberläThder haben lih!1e Schemata mdt 

1 .  Jänner diese,s Jahreis !1e,alrilsi'etrt od8ir pl1anen 

e'Lne fnkI'laftsetzung ilIIl Lauf'e dJie!sels Jahreis. 

So glesehen und lim Hinb�ick. dar,auf, daß die 

beliden Vorh�lgle'll 'geei'gnet sind, leliTiien weiteJ.1e'll 
HeHr,ag Ost'efI'1eiichis für dJile Entwicklungsländer 

zu lelilsten , ;grind wir gerne berelit, den Ge'setz'en 

unser'e Zustimmung zu Ig,eben. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeld'et 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Hauser. Bitte, 
Herr Abgeordnet.er. 

Abgeordneter Dr. Hauser (OVP) : Hohes 

Hausl DaJS Prä�efJenzzollgels.e'tz follgt lin IS'8!inlen 

Grundsät'lJen im wes1e'ntHcrue:n der Entschlile

ßUllig, Idi'e dJile WeHhandelskonf'eIlenz 1 968 in 

Neu-DelhJi beschlos'selll 'hatte. Schon damaJIs 

war die baldige Binfülhrung 'eines ,gegelliselibilg 

annehmbaren Sy,stems ,aHglemetilmr, lei'l1lse'i,ti

ger, nicht diskrimini'eiliendler Präf,elIlenz,en zu

gUllJst'en des Ha!lbferbi'gw,aTen- und Ferti,g
warenexportes der EntWlicklungsländer be

schlossen worlden . 

Für uns hedeutet das j'etzvg'e' Gesletz, daß 

wi:r etwa 40 ProZient des Imporbes aus Ent

wicklungsländern nach der der'ZleitJi1gen Waren

struktur mH dJi'es(�m Vorzlllg,ssy,stJem belgünsti

gien werden. Der KIIe:i!s delr W,a'I1en lilS't um

schr,ieben, dals Ausm·aß ,der Vorzugsbehand

lung lilst 'im Gesetz 'ehenf.aHs Ig,eIlege'lt. Wil..r 

haben dabei jlene,s Ausmaß fiXl�ert, dillS Ischon 

in UnJseliien Ang'eboten lin der OECD und äm 

UNCT AD von OstJermim igemacht wurde. 

Inte'r'elSlsant 'ilst, daß delr Kreills der Länder, dii'e 

sich 'allS Entwü:klu'llJglslände,r be Zle'ichnen, durch 

dals Se,lbstbestimmunQisprinzip f,e'stJgel,egt wi'I1d. 

Nicht durch Verhandlungen wird f,estg'estellt, 

ob lelin St,aat EntWlick:luIlIglsnotJstcmd hiat, ,son

dern ,er selbst 'bestimmt ,dien Status. (ßin P.Din

z:ip, das sicherliich ,auf gewils,s,e Bedenken 'sto

ßen k,ann i wir hahen ,eiS 'ak2leptli'ert. Dals führt 

dazu, daß dom 'Sehr 'Ulntell1smiledldch!e St,aatJen, 

wie 'etwa ,ing,ende'in afIliik'Ml'i:schles Land, daJS 

man vor Jahren noch fIlJicht ,auf deI[ LandkaTte 

f'a!IlId, g'elllalUso 'in der IJilste ienlbhJallten ISlind, wile 

etwa Bulgar,i'en, Rum äIll1en , ,aliso doch Ismon 
e'ini'germ'aße'll :i'lldlUis triiahsilerbe S tJaaten. 

Ein solcheis System von Vorz'Ug,sbehand'llU'llJg 

macht ,auch j'ene Rieg'elungen no twend:i,g , die 

wilr be'i FfleihanideLszonen kennen, nämltich die 
UllSprunglsedordem,i,sISle 'Qienaru zu d!efi'llJ�er,en, 
sonst wär,e ,es ja denkhar, daß !slich Drilttlän
der über den Umweg le!illl,els EntWlick:lungslan
,oels in dile Vort'elhlle isolcher Abkommen ,setzen. 
Das wäl'ie wedeT von denen, dii,e Entwicklungs
hiUe le�sten woUen, noch von den Entwic:k
lungsländJern selbst 'el'lWÜI1JScht. 

Für ldiile heuhge Debatte möchte ;ich - um 
kurz zu ISieiin - nur nochma,ls auf den § 6 
zu sprechen kommen, den .ich schon im Aus
schuß angeschnitten habe, auf di,e Schutzklau
sel nämlich, die sich Osterreich im Rahmen 
dieses Abkommens vorbehalten hat. Es soll 
der Finanzmin:Lster ,im Einvernehmen mit dem 
Handelsminister ermächtigt s'ein, die Vorzugs
zölle auszusetzen, wenn bestimmte Bedingun
gen eintreten. Sie ,sind 'im Gesetz deutlich 
fixiert. Wenn der j ährliche Zuwachs der Im
porte aus allen Entwicklungsländern nach 
Osterreich zusammen 25 Prozent übersteigt 
oder aus einem Entwicklungsland mit einer 
bestimmten Ware 10 Prozent übersteigt, so
fern dieses Land bei der Einfuhr an erster 
oder zweiter Stelle steht, und wenn weiters 
aus di'eser Entwicklung des Importes inlän
dischen Erzeugern konkurrierender Waren ein 
ernsthafber Schaden zug,efügt würde oder ein 
solcher Smaden droht, dann muß der Schutz
zoll ausgesetzt werden. 

Ich habe schon im Ausschuß erwähnt, daß 
dies'e Verordnungsermächtigung einen 
Schwächepunkt hat, den man aber legist1sch 
nicht vermeiden kann. Die zweite Vorausset
zung, daß ein drohender Nachteil für die in
ländische Erzeugung -gegeben sein muß, ,ist 
nämlich selbstverständlim einer anderen Ein
schätzung zugänghch als die erste Voraus
setzung, die mathematisch err>echenbar ist, 
nämlich der 25prozentige oder lOproz'entige 
Anstieg des Importes. Dazu hat j a  das Gesetz 
ausdrückHch statistische Vorkehrungen getrof
fen. 

Für dtese zweite Voraussetzung nun, ob ein 
drohender Namteil für die inländische Wirt
schaft vorliegt, gilt eS , ehrl1icher Makler zu 
sein. Und wir hegen eben mit der Verabschie
dung des Gesetzes di,e Erwartung, daß die 
Regierung beziehungsweise di,e beiden be
rührten Bundesminister 'ernsthaft entsmlossen 
sind, diese Klausel nötigenf.alls anzuwenden. 

Wir haben in anderer Bezi1ehung - ich 
denke an das Antidumping-Ges'etz - le,id
volle Erfahrungen gemacht. Der Wille, solche 
Dinge dann auch durchzuführen, ,ist oft nicht 
groß. Und gerade eine Bundesregilerung, die 
im j etzigen Zeitpunkt mit dem Preisauftrieb 
nicht fertig wird, kann leicht iin die Versu
chung ,geraten, auch -eine solche vom Gesetz 
gebotene Schutzklausel nicht anzuwenden. 

Auch Herr Heim hat in seiner kurzen Rede 
angedeutet, daß jetzt auch zumindest mit 
gewissen Preisdämpfungen auf d�esem W'eg 
gerechnet wel'den könnte. Darf ich doch sagen, 
daß wir EntWlicklungshilfe nicht betreiben, um 
preisdämpfende Maßnahmen durchzusetzen, 
sondern daß S:Le aus ganz anderen Gründen 
von den Staaten betrieben wird. Das ist kein 
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Dr. Hauser 
Präsident: Zum Wort ,ist niemand mehr ge

meldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünsmt 
einer der Herren Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das lilst meht lder FaJll. 

Wir kommen daher zur A b 's t ,i m m u n 'g, 
die 'ich übe'r jede deT heiden Vorltalgen get'Jiennt 
vornehme. 

W,ir gelangen VOlieTSt zur Abstimmung über 
den Ge,setzentwurf betreffiend, die zollfreie 
oder zollermäßigte EinfU!hr von handwerklich 
hergestel,lben W,aren zur Förderung der Han
delrsbezi'ehung,en mit Entwicklungslände,m. 

Ich bitte jene Damen und Herren, di'e dem 
vor�iegenden Gesetzentwurf 's,armt 1iitel und 
Bing,ang in der FaJssung des AUSISchußbelJ1ich1Jes 
ihre Zusbimmung ert'ei1en, 'Slich von den Sitren 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom
men. 

Mittel für Preisdämpfung, wenn auch faktisdl 
eine solche Wirkung oft hervorgerufen wird. 
Jedenfalls kann man, ,glaube lich, diese Frage 
nicht so betrachten, denn 'es würde ja über
haupt dde ganze Zollpolitik mit anderen Augen 
zu s,eben sein, stünde man auf dem Stand
punkt, das sei nur eine Frage des inländischen 
Preisniveaus. Wäre das so, meine Damen und 
Herren, dann müßte man schon längst alle 
Zölle abg'eschafft haben, wenn sie als preis
steig-emde Maßnahmen empfunden werden. 
Zölle haben aber auch ,eine andefle Funktion. 
In der durch den Ausschuß eingefügten Aus
nahme für Hongkong ist auch anerkannt, daß 
man nicht so denken kann. Es gibt tatsächlich 
Fälle, wo aus Hongkong Fertighemden, Frei
zeithemden zu einem billiger'en Preis als jenem 
geliefert werden, den der inländische El7ieuger 
nur für die Rohware zur Erzeugung der Hem
den zu zahlen hat. Der Herr Benichtenstat1ler bean.trlagt die, '50-

Die Produktion ,in Osterreich würde selbst- fortige Vornahme der dritten Lesung. Wlird 
verständHch sofort darniederlieg,en, wenn man dagegen 'ein Einwand erhoben? - Di,es 'ist 
einen solchen Import uferlos zuließe. nicht der Flan. 

Man muß also auch leinräumen, daß hier 
arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte des In
landes zu bedenken sind, und ich glaube da
her, daß man von der Regierung die Einsicht 
erwarten muß, dann, wenn solche ernste Dro
hung-en vorliegen, auch von der Schutzklausel, 
die ja Wlille des Parlaments ist, Gebrauch zu 
madlen. In dieser Erwartung, Herr Finanz
minister und Herr Handelsminister, wollen 
wir diesem Gesetz dennoch unsere Zustim
mung geben. ,(Beifall bei der GVP.) 

Ich bitte dalber jene Damen und Herren, 
die d!em vorH!egenden Geset�enif:wurf ,auch in 
dritter Lesung �hre Z'U!stimmung ertei'len, Isich 
von den Sitzen. zu 'erheben. - Das :ilst 'e' i n
s t i m  m li 'g a n 9 !e n 0 m m 'e n. 

W,ir gelangen. nunmehr zur A:bstimmung 
über den Entwurf de's PräfeI1en'ZzoUgesetzes. 

Ich bitbe jene Damen und Herren, dlile dem 
vorHeg,enden GeSlet'Z1entwurf Isamt 1M'el und 
Eing,ang sowie Anlagen lin der FaJs'sung des 
AusschußibeI"ich1Je/s iillue ZUlStllmmUDJg lertle/Hen, 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich d,er ,sich von den 9i:tzen zu le-thehen. - Einsbim
Herr Bundesminister Dr. Staribacher. Bitte, mig ang'enommen. 
Herr Minister. 

Der HieIir BmüchtenstaUer beantragt ehen�aUs 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und . die ,soforbi.ge Vornahme der dflittJen telsuny. _ 

Industrie Dr. Slaribacher: Hohes Haus ! Herr Hin lEinwand wird nädrt 'erhoben. 
Abgeordneter Hauser ! In der :R!ßigielrunglsvor
lage war beIlelHs di'es,e Schutz'klaUJs'el vorgle
sehen, wor,a'11S Sie lelIl'tIl!efunen kÖThllIeu, daß d!iJe 
BundelSr,egi,erung i€lS mit dlilooem Probliern sehr 
erlllst nimmt. NicbtJsdeistoweTIJiger seihe -ich mich 
aher v'eranlaßt, ldarauf lhinzuWieis'en, daß den 
Zöllen natürl:ich ein hedeutendelr pmilspolli1Ji
scheT H�nt,e'rlgrund nicht labge1sprochen werden 
k'arun. Wenn Si'e alUf dem Standpunkt Istehen, 
daß die Bundes'Tlelgverung 'dIIlId!e're Maßnahmen 
einsetzen Iso11te, um zu leiner PI1eisdämpfung 
zu ,kommen, dann rnÜSls,en Sie 'es ganz kon
kfie,t sagen. Die Bundoesregioe'fUng hat lin den 
vergangenen zwei Jahren diUlrch Isy,st1emCl!tJilsche 
Zollis€nkungen und durch Aus'gleiichsabg,abe
ermälligungen da,zu bei getIaJgieill , 'eine Preis
dämpfu1lJg zu erneichen, dile letzten Endes 
gerade von di8lser SeHe des Hauses limmer 
wieder verlangt wurde. Die Bun!dlesre'Qli'e'ruilig 
wJrd daheir in c11eser Poliitik weHle! fOTtfahren. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich biUe dalber jen1e Damen und Heuen, 
dJie dem vorl�'egenden Gesetz'entwurf ,auch dn 
drlitter Lesung ihfle ZUJstJimmung e'neHen, sich 
von den Sitzen zu le,rheben. - .A:uch lin ,dr.itteT 
Lesung oe 'i n 's t ,i m m 'i Ig 'a n g  'e n 0 m m le n. 

Die T,a,gesordnung i'st ,erschöpft. 

Ich ,gebe bekannt, daß noch folgende 'R<egie
runglSvorla'9'en ,e'ing,elangt sind : 

Konsula'rvertr,a.g zwischlen der Republlik 
Os'teneich und Ider Sozia1llvstliscnen Roepubllik 
RumäDJi1en (138 der BeHagen) , 

Bundes,gelsetz, mit dern das Ur,beberrechbs
'gelSetz g'eände'rt wird (U rhe befllechts.ge/se1tz
noveUe 1 972) (239 deT HeilCllgen) , und 

BundeisIgesetz über ,das Ei'9'entum lan Woh
nungen und sonstigen Räumlichkeiten (Woh
nungs,eigoentumsge!s,etz 1972) (240 der BeHa
gen) . 

25. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 101 von 102

www.parlament.gv.at



2002 Nationalrat XIII. GP - 25. Sitzung - 14. März 1972 

Präsident 
Ich werde di,else RletgterulJ1lgsvoJ:11a1gen Igemäß tember bis 1 1. Dezember 1970) (208 der Bei

§ 41 Abs. 4 Geschäftsordnungsgesetz in der lagen) 
nächsten Sitzung zuweisen. 

Den Bericht der Bundesregi1erung über die 
österreich:ische Integrationspolitik (Stand Ende 
Februar 1 972) (IU-30 der Beilagen) w 'e i s e ich 
dem Aussch.uß für wirtschaftlü:he Integration 
z u. 

Die n ä c h s t e  Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für morgen, Mittwoch, den 15. März 
1 972, um 10 Uhr mit folgender Tagesordnung 
ein: 

1 .  Bericht des Verfassungsausschusses über 
di,e Regierungsvorlag'e (35 der Beilag·en) : Inter
national'es Ubereinkommen über die Beseiti
gung aller Formen rassischer DiskJ:1iminierung 
(24 1 der Beilagen) 

2. Berich.t des Außenpolitisch.en Ausschusses 
über die Regierungsvorlag'e ( 1 1 9  der Beilagen) : 
Abkommen zwischen der Internationalen 
Atomenergi1e-Organisation und der R:epubMk 
Osterreich über die Anwendung von Sicher
hei tskontrollen gemäß dem Vertr.ag über die 
Nichtweiterv.erbreitung von Atomwaffen (204 
der Beilag'en) 

3. Ber:icht des Außenpolitlischen Ausschusses 
über die Regiierung.svorlage ( 1 20 der Beilagen) : 
Protokoll betreffend die Suspendierung des 
Abkommens zwischen der Internationalen 
Atomenergi'e-Organisation, der Republik 
asterreich und den Vereinigten Staaten von 
Ametika über die Anwendung von Kontroll
bestimmungen und betrefiend die Anwendung 
von Kontrollbestimmungen gemäß dem Ver
trag über die Nichtweit<erverbreitung von 
Atomwaffen (205 der Beilagen) 

4. Bericht des Außenpolitisdlen Aussch.usses 
über den Bericht des Bundesministers für Aus
wärtig:e Angelegenheiten (UI-6 der Beilagen) 
über die Haltung Osterreichs ,in der China
Fnage vor den Viereiut!en NatfJionen (206 ·de'r 
Beilagen) 

5. Bericht des Außenpolitisdlen Ausschusses 
betJ:1effend den Bericht des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten (UI-l 1 der Bei
lagen) über die XXV. GeneralVTersammlung 
der Vereinten Nationen (New York, 1 5. Sep-

6. Bericht des Außenpolitischen Ausschusses 
betreffend den Bericht des Bundesministers für 
Auswärtige Ang·elegenheiten (III-2 1 der Bei
lagen) über die w.ichUgsten Ergebnisse der 
XXVI. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (21 0  der BeHagen) 

7. Bericht des Außenpolitischen Ausschusses 
betreffend den Bericht des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten (III-7 der Bei
lagen) über die Tätig�eit des Ministerkomitees 
des Europarates im Jahre 1970 (207 der Bei
lagen) 

8. Bericht des Außenpolitischen Ausschusses 
betl-:effend den Bericht des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten (IU- 1 8  der Bei
lagen) über die XV. Ordentliche Generalkon
ferenz der IAEO vom 2 1 .  bis 21.  September 
1 971 (209 der Beilag,en) 

9. Bericht des Außenpolitischen Ausschusses 
über den Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten (III-22 der Beilag,en) 
über die Anerkennung von Bangla Desh durch 
die Republik Osterreich (21 1 der Beilag,en) 

1 0. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlag·e (4 der 
Beilagen) : Bundesges-etz über den Verkehr 
mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und 
bestimmten Gebrauchsgegenständen (Lebens
mittelgesetz) und 

über den Antrag 5/A (II-23 der Beilagen) 
der Abg,eordneten DDr. König, Dr. Scr,inzi und 
Genossen betreffend Bundesgesetz über den 
Verkehr mit Lebensmitteln, Zusatzstofiien, kos
metischen Mitteln und Gebrauchsgegenstän
den (Lebensmittelges:etz 197 1 )  (202 der Bei
lag·en) 

1 1 . Bericht des Rechnungshofausschusses 
über den Antrag 2 1 /A (II-384 der Beilagen) 
der Abgeordneten Hahn und Genossen be
treffend Verwendung der Bundesbeiträge für 
Fernheizzwe<:ke (238 der Beilagen) 

Diese Sitzung wird mit einer Fragestunde 
eingeleitet. 

Die heutige Sitzung ist ,g e s c h i 0 s s e n. 

SchIuJ3 der Sitzung: 21 Uhr 30 Minuten 

DruckfehlerberidItigung 

Im Protokoll der 23. Sitzung vom 3. F·eber 1 972 hat es auf S. 1 719 linke Spalte in der 
dritten Zeile des vorletzten Absatzes statt "eiu" richtig "kein" zu lauten. 
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