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Beginn der Sitzung: 9 Uhr' 
Vo r s i t z e n  d e: Präsident Benya. Zweiter Die amtlichen Protokolle der 104. und 

Präsident Dr. Maleta, Dritter Präsident Probst. 105. Sitzung des Nationalrates vom 8. April 
1974 sind ,in der Kanzlei aufgelegen und un
beanstandet geblieben. 

Präsident: Die Sitzung ist· e r Ö f f n e  t. 

Der Nationalrat wurde mit Entschließung 
vom 22. März 1974 gemäß Artikel 28 Abs. 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1929 für ,den 1 7 .  April 1 974 zur 
Frühjahrstagung 1974 der XIII. Gesetz
gebungsperiode einberufen. Auf Grund dieser 
Entschließung habe ich die heutige Sitzung 
anberaumt. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bundesministerium für Gesundheit und Um
weltschutz 

Präsident: Die 1 .  Anfrage ist die des Herrn 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Hanreich (FPO) an 
di,e Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz. 
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14841M daß im Rinanz!aU!sglaich 100 MilLioI1!en Schil-

Liegen bereits konkrete Ergebnisse jener In- ling zweck.'gebunden für 'MüUbeSieitigung gc
itiativen vor, die Sie in Ihrem Gesundheits- und währt wurden. Es :ist mir da.her vom Bundes
Umweltschutzplan auf dem Gebiet der unschäd- mi'rui,sterium nichtgelunglen, JeinJen MüllbesJei
lichen Beseitigung von Müll angekündigt haben? tigungsfonds ins Lehen zu .fuf,en, weil dieser 
Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Dr. Ingrid Leodolter: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Sehr ,g·e.ehrter He.rr Abg'eOlfdne
te,r! Das BundesmhüstJel1ium für Gesundheit 
und Umweltschutz hat den Probllemen der Ab
fallhes.eitJi'gung und der AbfallwllJedJerv,erwer
tung, also dem Recycling, immer Prlionität elin

geräumt. Bevor Empf,oolungen von sleiten meli
nes MiI1!istJeriums gegeben werden o}{,önI1!en, 
mußten Erhebungten gepflogen werden. Zu 
di,es.em Zlweck wurden ,einschlägi'gle StudJilen 
v,erg,eben, wlile zum Bei'spi,el diile StudJi'6 der 
Situation der Müllbes:eitigung 'in Osteneich, 
:z;weitens eine Studie über die Zusammenset
zung des Kommunalmülls und dr1i.ttens ein 
Müllproj'ekt, also leline 'ModiellstU!dJiJe für 'eine 
reglionale Müllbes,eiN,gung. D1e Ergtebnlisse die
ser Unter·suchungen werden als Hilfsmittel 
für die Er'st,ellung 'eines Oeneralkonz,epts für 
di'e A:bfallbeselitJi,gung .in Os.benelich dliienen und 
werden den Giemednden und den Gemelinde
Vlerbänden hei 'ihr,en Aufgaben der Müllbeseli
tigung Hilfle leisten bezJiehungs,wetSie als Ent
schelidungshliUen dienen. 

ja di,es,elbe Aufgable g,ehabt häUe, di,e mi,t 
den 100 Mmionen SchJiUfng getan werden soll. 

Präsident: Eine we,itere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich: Besonders 
das Bundesland Niederösterreich leidet unter 
den wilden Mül1deponien im Umkreis Uill 

Wien, und hier erscheint es mir, daß die Zu
sammenarbeit zwischen den beiden Bundes
ländern nicht ausreichend funktioniert, um die
sem Problem Herr zu werden. 

Haben Sie, Frau Bundesminister, Maßnah
men gesetzt, um gerade diese Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Bundesländern und di� 
Lösung der hier anstehenden Probleme sicher
zustellen? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter : Herr 

Abgeordneter! Ich bin mit dem Herrn Bundes
minister für Finanzen einer Meinung, daß die 
Beträge, di!e hiler zur Vergabe kommen, eine 
vermehrte W:iliksamkieil häHen, 'Wlenn sie 
einJem Bundeskonz'ept für Müllbesei,tigung 
unters't,ellt werden könnten. Es list aber dazu 
d1e Kooperabion von Bund, Ländern und Ge-

Präsident : Zusatz frage. Bitte. meinden nötig. 

Abgeordneter Dipl. -Ing. Hanreich: Frau Präsident: Anfrage 2: Herr Abgeordneter 
Minister! Si,e haben Ihr,e Antwort üb!erwi,eg,end Dr. Schranz (Spd) an die Frau Bundesmini
in der Zukunftsform gegeben, das heißt, es ster. 
w,ird ers't von ,all di,es'en Maßnahmen im Laufe 
der Zeit etwas für di'e Gemeinden -spürhar 
werden und ·es Wlird erst !im ,Laufe der Zeit 
so weit kommen. 

Es würde mich daher lintelie5sieIlen, bis wann 
mit leinZleinen di'eser 'Maß,lliahmen gerechnet 
werden kann, bis wann 'dJi'es.e StudJilen fertig
g,estellt Slind und vor allem bli,s wann de.r von 
Ihnen ang,ekünddgte Müllhes,eliUgungsfonds er
richtet werden wird, der ja ,eine finanzielle 
Vorausset�ung schaftien soll, um dile von Ihnen 
an9leJkündigt'en 'Maßnahmen 'in die PraXiis um
zusetzen. 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! D1eSle Studien werden dem
nächst f,erbig sein, und wir hoffen, !in den näch
sten Monaten das 'Müllbeseitigung,skon2)ept 
für Ost'erfieich ,ensteUt zu haben. Das zum 
ersten Teil Ihrer Fragle. 

Z:um zweiten Teil möchte lich sagen: Es 'ist zu 
einem ,großen Fortschritt iauf dem Gebiet der 
Hilf.e d.er Müllbes!elitiguI1!g für dile Gemeinden 
und Länder g,ekommen, und zwar dadurch, 

1446/M 
Wären Sie bereit, vom Obersten Sanitätsrat 

ein Gutachten über die gesundheitlichen Folgen 
der Ausübung des Berufsboxsportes einzuholen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminist'er Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Di,e Prohl,ematik 
der Dauerschäden durch den Berufsboxsport 
ist sleit Jahiien Mittelpunkt der Diskussion in 
spor.tärzUichen �r,elis'en. Es 'ist bekannt, daß 
als besonder.e Gefahf1enqueUe dille Scbläg·e auf 
den Kopf anzUisehen sirtd, die zu wieder
holten M'ilkrotraumen fühnen, also zu Mikro
schädi'gungen, d1e dann in lihr,er Summation 
ei,llle Schädigung des Zlentralnerv'e'ilisystems 
hervorrufien. 

Hishier slind diile Schutzmaßnahmen nur in 
den sportlichen Regleln vorg,eschrieben, und 
der Schutz l'iegt ,e,ig,entnich heim Rlingricht1er. 
Es war ,abeT 'trotzdem festzusteHen, daß es 
immer wli'eder zu solch!en Schädigunglen ge
kommen I�St. Deshalb habe lieh tim Flebruar 
dJileS'es J ahnes ,an den Obersten Sanitätsrat 
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dalS Eirsucllen gestellt, lein GutachtJen über die
ses Probloem auszuarheiten. Im März wurde 
in der VollVIersammlung des Oberst,en Sarui
tätsrates das P.roblem eingehend di'skuti,ert, 
und 'es wurde ein Ausschuß gebildet, der s'ich 
mit dem Probloem befassen Wlird. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Schranz: Frau Bundesmini
ster! Humanen GeSlichtspunkten folg·end hat 
man 'in SchWieden den BerufSiboxsport schon 
vor mehreren Jahr,en Vierboten. In der Bundes
J:'6publJik DeutscMand wurde ,eine &egierungs
kommi'ss!ion 'elingeset�t, um dJ1e '9!esundheits
schäd�ichen Folglen des Berufsboxlens obj,ekt'iv 
zu unter.suchen. Sind Sie der Melinung, daß 
diJ9se Ergebnli:s'se der Untersuchungen in 
Schweden und in oder Bundesrepublik Deutsch
land auch für dii,e Prüfung der V,erhältnisse 
:in Ostennelich maßgeblJich ,sind, und wann 
könnte etwa lein Gutachten des Obersten Sani
tätsfa't'es vorl:tegen? 

Präsident: Frau Minister! 

Bundesminister Dr. Ingl'id Leodolter: Herr 
Abg,eordneter! Ich rechne damrt, daß am 
22. Jun! in der nächsten VolIVler,sammlung des 
Obe.rsten Sanitätsrates di'eSles Gutacht'en vor
Hegt und daß dabei auch d!�e ausländiischen 
Erfahrungen lihne Berück.'slichti,gung find,en w,er
den. Ich gl,aube, es w.erden lin dles'eID Gut
achten ·nicht nur die medli'zinJischen Folgen 
durch den Boxsport, ·sondern auch dile ,Mög
lichk!elit 'eraJrobeitet we.rden, wi!e man vorsorgen 
könnte, damit dieSle Dauerschäden nicht her
vorgerufen werden. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Schranz: In der Presse 
gibt es in der letzten Zeit eine heftige Polemik 
gegen das Berufsboxen. So schreibt das 
"Volksblatt" der OVP im Februar 1974 mit 
gutem Recht: "Boxen: Brutale Gewalt oder 
doch noch Sport? Di,e med'i·zlintischen Folg'en 
sind schI1eckli'ch." Und diie ausgez'eichnet redi
gi,er.te neitschI1ift der Bau- und Holzarbeiter
GewerIDschaf.t nennt das Berufsbox'en leinen 
noch "g,eduldeten Totschlag". 

Meinen SiJe daner, daß es unter Umständen 
auf Grund des Gutachtens des Obersten Sani
tätsrates, was :den Berufsboxsport be1JI1iff.t, zu 
ges:etzgeberi,schen Maßnahmen kommen k,ann? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneterl Vorderhand wird 1ZU prüf,en 
sein, ob es noch Maßnahmen gibt, dle IHm Rah
men der sportlichen Vor,schl'ifiten, :der sport
lichen Regeln einen besseren Schutz ge
währl'ei'st,en. Dann wli,rd zu prmen se/in, ob 
die. se R!egeln auch ietingehalten werden. Erst 
dann kämen andefie Inli;ti'abiVien du Betracht. 

Präsident: Anfrage 3: Herr Abgeordneter 
Dr. Wiesinger (OVP) an diJe Frau Bundesmini
ster. 

1469/M 
Welche Kosten wurden durch den nachträg

lichen Druck Ihres Vorwortes für den Mutter
Kind-Paß verursacht? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! nie Kosten für dreSies Vorwort 
im Mutter-Kiind-Paß betragen 15 Gmsehen pro 
Mutter-Kind-Paß, ·sie betragen somit 0,6 Pro
zent der Kosten 'eUnes Mutter-lG.nd-P asses. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Wiesinger: Diese Frage 
scheint mir nicht erschöpfend beantwortet zu 
sein, weil man nicht weiß, wie viele Exemplare 
gedruckt wurden. Was bedeuten die 0,6 Pro
zent in der Gesamtsumme? 

Präsident: Frau Minister. Bitte. 

Bundesmini,ster Dr. Ingrid leodolter: Es wur
d en 16.686,60 S inklusive Mehrwertsteuer für 
den Druck des Vorwortes errechnet. Bi'sher 
wurden 50.000 Mutter-Kind-Pässe gedruckt. Im 
Monat Mai werden noch weitere 40.000 ge
druckt werden. Es scheint sich nun herauszu
stellen, daß wir mit den 120.000 Mutter-Kind
Pässen nicht das Auslangen finden werden, so
d aß der Betrag für den Mutter-Kind-Paß rela
tiv noch geringer sein wirod. 

Präsident: Weiter,e Frage. 

Abgeordneter Dr. Wiesinger: Ich möchte an 
Sie die Frage richten, ob die Bundesregierung 
beabsichtigt, auch 'in anderen amtlichen Doku
menten, wie zum Be�spiel Reisepaß und Füh
rerschein, die Bilder der zuständigen Ressort
chefs einzulegen. (Heiterkeit bei der OVP.) 

Präsident: Herr Kollege! Wliie Vierhinden Sie 
da,s mit den Kosten ,des Mutter-Kind-Passes? 
(Abg. Dr. W i e  s i n g e r: Weil auch dadurch 
wieder Kosten ents tehen würden, Herr Präsi
dent! - Beifall bei der OVP.) 

Bundes.minister Dr. Ing'llid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Es handelt slich 
beim Mutter-Kind-Paß um eine Neueinfüh
rung, die der Volksgesundheit dient. Zum 
ersten ·Mal ist in Osterreich ein Dokument vor
handen, in dem Vorsorgeunter,suchungen ein
getragen werden 'sollen, fünf Vorsor:geunter
suchungen der Mutter und eine Vorsorgeunter
suchung des Kiindes. 

Es ist uns aus der Pro}ektstudie bekannt, 
daß ,es nicht siehr l>eicht list, gesunde Mensch'en 
zum Arzt zu brtingen, um slich ,einer VOI1so.rge
untersuchung zu unterziehen. Schon deshalb 
ist ,es mir notw,endig ler,schliJenen, lelin per.s,ön-
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lielles Wort an dJ,e zu Untersuchenden zu rich- unsere Exekutive sämtlichen mihitärischen 
t'en. Sie wlisls:en ja, daß ;ich beli der Projlekt- ' Beiwerks zu entkleiden und sie zu einer Art 
studi'e j'ed'en einz,elnen persönlich ,ang,eschrie- Wam- und SchJioeß,ges-eUschaft zu machen. Wi.e 
ben habe. Wenn lich jetzt nücht ,einmal dtiJese steht es mit diesen Plänen? 
Motivation hI1i.nge, daß 'im ,rnlich ,also peIisön- Präsident: Herr Minister. 
lich an dÜle Mutter lin ,einem Dokument w,ende, 
das v,i1ele Empfehlung,en auch für die Mutter Bundesminister Rösch: Herr Abgeordneter I 
enthält, dann sch1en mir diie Ä'ufforderung an Ich darf da'rauf hJin'W,eisen, daß di.e Frage der 

die Mutter allein zuwenig zu sein. (Beifall Distinktionen schon lin dem Schreihen der 

bei der SPO.) Arb�itsg,emeinschaft angeschmiittJen list. Hier 
heißt ,es nämlich: Eine Datens,ammlung, d:i,e äch als Gesund-

heitsmirrister und als Vorstand d!i'Bs'es Ressorts "D1e Arbaitsgemelinscha�t ... hat ... den 

unbedingt brauche, smien mir lein lebloses Beschluß g,efaßt, mi,t der Bitte an Si'e hJeranzu

Dokument zu ,s.ein. Es 'schien mir nkht g,enü- tz;eben, über dJi,e Voerreinfachung dler Distink

g,end Motivation für die Mutter zu sein, di'ese tionen und der damlit zusammenhängenden 

Untersuchunglen mamen zu lassen. Da ich als SdIaffung" ... und so weiter . .. lIe!iner mod'e'r

Gesundhei,t,sffiiinist,er nicht zu jeder einz;elnen nen .. . Uniform BespIlechun91en ... ,aufzuneh

MuHer ,g:ehen kann, um sie ,amfzU!fordern, diese men." 

Unt'srsuchungen vornehmen zu lasiSlen, habe 
lich mlir gedacht, daß 'ich !�inen Br,tef ,bie:ilIegen 
muß. (Beifall bei der SPO.) 

Ich nehme an: Da diJes'e Formul,i'erung auch 
in der Off.entHchkei,t bek,annt wurde,scheiIlJelIl 
d1eS'e Mißv:er,s:tändniss'e von dort herzurühren. 

Es bes,teht - das darf .ich isag,en - ikeineiflei 
Bundesministerium für Inneres AbSlicht, di'e Ex'ekubivlkörper 'in Einrichtungen 

Präsident: Anfrage 4: Abgeordneter Schmidt ähnlich der Wach- und Sd:L�iteßges'ellschaft Uffi

(FPO) an den Herrn Bundesminister für lnne- zuorgaIl!tsoileren. 
fies. 

1483/M 
Bis wann werden Sie in der Lage sein, über 

die Pläne Ihres Ressorts betreffend eine ein
heitliche Uniform für Polizei und Gendarmerie 
detaillierte Mitteilungen zu machen? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Rösch: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter! Ich habie auf Grund 
des sei'llerze:itigen Schr,eihens d,er Arbe!itsge
meinschaft für Wachebambe diile Ressorts für 
Justiz und F'inanzen gebet:en, mir V'ertreter 
für dies'e Bevatung,en namhaft zu machen. Das 
ist nunmehr g'eschJehen. 'DiJe Besprechung,en 
über diese Fragen werden 'nun aufgenommen. 

Ich bin zurzeit nicht in der Lage, sagen zu 
können, Wli'e ,lan9le Slie dauern werd,en. Ich 
r,echne damit, daß !innerhalb ,ein.es JahIles kon
kflebe Er9lebni,sse vorlulegen 'werden. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Schmldt: Sehr geehrter 
Herr Mini,ster! Im Zusammenhang mit den Be

strlebungen über ,eine Vier,einheiUi'chung der 
Uniformen unSlefieT Ex'skubiv:körper :1st die 
Frag.e aufg,etaucht bezJilehungswleilS'e die Ver
mutung g,eäußert word.en, daß SWe leiner Vier
ziViihls.ierung unserer Exekubive das Wod 
veden und eine solche VlerZliv1ilisli,erung ,in die 
Weg,e l'e'i,ten wür.Gen, vor aHem dmch dile Ab
schaffung der DienstIiangab�elid:Len, Disbinktio
nen und der DiJenstgvade - mit ,einem Wort, 
Sie würden Bestr,ebung,en lin q;ile W'eg,e Leiben, 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Scbmidt: Herr Minister! 
Darf .ich1n dem Zusammenhang f,ra,g,en: Wde 
welit sind Ihrie Pläne für Ie.irue Zusammenle
gung der Ex'ekuUvkörper PoUzei und Gen
darmeI1i'e g,edii!ehen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Rösch: Ich habe wiederholt 
in der Offent1ichkeit die Meinung vertreten, 
daß es im Laufe von 10 oder 20 Jahren zu 
einer solchen Zusammenlegung, das heißt 
eigentlich zu einer solchen Verschmelzung 
kommen wird, aber konkret ist weder etwas 
gemadIt worden noch von mir zurzeit be ab
sidItigt. 

Präsident: Anfrage 5: Herr Abgeordneter 
Suppan (OVP) an den Herorn Bundesmllniister. 

1461/M 
Werden Sie aus Anlaß des 125jährigen 

Bestandsjubiläums der Osterreichischen Bundes
gendarmerie jene Gendarmeriebeamte, die 1945 
in das Gendarmeriekorps aufgenommen wurden 
und noch heute in W 3 sind, in W 2 befördern? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Rösch: Sehr g.eehrter Herr 
Abgeordneter! Es ist nicht möogtich, !im Rahmen 
di,es,es 125jähr.igen BeSitandsjub:iläums zusätz
l,iche Beamte lin W 2 zu befördern. 

Es gibt die Aktion die,s,er 2000 W-2-Poste.n; 
sie Wli':rd nächstes Jahr iahgeschloss,en. Für 
e,ine zusätzLiche Aktion list auch im D1enst-
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postenpl ,a n k!einedei Vorsorg,e getroffien, und 
es besteht ke'illJe ,MögLichkeiit. rAHeJn für di,e 
Gebumsjahrgänge 1923 bis 1928 - das slind 
rund 296 GendarmerJ:ebeamte - werden im 
heuri,g;en Jahr nur rund 20 Prozent fnei 'e Dilenst
posten zur V'erfügung stehen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte . 

Abg eo rdneter Suppan: Herr Bundesminister! 
Es list be da UJerLi'ch , daß Si'e ,in dil es le r Frage 
kleine poslitliVie Antwor,t geben k,önnen. S�e 
haben das 'beti ander.en Ge1egell'hJeiben auch 

s chon getan, aber es :ist dann durch Ihr Ein
schreiten doch :m ögltich gewes'en. Ich d,enke an 
di,e 29.000 Er!s atzruhetag ·e, bezüg�ich d,er Sie 
hiler ,im Haus 'erklärt haben , Sille sleli,en nicht 
in der La ge, le'twras zu tun; Si'e haben es dann 
doch po sitiv geI1eg,elt. 

Herr Bun desmini s.te r! Es ha ndelt Slich, wie 
Si'e sagen , um 296 Genda rmeJ:1i ,ebeamt'e, die im 
Jahr.e 1 945 lin da ,s Gendar.meni,ekorps ' e!in ge

tveten sind und für d1e ,es n1icht mögllich ist, 
di,esle auf Grund des Oendarmenilejubiläums in 
W 2 zu befördern. 

Herr Bundresminfister! Darf üch Si,e frag ,en, 
ob Sd1e heahs1ichtlig,en, j,ene 30 Gendarmeri'e
beamt:e, rdiile auf Grund Ieliflies Jm D iiens t erlit

tenen Unfal:Is nicht mehr außendi,enstfähig 
sJnd, nun ,aus Anlaß dJLes,es Gendarme.:rü,ejubi
läums in W 2 zu befördern? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Rösch: Darf ich zuerst viel
leich t einen Irrtum r ich tigst el Ie n, Herr Ab ge
ordneter. Es handelt sich nicht um 296 Gen
darmeriebeamte, die im Jahre 1945 ,eingetre

ten sind, sondern ich sa gt e : 296, die de n G e
bu rtsja hrgänge n 1923 bis 1928 an gehö ren. Das 
sind nämlich diejenigen, die jet zt unter Um
s-tände n für eine .solche W-2-ißefö.rderungin 
Frage kämen. 

Das zweite: Hier geht ,es nich t um eine Ent
sch eidu ng des Ministeriums, sond ern hi er ge ht 

es um eine Ent sc heidun g des Parlaments. Wir 
müßt en das ja im Dienstpostenplan vorge 

sehen haben. Dieser ist hier 'im Parlament be
schlossen worden. Es müßte also eine Ände
rung des Dienstpostenplanes im Parlament 
vorgenommen wer.den. Soviel mir bekannt ist 
ist <das überhaupt noch n ie w ährend eine � 
Jahres geschehen. 

Was diese B eam ten betrifft , die a uf Grund 
eines Dienstunfalls nicht mehr außendienst
fähig sind, sind V erha ndlu ngen im Gange, daß 
wi r mö glichst - ich sag e : "möglichst", eben 

auch wieder nach der Anzahl der vorhandenen 
�reie n D ienstpo st en - diese Pers on eng rupp e 
In diese Aktion m iteinb eziehen können. 

Präsident: Weitere Frage. 

Abg eor dneter Suppan: Herr Bundesminister! 

Es :1s,t slelhstVler'Stä1ndhldl lau ch uns kla.r, daß 

wähnendeine.s Bu dget jahres der D1enstposten

plan nicht g,eändent w.ird. Ich glau be, dlie Vor

s t1el lu ng'en mer Pets ona l�ertrret ung g!ehren auch 
nicht dahin, daß diiles'e OendaTmeni,ebeamt,en 

nun genau am GendarmeI1i:egledenkba'g, näm
lich am 6 .  JUTIli, bleförd'errt Wlerclren. Abe.r ich 
kann ,eigent1ich aus IlrIier Antwor,t doch ent
nehmen, daß SI�e Vliel.llercb:t doch dazu beDeii t 

sind. 

Ich darf Sile daher lin meiiller ,zw,eUJen Zusatz
fpage fragien, ob Sli,e beredt sind, für den Di'erns:

pos1Jenplan 1975 ,solche Uberlegung'en anzll

stJeUen u nd dem Parlament dann leUnen DiJenst
pos lle.nplan in der Form vorzul1e,gen, daßdJ1ese 
Genda:rmeI1i.ebeamten, dJie 1945 lin das Korps 

e in get ret en sind, wenn auch vielleicht erst 
1975, aber doch zu W-2-Beamten bef ördert 
we rden könn en . 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesministelr Rösch: Herr Abgeordneter! 
Di,e Aktion der 2000 W -2-Posten - lich sagte 
es zu Heg linn - Wl�rd im Jahrle 1975 abge

sdllosS'en . Da,s bedeutet, daß wtir tim Jahre 
1975 fund 500 solche zusätzliche W-2-Posten 
auf Kosten dler W - 3-Posten haben werden. 
Jetzt noch 'einmal 200,300, 400 oder 500 - ich 

weiß nicht, wieviel -dazuzubekommen, ist 
theonetisch natürlrlch möghch. 

Ich oobte a her folg len d!e überLegung zu oe
rück,slich tilg,en : Mit de r ·.AJk:bion 2000, di,e im 
Jahr,e 1975abgeschlo.ssen Sieiin wird, we rd,e n 

von d'en 11.000 Oenda,rmeI1ilebeamtJen - alles 
in aUem genommen -rund cLile Hälfte in 
W 2 sein. Jiede zusä'tzlliche A<ktion, dli'e man 

e:iIll21eln durchführt, hringt nntw,en.dige,rweiiSie 

wi ,edeT Ung\enechui<gkiettJen anderen gegenüber 
mit s�ich, w€li.l daiJ1.ll ,immer noch 5000 oder 

6000 üb:rigbll€liben, di,e e benfa l.ls - von ,ihnen 
aus g,es,ehren mit R,echt - ,dli,e M 'edrru ng ver
tret!en, daß sie auch drankommen könnten. 
Da,s muß mit der Geweäschraft, mit dei Per

sona.lvertr:etung Is'ehr ,im Detalil du rc hb espro 
chen wercLen. Der jetz,ig,e Vorg.an<g,Wliie w.ir ,ihn 
g emacht haben, beruht aussch�i'eßlich auf den 

Vo rs c hl äg.en der Plerso.nalv,ertJl1etung, des Zen
tralausschuss'es und der Gewer;kschaft. 

Daß lim heunigen Dienstposrbenplan nlicht 
mehr vorg,eslehlenirst: Ich habe mir die Reden 
du rchgel resen, die vor Isechs ,Mornaten g,ehaltten 

wurden. Auch Ihl1e Rede, Herr .AbgeoI'dnet'er. 
Si'e haben auch danin keim Wo rt von den Be
förderungsmög,liichk,eti1ten anläß1ich des Jubi
läums 'gesagt. Es war ,a }oso offensticlrtIlich zu 
diesem Zeitpunkt noch gar rui cht da ran g'edacht. 

Es is t das lers't j1etzt 'in Zus·ammenha ng mit 
den FeLermch!kteiten lil1gendwi.e aktuell .gewor
den. 
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Bundesministerium für Justiz Hat ,es !in dJi,eslem 21eitraum bei den zus.täncIJi,g,en 

Präsident: Anfrage 6: Herr Abgeordneter 
SteHen Uberlegungen gegeben , 'eventUielle 

Dr. Bauer (OVP) an d'en Herrn Bundesmirui'sier Haftgründe zu prüfen? 

für Justiz. Präsident : Herr Minister. 

14621M 
In welchem Stadium befindet sich das Straf

verfahren wegen Machinationen bei Hausrepara
turen gegen den ehemaligen Bediensteten der 
Magistratsabteilung 25 Leopold Inderin? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Herr 
Abgeordneter! Wlite dem BundiesmiIlJistel1ium 

für Justiz aus Anlaß 1hl1er .Ä!nfrage herichtet 
wupde, hat der VorS'it�ende in der Strafsache 
gegen lug. Leopold Inderin dli'e Hauptverhand 

lung ,für den 30. 'SIept·ernber 1974 mit voraus
sichtlich 1 4tägigrer Ve'rhaudlung,sdaluer anbe
r.aumt. 

Ich möchte hinzufüg,en, daß ,eine 'erste Haupt
Vlerhandlung lin di,esler Strafsache bereits vom 
6. Dezember 1971  hlis 17 .  Dez'ember 197 1 statt
gefunden hat'te. Wähl1end d�es'er V'erhandlung 
erfolgte dann aber am fünften Verhandlungs
tag, sowelit :ich das dien Akten lentnommen 
habe, eine Rück,lleJitung der Stratsach,e an den 

Unte'rsuchungsrichte:r w:eg,en der KomplliziÜe.rt 
heit des Sachv·erhalbes. Es mußten .neue Sach
V'eI1ständiigengutach1'en ,eingeholt werden und 
es mußten ,auch rueUJe Erhebungen von der 
W.irtschaf,tspoltiZ1ei durch9'efühl1t w,erden. 

In der Folg,e, und zwar Ende 1973, list dann 
der Akt neuer�ich ,an den VorsitZlenden gde'it'et 
worden, der nach dien notw.endJigen V, er an
lassungen dl�e HauptV1erhandlun'g nun für Sep
tember 1974 angesiertJzt hat. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Bauer: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Der Fall hat in Wi,en 
groß'€n Staub aufgeWliflhelt, ruicht zul'etzt im 
ZusammenhaThg mit PIIessemelduIl9,en. Vor 
allem die Zeitung "Kur,ier" hat sieh dieser 
Ang,e1egenhelit angenommen und hat ,darauf 
hiug'ewi!eS'en, wo wirkLich Jene Spekulanten 
Slind, von denen immer 'wliJeder Maßnahmen 
gesetzt Wlerdeu, diie sdeh ruicht nur geg,en Mie
ter, ,sondern auch ,gegen HauSieigentümer nich
ten, }ene Leute also, di,e Hausetigentümern 
!.ihre Wohnhäuser abpl1ess'en. Ich. 'gmife nicht 
in da.s V.erfa'hJ1en te/in; lieh ,sag,e nicht, daß es 
der Herr Indelliin 'g,ewesen ist, der ja 'ein an
geSiehener Magistratlsbeamter dJe:r Magistrats
abteiJun.g 25 w.ar. Ich möchte mich auch nicht 
mit der P,eJ.;sonalpolibik der Geme/inde Wi'en 
beschäfbigen . 

Bundesminister Dr. Broda: Ich bin ganz 
überzeugt davon, daß sich die zuständigen 
Stellen, nämlich die staatsanwaltschaftlichen 
Behörden und die befaßten Gerichtsinstanzen, 
mit allen Aspekten des Falles beschäftigt 
haben, also auch mit .dem Problem der Unter
sudmngshaft. Wenn keine Anträge oder Ver
fügungen in dieser Richtung gesteIlt bezie
hungsweise getroffen worden sind, war das 
gewiß den pflichtgemäßen Uberlegungen der 
staatsanwaltschaftlichen Behörden und der be
teiligten Gerichtsinstanzen zuzuschreiben. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Ahgeordneter Dr. Bauer: Herr Bundesmini
ster! Siie hahen dank!enswerterWlei-s:e lim Zu
sammenhang mit der Hauptfrag'e dli·e Mittei
lung über die nunmehr anheftaumbe Haupt
verhan.dlung 'g'emacht. Kann dies,e HauptV1er
handlung stattfindent oder hesteht IlJeu6f,lJich 
di'e Ge'fahr, daß ,aus GrüIlJden , dlile heute ein;em 
Abgleordnenen nicht, aber möglJicheflwelisle d'em 
Herrn Bundesminitster für JustIz bekannt ,sind, 
das Verfahrten neue,rHch an dien UntJer

suchungsl'lichtJer zurückgeWliJesen wärd? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Broda: Ich habe aus dem 
Bericht der staatsanwaltschaftlichen Behörden 
ersehen, daß der nunmehr betraute Vors it
zende in diesem Verfahren mit großer Um
sicht und Sorgfalt die Hauptverhandlung vor
bereitet und insbesondere schon jetzt dafür 
Sorge getragen hat, daß die geladenen Sach
verständigen - es handelt sich um zwei Sach
verständige aus dem Baufach - sich mit dem 
Akt entsprechend vertraut gemacht haben und 
in dieser Zeit zur Ve'rfügung stehen werden. 
Das ,gleiche grilt für die übr,ig,en Ver,f,ahr,eIlJs

beteil'igten. 

Ich bin also sicher, daß vom Gericht aus alles 
vor>gekehrt wird, daß die Verhandlung durch
geführt und zu Ende geführt we�den kann. 

Präsident: 7. Anfrage : Frau Abgeordnete 
Anneliese Albrecht (SPO) an den Herm Bun
des mi nisif.er . 

1 4441M 

Ist - allenfalls im Anschluß an eine Reform 
des juristischen Studiengesetzes - an eine Re
form bei der Richterausbildung gedacht? 

Präsident: Bitte, Herr Mini'ster. 

Eines, Herr BunQ\e sminli ster, möchte ich mir Bundesminister Dr. Broda: Frau Abgeord-
aher ,erlauben hJ1er '�estzuhalten : Vom Jahre nete Albrecht ! Die RlichberausbillduIlJg heruht 

197 1  bis }etzt list Ja ,einig'e z,eit verflossen. auf den Vorschriiftlen des RJichberd1enstgese:tzes 
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Bundesminister Dr. Broda 

aus dem Jahre 1962. Dires'e Rtechtsg'rundlage 
bietet schon heute die Möglichkeit eines über 
das T,ain Fach1iche hJinausg,ebenden V:ertr,aut
machens des Ricbternachwuchs:es mit aUen Pro
blremen des g,eg,ellschafUicbien lJebens, mit den 
wirtsmafHichlen und 91es€l1schaftHcbJen Z11sam
menhäng,en und 'ihrer Bedeutung für die 
Rechts anwendung. 

Es lirst bekannt, daß Wli,r derzeit 'eine .ganz 
besonder,e Bedeutung der Ausbildung des I1ich� 
ter1ichen Nachwuchses und auch drer Rüchber
schaft bezügJ'ich der Probleme des neuen Straf
ge:s'ebz,es zuwenden. Das .ist auch lin den letzt'en 
Mona1:en ,slehr linbensliv geschlehen. 

Wenn das jurisbische Stud'ireng:esetz lin par
lamentarische Behandlung .g.Bnommen wird, 
dann wolLen wir mit den v.ertnete.rn der Jusbiz
verwaHung und mit ,den Standesv,ertr,ebern der 
Richter,schaH und der Staatsanwälte übtefl.egen, 
welche Schlußfolg,erung,en wi,r zu Zilehsn 
haben. Wrir denrroEm liThshesondeIie an reiinhei't
lichle &ichtlinJi,en für dire llichtre,rLichle Ausbil
dung !in ganz Osterr.eich. Dabei wanen wir 
auch auf einren Gedanroen des j'et21igen Ober
larudesg,enicMspräsidenten von Wien, Doktor 
Bröll, Bedacht nehmen, der vorgBlschlag,en hat, 
daß d�e RlicMeramtsanwär,ter auch dire Mög
lrichlk,ett haben rsoHen, leine Z:eit jhr:er Ausbil
dung tin AnwaHsikanz1s1en odler bei Notaren 
zurückzuLegen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordnete Anneliese Albrecht: Herr Bun
desminister ! Siie hahen schon darauf hinge
wires.en, daß das neue Strafgesetz am 1 .  Jänner 
1 975 lin Kraft tr.et'Bn wird und d aß leü;rue &eihre 
von W1ichtJigen und notwendigren Vorkrehrun
gen und Anpassung.en g,emacht werden muß , 
um das kla.glose Funk,bion1efien, chle klaglose 
Anwendung zu gaI1ant�eI'en. 

Hat man nun schon jretz..t geWliSrse Erfahrun
gen !im Hinblick ·auf das neue Strafgers!etz,huch 
mit der Rlichterfortbildung und -ausbildung 
gemacht? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Broda: Ich möchte nicht 
anstehen, hier zu sagen, daß ich die größte 
Hochachtung vor unseren Richtern und Staats
anwälten habe, die sich mit einem Eifer son
dergleichen - wir haben das gar nicht in 
d em Ausmaß erwartet - mit dem neuen Straf
gesetz im Jahr der Einführung beschäftigen. 
Es laufen in Osterreich Dutzende Kurse. In 
diesen Monaten sind schon Seminare und Fort
bildungswochen abgehalten worden, an denen 
sich die Richter und Staatsanwälte, auch die 
Zivilrichter und Anwälte sowie die anderen 
Exekutivbeamten beteiligen. 

Nächste Woche haben wir die "Osterrei
chische Richterwoche", die sich mit dem Beson
deren Teil des Strafgesetzes beschäftigen wird. 

Zusammenfassend möchte ich sa'gen : Wir 
haben keinen Zweifel daran, daß wir alle 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten des 
neuen Strafgesetzes am 1 .  Jänner 1 975 auch 
in der Justiz werden schaffen können. 

Präsident: Weitere Frage. Bitte. 

Abgeordnete Anneliese Alb�echt: Herr Bun
desminister! EJi,ne fortschrirttliche und 'entspfle
chende R1icht!erfortbildung UIl!d Richtemushil
dung ist für eine moderne G esellschaft zwei
fellos s,ehr W1ichti g. Es ist nahellilegend, daß 
man diresbezüglich auch .im Ausland ,schon neue 
Wege überlegt und vielleicht auch inter
essante W,ege iein.geschlagren hat. 

Meine Frage geht nun rdahiin, ,wüie ,es m:it 
dem interna:tional'en ErtahrungsaU!stausch auf 
di,eg,em Gebi,et steht. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Broda: Wir wenden 
dem internationalen Erfahrungsaustausch 
auf mehreren Ebenen große Aufmerksamkeit 
zu. Einmal im Rahmen des Europa
rates und der Zusammenarbeit im Europarat 
und dann durch Austausch von Teilnehmern 
an Ausbildungs- und Fortbildungsseminaren 
mit unser-en Nachbarländern. Vergangene 
Woche hat in Vorarlberg eine solche gemein
s ame Ausbildungswoche, Fortbildungswoche 
mit Richtern aus der Bundesrepublik und Ju
stizfunktionären aus der Schweiz stattgefun
den. Nächste Woche werden an der Richter
woche wieder Richter aus der Bundesrepublik 
wie j edes Jahr als Gäste teilnehmen. Im An
schluß daran werden wieder von uns Richter 
und Justizfunktionäre in der Bundesrepublik 
an ebensolchen Fortbildungskursen teilneh
men. Ich glaube,  wir haben einen wirklich 
guten internationalen Erfahrungsaustausch. 

Präsident: 8. Anfrage : Abgeordneter Doktor 
Bauer (OVP) an den rHetI1n J11s>uizminister. 

t464/M 

Sind die Pressemeldungen richtig, wonach im 
Gegensatz zu der von Ihnen gebilligten Auf
fassung der Staatsanwaltschaft das Oberlandes
gericht Wien in der Fälschung von Urkunden 
über angebliche Subventionen an die Zeitschrift 
"profil" durch Siegfried Heiss und Karl Mohr 
den Verdacht des Verbrechens des Betruges 
erblickt und das Strafverfahren nunmehr fort
setzen wird? 

Präsident: Bitte. 

Bundesminister Dr. Broda: Das Oberlandes
gericht Wi,en hat mit Beschluß vom 8. Feber 
1 974 , 1 4  Ns 1 25 1 /73, dem Subsidiarantrag des 
Privatbeteiligten Oscar Bronner, Geschäftsfüh-

106. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)10 von 156

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 106. Sitzung - 3. Mai 1974 10251 

Bundesminister Dr. Broda 
rer der Wirtschafts-trend Zeitschriften
verlag Ges. m. b. H., vertreten durch Rechts
anwalt Dr. Heinz Barazon, Folge gegeben und 
einen Anklagebeschluß gegen Siegfried Nor
bert Heiss und Karl Mohr wegen Verbrechens 
nach den §§ 1 97, 200, 201 lit. a StG gefaßt. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Bauer: Herr Präsident! 
Herr Bundesmilliisber!  'Wiir beide haben uns j a  
wi,ederholt mit diJeser Fmge auch bii!er aus
einandergesetzt, und iSie, Herr BundesmiIllLst'er, 
haben - ich habe d as ,in Er,1nnerung - mich 
wis:sJen l as.s·en, daß Ihfler Meinung nach ,ein 
Verfahr'en lin diiesem Rall IlJicht Platz zu gr,e:i'f.en 
hat, Nun setzt also das Ober,1andlesger.icht ,ent
g,egen Ihr,er Rechtsauffassung doch ,eine öff.ent
l iehe HauptV1erhandlung fest. 

Nun ist von Ihnen auch mi'tg·eteHt wOflden, 
wann di'ese HauptV1erhandlung stattfindet, zu
mindest habe ich ,es dm Ohr. I,st Ihnen schon 
etwas bekannt oder werden Sli,e noch Informa
tionen elinhol.en, weldlJe Zeuglen beli dii,eSler 
Hauptverhandlung g,eladen w,erden? 

Präsident: Herr Minister. 

allerdings , dch hätte das 91enausogut von den 

be1eHigt'en Anwälten ,erfahr,en können. Di,ese 
sätzen ahe.r noicht 'auf der Roe91iJerungsbank. Es 

S'ind angesehene W,ieIlier Anwälte , sd,e Slind 
aber in di'es:em Z'usammenhang für einen ge
wählten Abg'eordneben uIllinteressant. Inter
essant slind di'e AUSosag,en .des Herrn Bundes
minlisters. 

Mit Ihrer Mtittoeilung, d aß Ihnen die Zeugen 
- zum Teil wenigstens, d as entnehme ich 
Ihren Ausführung,en - bekannt ZU S1e1Il! schei
nen, daß Si,e sie aber hier nicht angleben wollen 
oder angeben können, k,ann lich mich nicht 
abfind,en . Nicht unbekannt 'ist es j a , daß 
Hauptgeg.enstand dJi'es,es YerfahDens 'eline Fäl
schung von Privaturkunden list. In dJiies:em Zu
sammenhang Wlird Wli'ederholt der Name des 
ehema.Lig,en Bür,germeistJers deT Bundeshaupt
stadt Wi1en, Slav:iik, ge.nlannt. Di'eser Fall hat 
sicher mit dazu bei91etr,ag,en, daß er slieh aus 
dem poEtischen Leben zurückg:ezogen hat oder 
zurückZ'i'ehen muß�be. (Zwischenruf bei der SPO: 
Anfrage!) Di'e Anfmge kommt schon, meine 
Herren, ich kann mir vor,stellen, daß es der 
s02'Ji'aI.isUscruen ,Selite unangeIllehm i,st. 

Sind Si'e, Herr BundesmIIlJ:bster, berleit, mir 
Bundesminister Dr. Broda: Herr Abgeord- ,im Zug·e des Vierfahrens diie lJist'e 'd.er Zeugen 

neter Dr. Bauer! Erstens habe lich das Datum zur Verfügung zu stellen? 
d·er Hauptverhandlung noch nkht gtenannt. Ich 
darf aher unsere beiden Informationen hioer 
durchaus konformieIien. Di'e Haup.tVierhand
lung vor -dem Landesg.e:dcht für Str afsachen 
W,üen wird am 10.  Juni 1 974 ,s,tattfinden. Da s 
·ist eine Information, die ,Si,e von den beteil.ig
ben Anwälten srichlerNch auch ISchon einhol,en 
konnten. 

Dann möchte ich wlieder klarslbel1en, daß es 
nicht meine Rechtsauff.C\;ssung war, um di,e es 
hier g,egangen ,ist oder l in 'er.ster Ui,ni,e g,egan
g,en ,ist, sondern ,es wa-r dite übefletinstimmende 
R ecbltsauffa,s,sung alLer bletetHigte.n s,ta,atsan
waItsch1a.ftldchen Behörden, dii,e das Bundes
minist'erium für J'ustJiz zur Kjenntnis genom
men hat. Es wel'den, ,sov1i,el ich aus den Akten 
erSiehe, di·e an dli'eSier Strafs·acbJe seinerzeit im 
Vorverfahren ,schon :eiinViernommenen P.erso
nen :in der Hauptv.erhandlung !ebenfalls ver
nommen werden. Eine ,er,schöp�ende Mit,tei
lung darübe.r kann :ich Ihnen j,etzt noicht geben ; 
welche Zeug'en .g,elad1en Wlerden, ist j a  Same 
des Yors.it.zenden bezJiehungswe1S1e des Geriich
tes. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Bauer: Herr Bundesmini
ster ! Ich habe mlir also damit chie 'zweiH'e Zu
satzfra.g'e !in bezug auf das Datum 'erspart. 
Ich habe doch nicht so gut gehört, w:i'e Si,e 
das gemeint haben. Ich bin Ihnen v'erbunden, 
daß SJe mir also g'esa.g,t haben, daß dJiJe Haupt
verhandlung am 1 0. 6. stattfindet. Sie meinten 

Präsident: Herr Bundesminister! 

BundesminJister Dr. Broda : Herr Abg,eord
neter !  Ich habe Ihnen hier schon wilederhoLt 
'gesagt, daß ich nicht glaube, daß es zweck
mäßig 'i,st, ,eine Art Parlamentsverfahr:en durch
zuführen. lch glaube auch IlIicht, d aß das !im 
Bereich meiner Y,erp:flJichtungen lim R,ahmen 
der Yollzliehung ,Hegt, Ihnen hi,er zur Verfü
g·ung zu ,stehen. W,enn 'SliJe aber nicht in der 
Lag,e sind, s,ich dile 'lüsbe de,r gielade:nen Zeu
g,en - lieh Wl1ederhole noch ,einm al : von den 
Y'ertretern 'der Subslidiarankläg,e,r - zu be
sorgen, so habe lieh gar kieifllen Anstand, Ihnen 
dabei bel1Jillfl:ich zu sein, festzusteHen, we.Iche 
Zeugen geladen werden. (Abg. S k r i t e k:  
Was geht ihn das an?) 

Bundesministerium für Bauten und Technik 

Präsident: Anfrage 9 :  Herr Abgeordneter 
Babanitz (SPO) an d,en Her:rn BundesmiIlli,sber 
für Bauten und Tlechruik. 

1450/M 

Welche Schwerpunkte wurden von Ihrem 
Ressort bei der Bekämpfung von Gefahren
steIlen im österreichischen Bundesstraßennetz 
gesetzt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Josef Moser: Herr Abgeordneter! Di,e Gewähr
lei'stung der Slich'erheit auf den Bundes'straßlen 
,ist eines meine,r besondieflen AnUegen. Ich 
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Bundesminister Moser 
hahe mich daher schon: ,s,ehr hald nach meinem 
Amts antr:itt mit dier Erf�ssung dJilesler Probleme 
durch mein Rlessort beschäftJigt und dem g,roß,es 
AugenmeIik zugemesSlen. Es ha.t Slich nun da,bei 
her-ausg,esteUt, daß di'e dn d1es'em Zusammen
hang ,in d;e-r OftientlJichlmit 'immer wileder ,ge
nanruten Zus.ammenstellungten der VerkJehrs
eXlekll'Nve �n F.achkrleisen etwas umstr:iHen 
slind. 

Bekanntmch werden von den Gendarmerile
und Po.l.!izeidil€Ons,tsteUen laufend aUe j,ene Be
reich'e des Straßlennebz,es IStaHstJtsch 'erfaßt, lin 
denen 'Slich z'ehn ode,r mehr VierkehiisunfäUe 
im J,ahr er:e:ignen. BegreMllicherwei's,e wird da
bei abe'r Wled,e,r auf dli!e V'erk.ehrsbelastung 
noch auf die Unf.allschwlere ,eingegang.en. Auch 
die Größ,e dle,r beobacMeten Strec"\{.enfrbschnüt'e 
ist unberschiledlJich. Ich hahe dennoch di1es:e Er
hebungen, die auch ffiiei'fiiem Ressort j ahrweds,e 
zug,el,etitet Wlerden ,  zum Anlaß g,enommen, di'e 
angeführten St,enen ZUJS ammen mit den Län
dern lin j edem Hinz:elfall ,einer genauen Uber
prüf.ung zu untlerzd.ehen, um 'fies:tzUJs'teUen, ob 
etwa straßlenbaulliche 'Mängel Ursachen der 
UnfaUhäufigkeäten ,slind. 

Die Maßnahmen meines RJessorts reichen 
nun VQn delr AnbI'!ingl1fiig von Bod,enmarkliie
rung'en,  Instalbilerung von Ampelanl,ag,en, Auf
steUung von LeitschJilenen, ,Belag,saushes:s'erun
gen bis zu Umbaumaßnahmen und aUenfalls 
vollkommenen Neutrassierungen in Form von 
U mfahrungssbr aß,en. 

Daneben bin ich bes'br,ebt - und hab e  auch 
di,e .entsprechenden .Alnwetisungen gegleben -, 
die unbed:ingt notwendig'en l aufienden Instand
setzungs- und Ausbesse'rung,sarbeiben an den 
Straßen mög,lüchst zu einer Zeit durchfühfien 
zu las,sen, dm der k'eine Schwerpunktle des 
Reis:everk,ehl1s .zu 'erwa'rten sind. Wir haben 
g;erade 4m V1ergangenen J ahr auf der West
autobahn ,eanen -solchen Versuch unternom
men, auch dJie Ländler unDefleiinander zu koor
din:ilellen. Müt gl1tem Erfolg, muß lich sag'en. 
Dieses Modell wüd weiter fortg,esetzt werden. 

Wenn nun die Erfassung der Gefiahr:enstel
l,en 1�I1 der Ibisher,igen Form nicht uIllkl1ibisch 
betrachtet wlird, wird bei uns dieSle Form zwa'r 
bis zum VorHeg,en g€'eligneterer Brfas'sungs
maßnahmen fortgleführt, im Rahmen der Stra
ß,enforschung habe lieh aher einen Auftrag 
vergeben, u:m ZJU ein'em neuen, besserem Beur
t'eLlungssystlem zu kommen. Dieslen Aufitr,ag 
hrut das Kuratofiium für Verkehrs-sich1erheit be
arbeitet. W,enn dJi'e Unterlagen vorhl'eg,en - ,ich 
hoftie, daß das nächt mehr allzulange dauert -, 
wi.rd unter Ums1änden auch ,eine Änderung 
der .bisherigen Auff'assung ,eintr·eten uni <lud: 
e:Lne adäqua<belie Gestaltung der A:bhi,l:f:iemaß
na1hmen mögllich sein. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Babanitz : Herr Bundesmini
sterl Ich möchte mich für diese ausführliche 
An1Jwort hJerzbichst bedanken, ,aber trotzdem 
sagen, daß wü ja schon 'elinmal hJter .im Plenum 
über di,e Probl<eme der BeSieliti'gung von Gefah
renst<eUen g:esprocheJli haben. Es würdle mich 
inbeiiessl1erlen : Welche fillianzJiellien Mittel wur
den bisher fürr die Be'Slei1Ji,gung der Gefahr.en
steHen aufg'8'W1endet, und kann man abs,ehen, 
ob 'tatsächbich dÜ'e Zahl der V'erk<ehnsunfäUe 
an dJi'es'en Stellen zurückglegangen list? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneterl 
Ich 'erinnefle mich ehenfalls ,  daß -im Plenum 
d e s  Na.tionalmtes einmal die -Meinung vertre
ten wurde, daß se±1Jens dies Bautenminis,ter.iums 
ein BI8'tlraJg von ,etw,a 1 00 Mil1ionen ,schiiJLing 
jähdich für dJi:e Besieibigung solcher Unfall
häufigk'etitssteUen bepeiltgestellt W18'rden sollte. 

Darf ich Ihnen ,s'ag'en, daß im Jahr,e 1 91 1  
mehr al,s 2 1 0  Millionen, i m  J a1n,e 1 972 mehr 
als 266 M-iUionen und ,im J ahpe 1 913 rund 
300 Mil1ionen s'ei,te'l1s des Bautenmiruistleriums 
für dti'e Besl8lili.gung ,solcher SteHen au�gew!en
det wurden, ,ein ßetra'g, der weit über das 
hinaus geht, was s;einerz'sit ,hJi-er dm PLenum 
diskutiert wurde. 

Und was die rückläufig,e .ßIewle,gung der Ver
k,ehrsunfäUe an den aufg,ezleigben Gefahren
,steHen anl,angt, :so daif.f lieh sagen, daß slich 
aus den Zahl'en von · 1 910 lJ.i,s 1 972 folgendes 
Bild ergibt : 

Es .gah _im Jahr 1 910 auf den Bundesstraß:en 
1 1 8, im J ahr 1 97 1  1 52 und !im Jahr 1 972 1 76 Ge
fahr,ens:te,uen. A:uf Grund der geüroff,enen ,Maß
nahmen waren dabei im Ver,gl,eich zum j eweHli
gien Vor}ahr im Jahr 1 9 7 1  1 05 Gefahr:ensteUen 
neu aufgetpeben, wähfiend 7 1  Gefahrenstel1en 
dies J a,hres 1 970 :in d'er Erhebung 1 9 1 1  nicht 
mehr enthalten waren, also befletinigt worden 
s,ind. 

Im J:ahr 1 972 'traten 1 1 5 neue GefaJh:ren
stellen 'auf, während 92 in der Erhebung 1 971 
noch entha,Jt,ene Gefahrenst'elLen besleli:tigt sind 
und nicht mehr in der Statistik aufscheinen. 

Ich muß auch hJi<er wieder ,sag'en, daß das 
Neuauftreten von Gtefahr,ensteUen vorausg,e
sehen werden kann, und darf hier di'e Fest
stellung machen, daß durch clJ�e Beseitigung 
einer OefahrensteHe manchma,l der Pall elin
tr,itt, daß unweit ,ders,elhen neue Gef,ahnen
stenen auftlI1eten, di,e bisruer nlicht lin der Stati
stik aufschienen. 

Ich h abe zum Be i spi'el d,i,e Leobener Um
fahrung, nach der Statistik ·eine der berüch
ti gten GefahI1enst'r,ecken, g,enau wri;s,Slenschaft
lieh unt'ersuch,en 1 as's,en , die Urrfallursach'en 
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feststeHen 1aSlsien. Durch dJiJeSies Unte:rsuchungs
e:rg,ebn;i,s rwurde erwiJeSlen, daß fast 90 Pro�ent 
der Verkehnsunfälle, .die 'Slich hi,er ,e,r.eignet 
haben , bied�Ulerlid1:erwei,s'e auf rein mensch
liches Versa91en zurückzufühI1en waren. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Babanitz: Herr Bundesmini
ster ! Ihlle :Antwort bes tätigt ,eiglenHich meine 
Erfahrung und sichedich auch di'e Erfahrung 
vi,eler Al1tofahr,er, daß durch d�e Beseitigung 
der leinen oder anderen Gefahl1ens:teUe andere 
Gefahrenstel,len z'Usätzllich aufbl1eben. Erfr,eu
lich list, daß trotz des zunehmenden AutoVier
kehrs k.eine Vermehrung der OefahvensteUen 
festzustelLen Ii,st. Meiner Meinung :nach wäre 
es alber doch notwendig, den forcier,1Jen Aus
b au der ,Straßen und vor aHem der Autobah
nen durchrzufühl1en. Welche Ma,ßnahmen 'Slind 
h�er lin Aus'sicht g'enommen ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Ich tene Ihre Meinung, daß der vordr:inglühe 
Ausbau der Autobahnen no�wendJig ist.  Nach 
aHen Erhebungen .und Feststellungen, dli,e wlir 
g.etroff,en haben, sund d�e Autobahnen die 
sidrer'SJten Straßen, über .clJife wir v,erfügen , 
nicht nur ,in Os !:erreich, ,sondern ,auch :inter
natJional. Daher ,ist -es mein BestTeben, das 
Knocheng.erüst dies StraßeI1lbaUles , wenn Si€ 
'so wollen, aLso den Bau der Autobahnen, 
foroiiert voranzutlleiben. Wir stehen j,a vor dem 
BroMem des fOfCiuer1Jen 'AuS'baUJes der Süd
autobahn, aber daneben ,ebenso .des Ausbaues 
der sogenarmuen Pyhrnautobahn und vor der 
'end�ich'en BeseitJi'gung der Verkiehrsmi'S1er,e :in 
Vorarlbe:r:g firn Brleg,en�er Raum, wo ja nun
mehr di,e Tras,senleI1tschleidUIligien gefaUen sind. 
Di1e Planung.en lauten, uI1Id lich hoff'e, doch zu 
einem baldigen B aubBglinn kommen zu kön
nen. 

Präsident: Anfrage 1 0 :  Herr Abgeordneter 
Dr. Prader (OVP) ,an den Her.rn BundesmhJJi

suer. 

1417/M 

Ist es richtig, daß bei der Offerteröffnung über 
die Vergabe des Bauteiles III des IAKW-Pro
jektes nicht der Erstbieter, sondern der Dritt
placierte zum Zuge kommen soll? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister . 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter ! 
Ich gestehe, dch bin mir aus Ihr,er Anfr,ag'e 
nicht ga'filz kl'arg-eworden ; sü'e l autiet : "Ist 'es 
rlichtig, daß >bei der Offiertel'öffnung über di'e 
Voergable des BauteliLes UI des IAKW-Pro}ekt1es 
nicht ,der Hfis'tbli'e'ter, -sondern der Drittplaoi:erue 
zum Zug,e kommen soU ?" 

Herr Abgeordneter ! Ich 'illehme an, daß das 

'ein Sch'refMehlier lilSt, denn >bei der Offie.rtfer
öffnung Wlilld ja keine V,ergabe durch'geführt , 
sondern les werden einfach di!e leingelangten 
Offert'e g,eöffnet , reg:i,sih1i'ert un.d d!i'e Schluß
summen aus den Offerten flestgehalten . Dile 
Durchrechnung, di'e Prüfung ,der Off.e!'!:e d,st 
j a  dann so,zus'agen der z'wBite Arbeitsg,ang. 

Die Offerte, dJiie fe!ing'el,angt sdnd , wurden 
auch g'eprüft und werden geprüf,t . DiJe V,er
gabe \j,st noch nicht erfolgt, 'aber sie WiiTd g,eJliau 

nach den R'eg'eln der ONOR!M zu lerfolgen 
haben, und lich b:iIli sicher, ,sie wi.rd auch so 
erfolgen .  

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Prader: Herr Minister! Es 
'ist richtig, daß Mer ein SchDe\rbfehller :ist. Hs 
müßte ruicht , ib.ei der OffieDtJeröffnung", ,son
dern "nach der Offerte:r:öffnung" heiß.en, Wleil  
die AuftmgsVlerg.a:be 'S'elbstvevständliich nach 
d,er Offer.1Jeröffnung 'elifolgt. Nach meiner In
formation besteht zw:iscben aen Erstbietern 
und den an dellen OffertLeg-ern 'elirue ganz ge
waltige Differenz,  und wi,e man hört, sei er

wog<en, nicht der Er-stbietergruppe d'en Zu
schlag zu ert,eHen, sondern man VleI1such'e, zu
mindest von den ander,en Gruppen einzelne 
Ei nllien mit heIianzuzlifeh:en, so unter anderem 
auch den Bauning . Ich hät1Je dah'er 'g,ern letwas 
g,enal1er gewußt, Herr Bund-esmin:1S'uer, wllie Si,e 
,sich dazu sileUen. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Ich w,eiß ruicht, woher Si'e gehöl1t haben, daß 
di,e Absicht bestünde, ietwa 'entg'eg-en den Bie
stimmung.en der ONORM hier eiI1le Vergahe 
durChzufühfleu. Ich kann Ihnen VIersichern, das 
willd nicht 'geschehlen. Und lang-e schon bevor 
dieSle mündlliche Arufrage:;:�'lieo�cht wurde , 
hat der Vorstand de'r IAKW nach der Prüfung 
d er �Uerte nach den Theg,eln der ONORM 
dem Bauausschuß vorgeschlagen, im Sinne der 
ONORM an den Hestflbi-eter zu v_er.geben . Der 
Auf,s:i'chbsrat hat noch nidrt getagt . Soweit dch 
informi'ert hin, v-eItri'tt der Bauausschuß der 
IAKW dieslelbe Mennung, 'sodaß genau nach 
den Besbimmung.en der ONORM VieIlg,eben 
werden Wlifld. Das war ,im Vorstaal!d be.reits 
lan91e, bevor e�ne !solche mündHche Anfrage 
,eingeb.racht wurde, klargesuelH , und ruilemand 
-in der IAKW - so wurd'e mi.r v,ersichiert -
hat 'etwa den Viersuch unternommen, ,eutg,egen 
den Bestimmungen der ONORM ,einen V,er
g,abeantrag zu steHen. 

Präsident : Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Prader: Herr Bundesmini
ster!  Sue w:iSls,en genau, daß 'e,s linfoJge von 
vilel'en Erelignli,sslell zu ,e\Luer Vel'schi,ebung der 
parlamentJa:I11sch:en lIermine g€ikommen fi'st. Ich 
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habe di'ese Anfrage bereits vor zli,emLich lClJn-' i steHt wurden, karn les lim Zuge von Grund

g.e.r Zeit eri.ngebracht. Es war aber l�nfolQ1e der einlÖtsungen hezilehungswei,se bei dien Vorhe
Geg'ebe-nheliten nicht mögLich, s,iie Mer 'zur Ver- -spr,echungen füT den ·anschlli'eßienden Abschnitt 
handlung zu b��ngen. Herr Bundesmü.rui'st!er! zu, Wii·e tich meine, 'sehr begründeten Binw,en
Ich habe n:i,e -behauptet, daß man hier bemüht dungien -der Anr·,!!iner ,und auch der Gerne'inde 
s'ei oder daß Ie/inzelne maßgebliche Herren gegen di�es,e geplante Tra-s,S)enführung. Dabei 
hemüht selten, :entgeg'en der ONORM ,etwas wurde vorg-ebracht, daß es zweckmäßiger 
zu tun, aber les IClis,s-en s:ich ,auch ;im Hel1e/ich de'r wär,e, d1e neue Tr,as!S,e ,auf 'eiLnem Damm -diir,ekt 
ONORM mit verschJ�e-denen Motivationen v,er- neben der Pram zu führ,en, als da,s Si,edlung's
smi·edlene Dinge un1:Jerb�in,g·en. Daher habe ,ich g,ebiet am dort,ig.en Hang zu 'berühr,en. Ich 

die F.rage gestellt, um Ihre Auff'as,sung dClizu habe mir di,e Situarbion ,schon vor, w,i'e :ich 

zu hören. glaube, mehr als fe:inem Jahr oder 'ein:einhalb 

Ich möchte Sile nun bitten, mir mi'tzuted1en, 
wann mit dem ,endgültJigen Zuschla'g zu r,ech
nen ist. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Vorstand und Bau
ausschuß der IAKW haben sich mit dieser 
Frage bereits beschäftigt. Ein Antrag liegt 
dem Aufs'ichtsrat vor. Soweit ich mich er
innere, wird spätestens in den nächsten 
Tagen die Aufsichtsratssitzung fologen, die .die 
endgültige Vergabe zu beschließen haben 
wird. Es ist gewähdeistet, daß die ONORM 
eingehalten wird. 

Allerdings, Herr Abgeordneter, nicht für 
diesen Fall, möchte ich sagen, sondern gene
rell vertrete ich die Auffassung, ,ebenso wie 
auch das Hohe Haus dies wiederholt zum 
Ausdruck gebracht hat, -daß nicht immer der 
Billigstbieter zum Zuge kommen muß. Wenn 
Gründe, die nach der ONORM ebenfalls vor
gesehen sind, vorliegen - und das ist j a  
das System der ONORM -, wird der Best
bieter genommen. Wenn der Billigstbieter 
gleichzeitig als Bestbieter anzusehen ist, dann 
wird diesem der Zuschlag erteilt werden. 

Präsident: Anfra,ge 1 1 :  Abgeordneter Hell
wagner (SPO) an den Herrn Bun-desminJi'st,er. 

1451/M 

Wann ist mit der Weiterführung der Inn
viertler Bundesstraße B 137 ab Unterteufen
bach in Richtung Schärding-Stadtgrenze zu 
rechnen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser : Herr Abgeordneter! 
Der Ausbau der Inm.v-iertlier Straß,e lim Ab
schnitt zwüschen Tleufenbach und Schärding
Innbrück,e wurde von -der Bund-ess-traß'env,er
waltung in Zusammenallbeit mit der Fluß
bauverwaltung seinerz,eit ,geprüft. Es wurde 
ein Detaälprojekt erstellt, we:lches die Neu
tras's,i!erung -de'r Bundesstraß'e längs der Pram, 
aber am Hang zur Pram-Niederung, vor·gesle
hen hat. 

Während die Bauarbeiten ,im Ahschn.itt Inn
brücke-Bahnhofstraßie in Schärd.:1ng in Angriff 
genommen und ber,eits -größtent'eils f-ertigg.e-

J ahten persönlich anges'ehen. 

Auf Grund dli,els-es Binspruches wlird g.eg,en
wärtig ,ein Detwi:lp.rojekt für di-es,e VaI1iant'e 
in der Pram-NrlJederunog ausg,earbelitet, um zu 
untersuchen, ob -und mit welchen Kos.ten ,eline 
solche Lösung mögIich :ist. AHerding's kann 
-erSlt nach dem VorHegen dJi'es,e'r Unt'ersuchun
gen - lieh hahe sie bis heU'te aus dem Land 
OberÖlsteueich noch nicht lerha,lben - die .end
gültJi,ge Entschelidung über diie TI1as,soenführung 
getraUen werden. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte . 

Abgeordneter Hellwagner: Herr Bundes
minister ! Würden Si;e 'sich auch ,in dem Fall, 
daß ,sich ,e:fgeben soHte, daß di'e Tra-s'senfüh
rung, dri'e von der Mehrheit der Bevölkerung 
gewünscht wlird und auch den geäuß,erten 
Hedenkfen R!echnun,g trag,en würd,e, teur,e!' zu 
st'ehen kommt, zu odi-eSier güns'tIi'gstlen Tras'S1en
führung bekenn.en? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter !  
Be;i der Trassenfühnmg ,in der Pram-Niede
rung muß natürlich ,auch auf die Fragoe der 
Hoduwäss1er der Pram hes ondelis Bedacht ge
nommen und ,auch darauf geachtet weI1d,en, 
daß di,e Ei's'enbahn, ,di,e f.echts-s'e�hg der Pram 
Hegt, gesichert Ii·st und die Grundbesitz,er, di'e 
dort LJi,egenschaHen haben, nicht hetroffen wer
den. 

Ich we:iß ruidlt, ob Sie gellesen haben, daß 
sich \in den lJetz'ten Tagen die Grundßlig,en
tümer 'I'echts der Pram zu ,einem Komitee zu
sammengeschloss'en hahen. Si,e ,sind der Mei
nung, daß die Lösung nicht mit 'einem Damm, 
der natürl'ich durchbrochen ISle1n müßte, um 
di'e HochwClJS'ser ·slicher abführen zu können, 
erfolg,en solle, sondern daß di'e,s:e Trassierung 
mehr auf Pfä'Men geschehen soUle. All da,s 
liegt j a .im R,ahmen de.r UntJe.lisuchung,en. 

Ich daTf Ihnen s,agen : W,enn ,eine T'rasisen
führung lin der Pr am-Niederung mit wlirt
schaftlieh v,ertretb-aren Mit:t'eln unter Siche
rung der Hisenbahn und der Grundeig·entümer 
auf der rechten S€\itJe der Bram möglich I�st, 
dann werde lieh nicht zög1ern, im Inter,esse der 
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Bewohner dti'es'es GeOOietes auch 'edne etwas 
teur,ere Lösung zu g,enehrni-gen. 

Präsident: Eine weitere Frage, Bitte. 
Abgeordneter Hellwagner: Herr Bundes

minister ! Kann man schon heute elinen unge
fähren Zeitpunkt angeben, zu dem diJese Unber
suchung abge.schlossen sein wird? 

. 

Präsident: Herr Minister. Bitte, 

Bundesminister Moser: Einen genauen Zeit
punkt vermag ich nicht anzugeben - die 
Untersuchungen werden ja vom Land Ober
österreich geführt -, ich rechne aber damit, 
daß im heurigen Jahr die Fragen, dile damit 
zusammenhängen, g,eklärt sein können und 
sohin die Entscheidung getroffen werden kann. 

Präsident: Anfrage 1 2 :  Herr Abgeordneter 
Regensburger (OVP) an den He.rrn Minister. 

1491/M 

Welche Konsequenzen haben Sie aus der An
kündigung des Herrn Bundeskanzlers vom 
2. April 1 974, daß der Straßenbau in Osterreich 
eingeschränkt werden soll, gezogen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter 
Regensburger! Laut "W;iener Zeitung" vom 
3. April 1 974 h aJt der Heu 'Bundeskanz1er n.ach 
der Sitzung des Minist,erra·tes am 2. April 
1 974 hlnsticht1lich der St,abiLitätspolitik ange
führt, daß als notwendi'g,e Maßnahmen l.1IlJter 
anderem eine Zurückhaltung be!i den Investi
tionen unter allfä.ulig,er Elistellung €iines Pdori
tätskatalog'es erfolg'en sollen. Er meinte in 
di'esem Zusammenhang, Zurückhaltung könne 
auch beim Straßenbau ,erfolgen. 

Dazu darf lieh Ihnen sagen : WÜJe für Auto
bahnen schon !in den Durchiführungsbes:tim
mungen zu den jährlichen Bauprogrammen 
s,etit jieher vo;rg,erslehen iist, nahe lich bereits 
;im Jänner des heunigren Jahnes ,einen Erlaß 
genehmi'gt, wonach Isofo.P1: auch für Bundes
straß,en S und B die Genehmi,gung zUJr Aus
schr,e:bung belim Bundesminlist'enium für Bau
ten und T.echn:iik zru beantraJ9Ien list. Dadurch 
ist es möglJich, dJite Baumaßnahmen, den Ge
g,ebenheit:en angepaßt, zu steuern. 

In dlLesem Erlaß heißtt ,es untIer anderem: 
"Bei Auswahl der v,er'g,a'ben lim Ermächti

gungsberetich des Lande shaup tma.nlIlies, ebenso 
bei dien" - 'an das MiI1lisrbenium - "vorzu
l,egenden Ansuchen um Genehmi'gung der Aus
schl'eibung list der .streng'st'e Maßstab anzu-
1eg1en und VierantworUich zu prüfen, ob eine 
unbedingte Notwendli'gk,e.it zur Inangriffnahme 
des Bauvo;rhabens 9'eg'eben list. Ansuchen um 
Ausschreibungsg-enehrnigungen können auch 
nur dann einer poslitliv,en Erliedi:gung zugeführt 
werden, wenn aUe technilSchen, rechtlichen und 
finanziellen Voraus1s'8'tzunglen erfüHt sind." 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Regensburger: Herr Bundes
minister l Da sich Ihre Antwort mit meine,r 
Anfr.a,ge ruicht deckt, fr,alg,e ich Si,e än der Zu
satzfrag.e : Wurde di'e Ankündigung des Herrn 
Bundeskan(ZI'ers, daß der Straß,enbau aus Stab!i
llitä:tsgründen ein9'eschränkt werden soll, mit 
Ihnen abgesp.rochen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter ! 
Da.rf lieh Ihnen sa,g.en, daß wi'r w.ilederholt :in 
der Frag'e der StahiMätsmaßnahmen der Bun
desregi€:rung Gespräche fühlien. Sire werden 
v,ernommen haben, daß .solche Gespräche j a  
auch i n  Kürz,e w:i,eder bevorlsbehen wel'd'en. 
Es geht bei den Stabi1Hä:tsbemühungen j a  dar
um, die Pr,eise lim Gniff zu he haltJen. Durch di,e 
se.it mehr .als €linern Jahr im Bautenmtn:iste
l'ium €'ingele�teten Maßnahmen 'slind wir dn 
eiruigen Hereichen zur Beruhigung der Prei,se 
gekommen ; !im St:raßenbau vor allem bei den 
Erdbaulos'en, aber auch, wli,e mir schleint, seit 
etwa reinem nlicht ganz halben J ahr auch im 
Beneich,e der Brück:enbaulos,e. 

Dort, wo w1ir dJi,e PIIei,se lin den Glliff be
kommen haben, ;i'srt der Sinn der StabiiLitäts
maßnahmen durchaus erfüllt, und ich hoff.e, 
daß dies'e 'Maßnahmen, di,e 'wir 'eben vom 
Bautenmlini,s:t'er.ium her 'eingeleitet haben, auch 
dazu führen, daß w.k !in der Zukunft keine 
solchen Pieiisauftniebe ,in dileslem Bereich zu 
ver�eichnen haben, wü,e .es zum Beisp.iel vom 
Frühj ahr his (Zum Hef,bst des Jahres 1 972 dier 
Fall war. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Regensburger: Herr Bundes
minister! S:i,e haben teider wti'ede:r 'an meiner 
Anfrage vorbeigresprochen. 

Herr BUllId!esministJer! WUlrde di'ese Antkün
dtgung, daß dler Stlra.ß,enbau \i;n Osteflietich aus 
StabiLitätsgründen .ei,ng,eschränM werden ,soll, 
mit Ihnen ahg.esprochJen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Wir haben ja nicht 
erst jetzt, sondern wir haben bereits zu Beginn 
des vergangenen Jahres abgesprochen, daß 
im Bereich des Straßenbaues eine gewisse 
Zurückhaltung ohne Verlust der zweckgebun'
denen Mittel durchgeführt werden soll, um 
die Preise im Straßenbau in den Griff zu be
kommen. Der Herr Bundeskanzler hat nach 
der Sitzung des Ministerrates vom 2. April 
nicht nur den Straßenbau erwähnt, sondern 
auch die Investitionen des Bundes, eine Forde
rung, die übrigens gerade von Ihrer Seite 
und von der großen Oppositionspartei gegen
über der Regierung immer wieder erhoben 
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Bundesminister Moser 

wurde. Stabilisieren he'ißt aber, in allen Be
reichen stabilisieren, und es kann sich dabei 
niemand ausnehmen. (Beifall .bei der SPO.) 

Präsident: Anfrage 1 3: Herr Abgeordneter 
Haas (SPO) iaJn den Herrn BundesminLs'ter. 

14521M 

Was sind die nächsten Straßenbauvorhaben, 
die für Niederösterreich in Aussicht genommen 
sind? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abg,eordneter!  
Im Bauprog,ramm 1 974 ,für Ni'edeTÖ'steH,eich 
ist vorg'esehen, ,einie größ,ere Anzahl von neuen 
Ausbaumaßnahmen, Vollausbauten und He
lagsarbei1en neu zu hegänIlJen. Das gesamte 
Bauprogramm für das Land Ni,ederösterreich 
für das heurig,e Jahr ,umfaßt für Bundes.sbmßen 
B und S 1 , 3 1 5  MilLiarden Schillting und für 
Auiohahnen 490 MHlionen SchJiHling, ,sodaß 
'irlJs'g,esamt 1 ,805 'Mil1iarden SchlilL1i.ng für das 
Land NLederösberr'leich zur Vierfügung stehen. 

Ich glauhe ,aher, daß 'es im R:ahmen 'eiIlJer 
Fragestunde fast nicht mög�ich li,st, nun j.ed,e,s 
ei:nz;elne lim Bauprogmamm vor,g,esehe.ne St'f,a
ßenbauvorhahen ,gesondert an�ufühlien. W'enn 
Sile gestatten, Herr ,kbgeo.rdneber, möchte lich 
IhIlJen diles'es Bauprogramm, aus dem ,d1e ein
:nelnen DetalÜs g,en1au hervoI1ge'hen, ,schI1ifUich 
zur V!erfügung IsteHen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Haas: Herr Bundesminister !  
Ich danke Ihnen dafür, daß Si,e mir einle der
artlig'e 'Scbniftliche AULsltel,lung '9leben. Ich 
möchte Sä'e nur noch traglen : Sind lim Rahmen 
dLeses Sf.'raß'enbaup.rogramms füi" 1 974 auch 
be'sondere B,aumaßnahmen für das ni'ederöster
I1e1ichd,scbe GIlenzg,ehi,et vorgesehen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeor,dneter !  
Jawohl, auch für das I1Ii'ederösbeneichische 
GI1enz'gebi,et i&i:nd besonder;e Maßnahmen zur 
V'erbes'serUIlJg der Viertk:ehrlsinfrastruktur vor
ges.ehen. I)üe Erg,ebI1liss'e der V,erhandl'Ung,en 
mi,t dem Land Ni,ooeröster,lieich 'in di,es'er Frag,e 
haben ,g,eZleiigt, daß abgesehen von dem ur
sprünglJichen Bauprogramm lfür das heunige 
Jah:r noch 26,3 MiUionen SchälUng beI"elitge
stellt W\erden, um di'e UJrsprünghlch zurück'ge
stellten Baumaß!nahmen ,in diteS'em Beneich als 
Forts'etzung . fi,naooier,en zu können, w,a,s 
zwangsJäufig natürllich auch AusWlirkungen für 
die Fol,gejahr.e haben Wlird. 

Präsident: Die Fragestunde ist beendet. 

den AnfragesteHern übermitbelt. Di'ese AlIl

frage beantwortungen wurden auch verviel
fältigt und an alle AbgeOfodneten verteilt. 

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

Schriftführer Haberl: 

"An Herrn Präsidenten des Nationalrates 

In meiner Eigenschaft als der gemäß Arti
kel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bun
despräsidenten ausübende Bundeskanzler 
habe ich mit Entschließung vom 26. April 1974, 
Zl. 2858/74, über VOIlschilag des Vi�ekan�lers 
für die Dauer meiner zeitweiligen Verhinde
rung, in der Zeit vom 2. bis 4. Mai 1 974, in 
welcher ich gemäß Artikel 69 Abs. 2 B-VG in 
der Fassung von 1 929 vom Vizekanzler ver
treten werde, :den Bundesminister für Justiz 
Dr. Christian Broda mit dessen Vertretung in 
der Funktion als Vizekanzler betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um ,gefällige Kenntnisnahme, Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

"An Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Der gemäß Artikel 64 Abts. 1 B-VG die 
Funktionen des Bundespräsidenten ausübende 
Bundeskanzler hat mit Entschließung vom. 
25. April 1974, Zl. 2789174, über meinen Vor
schlag, gemäß Artikel 73 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes in der 'Fassung von 1 929 für die 
Dauer der zeitweiligen Verhinderung des 
Bundesmini!sters für Land- und Forstwirtschaft 
Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs, in der Zeit vom 
2. bis 5. Mai 1 974, den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie Dr. Josef 
Staribacher mit dessen Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme, Mitteilung zu 
machen. 

Häuser" 

"An Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Der gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die 
Funktionen des Bundespräsidenten ausübende 
Bundeskanzler hat mit Entschließung vom 
26. April 1974, Zl. 2859174, über meinen Vor
schlag, gemäß Artikel 73 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 für die 
Dauer der zeitweiligen Verhinderung des Bun
desministers für Auswärtige Angelegenheiten 
Dr. Rudolf Kirchschläger, in der Zeit vom 
2. bis 7. Mai 1 974, den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung Frau Dr. Heitha 
Firnberg mit dessen Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
Einlauf und Zuweisungen um gefällige Kenntnisnahme, Mitteilung zu 

Präsident: Die seit der letzten Haussitzung machen. 

eingelangten Anfragebeantwortungen wurden Häuser" 
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Präsident: Dient zur KeIllltnis. strophenfondsgesetz) betreffend das erste 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer um die Kalendervierteljahr 1 974 (III-1 27 der Beilagen) 
und weitere Verlesung. 

Schriftführer Haberl: Von der BundesregIe
rung sind folgende Regierungsvorlagen ein
gelangt : 

Bundesverfassungsgesetz über Änderungen 
der Staats grenze zwischen der Republik Oster
reich und der Tschechoslowakischen Soziali
stischen Republik ( 1 091 der Beilagen) ; 

Vertrag zwischen der Republik Osterreich 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
RepubLik über die gemeinsame Staatsgrenze 
samt Schlußprotokoll und Anlagen ( 1 092 der 

den Bericht des Bundesministers für Finan
zen über Veräußerungen von unbeweglichem 
Bundesvermögen im Zeitraum 1 .  bis 4. Viertel 
1 973 (III - 1 28 der Beilagen) 

dem Finanz- und Budgetausschuß i 

den Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheiten über die XVII. Or
dentliche Tagung der Generalkonferenz der 
IAEO vom 1 8. bis 24. September 1 973- in Wien 
(III- 1 29 der Beilagen) 

dem Außenpolitischen Ausschuß und 
Beilagen) ; . 

den Bericht 1 974 der Bundesregierung ge
Bundesgesetz über Stiftungen und Fonds mäß § 24 Abs. 3 des Forschungsförderungs

(Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz) ( 1 098 der gesetzes, BGBl. Nr. 347/1 967 (111-130 der Bei-
Beilagen) ; lagen) 

Bundesgesetz über die Fortzahlung des Ent
gelts bei Arbeitsverhinderung durch Krank
heit, Unglücksfall, Arbeitsunfall oder Beruf3-
krankheit (Entgeltfortzahlungsgesetz) (1 1 05 
d er  Beilagen) ; 

Bundesgesetz über die gerichtliche Hinter
legung und Einreihung von Urkunden über 
Rechte an nichtverbücherten Liegenschaften 
und an Bauwerken (Urkundenhinterlegungs
gesetz) (1 1 06 der Beilagen) i 

Bundesgesetz über die Veräußerung von 
unbeweglichem Bundesvermögen ( 1 107 der 
Beilagen) i 

Bundesgesetz, mit dem das Grundsteuer
gesetz 1 955 geändert wird (1 108 der Beilagen) ; 

dem Ausschuß für Wissenschaft und For
schung. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist mir der Vorschla.g zuge
kommen, die Debatte über die Punkte 2 und 3 
wie auch über die Punkte 9 und 1 0  der heuti
gen Tagesordnung unter einem abzuführen. 

Da es sich bei Punkt 3 um einen Antrag 
eines Ausschuss.es gemäß § 19 der Geschäfts
ordnung handelt, lasse ich zunächst darüber 
abstimmen, ob über diesen Antrag unmittelbar 
in die zweite Lesung einzugehen ist oder ob 
er einem anderen Ausschuß zur neuerlichen 
Vorberatung zugewiesen werden soll. 

Bundesgesetz, mit dem das Fernmeldege- Nur wenn beschlossen wird, unmittelbar in 
bührengesetz geändert wird (1 1 1 1  der Bei- die zweite Lesung einzugehen, kann der Anlagen) i 

trag mit in die Verhandlung einbezogen wer-
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz den. 

vom 1 4. Dezember 1 973 über Verkehrsbe
schränkungen zur Sicherung der Treibstoff
versorgung geänd�rt wird (1 1 1 4 der B eila-gen) . 

Präsident: Die eingelangten Berichte weise 
ich zu wie folgt : 

die vom Bundeskanzler vorge1egten Berichte 
des Verfassungsgerichtshofes über seine Tätig
keit in den Jahren 1 970, 1 97 1  und 1 972 (III-1 24 
der B eilagen) 

dem Verfassungsausschuß i 

Ich bitte daher Jene Damen und Herren, die 
ihre Zustimmung geben, daß über den Antrag 
des Bautenausschusses betreffend den Gesetz
entwurf über die Beschaffung von Grund
flächen für die Errichtung von Häusern mit 
KI,ein- oder Mittelwohnungen oder von 
Heimen (Bodenbeschaffungsgesetz) (1 1 1 0 der 
Beilagen) unmittelbar in die zweite Lesung 
eingegangen wird

'
, sich von den Sitzen zu 

erhehen. - Das ist einstimmig angenommen. 

Im Einvernehmen mit den Parteien schlage 
den vom Bundesminister für Handel, Ge- ich nunmehr vor, die Debatte über die Punkte 2 

werbe und Industrie vorgelegten Bericht des und 3 wi,e auch über die Punkte 9 und 1 0  der Mühlenfonds für die Zeit vom 1 .  Jänner 1 973 heutigen Tagesordnung jeweils unter einem 
bis 3 1 .  Dezember 1 973 (III- 1 26 der Beilagen) abzuführen. 
dem Handelsausschuß i 

den 30. Bericht des Bundesministers für 
Finanzen gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 9. September 1 966, BGBl. NI. 207 (Kata-

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Beridlterstatter ihre Be
richte geben ; sodann wird die Debatte über 
die j eweils zusammengezogenen Punkte unter 

706 
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Präsident 

einem abgeführt. 
selbstverständlich 
Fällen - getrennt. 

Die Abstimmung erfolgt träg,ern der Krankenanstalten abzuschließen
wie immer in soIche:l den Verträgen über Pflegegebühren und Son

dergebühren stehen. 

Wird gegen diese vorgeschlagene Zusam
menfassung ein Einwand erhoben? - Es ,ist 
nicht der Fall. 

Di'e Debatte über die PUl1ikt,e 2 und 3 wie 
auch über di,e Punkte 9 und 10 wird daher 
Jeweils unter eJinem ahgeführt. 

1. Punkt: Bericbt des Ausscbusses für Gesund
heit und Umweltscbutz über die Regierungs
vorlage (769 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Krankenanstaltengesetz neuerlich 
geändert wird (2. Novelle zum Krankenanstal-

tengesetz) (1096 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1 .  Punkt : Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit und Umwelt
schutz über die Reg�eruIl'g'svorlage (769 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem dals Kran
kenanstaltengesetz neuerlich geändert wird 
(2. Novelle zum KrankenanstaItengesetz) 
( 1096 der Beilagen) . 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Hanna Hager. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hanna Hager: Herr Präsi
dent ! Hohes Haus I Ich ,br.ing,e den Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit und Umwelt
schutz (1 096 der :ßieHag,en) über die Regie
rungsvorla'gle (769 der Beilag,en) : Bundesge
s,etz, mit ,dem das Krank1enanstaltenges,etz 
neuerLich geändert wlird (2. Novene .zum Kran
k,enanstaltengesetz) . 

Der vorlioegende Oeset'21entwur.f 'enthält ins
besonde:pe eine Neufassung der Begriffsbe
stimmung der Krank,enanstalten, .eine Typisie
rung der allgemeinen Kr,ankenanstalten und 
die grundsätzliche FesHegung von Einzugs
gebiet'en. Ferner :ist der Wegfall der Einschrän
kung bestimmter LeistungspflicMen öffent-

. licher Krankenanstalten auf unbemittelte 
Kranke vOl1g,es.ehen. Darüber hinaus soll die 
Zahl der Gebührenklass'en auf zwei be
schränkt, die Gebühr:env.errechnung verein
facht, der Arzneimittelbezl1g erleichtert und 
der Aufgabenumfang d,er AnstaltsambulClto
ni-en an di'e durch die bestehenden Verhältnisse 
gegebenen Notwendigkeiten angepaßt werden. 

Auf Grund der Aufhebung des § 28 Abs. 5 
des Krankenanstaltengesetzes und des darad 
gegründeten § 44 Abs.  4 und 5 des OberÖtster
reichischen Krankenanstaltengesetzes durch 
den Verfassungsgerichtshof ist schließlich eine 
Neuregelung jener Vorschriften vorgesehen, 
die im Zusammenhang mit den zwischen den 
Sozialversicherungsträgern und den Rechts-

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat die gegenständliche Regierungsvor
lage am 27. Juni 1 973 in Verhandlung genom
men. Den Bericht für den Ausschuß erstattete 
Abgeordnete Herta Winkler. W,eitere Sitzun
gen fanden am 2 1 .  Feber sowie am 5. und 
14.  März 1974 statt, wobei als Berichterstatterin 
Abgeordnete Hanna Hager fungierte. 

An der Debatte beteiligten sich die Abge
ordneten Dr. Halder, Sekanina, Dr. Marga 
Hubinek, Vetter, Dr. Wiesinger, Pansi, Doktor 
Kerstnig, Linsbauer, Brandstätter, Ing. Schei
bengraf, Robak, Dr. Gisei, DDr. Neuner, Hanna 
Hager, Tonn und Kern sowie der Ausschuß
obmann Abgeordneter Dr. Scrinzi und Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
Dr. Ingrid Leodolter. 

Im Zuge der Ausschußberatungen wurdp'Jl 
auch Sachverständige gehört. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf unter Berücks.ichtigung von gemeinsamen 
Abänderungsanträgen der Abgeordneten 
Panrsi, Dr. Scr.inzli und Ur. WiesJnger bezie
hungsweise Dr. Scrinzi, Sekanina und Doktor 
Wiesinger beziehungsweise Pansi, Dr. Marga 
Hubinek und Dr. Scrinzi sowie von Anträgen 
des Abgeordneten Pans i teils einstimmig, teils 
mehrstimmig angenommen. 

Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Dr. Marga HUbinek, Dr. Wiesinger, Vetter, 
Dr. Frauscher, Kern und Brandstätter fanden 
nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Zu den wesentlichsten vom Ausschuß vor
genommenen Abänderungen verweise ich auf 
den Ausschußbericht. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz stellt somit den A n  t r a g, der Natio
nalrat wolle dem vorgelegten Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen . 

Falls Wortmeldungen vorliegen, Herr Präsi
dent, ersuche ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem vorzunehmen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird 
dagegen Einwand erhoben? - Es -ist nicht der 
Fall .  Wir gehen so vor. 

Zum Wort 'gemeld,et hat sich dler Herr Ab
geordnete Dr. ScrinlJi. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren ! Die heute 
zur Behandlung stehende 2. NoV'el1e · zum 
Krank,enanstaltengesetz möchte ich einl'eitend 
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Dr. Scrinzi 

zum Anllaß nehmen, ein paar alLgemeiill,e Ge
danken über dlie Rieg,ierungspohtik im Bereich 
d er LegisJ.ativ;e zu äuß,ern. 

wobei ich ihre SchW'ie�ig1keiten nJicht unter
schätz'e, einfach überfordert ist. Das p�eifen lil 

Ost,erre.ich schon lange die Spatzen vom Dach, 
aber ein Presti91edenlken des Herrn Bundes-

Auch di'es.es heute zur Beratung stehende 
kanzl,ers hindert lihn ofiensichtLich, aus cl!i'esen Gesetz zeigt meines 'Er achtens }enen unreflek-
Tatsachen endlich die notwendJig.en Kons'e

tierten Glauben dieser Regierung an den Fort-
quenzen zu ziehen. 

schnitt, als deren Erg,ebnis wir 'in erstJer Lin ie  
die Inflation und eine zunehmende Belastung, Das muß ,einmal hart aus.gesp rochen w erden, 

G efährdung und V,ers,euchung der Umwelt in auch wenn es in Anbetl1acht des Umstandes, 

K auf zu nehmen haben. Das Gesetz i,st gerade- daß wir es bJi'er mit Biner Frau am ,M'inister

zu ,elin Musterbeispi,el für 'e.in zweites Charak- stuhl zu tun h ab en, Thicb.t 9anz ,einfach ist.  

t,erisUkum der poHtisch'en Max'imen, die die Aber, Frau BundesmiI1lister, wenn Gl,eichhe:t 

j'et�ig,e Bundesr,egj'erung v,ertritt : Das ist der - dann auch Gl,eichheit im Nehmen ,  Stetze ich 
unreflektierte, unkritische Glaube, daß di.te voraus. 
Institution den Menschen ersetz'en könne . 

Das kommt ganz b.esonders in der AllS/icht 
di'eses Ges,etzes zum Ausdruck, d�e ,wesent
lichen Gewichte der so bedeutenden Oesun
denunt,ersuchung aus den Ord'inationen, aus 
den Händen der prakt izi,erenden Ärzte zu 
nehmen und \in di'e Krank'en anstalten und 
AmbulatoIiien zu V'erlegen. 

Auch dieses Gesetz mußte zum Anlaß g,e
nommen werd,en , den naJiven G lauben zu pJ1ak
tiZlier,en, daß man alle ILehensbereichle funda
mental demokratisie:r:en könne. Das kommt in 
den Bestimmungen ühBr (He kollegial'e Füh
rung, welche diese Nov,el1e für die Kranke n
anstalten anzieH, zum Ausdruck. 

Ich bedauere es außerordentlich, insbeson
der,e auch als Ausschußobmann, daß es den 
s ehr 'g,eduldigen Bemühungen der be/iden 
Oppositionspartei en nicht g,elungen 'ist, mit 
den SoziaHsten zu ,einem v,ernünfti.gen Gesetz 
zu kommen, zu e.inem Gesetz, das dile Zu
stimmung des .ganZ/en Haus,es hätte finden 
können. Ich bedauere 'es auch als Arzt, weil 
ich meine, daß der Bereich , den di ese Novelle 
J.'Ieg,eln will, 'im Grunde j,enselits der Part,ei.
p olitik, j-enseits der Ideolagi,en häUe behandelt 
und eiIwemehml.ich gieregelt werden können. 
Aber offenSlichtldch ,ist di'ßse NOVielle von der 
Absicht ,getra'9len, sOZlialistJische Ges,ellschafts
p oLitik in homöopathischien Dosen den Oster
fieichern zu v-erordn en . Nur mBinen wiir, daß 

gerade das Gesundheitslwesen das scMechteste 
Ex-erzi,erfeld für solche Vorhaben 'ist. 

Die Frau BundesmiruistJer ist ja wohl als das 
glückloseste Mitglied tdi'es:es ni cht übermäßig 
von Glück begünstigten Kab inett s  zu bezeich
nen .  Wenn es bisher kaum möglich war, bei 
d e n  wenigen Initriativen, dJi'e von diesem Mini
st'erium ausg,egang,en slind, auch nur e i n  e 
wesentliche MateI1ie ,einvernehmlich über d'ie 
parlamentarische Bühne zu bringen, so - das 
muß hi,er g,anz ,klar g,esagt werden - ldegt 
das nicht zuletzt offensdchtlich an d er Tatsache, 
daß die Frau Bund·esminJister mit der Aufgabe, 
die ihr mit diesem Ministerium gestellt wurde. 

Was wir Ihnen schon b ei den verschi eden-
sten rein proklamatorischlen Initiati'ven sag,en 
mußten, daß Si,e insuffiZiientle Kosmetik an 
einer Reihe von Einrichtung,en zu treffen ver
sUch'en, das 'goi lt  auch für dies'es Bundes.g.esetz. 

Ein besonders typisches Beislpiel ist die mit 
sO' Vli,el Propag'andaaufwand Vierkündete Ab

schaffung der 3. Spitalsklasse . Ich habe das 
schon vor Monaten als ,einen S'impJ.en Etiket
tenschwindel bez;elichnen müss,en, der am 
Status quo der Krankenhauswirklichkeit über
haupt I1Iicht,s ändert, der nicht ,eünen ,einz.i.gen 
der überfüllten Klasse'llsäl,e wirkLich heseitigt. 
Nach wie vQr gibt es Krank:enanstalten, wo 
w,ir in ,einem KrankenZtimmer 8, 10,  1 2  Betten 
- 1 8  BieUen habe .ich neul,ich in einer Abt'ei
lu ng selber gezählt - unterbningen müssen . 
Dami t, daß nun an der Tür 2. Klasse oder all
g,emeinre Klasse statt Wli'e bisher 3. Klasse 
steht, wird am Zustand überhaupt nichts ge
ändert. 

Auch die ,erhöhten Zuschüss'e für Inv,esti

tionen, w elche auf Grund des }'et,zten Budgets 
mögLich g,eworden sind, können an diesem 
Zustand nicht:s Grundl,egendes ändern. Meines 
Er achbens wäre auch das nicht cl!i1e Hauptauf
gabe dieser verstärkten InV'e'StdtJionen. Nach 
unseren Vorstellungien sollten die 'in d1eser 

Sparte ,eingesetzten BundesmiUel dazu dienen, 
vor allem zu leiner koordiniert,en , auf dile B e
dürfnisse und Erfordernüss'e des 9'anzen Bun
desg,ebiebes ,abgestellten modernen Krank'en
hausp lanung zu kommen. Das list nicht g'e
schehen. 

Ich ,erinnere Sie an meine Anfrage vom v,er
gang,enen Sommer, wie Si,e den Einsatz di,eser 
Mitt:el beaJbslichtigen. Da hat 'Slich zuerst hef
ausgest'e llt , daß Si'e ,ein halbes J ahr nach Be
wilHgung die ser Mittel überhaupt nichts untJer
nommen hatben. Am Beginn der Herbstsess'ion 
des v,ergangenen Jahr,es hat ,slich erg,eben, daß 
di,ese Mittel , zw,ar unber Berufung auf den 
Kranlkenan staltrenplan, wenn man aber die 

Realität prüft, ganz schliicht nach einem Gi,eß
kannenpI1inzip wiederum auf d\�e Bunde sländer 
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VIerteilt worden sind und nicht ,eingesetzt wur
den, um w,irklich koordina1Ji'V,e PlanuIllgspolitik 
zu betr,eiben. 

Wer 'etwa mit Aufmerksam:kJeit dte Diskus
sIionen am heurigen österreichischen Kraßkien
haustag Vierfol,gt hat, weiß, daß reine ganze 
Reihe von fundamentalen Fragen d'es Kran
ktenhauswesens zur Debatte stehen. NJcht eine 
einz,ig,e 'Wlird mit di,eser Nov·elle beflI'i'edi'g,end 
g·elöst oder auch nur angegangen! 

Si'e behalten mit di,es-er Novelle, wobei Sie 
sich unt,er dem Dmck der Oppos.itionsparteien, 
aber auch der FiuaJ1lZI1efeI1enten der Länder zu 
einer ge,riIllg,en Erhöhung entschloss,en haben, 
nach wte vor das slinruw,idrig,e Defizitdeckungs
system bei der Bedeckung der Abgäng,e der 
Kr,ankenanstalten bei. Auf die Tats'ache, daß 
eine ganZle Retihe von Spitalserhaltern auf dem 
östeneichischen Krankenhaustag ihr,e Kran
kenanstaUen zum Geschenk langeboten haben, 
weil sli.e sich nicht mehr iin der La'ge sahen, mit 
den Belastungen, dte Sie dies'en Kranken
anstalten aufbürden, fertigzuwerden, geht 
di'es'e Novene überhaupt nJicht ein. Dies,e 
Mis'er'e kann mit ,einer gler,ingfügig.en Erhöhung 
der Zuschüsse ,auch gar nJcht hesteit'i,gt werden. 

Wü waDen bereit, Frau Bundesminister, 
Ihnen in d�es,er 'Flrage 'eline auch für die Oppo
sition annehmbare Kompromißlösung zu unter
br,eiben, ,eine Kompromißlösung, welche mit 
.einer Befristung des hishellig,en Defiztitdek
kungssystems auf lä:ng'stJens zwei Jahre den 
Auftr,ag VleIiblindten wollte, di'e Grundlagen 
einler 'einhe.itlichen KostJenbeliechnung tin den 
Spitälern zu schaffen, um dann auf der Basis 
eines Isolchen Normkostenplanes zu einer 
wirtschaft1ich ve,rnünf1:!ig'en (Beteiligung des 
Bunde,s zu kommen. 

Rings um OsterIieich Slind eine gam'ie Reihe 
von Ländern mit ähnlichJen Problemen in
zwischen zu wiI1klich fortschrittlichen Lösun
g,en vorgestoßen. Zum Be'ispiel dli,e Bundes
repubUk mit ihl"em neuen Kran.k.enhaus.gesetz. 
Dort hat man ·er.k.annt, daß es notwendlig ist, 
di'e Frag,e der BenutzunglSlkosten, dte 'im we
sentlichen durch d�e Vie,rpf1Jegssät�e ahg,edeckt 
wen:lJen 'sollten, von den Inv1estitionskosten, 
von den Betrtebskosten lim weitel1en Sinn zu 
trennen. Das wäre auch bei uns erwägens
wert, weil man dann auch eine sauhere 
�erhandlung5'has.is mit den SOZli,alV'ersiche
IUngsträgern geschaffien hätte und w eil die 
einstimmi.g :erhobene Forderung dler Länder 
nach kostendeck,enden Pflegesätzen slehr viel 
leichter zu regeln g'ewesen wäre. 

Keine ltede von reinem 'ernstlichen Versuch 
in dieSier Rdchtung in der vorliegenden No
velle !  Im Ge.g,ente.il .  Site haben durch ·ei11le 
Reglelung über di,e Einrichtung des Sch:i'eds
g.erichtes d'i,e Posdtion der Spital Sie rh alter elil1-

deutig zugunsten der ,Zientrabinstanzen ver
schLechtert und auch in di1esiem Punkt eine 
NoV'eUe voxgelegt, di,e auf den Widerstand 
der Länd,er stoßen wird. 

In den 1et,zten T,ag:en hat ,ein Fternschreiben 
der Vorarlberger Landesregierung die Klubs 
und slicher auch Si'e , Frau Bundesminister, 
enelicht, .in dem neuerLich namens d,er Länder 
vor dieser NOV1elLe g,ewarnt und ·e!1sucht wird, 
sile ,ei'Iller neUien Behandlung und Uberlegung 
zu unterziehen. 

'Si,e s,ind mit dltes·er NoV'elle iaHen wlrkHch 
heiß en Fragen ausgewlichen. Ste haben IlIichls 
Wesentliches zur ErJeichterung der außer
ordentlich kritischen wirtschaftlichen und 
finanziJeUen ISituation der Spitäler mit di,eser 
Novelle heigetDagen. Wohl aber wollen Sie 
sowohl hiIlisichtldch der Normenstruktur den 
Ländern neue Lasten aurerlegen und s'ile ins
hesondeI1e :im Rahmen der Gesundenunter
suchungen mit umfänglichen neuen Aufgaben 
bel,asten. Auch hi,er waDen wir bereit, Ihnen 
einen v,ernünftigen Kompromiß anzuboieten. 

Erstaunlich, daß eine MiIllisterin, die d1e 
Probltematik der ISpHäloer aus ihrer leig,enen 
leitenden jahrelangen oder j ahrzehntelangen 
Täbigkieit k'ennen sonte, glaubt, daß dl�e Spi
täler, die dite .größten SchJwieni'g.k.eiten haben, 
mit den Problemen der Krank,enhehandlung 
und der Spitalsbettenmi's,eI1e rerti.gzuWierden, 
welche unentwegt di,e Offientlichk!eli:t beschäf
tigt, die nur unter größten Anstrengungten in 
der Lag·e ·sind, dien sp'itaHntemen Ambulanz
betIiieb zu bewältigen, nun plötzHch auch die 
GeS'undenunbersuchuIligen hewältigen können 
soHen, und zwar Gesundenuntersuchungen 
ohne jtedes notwendi,ge Vor-Scr,eening durch 
die .Illi'edtergel,assenen prakuischen Ärzte. 

Ihre Nichtbereitschaft, über diese Dinge mit 
uns vernünftig und verbindlich zu reden, zeigt 
und scheint mir zu beweisen, daß unser Ver
dacht richtig ist, daß es um gesellschaftspoli
Hsche Weichenstellungen geht, daß versucht 
werden '5011, mit Hilfe dieser erweiterten 
Spitalsambulanzen ein Instrument aufzubauen, 
das man sowohl gegen die Ärzioeschaft, wenn 
sie sich um vitale Interessen zur Wehr setzt, 
einsetzen kann, wie auch ein Vehikel zu 
schaffen, um eines Tages den staatlichen Ge
sundheitsdienst einzuführen. Dieser Verdacht 
scheint mir durch Ihre Uneinsichtigkeit gerade 
in dieser Frage bestätigt zu sein. 

Dabei war es durchaus im Gespräch mit 
einer ganzen Reihe von Kollegen, von soziali
stischen Kollegen des AUSIschusse s  möglich -
so schien es uns wenigstens -, eine Mei
nungsübereinstimmung in Sachfragen zu er
zielen. Umso größer war die Enttäuschung, 
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als dann in der letzten Sitzung plötzlich zu schehen? Was ist auf legislativem Gebiet 
allen unseren Vornchlägen 'ein stures Njet unternommen worden? Was hat Ihr Mini
erfolgt ist. sterium getan, solche Einrichtungen zu fördern 

In gar keiner Wei'se bemüht sich die No
velle, in die zahlreichen grauen Zonen, die 
wir in unserer Gesundheitspolitik bei der 
Krankenversorgung haben, einzudringen und 
neue Wege zu beschreiten. 

Sie selber, Frau Bundesminister, haben vor 
über Jahresfrist angekündigt, daß es notwen
dig wäre, etwa das System der Tages- und 
Nachtklinik einzuführen. Ich frage Sie : Was 
ist in der Novelle enthalten? Was hat Sie 
gehindert, dieses vernünftig1e System, das 
mit Erfolg und im Interesse der Kranken in 
einer ganzen Reihe VQlIl Ländern praktilZiert 
wird, nun endlich auch in Osterreich einzu
führen? Das 'hätte im wesentlichen nichts ge
kostet, im Gegenteil, das hätte Knstenerleich
te rungen gebracht. Statt di'e Spitäler mit Ge
sunderuuntersuchungen zu belasten, die auf der 
ersten Ebene viel erfolgreicher, viel billiger 
in den 4200 ärztlichen Ordinationen gemacht 
werden �önnen, hätten Sie sich Gedanken 
machen können, wie man durch 'eine prästatio
näre Abwicklung von Untersuchungen Betten 
und Kosten einsparen kann. 

Es gibt diesbezüglich interes,sante Versuche 
in anderen Ländern. Sie hätten nach Schweden, 
das Sie sonst so g,erne zitieren, schauen sollen ! 
Durch eine nichtstationäre Untersuchung -
Röntgen- oder sonstige Spezialuntersuchun
gen, Laboruntersuchungen - könnte man den 
Spitälern die Situation hinsichtlich der Betten
belastung um etwa 8 bis 10 Prozent erleich
tern. Das wäre viel vernünftiger gewesen, als 
Gesundenuntersuchungen aus den ärztlichen 
Ordinationen in die Krankenhäuser zu ziehen. 

Glauben Sie ja nicht, daß Sie vielleicht 
ähnlich wie beim Mutter-Kind-Paß mit ei!llem 
freundlichen Bild di,e Osterreicher zur Gesun
denuntersuchung locken werden! Das heißt 
doch die Werbung und ihre Möglichkeiten 
wesentlich überschätzen. Sehr viel vernünfti
ger wäre es gewesen, wenn man den prakti
schen, den praktizierenden Arzt, der seinen 
Patienten zum Teil ,g'eit Jahren und Jahrzehn
ten kennt, mit dieser Au�gabe auf der ersten 
Ebene betraut hätte. 

Dafür erweitern Sie die Ambulatorien und 
wollen sie �u kleinen Polikliniken aIU sb auen, 
offensichtlich aus Uberlegungen, die nicht in 
der Sache, sondern in bestimmten gesell
schaftspolitischen Vorstellungen und Zielset
zungen begründet sine;!. 

Sie selber haben bei wi,ederholten Gelegen
heiten die Förderung der Gruppen- und Ge
meinschaftspraxen versprochen. Was ist ge-

und zu ermöglichen? - Gar nichts ! 

Sie haben da und dort durch Subventionie
rung des Funkdienstes kleine Beiträge zu 
jenen bedeutenden Vorarbeiten geleistet, 
welche die österreichische Ärzteschaft im 
Selbsthilfeweg erbracht hat. Was haben Sie 
getan, um die gleichfalls von Ihnen als not
wendig bezeichneten Dia9nosestraßen zu er
möglichen? - Nichts ist auf diesem Gebiet 
geschehen! 

Die ärztliche Versorgung der ländlichen Be
v,ölkerung wird immer problematischer, die 
Uberalterung der Ärzteschaft nimmt bedroh
lich zu, und nichts geschieht von Seite Ihres 
Ministeriums, den jungen Änzten das Hinaus
gehen in die Allgemeinpraxis, insbesondere 
in die ländlichen Gebiete, schmackhafter, ver
lockender und interesslanter zu machen. 

Es ist sehr bedauerlich, daß an allen diesen 
Fragen die 2. Novelle zum Krarrkenanstalten
gesetz vorbeigeht. Sie haben - und das muß 
jetzt auch noch einmal klar gesagt Iwerden -
jedes Bemühen der Opposition, in diesen 
schwierigen Fragen zu Kompromis,sen zu kom
men, in der letzten Phase labgelehnt, ohne 
diese Ablehnung zu ,begründen. Dann aber 
haben Si,e, obwohl wir auf die negativen Aus
wirkungen auf die Ärzteschaft, auf die ärzt
liche Standesorganisation, auf die Länder hin
gewiesen haben, nachdem Sie im Ausschuß 
die Opposition niedergestimmt hatten, wieder
um Verhandlungen mit der Ärzteschaft auf
genommen. Gegen diesen Stil müssen wir uns 
ausdrücklich zur Wehr setz,en! 

V\(ir sind der Meinung, daß den Inter'essen
vertretungen, den Kammern und allen von 
einer geplanten legislativen Maßnahme be
troffenen Gruppen ausführliches Mitbestim
mungs- und Mitspracherecht eingeräumt wer
den soll. Wir halten es aber für unzumutbar 
und unannehmbar, daß nach Beschlußfassung 
der nach der Verfassung zuständigen Gremien 
das Ministerium dann die Verhandlungen neu 
eröffnet. 

Wenn Sie selber, wie dies auch Ihre heute 
der Opposition 10 Minuten vor Beginn der 
Debatte übermittelten Abänderungsanträge 
zeigen, zur löblichen Einsicht gekommen sein 
sollten, wie schlecht diese Novelle ist, dann, 
meine Damen und Herren von der Regieru!llgs
partei, haben Sie doch den Mut und - wir 
werden diesbezüglich einen Antrag stellen -
verweisen Sie diese Novelle an den Ausschuß 
zurück! Dann werden wir die Debatte dort 
aufnehmen, wo Si'e sie unnotwendigerweise, 
fahrlässig und willkürlich unter Mißbrauch 
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Ihrer knappen Mehrheit und nicht aus sach
lichen Gründen abgebrochen haben ! (Beifall 
bei der FPO.) Dort ist dann der Platz, über 
diese Dinge wieder zu reden. 

Aber uns zuzumuten, daß wir in einem Aus
schuß mit Ihnen Stunden .um Stunden debattie
r-en und Sie uns dort einfach abfahren lassen, 
und dann zu erlwarten, daß wir uns 10 Minuten 
vor Beginn einer Sitzung mit drei wesentlichen 
Abänderungsanträgen auseinandersetzen, um 
ihnen schließlich zuzustimmen, das können Sie 
von der Oppo·sition und den Oppositions
parteien nicht verlangen. Das ist auch keine 
saubere und faire Gangart einer Regierungs
partei. Wenn es Ihnen wirklich darum geht, 
die Novelle . zu verbessern - und wir sind 
nach wie vor zu einem vernünftigen Kompro
miß bereit -, dann stimmen Sie doch unserem 
Antrag auf Rückverweisung an den Ausschuß 
zu. 

Meine Damen und Henen ! Ich will noch ein 
paar wes entliche Punkte, die uns ver anlaßt 
haben, diese Novelle abzulehnen, im einzelnen 
b egründen. 

Da ist zunächst einmal ,(Las ohnedies in der 
Offentlichkeit so l,ebhaft ,diskutierte Thema der 
Gesundenuntersuchungen in den Kranken
häusern ohne Zuweisung durch Ärzte und -
dort, wo auch wir dafür ·wären, daß unter 
bestimmten Voraussetzungen das erste Screen
ing in den Ambulanzen der Krankenanstalten 
erfolgen solUe - ohne Koordinierung mit der 
Ärzteschaft einer der Punkte, di e uns die 
Annahme unmöglich machen. 

Sie haben sich darauf berufen, daß die 
Ärzteschaft bei j eder Gelegenheit sage, s ie  sei 
ohnedies überfordert und überlastet. Meine 
Damen und Herren von der SPO t Wir haben 
in O sterreich 4200 Ordinationen. Wenn wir 
davon ausgehen, daß j eder dieser Ärzte pro 
Woche nur einen Patienten zur Gesunden
untersuchling annehmen würde, bedeutet da·s 
pro Jahr immerlhin die be achtliche Zahl von 
200.000 Menschen, die wir auf diese Weise 
einer vernünftigen Voruntersuchung im Rah
men der G esundenunter.suchung zuführen 
könnten. 

Wir haben die Integration des Systems ge
fordert. Wir sind der Meinung, daß die Ge
SlUndenuntersuchung eben nur in einer sinn
vollen und ab.gestimmten Zusammenarbeit 
zwischen den niedergelassenen Ärzten, den 
kasseneigenen Einrichtungen und den Kran
kenanstalten erfolgen kann. Wir waren bereit, 
Ihnen entgegenzukommen, und haben Ihnen 
diesbezügliche Vorschläge unterbreitet. - Sie 
haben abgelehnt. 

Wer die Spitalswirklichkeit kennt - und 
das darf ich nach mehr als 30 Jahren Spitals
tätigkeit für mich in Anspruch nehmen �, der 
weiß doch, wie die Dinge liegen. Wir haben 
heute schon die größten 'Schwierigkeiten, in 
die Ambulanzen jene erfahrenen, fachärztlich 
ausgebildeten Assistenten und Oberärzte zu 
entsenden, die wir im kr.ankenhausinternen 
Ambulanzbetrieb brauchen. Wenn die Augen
abteilung etwa jemanden vor einer Operation 
in die Ambulanz der internen Abteilung 
schickt, hat man nichts davon, wenn dort der 
jüngste Sekundararzt, der vielleicht zwei 
Monate Dienst macht, eine solche Unter
suchung vornimmt. iDer Umstand, daß wir 
darauf angewiesen sind, wirklich .die eI'fahre
nen, aber auf der anderen Seite eben auch die 
Hauptlast der Krankenbehandlung tragenden 
Assistenten und Oberärzte mit dem Ambulanz
betrieb zusätzlich zu belasten, mhrt j etzt schon 
ZlU einem unerfreulichen und .schwierigen Stau . 
Jeder Patient, wenn er nicht ein Privile,gierter 
war, hat j a  e rlebt, daß er eben z:wei- oder drei
mal in die Röntgenambulanz geschickt werden 
mußte, weil dort trotz besten Wollens die 
Untersuchung nach drei- , vierstündigem War
ten verschoben werden mußte. Auch dort, wo 
das System gut organisiert ist. Das ist eben 
eine Frage der personellen und räumlicben 
Engpäs se, die wir in vielen Spitälern heute 
noch haben. 

Jetzt wollen Sie diesen Krailikenhausbetrieb 
vollkommen umkanalisieren und noch Gesun
d enunter·suchungen in diesen Betr.ieb ein
schleusen ! Was wird das Ergebnis sein? Daß 
die Abteilungen die j üngsten Sekundarärzte 
mit dieser Aufgabe b etrauen werden. Das 
wäre aber dann eine Fehlinvestition; denn 
ger.ade die Gesundenuntersuchung erfordert 
ein hohes Maß an Erfahrung sowie an ärzt
lichem Wissen und Können. 

Sie waren nicht einmal bereit, auf die 'war
nenden Stimmen aus Ihren ei.genen Reihen 
zu hören. Auf j ene Stimmen, die unverdächtig 
waren, daß sie etwa parteipolitische Ziele ver
folgen. Ich darf Sie,  Frau Bundesminister, 
daran ßrinnern, daß der sozialistische Spitals
referent des Landes Kärnten, der Herr Landes
rat Gallob, schlichtweg in aller OffentIichkeit 
erklärt hat : "Das Gesetz ist undurchführbar ' "  
E r  hat das auch begründet. Er hat e s  meines 
Erachtens vernünftig begründet. Wie vernünf
tig? Mit genau den Argumenten, die wir im 
Ausschuß vergeblich vorgebracht haben. Er 
hat auch kritisiert, daß ja diese so wichUge B e
stimmung glar nicht Verhandlungsgegenstand 
bei den B esprechungen und Verhandlungen 
mit den Ländern war. Dazu, Frau Bundes
minister, werden Sie selbst sich j a  noCh 
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äußern. Ich war bei diesen VeI1handlungen 
nicht dabei. Ich berufe mich darauf, was Ihr 
Parteifreund, der so�ialistische Spitals referent 
des Landes Kärnten, dazu gesagt hat. Mit 
dieser so wichtig·en Bestimmung haben Sie 
offensichtlich die betroffenen Spitals erhalter 
einfach überrumpeln wollen ! Die gleiche Mei
nung vertritt der sozialistische Kammerpräsi
dent des Landes Kärnten. Die gleiche Meinung 
vertritt der Kärntner Spitalsärzt,everband, der 
darauf verweist, daß diese Bestimmung der 
Novelle einfach in der Praxis nicht durchführ
bar ist. 

Ein zweiter entscheidender Punkt .für unsere 
Ablehnung sind zwei Eingriffe in die .ausge
sprochen privatrechtliche Sphäre der Kranken
ans taHen trä'ger. 

Der eine Eingriff ist Ihr P assus, mit dem Sie 
versuchen, die Fristenlösung nun zu einem 
Gegenstand dieser Novelle zu m achen. Es geht 
um die freie Entscheidung der Spitalserhalter, 
von der Sie bei der Strafgesetzdebatte so viel 
geredet und argumentiert haben, daß doch 
niemand dazu gezwungen sei. In dieser No
velle versuchen Sie aber, durch die Einschleu
sung einer Bestimmung einen indirekten 
Zwang auf den Spitals erhalter auszuüben. 
Natürlich kann er sich frei entscheiden. Aber 
wenn der gestern oder vorgestern angestellte 
Herr Sekundararzt beschlossen hat, er werde 
in dem Ordensspital Abtreibungen durchfüh
ren, so hat der Spitalserhalter, so hat der 
betreffende Or,den, der dieses Spital vielleicht 
aus Spenden erhält, zu kuschen ;  das hat er zur 
Kenntnis � nehmen. Das halten wir für einen 
unzumutbaren EingI'iff in Privatrechte der 
Spitalserhalter. Das muß von uns schärfstens 
zurückgewiesen werdenl 

Der zweite Eingriff ist die Einschränkung 
der Vertragshoheit der privaten Spitalserhal
ter. Es ist nicht einzusehen, warum der Ab
schluß von Verträgen zwischen diesen priva
ten Spitalserhaltern und den Krankenversiche
rungsträgern der Zustimmung durch die Lan
desregierung bedürfen sollte . Ihr einziges Ar
gument : "Das war bisher schon .so ! "  Das ist 
aber für j emanden, der einer freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung das Wort redet, kein 
überzeugendes Argument. 

Ich führe einen dritten Punkt ,an, der viel
leicht demjenigen, der die Wüklichkeit des 
Krankenhauses nicht kennt, gar nicht so we
sentlich erscheint, der mir aber s ehr bedeutsam 
scheint, weil er beweist, mit welcher Leicht
fertigkeit dieser omnipotente Staat sich über 
die fundamentalen Rechte des einzelnen hin
wegsetzen will, wenn es um etwas geht, was 

er sehr verschwommen "öffentliches Interesse" 
nennt : 

Sie haben sich mit der Aufnahme der Be
stimmung, daß Krankieng,eschichten über An
forderung den Gerichten grundsätzlidl auszu
liefern seien, sowohl über bestehende gesetz
liche Bestimmungen ihinweg'gesetzt (als auch 
die zahlreiche Judikatur, die es zu ,diesem 
Thema gibt, einfach vom Tisch gewischt. Denn 
das Recht, Krankengeschichten ohne Zustim
mung des Patienten anzufordern, steht nach 
der österreichischen Gesetzes- und Rechtslage 
nur den Strafgerichten zu. Jetzt soll aber 
jeder, der einen privaten Streit wegen eines 
Kaufvertrages, wegen eines UbergabsvertI1a
ges oder wegen einer Ehescheidung auszu
tragen hat, einfach der Willkür der Justizbe
hörden ausgeliefert sein, wenn es einer Partei 
einfällt und wenn beantragt wird, Kranken
geschichten be izubringen. Das heißt nicht nur 
Gesetze miß achten, sondern sich einfach über 
das Recht auf die private Geheimsphäre 
hinwegsetzen. Selbst über diesen Punkt, z u  
dem Ihnen zahlreiche anders lautende und ein
deutige Entscheidungen unserer Obergerichte 
und Höchstgerichte vorzulegen wären, haben 
Sie sich hinwegges etzt. (Präsident P r o  b s t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Sie haben mit der Bestimmung, daß Kran
k engeschichten 30 Jahre aufzubewahren seien, 
vor allem den kleinen Spitälern, den Ge
meindespitälern, den Ordensspitälern, die 
ohnedies unter der Last und den Kosten der 
Verwaltung stöhnen und vor dem Zusammen
bruch stehen, neue Lasten aufgebürdet, ohne 
sich im geringsten Gedanken über die Kosten
dec..�ung zu machen. Alle Vorschläge, diesbe
züglich eine vernünftige, lebensnahe Lösung 
zu finden, haben Sie vom Tisch gewisdlt. Was 
soll es für einen Sinn ,haben, die Kranken
geschichte eines Mannes, der vielleicht 
86 Jahre alt ist, mit einem Schlaganfall ins 

. Krankenhaus kommt und ,am gleichen oder 
am nächsten Tag stirbt, 30 Jahre aufzube
wahren? Haben Sie sich Gedanken gemacht, 
was das personell, räumlich !lInd kostenmäßig 
für die Spitäler bedeutet? Glauben Sie, daß 
das etwa zu rechtfertigen ist ,aus den Vor
teilen, die eine so sinnlose Verwaltungsvor
sdlrift bringt? Wir sind sehr dafür, daß man 
aus Gründen der Redltssicherheit und der 
wissenschaftlichen Forschung eine möglidlst 
vollständige und langfristige Registratur der 
Krankenge schichten führt. Aber das muß alles 
Kopf und Fuß haben! Man kann nicht einf,ach 
mit ein paar Worten in einem Gesetz den 
Krankenanstalten sinnlose Lasten aufbürden, 
ohne - ich s age es nodl einmal - sich den 
geringsten Gedanken darüber 'zu machen : Wer 
trägt für eine soldle über weite Strecken Ull-
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s'innige, auch wis,senschaftlich unergiebige Be
stimmung .di,e daraus erwachsenden Kosten 
und Belastungen? 

Ein weiterer Punkt für unsere Ablehnung, 
meine Damen und Herren, ist die von Ihnen 
gegen alle bisherigen Gepflogenheiten, gegen 
die Interessen der Länder und gegen das We
sen eines Schied·sgerichtes getroffene Regelung 
über das Schiedsgericht. Unsere Argumenta
tion : Das Wesen eines Schiedsgerichtes be
steht doch darin, daß die beiden streitenden 
Parteien sich einem unparteiischen Dritten, in 
diesem Fall einem unabhängigen Richter 
gegenüber·sehen und nun versucht werden soll, 
den Streit im Wege der Schlichtung auszu
tragen, den man deshalb austragen kann, weil 
das Risiko bei nichtfriedlicher Lösung im 
Schlichtungswege jeweils für beide Parteien 
50 Prozent beträgt. Das ist bei jedem Schieds
gericht so, ob das das Schiedsgericht der 
Sozialversicherung ist, wo neben dem unab
hängigen Richter der Vertreter der Arbeit
nehmer und der Arbeitgeber, jeder mit einer 
Stimme, sitzt, ob das die Arbeitsgerichte sind, 
wo wir dieselbe Konstruktion haben, oder ob 
das di-e alten Schiedseinrichtungen in der 
Mietenkommission waren. Immer haben wir 
bei solchen Einrichtungen bisher Parität der 
Streitteile und EntscheidungsmoÖog1ichkeit durch 
den unparteiischen Vor·sitzenden gewahrt. Sie 
aber haben in diesem Gesetz eine zentrali
stische Lösung 'gewählt. Sie haben neben die 
beiden Streitteile, also Spitalserhalter und 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
- wobei die Leidtragenden wiederum die 
Spitäler sein werden -, zwei Beamte des 
Sozialministeriums und des Finanzministe
riums ges'etzt und damit die föderaHstischen 
Interessen der Länder ins hoffnungslose Hin
tertreffen .gebracht. Auch davon haben wir Sie 
letzten Endes nicht überzeugen können. Es 
waren offensichtlich die bess,eren Verbindun
gen der Interessenvertretung 7JUm Gesetz
geber maßgebend dafür, daß die Länderinter
essen vom Tisch gefegt wurden. 

Es wäre noch eine Reihe von weniger be
deutsamen Dingen ·an dieser Novelle zu kri
tisi-eren. 

Ich komme noch einmal mit ein paar Wor
ten auf die uns einige Minuten vor der Sitzung 
vorgelegten Abänderungsanträge des Abg,e
ordneten Sekanina zurück. Herr Kollege Seka
nina, wir sind durchaus bereit, über die Ten
denz dieser Anträge, di-e auf einer Linie liegen, 
die wir I,eider erfolglos im Ausschuß verfolgt 
haben, mit Ihnen ru reden. Aber nicht in der 
Form, daß wir uns das 10 Minuten vor der 
Ber.atung des Gesetzes .auf den Tisch knallen 
lassen, nach der Methode : "Vo.gel friß oder 

stirb !" Wenn es Ihnen um ein ·ernstes Ein
vernehmen zu tun ist, dann machen wir Ihnen 
den Vorschlag - und kh habe den Antrag 
bereits angekündigt, den die beiden Opposi
tionsparteien stellen werden -: Verweisen 
wir die Novelle an den Ausschuß zurück und 
unternehmen wir noch einmal den Versuch, ob 
es uns nicht gelingt, ru einer gemeinsamen 
Lösung zu kommen! Diese Gangart aber kön
nen Sie uns nach der gaIliZen Vorgeschichte 
und auch vom Grundsätzlichen her einfach 
nicht zumuten. 

Meine Damen und Herren! Die Freiheitliche 
Partei begründet ihre Ablehnung dieser No
velle mit folgenden Argumenten: 

Das Gesetz weicht den wirklich dringenden 
Anliegen der Krankenh ausproblematik aus, 
die auf dem Gebiet der Finanzierung und der 
Planung liegen. Es ist ein Gesetz, das mit 
Recht von den freipraktizier·enden Ärzten in 
einem seiner Schwerpunkte als ärztefeindlich 
empfunden wird und das weiter darauf -abzielt, 
die Autonomie der föderalen Spitalserhalter 
einzuschränken. Es ist ein Gesetz, das in ein 
paar Bereichen unzulässige Eingriffe in die 
Autonomie der Spitäler zuläßt und das sich 
auch 'in dem von mir angezielten Punkt leicht
fertig über den Schutz der Geheimsphär,e der 
Kranken hinwegsetzt. 

Meine Damen und Herren! Das Gesetz wird 
in dieser Form die Zustimmung der Freiheit
lichen Partei nicht finden. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Probst : Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Sekanina. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Sekanina (SPO) : Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Bevor ich duf 
die wesentlichen Punkte dieser Gesetzes
novelle eingehe, daI1f ich gleich auf eine Be
merkung des Herrn Abgeordneten Dr. Scrinzi 
antworten. Im Zusammenhang mit den beiden 
Abänderungsanträgen, Herr Abgeordneter 
Dr. Scrinzi, die ich dann im Laufe meiner Aus
fü!:uungen noch erläutern werde, haben Si'e 
uns den Vorw'llrf gemacht, wir hätten eine 
Vorgangsweise praktiziert, die "unfair" ist, 
die einer Regierungspartei "nicht würdig" ist 
- um Ihre Formulierungen zu gebrauchen -i 

wir hätten ,also diese Abänderungsanträge auf 
den Tisch geknallt, hätten von Ihnen erwartet, 
daß Sie die zur Kenntnis nehmen, und ähnliche 
Dinge mehr. 

Ieh muß feststellen, Herr Dr. Scrinzi, es 
gibt einen wes,entlichJen Unterschi'ed zwi
schen dem Ausschußvorsitzenden Dr. Scrinzi, 
wenn er im Ausschuß agiert, sich dort auf 
fachlicher Basis mit den Fragen beschäftigt, 
und zwischen dem Dr. Scrinzi, der hier an das 
Rednerpult tritt und doch einige Rücksicht auf 
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seine politische Position nehmen muß. Wir 
haben keineswegs, Herr Primarius, die Ab
sicht gehabt, Sie mit diesen Abänderungs
anträgen zu überfordern; im Gegenteil, es 
müßt'e Ihnen genauso wie uns bekannt sein, 
daß wir in den gegenständlichen Fällen, die 
diese Abänderungs.anträge behandeln, tatsäch
lich stundenlang im Ausschuß diskutiert 
haben, daß wir 'Uns bemüht haben, zu Resul
taten zu kommen. Die Formulierung, die Sie 
hier praktizieren, ist ein bisserl .einfach, indem 
Sie sagen, wir, die Oppositionsparteien - Sie 
haben j a  gleich für die OVP auch mitgespro
chen, das ist rationeller, es geht wahrschein
lich einfacher - haben gemeint, daß wir, die 
SPO, auf Ihr.e Argumente nicht eingegangen 
sind, daß wir Ihre Absichten und Vorstellun
gen nicht akzeptiert naben, daß wir denen 
nicht naheg,etneten sind und ähnliche Dinge 
mehr. Dasselbe könnten ja auch wir behaup
ten. W.ir haben uns Ja auch ,stundenl,ang be
müht, Ihnen klarzumachen, Ihnen verständlich 
zu machen, warum wir bei der 2. Novelle zum 
Kranken"anstaltengesetz diesen oder jenen 
Weg gehen woUen. Was ist also uns passiert? 
Sie haben uns permanent erklärt: Das, was wir 
als Oppositionspartei sagen, ist richtig, das 
ist zutr,effend, das ,ist zielführend; das, was 
Sie sagen, paßt nicht, daher nehmen Sie bitte 
zur Kenntnis, da,s ist unser Verhalten! Das war 
ja Ihre Vorgangswei'se, die Sie im Ausschuß 
praktiziert haben. 

Ich kenne die Reihenfolge der Redner nicht, 
aber ich kann mir vorstellen, daß dann die 
Frau Kollegin Dr. Hubinek und sicherlich der 
Herr Abgeordnete Dr. Wiesinger noch in die 
Arena treten werden, um ihr.e ArgiUIllentatio
nen zum KrankenanstaltengBs,etz möglichst 
aggressiv vorzutragen. 

Auf die einzelnen Bestimmungen, die Sie 
angeführt haben, Herr Dr. SCl'inzi, werde ich 
noch im Laufe meiIl!er Bemerkungen zu
rückkommen. Aber zuerst einige grundsätz
liche Bemerkungen zu dieser 2. Novelle zum 
Krankenanstaltengesetz. 

Ich darf fest'stellen, daß diese 2. Novelle 
in den vergangenen Wochen und Monaten in 
der Offentlichkeit heftige Reaktionen verur
sacht hat. Ich kann mich erinnern, daß vor 
allem die Funktionär,e der Osterrekhischen 
Ärztekammer, aber auch die Funktionäre der 
einzelnen Länderkammern hier aufgetreten 
sind, durch Demonstrlationen versucht haben, 
die Offentlichkeit auf die Einzelheiten der 
Gesetzesnovelle aufmerksam zu machen; ich 
kann mich erinnern an die Vorsprachen der 
Osterreichischen Ärztekammer, di'e Resolu
tionen und ähnliche Dinge mehr. Allerdings, 

eine ganz kleine Hinzufügung darf ich mir 
erlauben: all diese Aktivitäten wurden er
zeugt vor dem 27. April 1 974. 

Was ist denn das für ein interessantes 
Datum, dieser 27. April 1974, nicht so sehr 
für uns vielleicht, iaber für die Osterreichische 
Ärztekammer? Ich registriere, heute sind die 
Galerien leer. Hätten wir nicht durch einen 
für uns tr,agischen Umstand die Sitmmg ver
sch-ieben müssen, wäre die Sitzung vor dem 
27. April gewesen, dann hätten wir eine viel 
deutlichere Präsenz der Ärztekammerfunktio
näre gesehen. Was war also am 27. April? Die 
Ärztekammerwahl in Osterreich auf Länder
ebene ! Ich ha.be durchaus den Eindruck, daß 
es im Zus,ammenhang mit der Wahlwerbung 
den Ärzten in erst,er Linie auch darum ge
gangen ist, möglichst attraktiv für ihre Wähler 
zu erscheinen ; und deswegen die Heftigkeit 
der Reaktionen, deswe,gen die Heftigkeit in 
der Vorgangsweise, deswegen die Demonstra
tionen, Vorsprachen und ähnliche taktisme 
Maßnaihmen, die dort praktiziert WlUrden. 

Die Entscheidung ist gef,allen. Ich k,enne 
mich bei den einzelnen Gruppierungen, bei 
den Listen nicht im Detail ,aus, da gibt es eine 
"Osterreichische Arbeitsärzteliste" , eine "Freie 
Osterreichisch'e Ärzteliste" und sonstige Grup
pierungen. So über Daume, ich wollte sagen, 
den Daumen gepeilt sind also die Ver�ierer ein
deutig bekannt. Die Sieger sind bekannt. -
Aus ist es mit der Demonstration! Nichts ist 
mehr so aggressiv wie vor dem 27. April 1 974 ! 
Soweit die Ärzte. 

Da gibt es noch Aggressivere : Sie, die 
Osterreichische Volkspartei, Herr Primarius 
Dr. Wiesinger, und so weiter. Es wird inter
essant sein, was Sie uns heute im Zusammen
hang mit dieser KI1ankenanstaltengesetzno
velle noch erzählen werden. (Abg. Dr. W i e
s i n g e r: Hoffentlich sind Sie da und können 
zuhören!) Wenn Sie reden, bin ich sicherlich 
da. Keine Frage, Herr Dr. Wiesingerl (Abg. 
Dr. W i e  s i n g e r: Danke für die Aufmerk
samkeitf) Ich 'habe den Ehrgeiz, Sie aus dem 
Konzept zu bringen. Ich darf feststellen, daß 
es mir bei Ihnen ab und zu gut gelingt. (Abg. 
Dr. W i e s i n g e r: Selten!) 

Die Ost,erreichische Volkspartei wird gegen 
diese Novelle sein. Dr. Scrinzi h.at das stell
vertretend für sie angekündigt. Die Frau 
Dr. Hubinek wird - lauf Grund Ihres Minder
heitsberichts - sicherlich Vöehement dagegen 
sein. (Abg. Dr. F i s  c h e r: Bei der OVP sind 
immer Uberraschungen möglich!) Herr Doktor 
Wiesinger wird gegen diese Gesetzesnovelle 
aJUftreten. Meine Damen und Herren ! Die 
Frage lautet allerdings, ob die vorgebrachten 
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Argumente auch stichhältig sind, ob sie fach
lich beweisbar sind und ob sie ausreichend 
fundiert sind. 

Ich habe den Eindruck, daß uns bei der 
Krankenanstaltengesetznovelle seitens der 
OVP dasselbe passiert wie i n  vielen a'llderen 
Bereichen. Ich bitte den Herrn Präsidenten um 
Verständnis, wenn ich in wenigen S�tzen eine 
ganz leichte kleine Kurve durch Abschweifen 
vom Thema mache, weil ich doch aufzeigen 
möchte, wie sehr sich die Osterreichische 
Volkspartei im Dagegensein bereits perfek
ti oniert hat. 

So werden Sie heute auftreten und der 
staunenden Offentlichkeit schildern, wie hin
terhälHg eigentlich die sozialistische Bundes
regierung vorgeht , welche Hinterhältigkeit 
eigentlich die Frau Bundesminister betreibtj  
nicht zu reden von den Abgeordneten, die 
anscheinend die personifizierte Hinterhältig

keit bei dieser Gesetzesnovelle sind : Wir wol
len den staatlichen Gesundheitsdienst, w ir 
wollen den Ordensspitälern die Schwanger
schaftsunterbre chung auf'Zlwingen - lauter 
Ding,e werden hier demonstriert, argumentiert 
und interpretiert, die angeblich auf Osterreich 
zukommen. (Zwischenruf der Abg. Dr. Marga 
H u b  i n e  k.) Frau Dr. Hubinek! Wenn Sie 
e inigermaßen Geduld haben - das traue ich 
Ihnen unter landerem zu -, dann werden Sie 
feststellen können, was eigentlich Ihre Akti
vität gewesen ist. Ich meine Sie nicht als Per
son, sondern als Fraktion. Ich b itte Sie ,ab er 
höflich, die D aten zu reg,istrieren. Sie hatten 
zu e iner Zeit die Absicht, das Krankenans tal
tengesetz zu novellieren , als Sie ,ganz allein 
hätten entscheiden können. Aber darauf werde 
ich no ch zurückkommen. 

Wie sagte ich? Die Osterreichische Vo lks
p artei i st nicht nur in der 'Gesundheitspolitik 
gegen alles, sondern sie ist auch in anderen 
Bereichen gegen alles : ob das die Wirtschafts
politik, ob das die Steuerpolitik ist .  (Abg. 
H i e t 1: Erinnern Sie sich doch an die Jahre 
1966/701) Sie 'sind gegen alles, weil 
Sie ganz einfach in Ihrer kleinkafi.erten partei
p olitischen Politik nicht mehr die Größen
ordnung erkennen. Diesen Eindruck habe ich . 

Auf der einen Seite begehren Sie,  meine 
Dame'll und Herren von der Osterreichischen 
Volkspart,ei , daß die Staatseinnahmen mög
l ichst reduziert werden - der Finanzminister 
'soll am besten überhaupt nichts mehr bekom
men -, auf der anderen Seite verla ngen Sie 
23 Milliarden Schilling für M,ehrausgaben be
züglich tausend anderer Dinge. Wo das her
kommt, wie man das bewältigen kann, inter
essiert Sie überhaupt nicht. 

Das gilt auch für die Preispolitik. Was 
haben Sie - gerade die Frau Abgeordnete 
Dr. Hubinek und andere Damen und Herren 
von der O sterreichischen Volkspartei - b e
züglich der Familienpolitik aufgeführt! P.er
manent ·sind Sie gegen j ede Aktivität dieser 
Bundesre.gi enung aufgetreten. Die Schülerfrei
fahrten haben Ihnen nicht gepaßt, die Schul
bucha:ktion hat Ihnen nicht g,epaßt, Tausende 
Dinge haben Sie in diesem Zusammenhang 
immer wieder abgelehnt. (Widerspruch bei 
der OVP.) 

Kaum gibt es eine positive Regelung, steht 
irgend j em and von Ihnen auf und sagt laut
stark für die Offentlichkeit: Wir sind dagegen! 
Meine Damen und Herren ! Das ist nichts lande
res als kleinkarierte Oppositionspolitik. (Zu
s timmung bei der SPO.) 

Sie sind - wie sagte ich bereits? - in 
j edem Bereich dagegen. D ie Innenpolitik p aßt 
Ihnen nicht - da gibt ,es tausend Dinge -, 
die Außenpolitik ist nicht in Ordnung. Vor 
wenigen Stunden las ich eine außenpolitische 
Erklärung Ihres neuen Präsidentschaftskandi
daten Lugg,er : Es wird j a  fürchterlich, wenn es 
in der Außenpolitik so weitergeht I Und was 
da alles von einem Kandidaten so zum besten 
gegeben wird. 

Sie waren gegen eine Fusionierung in der 
verstaatlichten Industrie.  Uberall sind Sie auf
getreten und verlangten gleichzeitig (Ruf bei 
der OVP: "Reden wir von etwas anderem!") 
so wie in der GesundJheitspolitik - VO'l1 dieser 
Regierung ejne möglichst große Aktivität und 
mö glichst viele pos itive Resultate . 

Ich darf Ihnen noch etwas sagen - j etzt 
wird es interessant, wenn Sie ein wenig Ge
duld aufbringen (Heiterkeit bei der avp -
Abg. K e r n: Das ist uninteressantf) j  Herr 
Abgeordneter Kern, ich würde mich ,an Ihrer 
Stelle zurückhalten und die nächsten Sätze 
anhören j ich hoffe, daß Sie dann auch noch so 
laut lachen können : Ich habe den Eindruck, 
daß die OVP heim Da·gegensein überhaupt 
eine unwahrscheinliche Perfektion in der letrz
ten Zeit entwickelt hat. (Rufe bei der SPO: 
Jawohll) I n  allen Bereichen - wo es nur 
geht - sind Sie dagegen, weil Sie meinen, 
daß das eine zielführende, eine wirklich 
attraktive Oppositionspolitik ist. 

Wissen Sie,  wieweit das bei Ihnen führt? 
Der Herr Generalsekretär Dr. Kohlmaier - ich 
kritisiere das nicht - ist im Augenblick nicht 
da. Er möge mir ob meiner Worte nicht böse 
sein, denn idl weiß wohl die Grenze zwischen 
(Abg. Dr. G .r  u b e  r: Wer kann Ihnen schon 
böse sein?) persönlichem Angriff und harter 
politischer Argumentation zu waJhren. Ich darf 
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sagen : Aber so langsam wird der Herr Kohl
maier für mich zu einem p olitischen Armitsch
k:erl. (Abg. Dr. Marga H u b  i n e k: Sie brau
chen sich nicht für uns Ihren Kopf zu zer
brechen!) Frau Abgeordnete, erla'uben Sie mir,  
meine Meinung zu sagen . D a  offeriert dieser 
Generalsekretär der staunenden Offentlich
keit - ich bitte um Entschuldigung , daß ich 
e in paar Minuten, ein paar Meter vom ur
sprünglichen Thema weg bin; ich s.age Ihnen, 
daß das weh tut - einen Kandidaten : den 
" eisernen" Hermann. Dann geht er zu der 
ParteivorstandssHzung und kommt ganz ge
nau in die Rechte des Wallnöfer - und weg 
ist er mit seiner Argumentation und seiner 
Voqjangswe ise . (Zustimmung bei der SPO. -
Unruhe bei der OVP.) 

Habe ich Ihnen nicht vor'her gesagt, daß Sie 
das eini,germaßen in Stimmung bringen wird? 
Ich habe OVP-Abgeordnete,  die lebhaft sind, 
viel lieber ,als die, die überall j a  und nein 
sagen, wie es ab und zu in Ihren Reihen 
pr aktiziert wird. (Neuerliche Unruhe bei der 
OVP.) Me,ine Damen und Herren ! Ich darf Sie 
beruhigen . 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend) : Ich glaube , wir gehen wieder zu unse

rem Tagesordnungspunkt 'zurück. (Beifall bei 
der avp.) Das gilt für alle Seiten ! 

Abgeordneter Sekanina (fortsetzend): 
Schuld dar an, daß ich den berechtigten Hin
weis des Herrn Präsidenten nicht SOIfort befol
gen kann, sind Sie, meine Damen und Herren!  
(Heiterkei t.) Ich habe dreimal begonnen. Nun 
komme ich wieder zur Novelle zurück. Kann 
ich etwas dafür, daß Sie mich dauemd in 
meinen Ausführungen stören? (Neuerliche 
Heiterkei t.) 

Im Zus ammenhang mit dieser Novelle 
möchte ich folgendes sagen : Ich glaube , daß ,es 
durchaus sinnvoll ist, daß wir vorerst einmal 
die Ausgangsposition (Abg. H i e t 1: 
Reden Sie lieber vom FußbaJJ!) Herr Kolleg e !  
Wenn ich mir S i e  i n  Fußbal1dreß vorstelle, 
dann gehe ich gleich ins Variete und brauch e  
nicht auf d e n  Fußballplatz z u  gehen . 

Wenn wir die Ausgangsposition der öster
re ichischen Krankenanstalten beurteilen , kön
nen wir feststellen, daß das Spitalssystem in 
Osterreich durch eine sehr differenzierte Ent
wicklung gekennzeichnet ist. Diese differen
zierte Situation im österreichischen Spitals
wesen führte zu einem weitgehenden Lei
stungs- und Aufgabenunterschied . Weil wir 
als sozialis tische Parlamentsfraktion m einen, 
daß es gerade in diesen Bereichen notwendig 
ist, bestimmte und zielführende Aktivitäten zu 
setzen, deswegen treten wir für diese Novelle 
ein. Nach unser·er Auffassung besteht die Ge-

fahr; daß es im ges amten Bereich des öster
reichl1schen Spitalwesens zu einer Stagnati on 
der Entwicklung kommt. 

Herr Abgeordneter Dr. Scrinzi, aber auch 
Sie meine Damen und Herren von der Oster
reichischen Volkspartei ! Gerade weil die finan
zielle Situation so unbefriedigend ist, gerade 
deswegen, weil wir befürchten, daß mit dieser 
Stagnation die mediz<iniscbe Betreuung der 
österrei chischen Bevölkerung dauernd in einen 
Bereich gedrängt wird, der international, aber 
auch national nicht akzeptabel ist, treten wir 
für diese Novellierung ein . 

Wir glauben als Parlamentsfraktion, aber 
auch als Sozialistische Partei 'enbsprechend 
unseren grundsätzlichen Auffassungen zur 
Gesundheitspolitik, daß ein weiteres Zurück
bleiben des Standards und des Niveaus im 
österreichischen Krankenanstaltenwesen eine 
gefährliche Situation für die medizinische Ver
sorgung der Bevölkerung wär,e, eine ebenso 
gefährliche Situation im medizinischen Bereich 
für eine jüngere, aber auch für eine ältere 
Generation. Und deswegen, habe ich gesagt 
- und >ich darf da.s wiederholen -, ist die 
sozialistische Parlamentsfraktion für diese 
zieIführendBn Aktivitäten. 

Was gibt es denn grundsätzlich für Maß
nahmen im Rahmen dieser Novelle? Der Herr 
Abg:eordnebe Scrinzli und di'e Damen und Her
l'en der Oppos:it'ionspaI'bei,en, dJi'e nach mir zu 
Wort kommen, werden ja <s,icherlich bemüht 
sein, daß von dl1es,e'r Nov,eUe nach ihDer Ver
sion überhaupt nichts übl1igMe<ibt . Aber die 
OffentlichkeiJt hat ,elin Inter,es<se da'ran tlJIld vor 
aUem .ein Remt d arauf, daß wir deutLich, kon
kr,et sa9len, w.elche AkbiV'Hären hil,er mit dli,eser 
NoveUe ges'etzt w,erden, und wli,e ,skh das lim 
'einz elnen für di,e BevölIDerung ellnßs Tag,es 
auswirkcen muß. 

Wir sind uns dessen bewußt, daß die 
Vorgangs'weisen, die mit dieser Nov,elle ein
gel'eitet wlerden, nicht der ,endgültige Schluß
punkt unserer Uber,1egung'en s'ein können. 
Man kann doch nächt a.nnehmen und di,eSier 
Bevölkerung einreden, daß man Igesundheits
politische Konz'€pte ,inneflhalb von 24 Stunden 
durchset�en kann. Man kann doch dieser Be
völkerung nicht ,sag,en , dii'e finanzli'eUe Probl.e
matik 'spi,elt überhaup t keine Ro}.le,  das be
darf bestimmter MilLiardenbeträg,e, daher müs
s<en die herkommen . O}eichz'elibig Is,agt man 
aber di,€'s.er Bev,ö1kerung , d1e Staatseinnahmen 
dü!f,en IDeü,neswegs 'steigen, dm Ge9lenTIei,l, ,s,i'e 
müss,en in mög,lli chst kurLier ZeH wesenUich 
reduzä er·t w,erden. 

Die Bevölkerung, 'sage ,ich und beha.upte ich 
aus Kenntnis 'eig,eIlier funktioneller TätigIDei
ten, hat durchaus ·ein Inter,ess,e an 'einer mo-
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deI1Il1en Gesundheitspol;i.bik, sdle ist durchaus 
heIie!it, auch einiges ·auf sdch zu nehmen, um 
gerade in diesem R:ahmen in Zusammenhang 
mit 'ihrer mediZliruismen Betfleuung und V,er
sorgung 'entsprechende modem'e MÖ'gllichk,ei
ten vor,zufinden. 

Si'e köThIlien sagen, meine Damen und Her
ren : In dliles<eT Novelle gibt ,eiS ja nur :eini,ge 
textliche Änderung,en, ��eine Ansätze, da und 
dort ,e.in hißchoo Kosmetik, ,aber sonst haben 
Sie damit nichts zustande -gebracht! - Dies'en 
Angrdffen wlird j a  unS'ere Frau Bundesmini,ster 
permanent ausg,es,etz,t s'ein. Aber das, was Sie 
bei deT Frau Dr. Leodolter versuchen, das 
V1€.rsuchen Si'e auch bei ander,e:n. Ich kann 
Ihnen versichern: Wir werden diese Ihre 
Angriffe, d1e keineswegs -immer den Charakter 
der Selliosität tragen, auch dn Zukunft aus
halt,en. 

Wlk möchten mit dJi!esler NOVielle Begriff,s
bestimmungen, dJ,e bi,s da>to >in dd,es'en BeI1eli
ehen un�ulängHch .g,eWiesen sLnd, den Ge
gebenheiten 'entspIlechend ordnen. Wiir wollen 
zu einer TypiSlierung dJer aUgemeinen Kran

z'inisdre Betr,enung und v,eflsorgung der Be
völkierung. Wir glauben, daß mit der Schaffung 
di,esler Sta.ndardkran�enhäus'er -es mögLich lilst, 
diesem Erfordernis nachzukommen. (Abg. 
L i  n s b a u  e r: Denken Sie an Floridsdorf und 
Donaustadtf) 

Natürlich, Herr Abgeordneter Linsbauer, 
w:erden wliir heut'e 'imstande sein, vor alI.em 
auch Sie und jeder leinz-elne von Ihnen, aufzu
stehen und zu 'sagen : Sekaulina, erzähl,en SIi.:e 
da nicht so große Dinge, in Floridsdorf, ,auf cl'er 
Lanelst'raße, lin Meidhng, lin den andeflen Ble
zirk!en, dn dlies,em oder Jenem Bundesl,and ·gibt 
es Unzulänglichkeiben ! - NaJtü:r;lkhl Aber 
bitte, Herr Kollege - das darf ich doch aus 
di,eser Entfernung sagen -, les ist nicht so, 
daß mit d.ies,er Novelle sofort und aUes ·auf 
,einmal 9'eneg.elt w.ird. Wir woUen j a  damit 
einlleiten. (Abg. Dr. W i e  s i n g e l: Es ist nicht 
einmal ein Ansatz vorhanden!) Herr Dr. Wie
sing,er! Wir kommen noch ·auf ;eUDe - �ch sage 
nicht "Ihre", denn als das geschehen (ist, 
waren S1e noch nicht so ,eng,agi,ert in der 
Politlik -, lich komme noch auf eur-e Alkbivi
tät'en ,als P.ar,lamentsklub zurück. 

kenanst,aUen und deI1en Zuordnung zu Ein- W:ie :soHen denn dli,es,e Standardkr,ank>en
zugsgebieten kommen. Das list doch n:icht so, häuser aussehen? Das sollne man ja auch de.r 
daß das von heute auf morg,en erI.edigt wer- Bevölkerung sa:gen, denn si,e möchte be
den kann. Hd:er muß doch die Grundlage für urte1ilen, was 'eig'enthich durch ai/es'e Gesetzles
eine entspr/echende Entwicklung g,eschaff'en noveUe p assiert und 'g,escbJiehlt. W,ir siind der 
werden. Was ,beabsichUgen wir denn als M!einung, daß dort bettenfühI1ende AbteHun
sozlial1stdsche IParlamentsfr,aktion mi,t dlies'er g,en zu ,installieren ·sdnd, dli,e vor aUem ,in den 
Systematik !im Berleiche der KraI1lk!enans'talten, Fachnichtungen Chirurgie, FrauenbJelilkunde 
meine Damen und Herren? Und das sollte und Geburtshilfe, Interne iMedi�in ausgestat'bet 
man bei 'eiIller fachbezogenen Dis'kusSlion auch s,ind, und daß 9rundsätt�lich auch für Kinder
nicht außer acht la'ssen. Ich habe V,erständ- krankheiten die entsprechenden Einrichtungen 
ni·s dafür, daß dli'e Oppositionspartei vor allem als bettenfühl'ende Stationen vorhanden 's,ein 
zuelfst versuch;t, mÖ'glhichst opbLsch Negativles mÜ8Js,en. 
aufzuzeigen. Aber man -sollt'e auch bemüht 

W\ir Vlerfolgen mit dJile'Sler Krankenanstal-ten-
slein - beli Herrn Dr. Sc.IliIlrZli habe kh das 
l,eider zu meinem größten Bedauern v,ermissen 
müs,sen -, dte tatsächlichen Zusammenhänge 
aufzuzei-g-en. 

In der 'ersten Stufie des mit der AnstaUen
nOVleUe ,eingeI.eiteten Sy-stems list dLe Absicht 
VIerbunden, leine ausfieichJende GrundViersor
gung der Bevölk>erung zu gewährleisten aus 
·ei'nem Einzug's-g.ebi'et von 50.000 b:is 90.000 
Personen. Wir sind der Meinung, daß die 
Gesetzesnov,e'lle dazu führen wird, daß dies'e 
Versorgung von 50.000 hi-s 90.000 Piersonen 
aus diesem 9enanntJen Einzugsg,ebi,et 'in Form 
von Standa.r·dkranklenhäusern mögl,ich !ist. Da,s 
hätJte man j a  auch -als OpposdtJionspart'eli sagen 
müssen, daß wir stundenlang über dle Kon
struktion diskutJi,ert hahen, daß wir uns ,stun
denlang mit den Ärzten darüber unterhalten 
haben, ob ,ehre derarbi.ge Konstruktion sJinnvoll 
ist. Es geht uns ja nicht nur um das Kranken
haus, es 'geht uns um eine ausreichende rnedi-

novel,le die Ahsicht, daß ·es nach dieser 'er,sten 
Stufe lim Rahmen dJies-es Systems zu ,einer 
zweiten Stufe kommt. Hier denken wir an die 
Vlersorgung der Bevölkerung aus ·einem Hin
zugsg·ebie.t von 250.000 bis 300.000 p.ersonen. 
Wir haben mit den ÄTzten dJisku1Jie�t und w.k 
haben darüber gesprochen, ob .sLe Slich 'eine 
KOil'sltruktion vorsteHen können, die den heu
tigen Anforderungen lim medizill'i.gchJen Bereich 
R>echnung trägt. Wli,r haben stundenlang auch 
,im ministerieUen B.ereich dJiskuHert, ob wir 
d.ieSie oder j.ene Konstruktion praktJiziler,en 
sollen. 

Heute g,eht man, Wle!i,! man unbedingt Oppo
sJtJionspo�iHk betreiben muß, Wleil man ganz 
einfach unbedingt dage.gen ist - man muß 
ja der B evölkerung sagen, ,wie schlecht die 
Sozialisten Slind -, her und negiert das, heute 
will man das nicht wJ,gs-en, heute ,sag,t man, 
wir hätten eine Pol!iNk der Macht betrieben, 
man hätte .A!bänderungsanträge vorgelegt, und 
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wir seien auf di'e vOTgelegten oder eingebrach
ten Abänderungsanträge seitens der Oster
reichischen Volkspa�tei tIlJicht ,eingegangen. 

Ist das , was wir mit di'eser Novelle vor
schlagen, schlecht? Ist das der Bevölkerung 
abträgltich ?  Ist d!1ese Vorg,ang,sWletS'e eine ne
gative gesundheitspoHtisch,e Aktivität oder ist 
sde d,er Bevölk<eirung dienllich1 Das müssen Sie 
als Oppas,itionspartei j a  beantworten ! Leid·er 
haben Sie dazu bi's j<etzt noch nicht die Absicht 
gezei'gt. 

In diesen Schwerpunktkrankenanstalten -
wenn ich das im Telegrammstil aufzeigen 
darf - soll also neben diesen Grundfächem, 
die ich vorhin aufgezeigt habe, eine Reihe 
von weiteren bettenführenden Abteilungen 
installiert werden ; vor allem in den Bereichen 
der Augenheilkunde, der Hal,s-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten, der Orthopädie und Unfall
chirurgie, der Urologie, der Nerven- und Gei
steskrankheiten, abe r  auch Einrichtungen für 
Anästhesie, Hämodialyse und Strahlendiagno
stik und -therapie sollten hier geschaff.en wer
den. Wir meinen, daß es für eine ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung dienlich wäre, 
wenn in diesen Schwerpunktkrankenhäusern 
Einrichtungen für die physikalische Medizin 
und nicht zuletzt, was im medizinischen Be
reich von größter Bedeutung wäre, für die 
Intensivpflege vorhanden sind, ebenso auch 
für die Zahnheilkunde. 

Das sind also die Vorgangsweisen, die wir 
beabsichtigen. Das ist das System, das ist die 
stufenweise Entwicklung. Wir glauben also, 
daß wir - Und ich habe das durchaus nicht 
im Detail auf-g,ezeigt, sondern nur im Globa
len - mit dies'er Vor,gangswei'Sle einen erfolg
reichen Weg beschreiten. 

Aber noch etwas , meine Damen und Herren, 
sei in diesem Zusammenhang ausgesprochen. 
Ich habe dies mehrmals von dieser Stelle aus 
interpretiert und darf das in dem Zusammen
hang heute wieder tun. Bei allem Verständnis 
für politische Aktivitäten, die sich zwangsläu
fig auch vom Standpunkt eines Parlaments
klubs ergeben können, meine ich nach wie 
vor, daß das Argument Gültigkeit haben muß, 
daß wir uns alle mitsammen bemühen sollen, 
daß im Bereiche der Gesundheitspolitik partei
politische Erwägungen weitestgehend hintan
gestellt werden. (Beifall bei der SPO.) Des
weg,en, Wleil (lJi,e Bevö1k,erung oder der ein
zelne Sta,at:sbür,ger, Wlenn er krank ist, durch
,aus nicht fragt, ob ,er Jetzt :in ,ein Spital kommt, 
wo ·es mehr "Rote" oder mehr "Schwarze" 
od,er sonstig,e Farobi;goe gibt, sondern Wle/i,l er 
ausr,etich'end medizunJi,sch betI1eu:t Wlerden und 
dem modertIlJsben Stand eutsprlechend e'ine Ve:r
smgung vorfinden WlHl. 

Daher -gJauben Wli-r, daß wi.r mit di,es,er 

2. Novene zum Kra:nk,enanstalteng,esetz auch 

zu einer ,stärkerlen Effizi'enz ·der ärztlichen Be
treuung kommen. Wir wol1en 'einen W:eg ein
leit:en, der dazu führt, d aß die so unerträg

lichen Monsttera:btetilunglen Slich endlich r,edu
zie�en. Daß das leines lerhebHchen finan'ZJi,eUen 

Aufwandes bedarf, list Ihnen, ist uns, müßte 

,aUen kilar sieim. Aber einmal damit zu hegin
nen , ist uns'el1e Auf.gabe, und das be absich
Ug,en wir mit ·dieser Novlel1e. 

W,ei,t,ere BinzelheJi,ten möchte ich Mer nJicht 
interpretdelien. 

Aber nUn zu zwei Punkten, dile laufend zu 
Diskuss:ionen ,g,eführnt hahen und dJ:e dn dler 
OffientLichk'elit 'g,erade vOn den StandesVlertDe
tern der Ärzte limmer wi,eder angezogen wur
den; auch der Herr Prlima'I1ius Dr. Scrinzli hat 
das ja in ,seinen Ausführungien heute darg,e
Legt. 

Wog,eg·en sind also die Ärzte au}getreten ? 

Zuerst s.ind di,e Präsidenten der Länder
kammern, damaLs noch lim Wahlkampf befind
,l ich, in der Hoffonung, tkämpftende Präsi,denten 
werden leh'er Igewählt, zu uns ,gekommen und 
haben g·esag;t: Dlile koHegia1e Führung in den 
Krankenanstalten, WJie das di,e Nov,el1e vor
steht, list ·ein Nonsens, das kann man �n Oster
r,ei ch überhaupt nicht brauchen. WÜ formulier
ten damals manche Präsidenten? "Das würde 
bedeuten, daß <bei der Führung der KrankJen
ianstalten vom Prlimarius bi,s zum Por:t1�er und 
zur Reini'gungsfr·au jed'er entscheiden . ,kann, 
was dQ.It <goeschi'eht."  Haben wir uns nicht 
stundenlang bemüht, W1ir ,al,s R,eg1erungspartei 
- hi,er sitzen ja ,eine Reihe von Aus·schuß
mitgliredern -, Ihnen zu s agen : Meine Herren, 
das iist ruicht unsere AbSlicht, das wol,Len wir 
nicht ! ?  Wir waUen mit dem BegrJiff "koUe
gia1e Führung" nJicht etwas Hint,erhältig,es :in
staHieren und 'einführ,en. Wlir glauben ,aber, 
daß ·in ,einem Spital neben dem l'ei·tenden Arzt 
auch di'e für den Pfle'gedJienst v-erantwortliche 
Obel1in und d a.rüber h:i'filaus der für den Wirt
schaftshereich v,er·allltwortlliche v.erwalter ,e.in 
M:itarbeüer, 'eine Per,sönlJichJ<Jeit list, di,e im 
Rahmen d er Ges,amtlführung der Kraniken
anst.alt eirre bestJimmt'e Mitsprache haben soll. 
Wir haben stundenlang giebeten. Aber Sile 
haben ges a.gt : Nehmt das, was wir euch vor
schlagen ; w,enn !ihr das ruicht nehmt, dann ist 
der Fall für uns erledigt. (Abg. Dr. W i e  s i n
g e  J: Das stimmt doch nichtf) Das i,st die Kehr
seitle dler Meda,jIJre. Wir haben uns bemüht, 
Ihnen zu e rkll ären, warum 'wir das so ha:ben 
waUen. 

In einem A b  ä n d e r u n g s a n  t r a g, den 
ich bier vorlege - und ich bitte gleich bei die
ser G elegenheit, Herr Präsident, diese beiden 
Abänderungsanträge durch den Schriftführer 
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dann v,edes,en zu lassen -, nehmen wir untier 
andJer,em auf dieSle Situation Bezug. Zu Arti
kel I Z. 1 0 :  Nad}. § 6 bitten wir einen § 6 a 
einzufügen, der sich unter anderem mit diesem 
Problem beschäftigt. Das gleiche gilt im sel
ben Abänderungsantrag - weil das auch ein 
Streitpunkt in der Diskussion gewesen ist -
für den Verwendungszweck der Ambulatorien. 
Hier bitten wir in Artikel I Z. 4 zu § 2 Abs. 1 
Z. 1 einzufügen, daß der Verwendungszweck 
eines selbständigen Ambulatoriums dann 
keine Änderung erfährt, wenn kurzfristig zur 
Unterbringung eines Patienten wegen ambu
lanter diagnostischer und therapeutischer Maß
nahmen einige Zeit ,in dem Ambulatorium ein 
Bett in Anspruch genommen wird. Ich bitte 
noch einmal diese Abänderungsanträge im vol
len Wortlaut vorlesen zu lassen, ich möchte 
sie hiemit entsprechend der Geschäftsordnung 
eingebracht haben. 

Was meinen wir also mit dieser "kollegialen 
Führung" ? In einem Spit'al kann nur dann ein 
entspr,ecbJendes Leistungsn:iveau sinnvoll er
I'elicht werden, wenn die einZ'elnen Grupp'ie
rungien ha'rmonlj'sch zusammena,rbeiten j des
weg\en ,s'ind Wlir für 'ClJi,ese koUegiiale Führung 
eLngietr.eten. Wfl!S geschi,eht? Wir ,erlauben uns, 
in der Grundsat,zgesetzgebung auszuspr1echen, 
daß auf Il,andeS'glesetzgebender Ebene ,e:ine der
artige koUeglial,e Führung prak1Ji,z,ilert und ,in
stalHert weIden kann. I<0eine &ede vom Aus
schalten des Arzt!es, k.eine Rede von 'eliner 
Uberforderung de·s Arztes, }{teine Rede vom 
Einmengen in zuständige Kompetenzen ; nur 
Si,e ,erklär,en der OffenHichiroeit ,  daß wir andere 
Abslichten vlerfolglen. 

Wiir silnd auch der Me'inung, meine Damen 
und Her'ren, daß wir ,entspI'echend den Emp
fehlung'en der Weltgesundheitsorgan,isartJion 
di'e Ambulanz'en in den bes!tehienden Splitälern 
ausbauen :soHen. Wiir gllauhen, daß d:i,es,e Ein
richtung von 'eiinigter Btedeutung für die Patien
ten und für die Bevölkterung 'i,st. Ich hahe 
schon lin meinen B<emerkungen z um Abände
rung'santrag gesagt, daß wlir \in den Ambulan
z,en !in &eiiner W,etLs'e di'e Vorstufe 'staatl<icher 
Ges·undheirt.sd!i.enste Iseben, sondern eine sdnn
volle Ergänzung dm Rahmen 'einer Kranken
a'llistaH odter ,eines KrankenhauSies. 

Besonderes GeWlicht l,egte der Pnimarlius 
Dr. SC Ilinzli hei selinen Ausführung,en auf das 
Problem des § 6 Abs.  3 der gegenständlichen 
Novelle.  Mit viel Temperament und Agressi
vität hat der Herr Primarius Scrinzi gemeint, 
das, was wir hier im Zusammenhang mit der 
Novelle tun, sei nicht seriös,  ist nicht in Ord
nung, widerspricht einer fairen Vorgangs
weise, könne in keinem Falle akzeptabel sein. 

Was steht in diesem § 6 Abs.  3? "Die 
Anstaltsordnung darf keine Bestimmungen 
enthalten, die die Durchführung eines straf-

losen Sdlwangerschaftsabbruchs oder die Mit
wirkung daran verbieten oder die Weigerung, 
,einen solchen Schwangle�scha:ftsabbruch durch
zuführ,en oder daTan mi'1:!zuwirken, mit nach
teiligen Folgen verbinden." 

Wdr haben hiler, meine namen und HerJ1en, 
eindeutig und klar auf.gezei9t, .daß wlir \in di,e
sem Zusa,mmenhang bei unseJ1er Gesetzles
,noVieUe ,auf hest,ehend'e Bestimmungen der 9ül
hg,en Strafg\e.s\e�zordnu;ng verweis,en. 

Dann list 'etw,as paslsliert in der öfflenUichen 
M'einung,säußerung, w,as, meine Damen und 
Herren, ruicht unWlidersprochen ,sein darf und 
kann, und was Si,e, Herr Primal1ius Dr. Wlie
sünger, pe,rsön.lich hetJ1ifft. 

Ich habe VlerständIlJi.s für ,eine harte Auselin
anders,etzullig ,in dler pollitischen Ar,ena, sagte 
ich schon mehrmal's. Aber lim Zusammenha'ng 
mit c!li'ßs,em § 6 Abs. 3 lese ich im "OVP
Pressedienst' ·  - das hat nicht irgendwer ge
sagt, da ist nicht 'irgend jemand bei der Tür 
hereingekommen und hat gesagt : Jetzt mach' 
ich mir auch eine Gaude, jetzt tu' ich auch 
etwas in der österreichischen Politik - das 
sagte ein Herr Dr. Wiesinger, Abgeordneter 
der Osterreichischen Volkspartei ! Und Sie 
übertiteltlen dies'e, Ihre Aus,sag'e im Zusam
menhang mit ·dies,er GeS'etz,esbestiimmung: 
"Auch Ordensspitäler nun zur Abtreibung ge
zwung,en ! "  

Ich frag'e Si,e, Herr Dr. Wies:inger, aUen 
Ernstes : Wo steht das ,im Gesetz? (Abg. Doktor 
W i e  s i n g e r: Ich werde es Ihnen dann schon 
noch genau erklären!) Benützen Sie 
das Rednerpult - S1e weJ1den sdch zu Wort 
melden - und s,a'gen Sli,e uns konkJ1et und 
deuUich, in welcher Bestimmung oder ,in 'Wel
chem Abs atz, lin welchem P,aragraphen, in 
welchem Ar,tJik,el di'eses Geset:l!es drtnnensteht, 
daß eHe "Ordensspitäl,er 'zur Abtreibung 91e
zwungen wel1den" .  WieI1Il! Si,e da,s nicht beweli
sen können, Herr Dr. Wliestinger, dann haben 
Soile bewußt der Off.entHchkelit di,e Unwahrheit 
g,esagt. (Zustimmung bei der SPO. - Abg. 
Dr. G r u b e r: Er wird es schon beweisen! -
Abg. L j b a 1 :  Er kann es nicht beweisen! 
Wortverdreherei ist das! - Abg. Dr. W i e
s i  n g e r : Geduld! Geduld!) 

Als Bezug,spunk>t, Herr Dr. W'i'esling,er, dl,ente 
Ihnen der -g,enannte Paragraph. Sie satgben : 
"Ge'g'en den massirv,en Wid,efstand der Oppo
sition" - noch einmal : geg,en den ma,ssiiven 
Wliderst\and der Oppo,slition, Herr Dr. Wiie
sing,er, s agten SLe !im "Pr,es,secbile'ust" - wurde 
diese Bes!timmung, die da l,autet, audl cbie 
Ordensspi1äl,er w,erden zur Abtreipung ge
zwungen, im Ges'etz auf,g,enommen. Nur ,eines,  
Heu Dr.  W'ies'inger, haben Sie dler Off.entHch
keit nJimt gesa,gt : daß Sie nur dile Hälfte des 
Gesetzest'ex'bes lin Ihr,er Pr,es,seaus·sendung im 
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parbeJirint'ernen "Pr.eSlsedJienst" verwlendet etwas hehaupte . , . (Abg. Dr. S c  h w i m

haben, nämllich den T.eil - w,eH das p ollitJisch m e  r:  An twort en Sie zuers t mit Ja oder Nein!) 

für Si,e attrakobiv,er ist, w.eil das lin eine kl,ein- Herr Dr. Schwimmer!  Wenn !ich etwas he

kJarierte Oppositionspolitik hineinpaßt -, haupt.e, ich als Person, nützt ,es Ihnen gar 

den Teil ,  wo wi,r deutlich sagen, daß rui,emand nichts ; wenn Sie nein sagen (Abg. Doktor 
nachtelHige Fologen haben darf, wlenn er slich S c  h w i m m e r:  Wenn man etwas unterstellt, 
weigert,  so etwas zu tun , den haben Sie nicht muß man sich das gefallen lassen!), dann 
ziti'ert. Das Ii'st Dopp:elzüng1i'g�eit, Herr Doktor werde ich dClJS auch weliterhin behaupt.en. (Abg. 
Wli,e,sling·e.r, w,enn S1e das nicht widerl,egen Dr. S c  h w i m m e  r: Sie sollen ja oder nein 
können, was :ich niler behaupte. (Beifall bei sagen!) Das werde 'ich dann sagen, Herr Dok

der SPO. - Abg. L i  b a 1: Heuchelei!) tor Schwimmer, wenn lieh glaube, daß es !in 
Es kann, Her.r Dr. WIi.esüngm, ,im Zusam

menha,ng mit dJi,es,em § 6 kein Zweifel beste
hen, daß die Bestimmung dieses Gesetzes
abschnittes , Herr Dr. Wiesinger - und die 
kennen Sie ! - 'eindeutig und klar ausgle
drückt . . . (Abg. Dr. W i e  s i n g e r : Eine Tat
sachenverdrehungf) Sie müssen das wider
legen, denn Sie haben vorher mit Ihrem 
Wliderleg,en,  weil Sie haben vorher miot Ihr,em 
Kopfnick:en zug'eg,eben oder zug,estanden, daß 
S1e n ach w:i,e vor der Auffarssung ISlind, um 
Gesetz !Steht dninnen : OJ1densspli'täler werden 
zm AbtIleibung g,ezwung·en. W,enn Sie d a,s 
ni cht wider1eg,en, Herr Dr. Wiesli nger , dann 
list das hewußt'e T.atsachJen:vlerdr,ehung! 

ICh behaupte für dies.e Parlamentsfrakbion, 
d1e hiler dJi'e Mehrhe:it r,epräsenfJiert, daß kein 
ZweHel darüber bes'tehen kann, daß di,e Be
s:Hmmung klar ausdrückt, daß k:ein Spüal, daß 
k,ein Ar,zt, Herr Dr. W'ieslinger, und kleine 
Schwes·ter, wi,eder Herr Dr. Wliesli!TIlg,er, ,g,e
zwun�en werden kann oder einem Zwang 
unterLIegt, ,an ,eliner Abtreibung mitzuwirken 
oder si,e vorzunehmen. (Abg. DI. S c h w i m
m e  r :  Wie soll eJn Ordensspital nach diesem 
Gesetz . . .  ) Eindeublg , Herr Kol,leg,e Doktor 
Schwimmer. Wer das sagt, ist Ihr Kol
Leg'e zur Rrechten, Sie sdnd e,in bis.s,erl mehr 
Enk:s, das list ik:e'in Nachit,eil für Sile. (Abg. 
Dr W i e s i n g e I: Bis jetzt war es drin . . . t) 
Lasslen Sli,e mich bitte da,s f,erNg sag,en, es 
kommt ja noch dick'er, Herr Dr. W,j,es:inurer. 
(Abg. Dr. S c  h w i m m e  I: Darf ein Ord;ns
spital die Ab treibung in den Spitalsräumlich
keilen untersagen? Ja oder neinr Hell Abge
ordneter Sekaninaf) Herr Dr. Schwimmer !  S1e 
waren nicht da. (Abg. Dr. G r u b e I: Ja odeI 
nein?) Kelin Spital, kein Arzt und keine Schwe
st,er unterlli'egt leinem Zw,ang in diesem Be
fieich. Wenn Sie das noch so drehen und kon
strUliieren, Herr Dr. SchW1immer, das nützt 
Ihnen nichts, Herr Dr. SchWiimmer. Ihr Kollege 
Dr. W:1eSlingrer hat 'im "Pr,ess'edi.enst" bewußt 
di,e falsch,e ATlg-ument1a,bion vorg,etr,a.g1en. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. DI. S c  h w i m m e r: 
Kann die Leitung die Abtreibung un tersagen? 
Ja oder nein?) 

der Argumentatlion zut:l'.eff,end ist . (Abg. Dok
tor G r u b e  r: Also ausgewichen!) Nein, Herr 
Dr. Grube r !  Ich besi,t,z,e n:icht dieselbe MentaLi
tät lin der polliHsc..l-ren AJ1gumentatlion wie Sie. 
(Beifall bei deI SPO.) 

Ich darf ,aJ.so, Herr Dr. \tViieslinger, nach der 
durchaus für Sl1e nicht unenthehr�ichen Schüt
z,enhilf.e Ihres KolLegen Dr. Schwimmer fol
,g,endes s,agen : Es ,i'St n.ach meinem Dafürhalten 
provokativ (Abg. Dr. S c  h w i m m e I :  Wenn 
man nicht anworten wiJJ!), wenn im Züt'teren 
j enes Passus, Herr Dr. Wii'eSling,er, di'e deutldch 
vorhandene Gr.enz,e, die w.ir dort matkJi,ert 
haben, von Ihnen außer acht g,elas'sl8ll wird. 
Und ,ich meine, Heu Dr. W'iles�l1'g,er, daß eine 
solche Art wlilder Polemdk, dli,e Si,e in dI�eS!em 
FaH hetni'ehen haben, nucht zu biHJig.en 'ist. 

I ch  gestehe e!iner Oppos'itJionsparbe,i zu, 
Herr Dr. Wlile-süng·er , daß ISli,e leglibirrui,ert ist, 
hart anzugreHlen. Hs darf abe'f , Herr Kollege 
Dr. Wies:ing,er, ruid1t zu ,s olcben - meine ich 
und auch di,e 'soziahsbische P.arlament-sfrak
tion - krassen po�ibischen neg'abiven Äuße
rungen kommen. Ich meine, Herr Dr. Wli,e
singer , wenn Sie lei'ne Spur poLitischer Falirneß 
besi-tzen, dann müßten Sr1e in Ihre'f Wortmel
dung darauf ,eling,ehen 'lind sag.en : In dem Ge
,s,etz ,st,eht wahdich nlicht dninnen, daß die 
Ordens5piitäter zur Ahtre'ihung gezwungen 
werden. 

Noch 'einen AugoenbLick. darf ich um Ihr 
Gehör bitten. D as,  'was ich hier fast wörtlich 
zitiert habe, hören Sie und -staunen Sie, schri,e
ben an Ihr,e Adnesis,e, Herr Dr. WieSiinger, dlie 
"Oberöst.er.reichJoschen Nachrichten" al:s Kom
mentar zu Ihre.r Verha,ltensweise ,im Zusam
menhang mit di·eslem p.ara,graphen. Sie wer
den mir doch nicht sa'g,en wonen, daß das 
unser Z'e.n:tralorgan liiSt. Si'e haben hiier, Herr 
Dr. Wi,esdng,er , glaube ich, bewußt die poldti
sche Fairneß übe r'schrIHten. 

Nun noch zum OVP-Min.ue'fhelitshenicht. Sli.e 
werfen uns vor, Herr Dr. WIi'Bsing,er, und auch 
di,e Damen und Heuen der Ost,erreichischen 
Volkspartei im Ausschuß haben das mehr
mals g,es,agt, daß wlir zuwenig .aktiv lim Hin
bEck auf die KrankenanstaHenglesetznovelle 

Ich behaupte noch ,etwas, Herr Dr.  Wiesin- oder auf das Prahl,em KraJllk.enanstaltenwesen 
ger. (Abg. Dr. S c  h w i m m e r: Weichen Sie Ül Osbeneich .seli,en. S,i,e haben uns einen Min
nich t  aus!) Herr Dr. Schwimmer, wenn lieh derheitsbericht vorg,elegt, und !in di,es·em Min-
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derheitsbenid::lJt salglen SI1e, SiJe bekennen Slich 
grundsätzNch zur RefoTIll d:m österreichischen 
Spirta,lwesen. Da'g:eg,en haben W1ir nichts ein
zuwenden. Mit dueser Erklärung hahen Wlir 
,aber noch kein Bett mehr und haben Wli'r noch 
k'eine moder.nlel1e Ab.teilung. Desweg.en !haben 
wir kelin ZentralkTankienhaus mehr, keine son
stig,e Einnichtung mehr, desWlegen wel1rnen dli,e 
medülinisch-!techn;i'schen Eim:1ichtungen IlJicht 
moderner, wenn Sä,e sag€n, Si'e sind '9,rund
sätzlich für ,eine R.eform. Die Frage lautet ja : 
Was hat denn clJile heutig,e OppositJi'Ünspar
tei . . .  (Abg. lng. H e l  b i  c h betri t t  den Sit
zungssaa1.) Si'e haben Glück. g,ehabt, Herr Ab
'g·eordneter Helblich, daß Sie mit der Gesund
hei-tspollitiik ndchl V'i,el zu tun haben; aber lim 
Bauw,es'en gibt ,es auch ,einig,e Schw;i'eni'g,keiten, 
wie lich laufend fes'tSltleHoen kann. 

Aber Si.e s'ag·en, SiJe 'srund ,grundsätzLich für 
di,e SpitaLs:reform. Nun bitte, ,einen Termin
kaLender :ins Stammbuch der OstJerreidrischen 
Volkspar.tei. Am 1 6. Juni 1966 - eine längene 
Zeit ist das schon her - 'gab es hier lin dli,e
s'em PLenum 'einen B eschluß. Di,e BundesIlegie
rung wird !in di'eslem Beschluß 'ersucht, BeTa
tung,en einzuleit'en mit den für die Erhaltung 
- hiJeß ,es !in -c}oi.eslem Beschluß - der Volks
,gesundheit und für das Krankenanstalten
wes,en kompet'enten SteHen. Zielsletzung, Ab
sicht dieses Beschlussles war dii,e ger,echte Vier
teiol'lling der mit der ErhaLtung und dem Betrieb 
der Spitäler v,erbUilidenen LastJen. 

Dann list die OVP ,ganz aktiv g'eworden im 
Zusammenha,ng mit dem Krank,enanstalten
wesen! �a.g und NacM waren Si,e anscheinend 
eng·agli1ex1t und haben das östen,eichische Kran
k,enanstaltenwes,en moderni'Sl1ert und r,efor
mi'ert. 

W'as Sie heute von uns 'so Vlehement, schnell, 
rasch v:erlan9'en, das hätten Siie ja damals 
aHoes hllll können. W1a's haben Sie a,ber g,etan? 
Nach dem 30. Juni 1966 hat 'Slich Ih:re Aktivi
tät wii'eder am 30. Okotober 1967 bemerkbar 
gemacht. Heu Dr. Wli'esinger, Ihr Glück, daß 
5-i,e damaLs noch nicht darbei walien, ·am 30. Ok
tober 1967 ! Und dann geschah etwas : Der 
damals der OVP-Rlegierung angehönende 
zU!ständig-e RessortmrIllLster, di.e Frau Bundes
minister Rehor, .gründete einen Krankenansta'l
tenaus:schuß. Und dann kam dre Zeli! der "noch 
stärkelien AktJivlirtät der OVP" 'im Kliank,en
anstaltlenwes,en lin Osllerne'ich. 

Heute kommen Si,e birerbJer, erzähl,en uns, 
was Wlir ·alLes V'ersäumt hahen, nicht gemacht 
haben, wi,e unmöglrich und unzulänghlch Wlir 
·Slind. Vom 30. Juni bli,s zum 30. Oktober des 
folg·enden Kaloenderj ahres hahen Siie g€braucht, 
daß Si,e ,einen Ausschuß 'in Ihren Reihen 
zusammenbriIlJgen, Unter ,einer OVP-AUein
liegd,erung! Das müss,en aber wii rkili eh, wirk�ich 

müde AktiVlitä:t!en damals dn di,eSiem Bereich 
gewes'en ·sein. 

A:ber nun pasS'en Sie auf, was ISi,e noch getan 
haben. Dann war aLso .dJile Zeirt der besonderen 
Akt1vitä:t. Von 1967, meine Damen und Her
ren der Osterroeichlirsmen Volkspartei, bli,s 1 969 
- da haben S.iJe skh ja fast überschlagren an 
Aktivität ! - haben Sie 1 4  Sitzung'en zu
stande gebr.acht. Stellen Sie sich das vor : Von 
1967 bis 1969 14 Sitzung,en ! Ich hin der Mei
nung, da muß jra ·etWias heraus'gekommen se.1n, 
wenn man 'in zwei Jahr:en 14  Sitzungen macht 
und stundenlang darüber redet. R:esultat? Herr 
Dr. Wu,eslingrer, kiramen Sie lin oden Archiven der 
OVP, da muß 'es doch drgendwo ·eine Rubfliik 
"unerlediogte Din.g,e" g,eben, da wer.den Sie 
das find,en, da Siind ja doi1ese Akten dninnen. 

Dort haben ,Ste ·a1so 1 4  Sitzung·en durch
geführt, haben sich gemüht, die Dinge in 
Ordnung zu bl'ing,en - kein Erg.ebIlJis ! Es gab 
und gibt kein 'Slichthams R·esuLtat. Vom Juni 
1966 bi's :in das Kall'endoerj ahr 1969 hat die 
heute oppoSlitionene OVP dli,e Chan oe g,ehabt, 
Ost'erroeichs GesundheitspoLitik wes'entlich zu 
aktiV'i,er'en und zu v:erändem. (Abg. Doktor 
W i e  s i n g e r: Wer hat denn den WHO-Be
richt gemacht? Die Frau Bundesminister 
Rehor!) 

Ich kann mir vorst.eHen, Herr Wioesinger, 
daß Ihnen das jetzt unang,enehm ist. Scb:imp
f,en Si'e rocht mich zusammen, dnehen Sie sich 
um und fra.g,en Si,e, wer dahei war und nichts 
gemacht hat. Si,e werden schon einige finden, 
die dn dem Ausschuß g,e'SI€!S'Slen sind. Das kön
.nen Sie doch nicht mir erzähl,eu. (Beifall bei 
der SPO.) Ihr habt bei eurer Opposli,tJions
politik immer das F1ech, den Fa,lschen zu er
Wiischen. Schaut euch ;etinmal selber :in den 
Sp:ieg,el, Wii,e euer oppoSliltioneUes Gesicht aus

scha.ut :  1 4  Sitzung-en vom Jahre 1967 bis 
1969, nichts ist ,geschehen! Da können Sie 
machen, was Sie woUen, Heror WieSling'er, 
nichts haben S1e geboten. .( Abg. Dr. W i e
s i  n g e r: WHO-Berdcht und alle Stellungnah
men der Länder!) 

Der WHO-Bericht war .abler nicht Ihre Er
findung, darf dch sag,en. (Abg. Dr. W i e  s i n
g e r: Nicht von mir, sondern von der Frau 
Minister Rehor! - Abg. L i  b a I: Damals 
haben sie den Wiesinger noch nicht entdeckt 
gehabt!) 

Ihr Minderhei'tsbepjcht, meine Damen und 
Heuen, ist j a  Ihne Spiitzenl,ei'stung, die Si,e 
Mer produzli,enen. Ich nehme das vorweg, Herr 
Dr. vVii,esiingo€'r, damit o5i,e 'es dann nicht so 
schwer haben. - :Oi'e Stenog,l1aphen, w,enn lich 
das höf,llich 'Sag,en darf, wiss:en ·es dann auch 
,schon, was Si,e sagen werden. - Sie weTden 
meinen, w:ir handeln unv,erantwortllich mit di'e
ser GesetrzesnoV'eHe. Das Wlerden Si,e sicher
Lich sagen. Sagen 'Si'e :es nicht, dann haben w.ir 
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nur einen Vorteil: dann 's'timmt das nicht, ; das behauptet?) Eine Frag,e hät1.oe kh an die 
was Si,e jetzt behaupten, Herr Dr. W1i'esing,erl j OpposdbionspartJei - Herr KoUeg,e V,etter, 
Vi'eUeicht sagen Sd,e das nicht. Sie werden w,enn Sie oder der Herr KoHeg,e Dr. Wliles:in
s a,g,en : Mang,elnde Gesprächsber.eit:schaft! Wiie ger vielleicht dn d�eser Frage d�e Antwort 
Herr Dr. Scrinzä gesagt hat. Ja wie lange soll g'eben : Warum darf .ich a,ls Staatsbü�ger -
man mit Ihnen reden? Wi� hahen ein'e Geduld nicht nur Jm, }eder ander,e ,aum - nlicht auf 
aufgleIbracht - dm wunder,e mich über die Grund meiner 'elilgenen Entscheidung ,eine 
Kond,i1li.on unslener A:bgeordneten. Stundenlang Spital5'ambulanz au!lsuchen? (Zustimmung bei 
hahen Wlk Ihnen zug,ehört. (Abg. Dr. W i e- der SPO.) W,as ist totabitärer:  den P.atJi,enten 
s i n g e r: Ja, zugehört!) Was soLI,en Wlir denn die Möglichkeit zu bileten, da od,er dort ,hinzu
machen? Als · Kjind habe ich smon gehört, g,ehen, oder das, wa,s SiJe wonen, 'eine Mono
wenn 'ein anderer l1ed:et, soll man nicht dr,ein- polsteIlung, dn der der Patient g,ezwungleJl 
reden. Das hahe lich bei Ihnen prakbiziext. w.ird, da,s zu tun, was Ste jhm vorschreiben? 
Stundenlang habe uch Ihnen also zug,ehör.t als (Beifall bei der SPo') 
Aussdrußvorsit'Zender-Stellv;erltreter. Gebet,en 
habe :ich Slie ! Ich habe 'g,es agt : Bitte, Herr 
AbgeordTIJeter und dJi�e ander.en Damen und 
Henen, di'e Probleme Liegen nicht g,anz iSO, 
wi,e Sd'e da·s ,sagen. Wir haben auch ,eini'g'e 
Erfahrung. Wir nehmen zur Kenntni.s , daß 
wir keine Ärzte ,sind und daher sicher,bich in 
diesen ,spezieUen Fachbereichen nicht mit den 
gravu,er,enden Argumenten aufwarten können. 
Aber von UnV'eiran:twol1tlJicbIDeit dm Zusammen
hang mit dii,esler GeseuzeSlnov.eUe kann man 
doch wahrlich nicht 'spr:echJen. 

Ist es unverantworUich, zu v.ersuchen, 
mod'erne Kr ankenanstalten eunzunicMen? I,st 
,es unv,erantwortlkh, tdii'e med.iziThische Betr.eu
ung der PatJi,ent:en zu verbeS'sem'? Ist les unv.er
antwortlich, dafür Smge zu trag,en, daß lin ,den 
Krankienanstal'f:en ,auch lin den Führungsgr,e
mi'en ,eline möglichst große HarmonJi:s!i,erurrg 
,eintraU'? 

Und dann kommt Ihr großes Allgument: Das 
Toeuf.hlschSit'e, der totaUtäI1e Staat bI1imt ,in 
Ost,erreich hemin, Ambulatollien dür�en Ge
sundenunt'er�suchung,en machen! 

Darf lich bei der Ge1egienheH auf meinen 
Abänderungsarrtra'g v,erw,e1S1en, darf ich g}eich
zeiUg, Herr Präs:1dent, bitten, daß dieser Ab
änd:erungs'antrag vom 'Schlliftführer lim Det aJi I 
vorg,eles,en Wlird. Da heißt 'es unter ,anderem : 

"Ferner steht den im Abs. 1 ,genannten Kran
kJenanstalt,en das Riecht zu, Vorsor,geun:1ler
suchung,en ambuLant durchzuführen. D:i,e Auf
nahme" - steHen Si,e ,slich vor, wie totaLitär 
wir slind ! - "dies,er Täbigkelit ,ist der Landes
regierung anzuzeig,en." (Abg. Dr. W i e  s i n
g e r: "Anzuzeigen"!) 

Sie haben im Ausschuß gesagt, und der 
Herr Pliimallius SCllinzli h at vorhln g,esagt: 
4208 Ärzteprax,en gibt les [in Os.teusich, und 
die Ärzte Siind im ländlichen Bel1eich an Zahl 
zuwenig, da ,gibt es sogar Schwieri'gkeiten 
m'it der ärzt1ich,en Vier,sorgung. Im 's,elben 
Atemzug meint man z,ug,estehen zu müssen, 
daß nur die Ärzte dJn den Ordinationen die 
Gesundenunt,ersuchung durchführ,en müss,en. 
(Abg. V e  t t e  r: Ist ja nicht wahr! Wer hat 

Bei Ihrer Vorgangsweise weiß ich nicht, ob 
dabei limmer medizinIische Gründe eine Rolle 
spielen. (Ruf bei der SPO: Das Geld wollen 
sie haben! - Abg. Dr. W i e  s i n g e r: Ord
nungsruff) So ,s'ayte ,er !  Vli'eUeicht g,ibt es 
andere Gründe ,auch. 

J'etzt st'eHlen Sä'e ,sdch ,dd,e FormuHerung vo�! 
Das müs'Slen Sie aus ,einem K:[�iminalroman 
haben, wa,s da lim Minderheitsher:icht ,steht. 
Das ist Ihr SchI1iftzug, Herr WIi'esinger, lich 
k,enne Si,e lange .genug. W:enn Sli'e schon rkh
Hg lin Stimmung ,Slind, kommen di,esle Formu
lierungen. HÖ[ien S1e ,sich das an, das 1st: ,eine 
Glanzleistung: "Typische Alibiaktion" der 
,sozialistischen ParLamentsfraktion, der Regie
rung und der bösen Frau Bundesminister -
und jetzt Wli.rd ,es linter,essant, das ist di[iekt 
aus einem Jerry-Cotton-Roman - "mit ,einer 
v,ernebelten geseUsch,aft:spollit:1smen ZiJels,et
zung" . - Osterreicher, flümt:et, der totalitäre 
Staat bflicht ,aus ! So versuchen Sie ,es darzu
st'eHen. 

W,er ,schafit 'erine Monopolstel1ung für di,e 
Ärzte? WaTUm darf der o.sterre<icher, der Herr 
oder die Frau Osterreicher, nicht Gesunden-
untersuchungen durchfühlien ldls,s'en, wo ,er 
wiH? Wler schreibt dhm das vor? Si€, w€'il Sä,e 
eine MonopO'l'st:ellung hahen wollen, wei,l Sie 
diktatoI11sch vor:g,ehen woBen ! Ein ander,es 
Argument haben Si,e nJichJt !  (Beifall bei der 
SPO. - ·Abg. Dr. W i e s i n g e r: Hätten Sie 
im Ausschuß mehr zugehört!) Herr Dr. Wri,e
singer, verg,es,sen Sie nich,t zw,ei Dinge, wenn 
�im b.itten dad: AbtlieUbungs'Zwang lin den 
Ordensspitä,l.em - hitte ausführlich, wenn ,es 
geht, damit w,ir Ihren F,ehltIlitt geTIJi.eßen kön
nen, den Sie dort puhHz:istisch zustande 
g,ebracht hahen - und bitte, s,ag:en Sl1e mir 
und der Offentlichk,eit, wenn les geht, warum 
,ein .öst,erl1eicblilscher IStaatsbür'ger nicht in e,in 
Spital g'ehen kann. Bitte, wo 'g,eht er denn 
hIn, Frau Dr. Hubdnek? Für Si'e tIlifft das nicht 
zu. Der Her,r Dr. Scrinzi sag!t : Es giibt ländlJch'e 
Gebüete, wo dli,e ärztliche V,ersorgung nicht 
ausr,eich1. Ge.sundenunter,suchungen auf der 
WieSle, oder wo macht man ,gli'e? Soll er 'in edn 
Spital g,ehen, ja oder l1Jßi,n? (Abg. Dr. W i e-

707 
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s i  n g e r: Wer hat denn die Projektstudie ge
macht?) - W,eichen Sie nlicht aus, Herr Doktor 
W'i'esinger l Delirf ,er tin 'elin Spita'l gehen? Wlir 
sind dafür, daß ,auch tin leinem SpHalsambula
to:r1ium, wenn ies der Spitalerhalte'r für not
wendig hält, Vonsorgeuntetfsuchung,en ,im 
Inte:r:ess:e der BevölkerU'l1Jg ,gemacht werden 
dürf'en, Sch1icht und einfach. (Beifall bei der 
SPO.) Bei Jeder Honmarverhandlung - Herr 
Dr. WiteSling,er, ich habe einlig,es damit zu tun -
frag'e 'ich :  H:itte, mei.ne Herfien Ärztefunktio
när,e, warum verlangen ISli,e soundso vti.,ele Mil
Honen Honmarerhöhung ? Beg'rünodtet wird da·s 
mit den w.irtschafthlchten Entwicklungen und 
ffii�t der ,außerordentlichen Beanspruchung der 
Ärzte j ,sli.e .s,h1d am Rande Iihr,er Möghich�eH'en. 

J,etz1 tgtehen wir her und :erlauben uns, lin 
einer Gesetz'esnovelJ.e di,e Chanoe zu hi,eten, 
daß di,esle Mehrbelastung, die zusätz.Lich auf
tritt, 'eliIlJi'germaß,en g,emildert wird, w,eil der 
einz.elne unter Umstä.nden - ,er Wlird ja wicht 
g,ezwungen ; Si'e zw,ing,en !ihn, daß er nur ,in 
ihm Ofld!ina·tion ,gehen darf - auch lin eine 
Spital,sambulanz g'eM. - Das darf nicht ·s'ein. 
Und damit es mög�ichst ·attraktrl,v ,ist, ,sag,en 
Site dann, wü dienen mit ditesler Gesletzes
nov,eHe 'ein'er "vIernebelten 9,esellschaftspol1-
titschen Zielsetzung" . 

VOI's,tellung mindestens Ehr.enmitgHed der 
KommuIlJistischen Partei ! Aber wi,e ,slich die 
Z,eiten ändern : Heut,e darf man auch lim medli
zinJisch'en Ber,eich von PJanung rieden. "V,er
nebel te iges,ellschaftspoli tische Zilel's,etzungen" 
hahen wir. Aber Sie 'sind durchaus ber,eit, von 
Planung zu 'r,eden. 

Meine Damen und Benen ! Mit diesen zwei 
AbändeTun-g,s,anträJg,en, auf dli,e !ich mich bezo
g'en halbe, woHen w:ir überlegungen entgegen
kommen, eLile lim Laufe der Diskus's.ion aufge
tr,eten sind. Dies,e heidffill AhänderunglSanträ,ge 
haben wlir IlJicht mit der Absich:t vorgel'egt', um 
5'i,e vor eine beschlos,sene Situation zu st,eBen, 
s ondern wtir hahen die,s.e zwei AbänderuIlJg·s
arrtlrä,g,e vorg·el,egt - ,ich habe mir erlaubt, zu 
zttienen und bitte noch ,einmal, daß 'sli,e vom 
SchrMtführer v,er.les,en werden -, um .auch in 
di,eser Fra'g,e, Isoweit wir nach unSJer,en Vor
stellung.en könn:en, Ihnen 08rItgeg,enzukommen. 

Abschli'eß,end, meine Damen und Renen, 
darf ,ich bemerken : Di,e 2. N oV'eUe zum KDan
kenanst'alteng:es-etz tist für uns als ,sOZlia,lli,s:ti
sche Regi'erung, a1s tSoZiielilis1llsche PaJ.'11amen1s
fraktdon kein Schlußpunkt der Bemühungen. 
1m Gegentei'l, wir ,slehen in dJi'es:er z.we.iten 
Ges,etz,esnov,eHe zum Kr,ankJenanstatt.engoesetz 
di,e Ba,sis für ,eine v.er,s:tä:r:kte 'gesundhetitospolii-

Dr.ei Hauptprobleme ISlind nicht gelöst, mei- ti,sche Aktirv:ität. Dies,e Novene führt nach 
nen Sli,e. Das wlird wahrscheinHch der Herr unserem tDa'fürhalten zu einer Verminderung 
Dr. Wi,esJingler auch ,sag'en oder ,dd,e Frau Kol- der Lelistung,s- und Aufig·abenunt'efiscbJi,ede, di e  
le.gdn HubtitIlJek. Ich weiß nicht, wlie das bei im öst,eft1ieichi,schen KrankJenanstaltJenwesen 
Ihnren .aufgeteilt lilst ;  der ,etine wird mehr von vorhanden Slind .. Damit gllauben w,ir auch .als 
der M,e.diizlin J.'1eden, der a'nder,e von den Unzu- soztiaListische P,arlamentsfralktion, als Ressort 
läng�ichk,eiten. tS:i,e werden ,ga'g,en, 'di,e Haupt- und al!s Bund'esr,etg,iBr.ung ,ein Näherrücken an 
prob1eme Slind nicht og,elö.st. Die Fiinanzli,erung 

I 
den internat.ionalen Standard zu gewährloeli

ist ruicht 'gelöst. Ihr StJedmnptierd - lich hö'rne steno Wir als Sozialistische Partei - und das 
es lim Aus,schuß, :ich bin ja neben Ihnen g'es·es- ist unbestI'ei.tbar j denken S;�e bitte an den 
sen ist doch: di e  Planung, die 30. Juni 1 966, an den 30. Oktober 1 967, den
inner,e OrgaIlli,satrlon! Wtas Si,e konkret damit k-en Sie an dile 14 Sli:tzungen und an das R'ßsul
meinen, hahen Sri,e nJte detati'N!tert ges·atgt. Vd:el- tat -, wir von der Sozialistischen Partei müs
leicht 'sag'en Si'e ,es  dann:. Ich wtll Si.e j a  nur sen dJi,e ProbI'eme ,in Angr.iff nehmen und eliner 
vorbereiten, damit S1e datnn eine Startmög- Lösung zuführ,en, wo Si,e, meine Damen und 
l,ichkerit hahen für Ihr,e Ausführungen, Herr Herren von der OslJeneichü'schen Volk,spartei, 
Dr. W:iesI1nger. v,eI's,ag't haben. Welil SIi,e ,tn dltes.er Fragte nicht 

Dite Flinanzrierung 1,5'1 nichIt gte1ö.st. - Haben 
wir behauptet, daß mit diesler Gesetz·esnovelle 
das F'inan21ierungsprobl'em 2lur Gänz.e <gelöst 
ist? Kelineswegs. Wtir haben Ig'esag't, mit ci!i.ester 
Vor'gang,sweise möchten w.ir den Beginn zu 
einer umfas,slenden finanzli,eHen Lösung 'dile,ser 
Problematik ,s.etzen. 

jiene AktiVJität ier·zteugt'en, di,e ,im Inter,ess,e der 
Ge.sundhei,tspoJii:ti'k mögLich und natwen.dJi,g ge
wes'en wäre, Wlei,l Sie wäh-J.'1end der Zeit, wo 
Sie aHein ,in dies,em Lande reg11ert hahen, d:i,ese 
Akt,iviitäten vermis,s,en Li,eßen, hahen Wlir 'ent
sprechend unseren Regierungsprogrammen, 
aber auch entsprechend unseren gesundheits
p olitischen Programmen dJi'e Lösung dieser 

Innere Organisation. - Schauen Sie sich Fr,ag'en in Angriff genommen. 

uns'er,e Ahsticht,en :in den ,ein�eln:en Sys:temen 
an. 

Und was die Planung hetni fft, Herr Doktor 
W'i'eSling,er :  Wiie :slich dli'e Zeiten ändern I W,enn 
vor Zlehn J,ahr.en leiner her.g,eg.angen list 'lind 

gesagt hat : Planung ! ,  dann w,ar er n ach Ihre,r 

Wir behaupten nicht, noch einmal, meine 
Damen und Herr,en von der Osterreichliischen 
VoLkspa,rtei oder überhaupt der Oppo'Slitions
parteien, daß Wli'r mit der heuti,glen Entsche�
dung .ei.ne ,endgültige Lö,sung der Fflag'e 'er
reicht und 'er,l,ec1igt haben. Mit diieser NOVoelle 
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wevden wir, gla:ube ich, erstens einmal die I Hört/-Rufe bei der SPtJ.) Das habe nicht ich 
durchaus iSlichtbar,en und heute noch nach Jahr- gesagt, ich las nur "vermutlich" . Ich weiß 
zehnten spürbal1en Folgewirlmng'en zweier nicht, ob man das den Ärzben untersteHen darf. 
WeHkrli,eg,e be,sei:ti'g,en heUen, und wü 'Slind 
davon ühe�eugt, daß Wlir mit dli,es:er Novelle 
auch die finan:zJi'ellE�n Notwendigkeiten, auf 
Zeit ges,ehen, 'etappenwe:i.s.e, Schr:itt für Schnitt, 
einer Lösung zuführen. 

W,ir glauhen auch. und sind davon über
z'eugt - di.e ParlamentslÜaktian, die Bundes
regü:erung und das zus:tändig1e R'essOIlt -, daß 
mit dies'en AkllivlitätJen das giefährHche und 
für die Bevölk,en.hll.g so schädlliche ZurückMei
ben geg,enüber dem irrtemationa,len Standard 
venn:i,eden WÜvd, daß Wlir diese glefährLiche 
Situatlion abstoppen können, daß wir ,eine 
g'efährliche Sta,gnat,ion li:n der Entwkklung 
V'erhindern können und daß wir damit auch. 
j,enen Erford,erni.,sSlen Rechnung :tra.gen, die der 
Bevölk,erung dli,enLich sind. 

W;ir woH,en, meine Damen und Herren, als 
sOZliaMsbi'5che Parlamentsfmkbion und a'ls Bun
desregierung entsprechend unseren Grund
sätzen eine ausreichende Grundversorgung der 
öst1erI'leichiischelll Bevölk,erung, wir woUen 'eine 
speZl1e},le medJizlinische V,efisor'gung ,in ,aUen 
Bel1eichen, wo ,si-e ,erforderl:ich und notwendig 
ist, .gewährleisten. Unser Anlie-gen :1st - und 
das ha:ben Wlir 'gerade ,im Zusammenhang mit 
der Dislkus.slion über ,dli'es.e NOVle},le gesagt -
eine stärk·eI1e Effiz;Lenz der ärzHichen Betreu
ung. Wir möch.'t!en Slie durch 'eine R'eihe umfas
sender or,garuisatoüscher Maßnahmen, di,e mit 
dieser G esetzesnov-eHe ,ei-ng1e,l,eitet w,erden, ,er
neichen. Di,e Empf,ehlungen der Welt-gesund
heitsorgani,satJion, di,e es j a  ,gibt, d1e n;icht un

bekannt ,sind und di,e RJichtschnur sein soHen, 
sind für uns lin di'Bg,em Sinne zu verstehen. 

Wenn wü d;i'es:em Gesetz unsere Zustim
mung geben, bedauere ich es sehr, daß ich 
heute feststellen muß - das darf ich abschlie
ß end sagen -, daß von der -einst so g'ewünsch
ten Präsenz der Repräsentanten der Oster
reichischen Ärzt!ekammer und von dem Inter
esse an dem Problem anscheinend nur bis zum 
27. Ap�il 'etwas zu spüren war. Wli'e !sagt,e lich 
so über den Daumen ,gepeilt : Die Verlierer 
5!ind bekannt, und die Sieger s,ind bekannt. 

Die AttraktiV'ität di'es,er Ges,etz.esnoveHe 
dürfte ,skh glemind1ert haben. Es sei denn -
da gibt 'es noch 'einen Wahlterm:iJn, den 
30. Juni. Schon wieder ein Juni ! Ich ,glaube, 
im Juni 1974 wird der österreichische Ärzte
kammerpräsident gewählt. Vielleicht ,gi;bt es 
in der Zwischenzeit wieder Resolutionen, 
Demonstr-ationen, Ordinationssperren. Ich las 
in den Zeitungen - ich habe das nicht be
hauptet -, die Ordinationssperren am 5. April 
seien deswegen eingetreten, weil manche einen 
längeren Osterurlaub haben wollten. (Hörtl-

Meine Damen und Herren! Wir sind für 
diese Gesetzesnovelle ,  weil wir darin eine 
konsequente Fortsetzung einer modernen Ge
sundheitspolitik, wie sie von der Frau Bundes
mini ster Leodolter praktiziert wird, sehen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Ich bitte den Schriftführer, 
Herrn Abgeordneten Haberl, die beiden eben 
eingebrachten Anträge zu verlesen. 

Schriftführer Haberl: 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Sekanina und GenOISsen 
zur Regierungsvorlage 769 der Beilagen 
(2. Novelle zum Krankenanstaltengesetz) in 
der Fassung des Ausschußberichtes 1 096 der 
Beilagen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1 .  Zu Art. I Z. 4 :  

§ 2 Abs. 1 Z_ 7 hat zu lauten : 

, ,7. selbständige Ambulatorien (Röntgen
institute, Zahnambulatorien und ähnliche 
Einrichtungen) , das isind organLsatorisch 
selbständige Einrichtungen, die der Unter
suchung oder Behandlung von Personen die
nen, die einer Aufnahme in Anstaltspflege 
nicht bedürfen. Der Verwendungszweck 
eines selbständigen Ambulatoriums erfährt 
dann keine Änderung, wenn dieses Ambula
torium über eine angemeS!sene Zahl von 
Betten verfügt, die für eine kurzfristige 
Unterbringung zur Durchführung ambulan
ter diagno stischer und therapeutischer Maß
nahmen unentbehrlich ist." 

2.  Zu Art. I Z. 1 0 :  

Nach § 6 i s t  folgender § 6 a einzufügen : 

, , §  6 a. Die Landesgesetzgebung kann Vor
schriften über die kollegiale Führung der 
Krankenanstalten durch den ärztlichen Lei
ter (§ 7 Abs. 1 ) ,  den Verwalter (§  1 1  Abs. 1 )  
und den Leiter d e s  PflegedieIlJstes (§ 1 1  a 
Abs. 1 )  erlasrsen. Die diesen Führungskräf
ten nach den §§ 7 Abs. 1 ,  1 1  Abs.  1 und l l a  
Abs. 1 j eweils zukommenden Aufgaben dür
fen hiedurch nicht beeinträchtigt werden:· 

3. Im Art. I ist eine neue Ziffer 32 a mit 
folgendem Wortlaut einzufügen: 

, ,32 a. Nach § 28 a ist folgender § 28 b 
einzufügen : 

,§ 28 b. ( 1 )  Die Mitglieder (Ersatzmit
glieder) der Schiedskommission sind für eine 
Amtsdauer von drei Jahren zu bestellen. 
Eine Wiederbestellung 'ist zulässig. 
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(2) Das Amt als Mitglied (Ersatzmitglied) 

endet nur mit dem Ablauf der Amtsdauer, 
dem Wegfall von für die Bestellung erfor
derlichen Voraussetzungen, der reChtskräf
tigen Verhängung einer D�sziplinarstrafe 
und dem Ubertritt in den dauernden Ruhe
stand. 

(3) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) kann aus 
wichtigen gesundheitlichen oder beruflichen 
Gründen, durch die eine ordnungsgemäße 
Ausübung des Amtes nicht gewährleistet 
erscheint, über eigenes Ansuchen vom Amte 
enthoben werden. 

(4) Wird ein als Mitglied (Er·satzmitglied) 
bestellter Beamter mit einem Beschluß der 
zuständigen Disziplinarkommission vom 
Dienste suspendiert, so ruht sein Amt für 
die Dauer der Suspendierung: " 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Sekanina und Genossen 
zur Regierungsvorlage 769 der Beilagen 
(2. Novelle zum Krankenanstaltengesetz) in 
der Fassung des Ausschußberichtes 1 096 der 
Beilagen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Zu Art. I Z. 27 : 

§ 26 hat zu lauten : 

, , § 26. ( 1 )  In öffentlichen Krankenanstal
ten der im § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten 
Arten Isind Personen, die einer Aufnahme 1n 
Anstaltspflege nicht bedürfen, ambulant zu 
untersuchen oder zu behandeln, wenn es 

a) zur Leistung Erster ärztlicher Hilfe, 

b) zur Behandlung nach Erster ärztlicher 
Hilfe oder in Fortsetzung einer in der Kran
kenanstalt erfolgten Pflege, die im Interesse 
des Behandelten in derselben Kranken
anstalt durchgeführt werden muß, 

c) zur Anwendung von Unter.suchungs:
und Behandlungsmethoden mit solchen Be
helfen, die außerhalb der Anstalt in ange
messener Entfernung vom Wohnort des Pa
Henten nicht in geeigneter Weise oder nur 
in unzureichendem Ausmaß zur Verfügung 
stehen, 

d) über ärztliche Zuweisung zur Befund
erhebung vor Aufnahme in die Anstalts
pflege oder 

e) im Zusammenhang mit Organ- oder 
Blutspenden 

untersuchungen ambulant durchzuführen. 
Die Aufnahme dieser Tätigkeit ist der Lan
desregierung anzuzeigen." 

Präsident Probst: ICh danke. Die Anträge 
sind genügend unterstützt und stehen somit 
auch zur Verhandlung. 

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort 
erteile, teile iCh mit, daß die Abgeordneten 
Dr. Scrinzi, Dr. Marga Hubinek, Dr. Wiesinger 
und Genossen schriftliCh einen Antrag nach 
§ 45 Abs. 6 der Geschäftsordnung auf R ü c k
v e r  w e i s  u n g der gegenständlichen Regie
rungsvorlage an den Ausschuß eingebracht 
haben. Uber diesen Antrag wird nach SChluß 
der Debatte abgestimmt werden. 

Der nächste Redner ist die Frau Abgeord
nete Dr. Marga Hubinek. 

Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (OVP) : 
Hohes Haus ! Meine sehr geehrten D amen und 
Herrenl Mein Vorredner hat sich kaum mit 
dem vorliegenden Gesetz beschäftigt. Er hat 
über eine Vielfalt von Themen gesprochen, 
die von der Familienpolitik bis zum Präsi
denschaftskandidaten gereicht haben. (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Er hätte von Postenviel
falt sprechen sollen!) Ich ,g1aube, Herr Abge
ordneter Sekanina hat mit der Informations
welle begonnen, die der "Große Vorsitzende" 
am 1 .  Mai angekündigt hat. (Heiterkeit bei 
der tJVP.) 

Ich kann mir sChon vorstellen, daß die Situa
tion des Herrn Abgeordneten Sekanina nicht 
ganz einfach ist, denn es läßt sich nicht leicht 
etwas Positives über diese Novelle zum Kran
kenanstaltengesetz sagen. Weil die Novelle 
so schwach ist, weicht man eben in die Polemik 
aus, Herr Abgeordneter Libal l (Beifall bei de.r 
tJVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich hielte es doch für seriöser, wieder über 
das Thema zu reden, das zu behandeln wir 
uns heute vorgenommen haben. Sie haben 
sicher Verständnis dafür, daß ich nicht auf den 
Abgeordneten Sekanina repliz'ieren will . (Abg. 
Dr. G r u b e r: Er ist nicht da; es interessiert 
ihn kaum! - Abg. L i  b a 1: Beim Wiesinger 
wird er da sein!) 

Die Regierung hat die Reform des Kranken
anstaltenwesens auch in der Regierungserklä
rung großarUg angekündi,gt. Es wurde das 
Krankenanstaltenwesen .als eine Säule der 
modernen Gesundheitspolitik bezeichnet, die 
Reform uns versprochen. 

Frau Minister l Ich glaube, es ist internatio-
notwendig ist. nal feststellbar, daß die Kosten der Anstalts-

(2) Ferner steht den im Abs. genannten pfle.ge überall stärker stei,gen, als dies beim 
Krankenanstalten das Recht zu, Vorsorge- allgemeinen Kostenniveau der Wirtschaft der 
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Fall ist. Daß die Ursachen vielfältig sind, wis- j Die Osterreichische Volkspartei hat es sich 
sen wir. Ich meine , wir gehen da von einer ' als Opposition nicht leichtgemacht. Wir haben 
falschen Voraussetzung aus : Nicht die ein- ein eig.enes Spitalskonzept entwickelt. Dieses 
zeIne Anstalt, sondern das derzeitige Spitals- Konzept wurde der Offentlich'keit präsentiert. 
system befindet sich in einer Krise. Die finan
ziell untragbaren Belastungen für die einzel
nen Spitalserhalter - man schätzt den heuri
gen Abgang bereits -auf 4,5 ,Milliarden Schil
ling - deuten, wenn wir nicht sehr bald etwas 
unternehmen, auf eine Krida hin. Die Ursachen 
sind, wie gesagt, vielfältig. Zweifellos kommt 
in Osterreich auch noch das Moment der Uber
alterung der Bevölkerung hil1Jzu, ein Faktum, 
da-s sicherlich auch die Belagsdauer beein
flußt. 

Die Situation, wie wir sie heute in einem 
Wohlfahrtsstaat erleben, zeigt, daß die Kran
kenanstalten infolge ihrer finanziellen Bela
stungen einfach gezwungen sind, in Minder
leistungen auszuweichen, weil eben die Mittel 
fehlen, die nötigen Anschaffungen 'Zu besor
gen. Und die Aufrechterhaltung des Status 
qua, den Sie mit Ihrer heutigen Novelle ver
mutlich um z,wei Jahre verlängern, deutet 
darauf hin, daß diese Situation immer schlim
mer wird. 

Ich darf dar an erinnern, daß auf diesem 
Gebiet von der OVP-Alleinregierung eine 
Initiative ausgegangen ist. Herr Abgeordneter 
Sekanina hat immer von 1 4  Sitzung-en -ge
redet. Ich darf aber darauf hinweisen, daß 
länger als 20 Jahre das Gesundheitswesen von 
sozialistischen Ministern wahrgenommen 
wurde, denen nicht einmal das eingefallen 
ist, was immerhin Frau Minister Rehor machte : 
Sie hat nämlich di-e WeItgesundheitsorganisa
tion eingeladen, die österreichische Spitals
situation zu untersuchen. (Abg. S a m  w a l  d: 
Gar nichts hat sie gemacht!) Ich frage : Was 
haben in 20 Jahren sozialistische Minister 
gemacht? Nichts ! 

Immerhin that Frau Minister Rehor die Welt
gesundheitsorganisation beauftragt, das öster
reichische Spitalswesen zu unterSlUchen. Das 
ist sehr gründlich geschehen. Es ist die dama
lige Situation - das war 1969 - ausführlich 
diskutiert worden, und es -sind eine Reihe 
von Empfehlungen ausgearbeitet worden. Als 
Folge dieses WHO-Berichtes wurden von Frau 
Minister Rehor und ihren Beamten eine Reihe 
von Vorstellungen entwickelt. 

Vor ungefähr einem Jahr wurde die Regie
rungsvorlage, die heute zur Behandlung steht, 
eingebracht. Da darf ich vielleicht auch über 
den Ablauf der Beratrungen kurz einiges sagen. 
WÜ haben im Juni wohl eine Generaldebatte 
begonnen. Dann geschah aber nichts. Sie dür
fen aber jetzt nicht meinen, die Opposition 
hätte die weitere Beratung v,erzögert. Mit
nichten! 

Die Frau Minister hatte sich um eine geeig
nete Finanzierung bemüht. Ich daI1f nochmals 
darauf verwiesen, daß in der ursprünglichen 
Regierungsvorlage nicht ein Wort über di,e 
Finanzierung ausgesagt wurde. Uber die 
FinanzieIiung wurde erst in Form eines Ab
änderungsantrages zu Beginn dieses Jahres 
etwas ausgesagt. Noch vor einem Jahr hegte 
nämlich die Frau Minister den durch nichts 
gerechtfertigten Optimismus, :daß sie den 
Herrn Finanzminister für eine geeignete Finan
zierung gewinnen könne, ja daß sie vielleicht 
auch den Hauptverband der Sozialversiche
rungsträ,ger für eine Finanzierung intere-ssie
ren könne. Deshalb geschah mehr als ein hal
bes Jahr nichts. 

Als die Novelle ein 'halbes Jahr lauf Eis 
gelegen war, wurde sie plötzlich, mit Beginn 
des Jahres 1974, im zuständigen parlamen
tarischen AusschlUß mit großer Hektik behan
delt. Auch diesmal, Beginn 1974, fehlte ein 
Hinweis auf die Lösung der wirklich dringend 
gewordenen Probleme. Man half sich mit 
Alibihandlungen, mit kosmetischen Retuschen. 

Herr Abgeordneter Scrinzi hat heute schon 
darauf hingewiesen, daß es ja tatsächlich nur 
eine kosmetische Retusche ist, wenn man sagt: 
Die 3. Spitalsklasse gehört abgeschafft. Man 
hat dann nur mehr eine allgemeine GebüJh.ren
klasse und eine Sonderklasse. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist doch ein finanzielles und ein personeHes 
Problem, die großen Ktankensäle in Zwei
und Dreibettzimmer umzuwandeln. Wenn man 
die finanziellen Hilfen nicht ,gewährt, so wird 
tatsächlich nur das Schild ausgewechselt wer
den; es wird nicht die 3. Klasse, sondern ver
mutlich die 1 .  Klasse verschwinden. Es blei-

Es kam dann zu ,einem Wechsel, zur Minder- ben dann zwei Klassen übrig. 

heitsregierung : Wieder Betrwung eines sOlZia- Sie haben verlangt, daß die Spitäler in drei 
listischen Ministers mit dem Gesundheitsres- Kategorien eingeteilt werden :  in Standardan
sort. So sind die Empfehlungen und die sehr stalten, Schwerpunktkrarrkenhäuser, Z,entral
konkreten Vorstellungen 1970 in der Tisch- krankenhäuser. Sie haben aber völlig über
lade verschwunden. Dafür aber können Sie , sehen, daß wichtige Abteilungen fehlen. So 
nicht die OVP verantwortlich machen. I war in den Standardkrankenhäusern keine 
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e igene Kinderabteilung vorgesehen. Frau damit eine Verschlechterung der medizinischen 
Minister! Sie haben sich damit genau in Oppo- Betreuung der Kranken .bewirkt. Daß sich so 
sition gestellt zu einer Enquete. die über Ihre die Uberlastung der Ärzteschaft bei der Be
Initiative einberufen wurde, bei der man über treuung stationärer Patienten eher negativ 
die große Zahl der Risikogeburten referierte auswirken muß, l iegt doch auf der Hand. 
und wo Sie sich einhellig hinter die Meinung Welche gesellschaftspolitischen Vor·stellungen 
der dort vertretenen Kinderärzte gestellt immer die Regierung ,in diesem Zusammen
haben, daß bei j eder Geburt selbstverständlich hang verfolgt. das Krankenhauswesen eignet 
ein �inderarzt dabei sein soll. Sie wollten den sich denkbar schlecht dazu. 
Kinderarzt nur als Konsiliamrzt haben. Wir 
meinten, das sei zuwenig, bei der Geburts
hilfe gehöre auch eine Kinderabteilung vorge
sehen,  

Sie haben in Ihrer " gut vorbereiteten" No
velle auch völlig übersehen. daß es Abteilrun
gen für Lungenkrankheiten ·geben muß. Ich 
weiß schon. daß die Tbc weitgehend im Ver
schwinden ist,  aber die böswilligen Erkran
kungen der Lunge sind leider im Ansteigen 
begriffen. 

Wir h aben uns daher erlaubt. einen A n

Sie wollen nun in den Ambulanzen in Hin
kunft Gesundenuntersuchungen durchführen. 
Der Herr Abgeordnete Sekanina meinte. hier 
wäre die Fr,eiheit des Patienten ge,geben zu 
entscheiden. zu welchem Arzt er geht. Bon! 
Aber dieses Recht auf freie Arrztwahl konkur
riert mit der Verpflichtung der KI1ankenlb.äuser. 
um j eden Preis die Gesundenuntersuchung 
durchzuführen. gleich ob sie dazu imstande 
sind. Und sehen Sie.  das nennen wir totalitär 
- kein Recht des Patienten zur freien Arzt
wahl. 

t r ,a g einzubringen. einen Antrag der Abge- Heute sind die Ambulanzen überfüllt und 
ordneten Hubinek. Wiesinger und Vetter. wo- sollen nach dem W,illen der Frau Minister 
nach wir im Arlik,el I dlile Z. 7 VIerändern wol- in Hirrkunft mit Dutzendfällen w eiter über
len. Ich darf den Herrn VOIisitz'enden bitten, lastet werden. Da darf ich Ihnen vielleicht 
dafür zu sorgen, daß der Antrag nachher vom sagen. wie die Realität aussieht. Lassen Sie 
S chfliftführer verlesen wird. mich die Realität an einem Wiener Beisp'iel 

Nach den Vorstellungen der Regierungspar
tei ·scheint es im Krankenhauswesen keine 
Logik zu geben. Jeder, gleich wo 'er sitzt. weiß. 
wie lange man auf ein Krankenbett warten 
muß. Wenn man nicht zu den Privilegierten 
gehört, die wissen, rwie m an etwas rascher 
dazu kommt. muß man sich mit überfüllten 
Spitals ambulanzen herumschlagen. Der chro
nische Personalmangel läßt heute jene gro
teske Situation entstehen. daß zwar feierlich 
mit Fanfaren. Fahnen und Musik neue Spitals
trakte eröffnet werden. zur UrlaubSiZeit aber 
diese Spitalstrakte wieder gesperrt werden. 
weil ·einfach kein Personal vorhanden ist. 

Wir leben in einer Zeit. in der die Kranken
häuser nicht imstande sind, ihre ureigensten 
Aufg,aben zu erfüllen. Ich darf da etwas wie
derholen, weil es hier. wie ich glaube. Miß
verständni sse gibt : Wir glauben. daß in den 
Krankenhäusern vornehmlich die stationäre. 
die therapeutische und die diagnostische Be
treuung der Kranken erfolgen sollte. Wenn 
heute diese Aufgaben unzureichend erfüllt 
werden. so kann man doch nicht in d ie s em 
Zeitpunkt den Krankenhäusern neue Aufgaben 
�uweisen. Es ergibt sich doch zwangsläufig. 
daß die Qualität der Leistungen immer schwä
cher wird. wenn man hier artfremde Aufgaben 
überträgt. 

Wenn ·diese Regierung die ambulante Tätig
keit bis weit in die Vor,s orgemedizin auswei
tet. dann muß ihr doch klar sein. daß sie 

s agen, 

In einem großen Wiener städtischen S pital 
mit zirka 700 B etten gibt es zwei interne 
Abteilungen. Nur eine der beiden -internen 
Abteilungen verfügt über e ine interne Ambu
l anz. und diese Ambulanz hat einen Warte
raum · mit ganzen sechs Sesseln. Glauben Sie 
nun wirklich, Frau 'Minister, daß Sie in diese 
Ambrulanz jene Männer und Frauen bringen 
können, denen Sie die prophylaktische Medi
zin schmackhaft machen wollen. die dem 
App ell der Behörde, ,sich der Vorsorgeunter
suchung unterzie'hen zu lassen, wirklich fol
gen'? G1alUbien Sie. daß die W,arteoschlan,glen 
so attraktiv sein werden. daß die Menschen 
eine B�eziehung zur Prophylaxe haben. daß sie 
den notwendi.gen Anreiz dazu bekommen? 

Es scheinen sich die gesellschaftspolitischen 
Vor·stellungen erst in jüngster Z eit so richtig 
herauskristallisiert 'zu haben. und man will 
diese Vorstellungen. glaube ich. aruf j eden 
Fall gegen den Widerstand der Betroffenen. 
gegen den Widerstand der Ärzte. gegen den 
Widerstand der Spitalserhalter durchsetzen. 

Frau Minister ! Es ist Ihnen doch sicherlich 
bekannt. was die Verbindll:ng'sstelle der Bun
desländer gesagt hat. wie Ste die Verbin
dungsstelle der Bundesländer eindringlich be
schworen hat. schriftlich und mündlidl. zu
sätzliche Aufg,aben erst dann den Krarrken
häusern zuzuweisen. wenn die finanzielle 
Situation geregelt lund .gelöst ist. 
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Nun, Sie wollen heute eine Gesellschafts
politik mit aller Härte durchführen, und Sie 
wollen, wenn Ihre Novelle beschlossen wird, 
in Hinkunft den praktischen Ärzten nur die 
Nachtdienste, die Alten, die Siechen überlas
sen, j ene Bereiche aber, die etwas attraktiver 
sind, die Vorsorgeuntersuchung so einem 
quasi staatlichen Gesundheitsdienst zuleiten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Die Erfahrungen, die man in Schweden und 
England damit .gemacht hat, wo man monate
lang auf ein Spitalsbett warten muß, lassen 
uns diese Utopien nicht sehr schmackhaft er
scheinen. 

Die heutige Novelle, die Sie in allen Medien 
sehr großartig -als einen Erfolg angekündigt 
haben, diese heutige Novelle geht am drin
gendsten Problem vorbei , nämlich an der Frage 
der Kostendeck.ung der Spitäler. Von allen 
Seiten, ob das nun Politiker oder Mediziner 
waren, wurde das System der Abgangsdeck.ung 
kritisiert. Abgangsdeckung belohnt indirekt 
j enen am mei.sten, der ein Defizit erwirtschaf
tet : je .gr,ößer das Defizit, um so ,größer der 
staatliche Zuschuß. Daß dieses System kaum 
ein modernes ,Malliagement 'im Spitali entstehen 
lassen wird, liegt auf der Hand. Und da im 
allgemeinen die Kosten mit der längeren Ver
weildauer der Patienten sinken, müßte eigent
lich ein Spital ein Interesse haben, die Ver
weildauer der Patienten kurz zu halten. Wenn 
ich ,aber einen starren Satz pro Verpflegstag 
zaJhle, so werde ich keinen Anreiz 'geben, die 
Verweildauer der PaUenten zu verkürzen. Es 
war uns allen klar - sogar die sozialistische 
Fraktion hat im Ausschuß es unbestritten ge
lassen -, daß hier ein anderes System der 
staatlichen Hilfe Platz greifen müßte, um die 
tatsächlichen Gebahren der Spitäler ,gerechter 
abdecken zu können. 

Frau Minister ! Sie haben mit d,ieser Novelle 
eine Ubergangslösung für IZwei Jahre -geschaf
fen, doch keine Weichen gestellt, was nun 
ab dem dritten Jahr sein soll. Der nächste 
Wahltermin wird angepeilt, und was dann 
nachher ist, das kümmert Sie nicht. Wahr
scheinlich haben Sie allen Grund, nach den 
letzten Landtagswahlergebnissen anzunehmen, 
daß Sie vielleicht dann nicht mehr die Ver
antwortung in diesem Osterreich tragen. 

Wenn .der Bund 'einen BuIl!desmschuß 
leistet, so dürfte es nicht Aufgabe des Bundes 
s ein, diesen Zuschuß nach den Trägern zu 
variier,en. Woir haben bei den Spitälern viel
schichtige Träger, und ich glaube, sie haben 
alle das Anrecht, gleich .und 'gerecht behandelt 
zu werden. Eine Monopolisierung der Medi
zin liegt unserer Meinung nach nicht im Inter
esse der Patienten. Der Patient soll entschei-

den, in welches Spital er geht. Und Gesund
heitsfabriken, Frau Minister, erscheinen uns 
aber schon gar nicht erstrebenswert. Wir mei
nen, daß die kranken Mitbürger allein ent
scheiden sollten, wo und in welchem Spital 
ihnen die Lebenshilfe gewährt wird und, wenn 
nötig, auch die Sterbenshilfe. 

Es mag zweifellos eine politische Fmge 'sein, 
eine Frage, die innerhalb der sozialistischen 
Fraktion entschieden wurde, daß man die 
Sozialvers-icherungsträger weitgehend bei der 
Kostenfrage ungeschoren läßt. Und dies immer
hin in einem Lande, wo zirka 95 Prozent 
der Einwohner sozialversichert sind. Die 
Pflegeg·ebühren der Spitäler sind nach Bundes
ländern stark unterschiedlich. Für ein Bett in 
der 2. Klasse bezahlt man ,in Wien derzeit 
972 S, in Salz burg 670 S. Ich meine in diesem 
Zusammenhang, daß die Sparappelle des Herrn 
Handelsministers vielleicht auch manche Ge
bietskörperschaft hier nicht vorübergehen las-
sen sollte. 

. 

Nun, den Sozialversicherungsträgern wer
den Rabatte von 50 und 60 Prozent eingeräumt. 
Die Folge dieses Vovgehens ist, daß die Eigen
tümer, die Spitalserhalter immer größere Ab
gänge aufweisen, daß die notwendigen Inve
stitionen nicht erfolgen können. 

Ich darf hier an ein sehr tragisches Beispiel 
erinnern: Durch die zuwenig vorhandenen 
künstlichen Nieren ist nur an wenigen Spitä
lern eine Dialyse möglich, und joene Patienten, 
die eben nicht die Möglichkeit haben, in ein 
Spital zu kommen, wo sie an eine künstliche 
Niere angeschlossen werden, sind hoffnungs
los zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob 
Sie meinen, daß {iies für einen Wohlfaihrts
staat rühmlich sein sollte . 

Im Forderungsprogramm der 'Bundesländer 
wurde 'auf die Bestimmungen über die Schieds
kommission, die die Auseinandersetzung zwi
schen den S ozialversicherungsträgern und den 
Krankenanstalten regeln, ,großer Wert gelegt. 
Vergeblich. Vor allem die Konstruktion, die 
heute hier vorgelegt wurde, begünsUgt die 
Bundesdienststellen. Uber die Zusammenset
zung dieser Schiedskommission, die immerhin 
Anlaß für ·eine verfassungsrechtliche Klage 
war, wird noch ein Kollege sprechen. 

Etwas merkwürdi,g berührt, daß mCl!ll bei 
der Schiedskommission zwar auf die soziale 
La"ge, auf di1e Le'i,stungsfähiJg;k;eilt der Kipanken
versicherungsträger Rücksicht nimmt, nicht 
aber auf ,die finanzielle Situation der Spital!s
erhalter. 

Es wurde heute schon gesagt, daß hier ein 
Thema behandelt wird, ,das im Gefolge der 
Strafrechtsreform zu sein scheint. Ich habe das 
Gefühl, meine sehr .geehrten Damen und Her-
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ren, daß in dieser Novelle ganz bewußt ein 
neuer Anschlag auf die privaten und vor allem 
auf die kOll1fesls'ionellen Spi·tal's'enb.lalter vor
g·esehen ist. Ich darf erinnern, daß zwar nicht 
in der ursprünglichen Regierungsvorlage, 
aber auf Grund eines sozialistischen Abände
rungsantrages, der im Ausschuß die Mehrheit 
gefunden hat, im § 6 Abs. 3 - und damit 
habe ich die Frage des Herrn Abgeordneten 
Sekanina beantwortet, der dem aber schein
bar nicht mehr so große Bedeutung beimißt -
der Zwang der Ordensspitäler zur Durchfüh
rung des straflosen Schwangerschaftsabbruches 
gegeben i,st. Im § 6 Abs. 3 heißt es auf Grund 
eines sozialistischen Abänderungsantrages : 

"Die Anstaltsordnung darf keine Bestim
mungen enthalten, die die Durchführung eines 
stf'alflosen Sch'Wanye'DSchaftsab.bruchs oder di,e 
Mitwirkung daran verbieten oder die Weige
rung, einen solchen Schwangerschaftsabbruch 
durchzuführen oder daran mitzuwirken, mit 
nachteiligen Folgen verbinden." 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Auf Grund Ihres Abänderungsantrages ist 
deutlich ausgesprochen, daß kein Ordensspital 
in Hinkunft in der Lage sein wird, den Schrwan
gers.chafts,abbruch zu verhindern. 

Der bisherige Abs. 2 ist als Abs. 3 zu 
bezeichnen. 

Meine Damen und Herren von der soziali
sUschen Fraktion! Das etwas neb.ulose Ja des 
Herrn Abgeordneten Sekanirra können Sie 
nachher erhärten durch die Zustimmung zu 
unserem Antrag. Denn bisher, wie es im Aus
schußbericht verankert ist - wir ha.ben Sie 
ja daraufhin mehrmals im Ausschuß angespro
chen -, wollten Sie, daß die Ordensspitäler 
und auch die Einrichtungen der evangelischen 
Diakonie tatenlos zusehen müssen, wenn in 
ihren Krankenhäusern �inder auf Grund der 
Fristenlösung getötet werden. 

Sicherlich gibt es auch eine andere AUer
native, nämlich die Sperre des Kranken:hauses, 
um nicht gegen das ei,gene Gewissen oder 
gegen das stCilatliche Gesetz zu verstoßen. Ich 
frage vor allem den Herrn Justizminister Dok
tor Broda: Wo bleibt nun eigentlich die Ge
wissensfreiheit, von der so viel während der 
BeratJungen über die Strafrechtsreform gespro
chen wurde? Wo bleibt auch der verfassungs
rechtlich garantierte Schutz des Artikels 14  
des Staatsgrundgesetzes, der jedem die volle 
Glaubens- und Gewissensfreiheit 'gewährlei
stet? 

Herr Abg·eordneter Sekanina war nicht in Frau Minister! Der Protest der Ordensspitä-

der Lage, hier ein klares Ja oder Nein zu ler ist an Ihre Adress·e geg,angen. Sie haben 

sagen. Seine Antwort hat mich an jenes Fern- den Protest nicht verstanden, Si·e haben ihn 

sehstatement er'innert, das der sozialistische ebenso·wenig verstanden wie der oberöster

Präsidentschaftskandi,dat vor ein oder zwei reichische Larulesrat Hartl, der sehr kalt

Tagen zur Frage der Abtreibung, zur Frage schnäuzig formuliert hat, für ihn sei die Ab

der Fristenlösung abgeg,eben hat. Es war ähn- treibung ungefähr so etwas wie eine Blind

lich klar wie die Formulierung de·s Abgeord- darmoperation . . Und er meinte, wenn plötzlich 

neten Sekanina, ob die soziali.stische Fraktion eine Sekte erklärte, in ihrem Krankenhaus 

dafür oder dagegen ist, daß im Ordensspital werde nur
' 

bis zum Nabel operiert, dann 

der straflose Schwangerschaftsabbruch durch- könnte man das j a  auch nicht akzeptieren. 

geführt wird. Frau Minister ! Die Kaltschnäuzi'gk.eit der 

,Meine Damen und Herren von der soziali- sozialistischen Spitalsreferenten ist einiger

stischen Fraktion! Sie haben aber heute noch maßen erstaunlich. Ich darf in diesem Zusam-

Gelegenheit, hier ein klares J a  oder Nein 
zu s,agen. Die IAibgeordnJeten Hubinek, Wie
singer und Vetter haben sich erlaubt, einen 
Abänderungsantrag einzubringen, der heute 
am Ende der Debatte zur Abstimmung ge
langt. 

Ich darf meinen A b ä n d e r  u n g s a n t r a g  
verlesen. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

Im Art. I ist eine neue Z. 7 a mit folgen
dem Wortlaut einzufügen: 

,,7 a. § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 

, (2) Die ADlstaltsordnung kann Bestimmun
gen enthalten, die die Durchführung von 
nicht medizinisch indizierten Schwanger
schaftsabbrüchen verbieten: .. 

menhang ein Tele,gramm ziti,eren, das vor 
wenigen Tagen gekommen ist und in dem der 
Diözesanrat der Diözese Graz-Secka.u seinen 
Befürchtungen im Hinblick auf die Behandlung 
des Krankenanstaltengesetzes Ausdruck gibt 
und bittet, daß die Schwangerschaftsabbrüche 
nicht in den Ordensspitälem durchgeführt wer
den, weil damit sonst die selbstverständliche 
Freiheit jedes Spitalerhalters beeinträchtigt 
wird. 

Wenn Sie also heute dekretieren, daß der 
Schwangerschaftsabbruch in Hin:lrnnft auch in 
den Ordensspitälern durchgeführt wird, dann 
haben Sie eine Alternative geschaffen, die 
beißt : entweder ,gegen. das stJaJatliche Ge.setz 
zu verstoßen und die Abtreibung zu verhin
dern oder das Gesetz der Kirche zu mißachten 
und die Abtreibung zu gestatten. 
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Ich kann mir vorstellen, daß die konfessio
neIlen Spitä1er eher ihr Haus .zusperven wer
den, was immerhin bedeutet, daß ein Drittel 
aller Spitals betten - so viele stehen in den 
konfessionellen Spitälern - nicht mehr ver
fügbar ist. Es wird in Hinkunft die groteske 
Situation entstehen, daß j ene, die ein Spitals
bett dringend brauchen, dieses Bett nicht be
kommen, weil einerseits die Betten in den 
Ordensspitälern nicht mehr verfügbar sind 
und anderseits die übrigen Betten vielleicht 
für den straflosen Schwangerschaftsab.bruch 
benötigt werden. 

W.ir werden erll,elben, daß nach wie vor der 
Versicherungsfall der PflegebedürftiJgkeit, der 
medizinischen Rehabilitation, gleich welcher 
Ursache, nicht durch die sozialen Kranken
versicherungsträger gedeckt ist, aber sehr 
wohl im Leistungskatalog der Krankenver
sicherungsträger die Abtreibung steht. 

Es sei nicht verschwiegen, daß gerade Sie, 
Frau Minister, di e Eile, diese Novelle zu ver
abschieden, damit motiviert haben, Sie möch
ten alle VOfiaussetzungen schaffen, daß ab dem 
Jahre 1975 alle Möglichkeiten des Schwanger
schaftsabbruches in den österreichischen Spi
tälern gegeben sind. 

Sie werden also heute, meine Damen und 
Herren von der sozialistischen Fraktion, Ge
legenheit haben, bei unserem Antrag Farbe 
zu bek,ennen, ob Sie das nun auch für die 
Ordens spitäler vorsehen. 

Es wurde heute vom ersten Redner, vom 
Ausschußvorsitzenden Abgeordneten Scrinzi, 
gesagt, wie diese Novelle im Prarlament be
handelt wurde, daß die Vorgangsweise der 
Behandlung eini,germaßen merkwürdig anmu
tet. 

Wir haben während der Beratungen eine 
Fülle von Abänderungsa'nträgen eingebracht. 
Hier irrt der Herr Abgeordnete Sekanina, der 
ja nicht immer im Saale war, daß diskutiert 
wurde. Auf unsere Argumente ist man ein
fach nicht eingegangen. Es hieß dann jeweils 
lapidar : Den Anträgen wird nicht beigetreten. 
Wenn Sie das als einen Diskussionsbeitrag 
verstehen, meine s ehr geehrten Damen und 
Herren von der sozialistischen Fraktion, wir 
haben über den Di,alog o der über die Aus
einandersetzungen andere Vorstellungen. 

Da die Argumente der Oppositionsparteien 
unwidersprochen blieben, war die Rednerfolge 
auch 'höchst einseitig, w as sich ja leicht hier 
feststellen läßt. Unsere Argumente ,wurden 
von den Experten, die in den Ausschuß gela
den waren, wiederholt. Das waren die Vertre
ter der Verbindungsstelle der Bundesländer, 
die Vertreter der Landesfinanzreferenten und 
der Vertreter der Ordensspitäler. 

Da Sie auf die Argumente nicht eingegan
gen sind, sah sich ,die Osterreichische Volks
partei gezwungen, gemäß § 34 Abs.  10 der 
Geschäftsordnung ihre Argumente in einem 
Minderheitsbericht niederzulegen. 

Sie waren nicht bereit, im Ausschuß auf 
unsere Anträge einzugehen. Doch kaum hatten 
Sie die Vorlag-e im Ausschuß durchgeboxt, 
hatte die Frau Minister große Eile, im außer
parlamentarischen Raum zu verhandeln, ob
wohl sich eigentlich keine neuen Argumente 
ergeben hatten. In ihrem Urlaubsort in der 
Schweiz verspürte die Frau Minister plötzlich 
den Wunsch, beim Klange der Osterglocken 
mit den Vertretern der Ärzteschaft zu beraten. 
Und als es nicht gelang, die Einwände der 
Ärzte zu zer.streuen, machte man den nahen 
Wahltermin der Ärztekammerwahlen dafür 
verantwortlich. 

Frau Minister! Ich 'glaube, wli:r aUe kannten 
den Termin dler Ärztekammerwa.hlen, und !ich 
glaube, wir -aLlie Wlts'S'en, daß ,es zweHellos 
nicht die Vierhandlungsatmosphär,e begünstigt, 
wenn 'elin P,artner lim Str,eß einer nahen Wahl 
steht. Vä:eUeichb hätten Stile di,es bedenken 
sollen,  vii'eneicht hätten Si,e dJ1e V1erhandlung,en 
nicht Iim außerparla.mentari,sch-en Raum führ'en 
soUen, sondern Ihr,e Nove,Ue besser vor
ber,eitet ,im Ausschuß <beraten soHen. '91e 
hätten ,S/ich damit auch erspart, 10 Minuten 
vor Beginn der BeIlatung,en ahermals AJb
änderungsanträge ;ins Ha'us zu bningen. 

Ich glaube, e s  darf ,sehr deutlich -giesagt 
werden, daß wdr es als ei,ne Brüskier1.1lng des 
ParLamentes ,empfinden, w,enn man 'im zl1stän
di.goen Aus.schuß des Parlamentes nicht dis
kuhlert und anschLießend <bei og}eiich:en Voratlis
Sletzungen im außerpar,lamentari's chen Raum 
v,erhandlel.t. 

W:i,e g.rotesk di,es,e Verhandlung,en w,aren, 
z,eigt slich, daß die Ärzte mit dr,e'i Partnern 
Vlerhandelt haben : mit Ihnen, Fr,au Minli,suer, 
mH dem Klubobmann der 'so1Jialli'stüsc'hen Fr�k
Uon und schLießlich mit dem Herrn Bundes
�aßtzlier. Und joeder hat -etwas ander,es zug,e
sagt. Wli,e unkoorddnJi.ert das Vorg,ehen -der 
Beteilligten war, z,eigte sich danin, daß der 
Klubobmann Wleilsz etwas zugesagt hat, was 
nachher der Herr Bund:eskanzJ'er vom Tli:sch 
flegte. Der Herr �lubobmaIl!n W,eisz, Vli,eHe:icht 
um 'einen Kompromiß bemüht - lin ,Letz'tJer 
Minute bemüht -, meint'e, daß man eine 
Muß-Bestimmung der SpitMer, dli,e Gesunden
untersuchung,en durchzuführ:en, eventuell in 
eine Kann-Bestimmung umwandeln sollte. 
Gleichzeitig wolLte Wiei,sz den Aktionsradius 
der Landesr.eg;i,erurugen 'erw,eit'ern, damit dJi'eSie 
im Bedarfsfall diiff'er,enzi,eI!t lentsch:eiden könn
ten. Der Herr Bundeskan2l},er aber meinbe, 

er Slei nicht dar-an ;inter,eslSliert, die Ag,enden 
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und Kompetenzen der LandJe;sregli,erung,en aus
zuweiten. Damit war also j,ede Chance ,einer 
Ver,ständJiigung ,g,enommen. 

Frau ,Minister ! Genaugenommen haben Sli,e 
durch IhIle 'T,alktik den KI,ubobmann der 
soziaoListJischen Fraktion brüsik1ert, denn Is'eine 
Zusag,e fand dann ruic:ht dlie B111fi.gung des 
Herrn Bunde,slkam2Jlers. 

Sile hahen heute - ,es sei diies nochmals 
erwähnt - 10 Mi'nuten vor Eingang ,in die 
Beratung,en lim Pl,enum wli'eder Abänderungs
anträg,e, teilweils,e s,ehr umfangr:eiche, ,einge
bracht. WIiT können 'beim besten Willen nicht 
glauben, daß Ihl'e Nov'eUe ,sor9sam vorber,eitet 
war. Si'e haben dJi,e NoveUe lentscheidend lim 
Ausschuß v,eränodert ; Sile haben sie nach der 
B eschlußf aS'5ung lim Aussch uß abermal,s ent
scheidend voe,rändert. Wiir würden daher me,i
nen, daß les s,enilös wär,e, über den Inhaolt 
di'elSJer An träg,e zu r,eden, wenn wir uns aber
maLs lim par.lamentanischen Ausschuß damit 
beschäftig,en. 

Der Rückv,eI'weisuThg,santr:ag :der Abg,eord
neten Scr,in1Ji, HUlbinek und W,i,esdnger ,1st letin
g,ebracht. Wenn Slile am ,e!in,er 'SJeriösen Behand
lung Iint'er:es'Sli'eI1t Slind, wenn Si,e dar,an linter
es's�j,ert 'Slind, daß für da,s Kraonkenhauswes,en. 
eine Weichens1Jellung vor'genommen wird, die 
aouch jn Zukunfit ,eine lang,s ame Lösung der 
ProbLeme anpeilt, dann wÜl1de lich hitten , die
sem Rückv,erweisung,saontr,ag beiz.utr,eten. Sie 
würden ansonsten heut'e 'nur mit den Stimmen 
der 'Reg,ierungsfrak:tJion ,ein Ges,etz beschl,i:eß,en 
das ,auf ,den eneryischen W,iderst'and Jene; 
Grupp,en ,stößt, di'e odi'es'es GeSletz admini,str,i.e
ren soHen , nämlJich Idlile der Ärzt'e und Sp'itals
erhaltoer. 

Frau Mi,ni'st,er !  Ich darf Ihnen :in �etzter 
Minute ,empfeMen, 's:ich den AI1gumenf:oen de;s 
sozialist:i,smen Spi:ta.}sr,ef,er,ent,en jn Kärnten, 
Gallob, nicht zu v,ersch1i'eßen, der zweif,eUos 
aus der PI1a:X1is uDteilt. Er me,int, daß 'er mit 
d1es'er NoveUe llJicht a:r1heiten könne, da dli,e 
Kärntner Sp:Häl-er - für ,dJieSle hat ,er die 
SUmme ,erhoben - IIl!icht .in dter La'g,e Is,ei,en, 
den Auftrag der Novelle zu befolgen, Gesun
denunter-suchung;en durchzufühllen. (Abg. 
DI. G I  U b e I: Da wird dann Pansi auch da
gegen stimmen!) VI1eHeicht kennt er nicht die 
Ar,gumente der soma;}j,stJischen Landesräte . 

MeiThe Damen und Herroen! Di,e OVP Wiild 
diie Vor,lCl!g,e ,ablehnen. WÜ haben uns'ere 
Gründe ausführLich äm MinderheitsbeI1icht dar
g,el,egt. Di,ese Gründe wli'6gen für uns schWoe:r;er 
als dCl!s Pr,estig,e 'eines gJücklosen MinJ,sterJs . 
(Beifall bei deI OVP.) 

Präsiden:t Probst: Der eine Antrag, den die 
Frau Abgeordnete Dr. Marga Hubinek einge

bracht hat, ist genügend unterstützt und wurde I 

von ihr auch vorgelesen. Der andere Antra.g 
wurde noch nicht zur Kenntnis gebracht. Ich 
bitte den Schriftführer, Herrn Abgeordneten 
Dr. Leitner, den Antrag zu verlesen. 

Schriftführer Dipl.-Ing. Dr. Leitner: 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Dr. Hubinek, Dr. Wie
singer, Vetter und Genossen zu 769 der 
Beilagen in der Fassung des Ausschuß
'berichtes 1 096 der BeHagen (2. Novel!le 
zum Krankenanstaltengesetz) 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

1 .  Im Artikel I hat die Ziffer 7 zu lauten : 

,,7. Nach § 2 ist folgender § 2 a einzufügen : 

, §  2 a. ( 1 )  Allgemeine Krankenanstalten 
sind ,einzurichten als 

a) Regionalkrankenanstalten mit betten-
führenden Abteilungen zumindest für: 

1 .  Chirurgie, 

2. Fr,auenlhe'Hkunde 'Und Geburtsfh'i'Ue, 

3. Innere Medizin und 

4. Kinderheilkunde ; 

andere fachärztliche Behandlung muß durch 
Fachärzte der betreffenden medizinischen 
Sonderfächer als Konsiliarärzte gesichert 
sein ; ferner müssen Einrichtungen für 
Röntg,endiagnostik und für die Vornahme 
von Obduktionen vorhanden sein ; 

b) Schwerpunktkrankenanstalten mit bet-

tenführenden Abteilungen zumindest für : 

1 .  Augenheilkunde , 

2. Chirurgie, 

3. F'IlaJUenheillkuIlld!e !und Geburt'shiUe ,ein-
schließlich PerinatolOig'ie, 

4. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, 

5. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 

6. Innere Medizin, 

7. KindeDheilJkunde '6inschließllich Neo
fioaotola.gie, 

8. Lungenkrankheiten, 

9. Nerven- und Geisteskrankheiten, 

1 0. Orthopädie, 

1 1 . Unfallchirurgie und 

12 .  Urologie; 

andere fachärztliche Behandlung muß durch 
Fachärzte der betreffenden medizinischJen 
Sonderfächer als ständige Konsiliarärzte ge
sichert s ein; ferner müssen Einrichtungen 
für Anaesthesie, für Haemodi;Cl!lyse, für 
StraMendi,Cl!g>llostilk. und -,thempie 'sowie 
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Sduiftltihrer 
Nuiklearmedi'zi'll, für Bhysi1kialiscbJe Medizin , 
für Intensrvpflege und für opeuative Zahn
heilkunde vorhanlden sein; schließlich müs
sen eine Anstaltsapotheke , ein Pathologi
sches Institut und Einrichtungen für medi
zinische und Chemische Labordiagnostik ge
führt werden ; 

c) Zentralkrankenanstalten mit grundsätz
lich allen dem j eweiligen Stand der medi
zinischen Wissenschaft entsprechenden 
spezialisierten Einrichtungen. 

(2) Univ:ersitätskhniken einschließlich der 
medizinischen Universitätsinstitute gelten 
jedenfalls als Zentralkrankenanstalten im 
Sinne des Abs. 1 lit. c. 

(3) Die Landesgesetzgebung kann bestim
men, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 
auch e rfüllt sind, wenn die dort vor
gesehenen Abteilungen örtlich getrennt 
untergebracht sind, ·sofern diese Abteilun
gen funktionell-organisatorisch verbunden 
sind. Ferner kann die Landesgesetzgebung 
bestimmen, daß von der Errichtung ein
zelner im Abs. 1 lit. a und b vorgesehener 
Abteilungen abgesehen werden kann, wenn 
in jenem Einzugsbereich, für den die Kran
kenanstalt vorgesehen ist, die betreffenden 
Abteilungen in einer anderen Kranken
anstalt bereits bestehen und ein zusätzlicher 
Bedarf nicht gegeben ist. 

(4) Bei allgemeinen Krankenanstalten und 
SonderkrankenanstaltJen kann innerhalb der 
Abteilungen eine Gli ederung in Stationen 
für Akutkranke und in solche für Langzeit
behandlung vorgesehen werden. Zur Be
handlung auf den Stationen für Langzeit
behandlung können auch freiberuflich tätige 
Ärzte unter Wahrung der Letztverantwort
lichkeit des ärztlichen Leiters der Abteilung 
herangezogen werden . 

(5) Neben der herkömmlichen Art der 
Betriebsform können anstaltsbedürfüge Per
sonen, die nach dem Stand der medizini
schen Wissenschaft nicht in der freien Praxis 
behandelt werden können, nur über Tag 
oder nur über Nacht aufgenommen werden. 

(6) Die Landesgesletzgebung hat Vorsorge 
zu treffen, daß in den einzelnen Abteilungen 
und Pflegegruppen die maximale Betten
anzahl unter Berücksichtigung des Faches 
und des Fortschrittes in der Medizin die 
Größe von 1 20 nicht übersteigt: . .  

2. Im Artikel I haben die  Ziffern 8 und 9 
zu entfallen. 

Die folgenden Ziffern sind entsprechend 
zu bezeichnen. 

Präsident Probst: Auch dieser Antrag ist 
genügend unterstützt. Beide Anträge stehen 
zur Verhandlung. 

Der nächste Redner ist Herr Abgeordneter 
Pansi. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Pansi (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus l Wiir behande,ln heute eiin für die 
Gesundhei:t der österreichi,scruen Bevölkerung 
außero'Pdoo.1Jlich wichtilges Gesetz. Es list 
bedauerlich , daß die heiden Oppos!itions
p artei.en dafür nur KI1itik finden. Di'e Kritik, 
meine sehT' v,eI'ehrten Damen und Herren , 
ist DJicht von SacMichkeit '9.etJmg·en. Bei Ihnen 
muß j,edes Gesetz, das vom Gesundheits
mini'ste:r1ium kommt, ,aus po1iti!schen 'Gründen 
scMecht s'ein, und desweg,en müssen Sie les 
kritisieren. (Abg. Dr. Marga H u b  j n e k :  Der 
Nachhall in der sozialistischen Fraktion ist 
auch nicht groß!) 

Unser,e Krank<enhäuser befinden sich aus 
verschiedenen Gründen lin ·einem Zust1and, der 
den heutigen BedÜI1fni·ssen nicht mehr ,ent
spricht. Di,e Ursachen h}efür :sind v·ilelfältJigler 
Art. Einmal l:i,e'gen di.e Ur,sachen 11n der Gesetz
g.ebung, weil der Bundesges·etzg.eher bekannt

!:ich nur Gr.ullidsätze autsteUen ,k,ann und di.e 
AusführunglSgles'etzgebun:g bei den Ländern 
liegt. ZUill :z;weliten ,sind d:i,e Beslitzverhältlliisse 
äußerst ungünstJi'g, denn der Bund beslitz:t über
haupt k,eine Krankoenhäuser, sondern di,e 
Splitals'erhalter ISlind d1i,e Länder, Gemeinden, 
ReUglion:sg,emeinschaften , 'Sozialvers,icherung's

instHute und auch PI1ivatperlsonen . Di,es'e Be
sitzverhältnissIe wükien 'slich Wliederum aus 
verschJi!edenen Gründen ·auf di·e EntWlicklung 
unseT.er Kr,anken,häus,er äuß'er,s,t 'ungünstig aus. 
Das li,st auch lim WHO-B.eI1icht, der heute schon 
z:iUert worden list, eindeutJi:g festgle·stellt wor
den. 

Auf Grund di.eses unbefri,edi,g,enden Zu
standes .gibt ,es Ischon 's,eit JCilhr.en Diskussionen 
um ,eine Reform uns,eres Kranikenhauswe,sens, 
und das Ergebnis die�er Diskussionen ist die 
vorlJi'eg,ende 2. Novene 'zum Krankienans:talten
g·esetz. In di'eser Nov,elle sind lauch die wesien1-
limsten Anregungen des WHO-Be:r:imtes be
rücksichtigt. (Abg. Dr. W i e s i n g e r: Wo ist 
der Bericht?) 

Das Gesetz list aber auch koeinesfalls [in 
einem A:Ueingang des G esundherts
milliist.eriums zustandeg·ekommen. Der EntwuTf 
wu:r1de iin ,mehr,er'en Si:tzung.en lin Vlie}en, vd:eJ.en 
Stunden .beraten, und zwar milt den zU'stän

di,g,en PeI1soIlJen, d en Soz'JlCill:r;ef.erenten der Län
der, mit den ILallidessanitätschrektolien, mit 
den FrinanzIief,eIien{len der Länder, mit Ver
tretern des Hauptverbandes der Sozial ver
sicherungsträger. Ich 'glaube sagen zu könllien, 
daß ies kaum ,ein Gesletz ,gibt, da,s so intenSliv 
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mH allen zuständi9·en StelLen ber·a.ten würden 
ist, Wli'e die 2. NOVleLlle 'zum Krankenanstalt.en
g·es,etlZ. 

Daß ·es hei ·d1esem dJiffier,enZtverten Problem 

n:icht mögLich I�St, aUen Vorstellungen hUIlidett

proZtootig zu :entspr,echen , müßt,e ,eig,entl:ich 
auch j edem von den OppeSiibiünspart,ei,en klar 

sein, der das Problem ,auch nur einJ.g,ermaß'en 

k,ennt. 

Dazu st!el.le 'ich ,aber ,eine Fflag,e : Warum hat 
denn di,e Frau Minister �eher innerhalb ven 
vi,er Jahr.en, wenn da,s Preblem ISO' 'l,ekhi gelöst 
werden könnt,e, überhaupt koeine Nevene 'ein

gebracht , ja nieht ·einma'l -einen Entwurf ,er
stelU? V,ielleicht list les darauf zurückzuführ,en,  
daß ,es damals in der OVP 'nech keine Gesund
heitsexperten Wli,esinger und Hubinek 
gegehen hat; das kÖl1iIlltle ·auch sein, (Abg. 
Dip1,-lng. Dr. L e i  t n e  r: Vier Jahre Regierung 
Kreisky! - Abg. Dr. T u  1 1 : Vürher war 
Klaus!) 

Ich halte es aber auch für netwendig , dO'ch 

auf die weslent1icn.sten Bestimmung,en dieS/es 
Ges.etz·es hinzuweisoen, ,welil j a  Gi;e OffentHch
keü von Ilhilien vömg unrichtiig und unzulänlg
lieh linfermiert ,werden Ji,st.  

W,ir hahen nunmehr leiIlie klane Unterschei
dung zwischen IStJandard-, Schwerpunkt- und 

Zentralkrankenanstal:ten , und da,durch ISO}.l die 
Gestaltung der Krankoo,anstaUen ratieneller 
werden. 

Es !i:st die MindestaouSistaUung der ,einz,elnen 
Krank'enanstaUen vür'geschr,i,eben 'soWii'e ,auch 
die Zahl der hett,eIliführ,enden Abteilung,en, di'e 

mind,estens !in den ,e,inz·elnen Krankenhaus
typen verhanden ;seiln müssen. 

Es Ii,si vO'r,g,esehen , daß die Abieilung,en eine 
überschaubarie Größ'e ·aufwei,sen müssen. 

Es muß für joede KraIlik,enanstalt ,ein Kran
kenhaushY'gJi,eruik,e'I bestellt werden. 

Für j'ede bettenführ'enäe .A!btJeiJung muß ,eine 
diplomierte Kmnke,nschwes,t:er bestellt werden. 

Das Auf.gabeng,ebi,et der KrankenanstaI.ten 

w.ird durch ,die Ei'lllbeZlilehung der sO' wichtig'en 
VO'r.sO'r,g,emedizlin erweitert, und lich darf sa'g,en , 
daß gerade das ·eine 'entscheidende Forderung 
des WHO-lBenichtJes I1st. 

Es Wlird die dritte Gebühr,enklass,e abge
schafft . 

Es wüd die Gebühr,enVierpechnung wes'ent
lieh v,ereinfacht. 

Es :erfel,gt ,ei:ne Neunegelung der Bes,tellung 
der Schiedskommi,sSlion. 

Es werden die Zweckz'UschÜJsSoe neu g,eregelt, 
und zwar neu g·eregeH lim Eiruv:e.rnehmen mit 
den La.nde,sfinanzr·ef.erent'en. Ich begreife es 

überhaup t nJicht, daß vün meinen Venednern 
Kr.itlik g:eübt worden list, denn Soi,e waren dech 
selber da:bei, a,ls zum Schluß die F!inalllz
refe.mnt'en nech eine Änderung v,erl angt 
haben, nämllich in der Form, daß dli,e Uber

gangsregelun:g nicht dr,ei, sendern nur zwei 
Jahfle dauern seIl. 

Ihnen , Frau AhgleO'rdIl!e:te Hub'ineK, darf .ich 
auf Ihre Frage : Was ,geschrieht weiter?, fo.l
g.endes sagen : Selhstv,er'ständl.ich weId,en die 
Gespräche mH den Sp!ita,ls,erhaltern bez,ie
hung,sweise mit den Lande,sfinanzref·erenten 

und dem Gesundheitsminist,enium zu fühmn 
s:ein, alber g,erade lin diesem Punkt li,st das 

Gesundheätsminj,s teDi:um nieht ,in ,der La,ge, 
etwas zu dekre1:Ji'eTlen, Isondern es muß oda,s 
Einv,ernehmen mit den zuständlig.en Stellen 
herhei'geführt werden. 

Hs d,st di'e keUegia,l,e Führullig verg1esehen 
- ein ausgesprO'chener Wunsch der Länder. 

Es '1st di'e Entei'gnungsmä.g1ichkeit für 
Grundstüc�e vorgesehen , d!�e zur ErDichtung 
von Krankenanstalten 'nO'twendig sind 
- ,ebenfaUs wieder ,ein ausgesprochener 
Wunsch der Länder, denn lin 'eimigen Landes
g'esetz,en , zum Bei,spilel ,in T:irel, ist dvese Be
stimmung schon enthalten, und die Länder 
war.en unsicher, ob d1e,s.e Bestimmung auch 
v,erfassungskO'nferm list, und haben ,gebeten, 
eine 'entsprech·ende Bles,timmung ins Grund
satzgesetz aufzunehmen. 

J,edenfal1s, me1ne ,slehr Vlerehrten Damen und 
Heuen, 'br:ingt dies,es Ges,etz ,einen wesent
lichen Fertschr,itt, und ,es wird z,welifellos mög
lich sein, die Kranklenansta,H,en schriUwei'se 
an den notwend,i'9,en Standard her,anz,uführen, 
den w.ir heute bflauchen. 

Daß da,s Iliicht von heute auf mO'rgen ,erfO'l

gen kann , müß,te ei,g,entHch ·auch j edem, der 
das Prob1em kennt, ·eilne Selbstv.erständLichkeit 
s'ein ; außer ,es 'g,ibt Wunde'IdektO'ren, dii'e ven 
heute auf merg,en alle di,es'e Prübleme wirkllich 
lösen können. (Zwischenruf des Abg. T h a 1-
h a m  m e  r.) 

Nun zur KnitJik, du,e ven mei'men VO'rrednern 
verg.ebracht wurde , und auch zur KrMlik der 
Ärzte. Zunächst darf lich ·aber e:ines fes:tsteHen, 
Herr Ko.Hege Pllimariius Dr. Scr:in�i : Sie haben 
hier erklärt , daß Si:e Vorschläge g,emacht 
haben, aber aUe Ihre Vorsmläog,e ,seien nicht 
herückslimtig:t werden. Si'e haben im Ausschuß 

s,ehr rege müdiJsikuUert. Slile sind natürLich 
ein Fachmann auf diesem Gebiete, aber ,eines 
muß lieh Ihnen schon sagten: Sie haben uns 

kei!nen einZlig,en ,schrrirftLiehen Abänderungs

vO'r,schlag g;ebracht, und Wlir haben nie ·g:e
wuß:t, wie Ihre ,endgülti,g,e Stellungnahme zu 
den Hinzlel,nen PuIllkten !l'st. Es ist IlIicht :r:ichtd'g, 
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daß Ihre Anträg,e aJbg,elehnt worden sind, weil der Aufwand des Staates für di'e Krank,en
gar keine zum Ahl,ehnen vorhanden 9'ewesen anstalten ,ei'ne Milliarde Schilling betrag,en. 
sind. (Abg. Dr. S c  r i n z i: Vorschläge!) Weil eben so v,iel mehr aus,gegeben wird, 

Zur Knitik sdüechtbJin möchte tich 'eines f,est- war·en di,e Landesfinanzrefer.enten mit -dieSier 

stellen : In den wesentlJichst'en Punkten hat es UbergangsJJösung ,einverlS:tanden. 

Ubereinstimmung g,eg,eoen, und nur neben
sächLiche Punkte werden von Ihnen hoch
g,ep,ieIt, um eben ent,spr,echend Kr.itik üben zu 
können, denn in den aUe1'W1ichti,g,sten Punkten 
hat es keine Meinungsvel"schii,edenhe:iten hei 
d'i es,em Ges,etz 'g,egeben, wenn wir von der 
FiIlJanzierung absehen ; aber dazu werde üch 
auch noch ,eini.g,es sagen. 

Dar,aus ,i,st wlied.eT ,eindeuilig ersichUich, daß 
es Ihnen nur darum '9Ieht, das Gesundheits
minist'enium bezi,ehung'swei,s e die R,essort
leiterin schlech:tzumachen. Alles, w,as von 
dor,t kommt, muß :in Ihren Aug,en .grundsätz
lich sch.lecht lSiei'n , wenn sich auch in kür,zester 
Zeit herausstellt, daß es gut gewesen ist. 

Ich komme zu den OVP-Anträgen, dJi,e <im 
Ausschuß ,eingebracht worden slind. Wlir 
konnten Ihnen bei ,eiruiog,en Anträog,en nach
wets'en, daß slie v:erfassung;sredl'tIich Slehr be
denk<lich slind. Ich habe damail,s 'auch ,den Ein
druck .g.ehabt, da,ß Wiir Ihnen, Herr Pr,imaI1ius 
Dr. Wiesinger, das v·el1ständlich machen konn
ten, daß ma:n probLematische B.estimmuIlJgen 
nicht in drus Ges.et,z aurnehmen 's011, aber Sie 
Slind trotzdem von dem nicht herunter,gesHe
gen und v,ertr,eten weiterhlin die Meinung, 
daß auch v:erfassiUngs.I1echUich bedenkLiche Be
stimmungen in,s Gesetz aufgenommen werden 
sollen. 

Zur BesUmmung hinsichtlich des Schwanger
schaftsabbruches : Hier hätte !ich eigentlich ler
wartet - v!iellteicbt macht ,es der Herr Abge
bJ1dnete Wlieslinger noch -, daß 'Slich die beiden 
Ärz,te der Oppositiol1ispartei�en im Hohen 
Haus,e CliUch für ihre Berufslkollegen ·einsetzen, 
denn schlließHch und ,endltich geht es doch auch 
um die GewissensfreiheH ,der ÄTzte, nicht daß 
die Ärzte gezwung,en weIlden, 'Bitwas ges.etz'bich 
Legalles nicht tun zu dürf,en! Daran sonten 
SI'e doch auch deuIDen. Und gier ade Sie müßt,en 
doch der MeinuIlJg sein, daß 'eiIlJe ,solche Be
stimmung l1ichtig und notwendig i'st. (Ruf der 
Abg. Dr. Marga H u b  i n e k. - Ruf bei der 
OVP: Strafgesetz!) 

Zur P,inanzier.ung : Durch cLi'e mit den Landes
finanzTet:er,enten glef.undene Pinanzi,erung ,ist 
es doch so, daß an Zweckzuschüssen für 1974 
.statt 405 MilLionen 5 1 8  MiUionen, aLso um 
1 1 3 Millionen mehr vom Bund zur V:erfügung 
g,e51;e11t w.erden, lals wenn les k.eine Novelle 
geben würde. Im Jahr'e 1975 weIlden ,es ,sogar 
um 346 MiHionen mehr s'ein. Darüber ,hinaus 
st'ehen Hunderte Mi.I1ionen SchiU:ing zur V:er
fügung für In"Vlestitionen, und Ji<IlJsg.esamt wüd 

In di·es,em Zusammenha.ng lauch 'eine Frag,e 
an die Abg,eoI1dneten der beiden OpposJtions
parteien :  Mit welchen LäIlJdervertr,etern haben 
denn Si,e g,esprochen? W,elche Ländervertmt'er 
haben denn Sie ün leingehenden Beratung.en 
konsultiert, die dann Ihre Anträge gedeckt 
haben? Oder ,spi'elen j.etzt die Einanzreferent,en 
der Länder, di'e zum 'größten TeH doch ,Ihr,er 
PaTtei angiehören, 'eine DoppelroLle, daß 'sli'e 
hier ,einem Kompro�iß zustimmen und he:i 
Ihnen letwas anderes Isa,gien? 

Ich bin der Meinung, daß Sie mit den Ver
tretern d er Länder überhaupt nicht gesprochen 
haben. SLe reden Vli,el vom FöderabLsmus, aber 
Sie setz,en 'Sich über den Födel1al�smus hinweg, 
wenn ·es in Ihl1e pol,ibisChe Propaganda paßt. 
(Abg. Dr. W i e  s i n g e r: Wie viele Länder 
haben jetzt  die Rückverweisung dieses Ge
setzes verlangt?  - Abg. Dipl.-Ing. Doktor 
L e i  t n e  r: Das weiß er nichtJ) Ich komme 
auch auf das noch zurück. 

Und nun ,zur Kritik der Är,zt.e. Hi,er darf 
ich auch w,i,eder sag,en, daß die Ärzte mit Aus
nahme von zw.ei Punkiten dJ1e ,gan<Ze Nov:eUe 
überhaupt n�cht kIlitisieren, also sti.e gutheiß.en. 
Und was sind dieSle heiden Punkte? Zunächst 
di'e Vorsorg,eunter,suchung'en in den Krank.en
häusern und das zweite dJi,e ikoHegli,a1;e Füh
rung der Kr,ank.enanstaJten. Ger,ade in dem 
einen Punkt list Ja vom Abg·eordnBten 
Sekanina IBm Antrag eing,ebracht worden, der 
auch voll und 'g,anz den Vor,s:telhmgen des 
Herrn Sozialreferenten Gallob entspricht. Kein 
Krankoenhaus wird 'gezwungen, dli,e Vorsor.ge
untersuchung durchzuführen, denn selbstV'er
ständlich müs:sen dann audl diteJeni.g.en, dJe 
das bezahlen, mit <den Kran:klenhäusern .ent
sprechende V,er.ednbar:ungen trieffen. (Abg. 
Dr. W i e s i n g e r: Warum kommt diese Ein
sicht erst jetzt?) 

Eines list .auch noch iinter.essant. Es war 
auch 'eine he.ttig,e Kr,itik, ausgBtlöst von den 
Ärzten, ;i'n den Zeitung en. Ich habe heute alle 
Zeitungen aufmerksam durchgesehen, aber 
k,eine ,einzli'g,e ZeHe hat :stich heute .mit der 
Nov,eUe heschäftligt, di,e wür ,g'e,glBnwärHg be
raten. Da,s list wohl ,einzi'g und allein darauf 
zurückzuführ'en,  daß die ÄDztekammerwahlen 
vorüber !slind. D1e Munibion d,st ja zur richtigen 
Zeit ver:schoslsen worden, und nUll 'ist ,es nicht 
mehr no.twendig, daß man ,Slich mit die's,er 
Novene beschäftli'gt . 

Nun zu den Vorsor.g,euntersuchung,en 
schlechthin. Es ist für uns kieinesfalls ,ein 
Justamentstandpu'1llkt, daß wir der Melinung 
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sind, ,auch di,e Kralllk,Bnhäus'er soUen für die 
Vo.rsorg-euntetsuchungen herangezogen wer
den, sondern ,es Ii!st ein ,echtes Bedürfnis der 
Bevö,lkerung. Di,ese Vorsorgeuntersuchungen 
werden -eine enorme IBedeutung 'erlang,en. Wlir 
dürf'en lllicht von der ,g,eliingen BeteHigung ,in 
W,i'en und Kärnt,en aUJSogehen; das war ein 
Versuch, und es war der Anfang. Es war das 
zuwenig bekannt. Aber lieh hin üher�eug:t, daß 
es ,im Lauf,e der Z'eit einen Vliel, viel höheren 
Pro�ents,atz ,der Bevö:lkerung ig'eben w,imd, delr 
sich der Vor:sor,g.eunteriSuchung unterz,i'ehen 
wird. Es w.ird dann, um diese Aufgabe hewäl
ti.gen zu können, ehen notw,endlig s-ein, daß 
alle vorhandenen Einliichtung,en für diese so  
w.ichtiog'e Auf.g.abe - a'uch von Ihnen nicht 
bestnittene �u�gahe ! - her,ang,ezogen werden. 

-Es ,i,st für UlliS v,ölhg ·undenkbar - Sie halben 
das in der �er,g,ang'enhelit völlig fal,sch lint'er
pretiert -, daß etwa dJie praktischen Äl1zte 
davon ausog,eschlossen werden soHen. Si'e 
soHen ,s,elbstvefiständl,ich ,dte ersten sein, die 
diese Unt,er,suchung,en durchführ,en. Abe,r 'g'e
nauso undenkbar 'ist 'es , daß woir die Kranken
anstaUen von le'iner so. Wlichiti.g.en AufgaJbe 
ausschließen, denn die haben j a  die besten 
VÜI1ffUssetrzungen -auf Grund :ihr.er Ei'lliI1ichtun
gen. Außerdem wissen Sie doch genausügut 
wie lich, da-ß nicht aUe pr.aktischen Ärzte über
haupt in der Lag,e ,slind, dies,e Gesundenunte-r
suchungen zusätzHch durchzuführ,en. Si,e ken
nen g.enausü wü,e iich das Ergebrui,s der Ärzte
befragung über d:i'e Prüjlektstudi,e in Kärnten 
und in W,i'en. W,eIlli-ger als 50 Prozent der 
praktischen ÄTzte haben.  bedingungslos j a  g,e
sagt, daß ,slie -auch bei' künftigen Untersuchun
gen mitmacTI!e'n. Ein 's,ehr g-roß,er Prozents.at'Z 
hat ,gesagt : Vli'eHeicht, und ein hes't�mmter Pro
z,entsatz, nämJ.ich 10 Prüzoent, hat dezJi,diert 
erk,lärt, si,e werden nicht dar,an teUnehmen, 
welvl S'ie 'es nicht bewältigen kÖ11JlJen. 

Nun frag,e lieh Si'e : Wo. ISül1en denn lin den 
enHe-g,eIlien Oeblieten dJi'e 'Leute hing-ehen, wenn 
sä,e ,s.ich untersuchen lassen wüHen? Ihr Arzt 
macht es IlIicht, der Nachbararzt macht les auch 
nicht . J'etztJ muß ,er lBf>St herumsuchen, bis ,er 
einen Arzt find'et, denn lins Krankenhaus darf 
er nicht .g,ehen. 

Dann zu Ihiiem Antr-ag zu dieser Fra,ge. 
Herr Prlimarlius Dr. Wiesinger, Ihr Külleg,e 
PrümaI1ius Dr. Scr.inZli hat s,ich sogar davon 
distanziert. Ihr �ntr.aog hat düch g,elautet : Zu
nächst muß ,einmal 'ein VIertrag zwischen Kran
kenanstalten, SOz:i.alverskherungsträg,ern und 
Ärzt'ekammern bestehen, und 'er.s:t dann, wenn 
ein 'sülmer V,ertrag b€:Siteht, d/art der p:r.ak
tische Arzt j,emanden Ielinwe:isen. Solang,e ,es 
kei'Then �ertrag gJibt, darf der praktische krzt 
überhaupt niemanden 'Zur Gesundenunt'er
suchung tin das Kranrk,enhaus ,einweisen. Der 

Küllege Dr. Scrinzi hat gesagt: Nein, so. weit 
darf man nich:t g,ehen. (Abg. Dr. W i e s i n
g e r: Die Bedartsprütung war es, kein Ver
tragI Genauer lesen, Kollege Pansi!) Aber 
Sie hahen sich lauch von IhI1em Külleg,en Dük
tor SCI1inZli nicht belehren 'lassen. Ja :ich möchte 
s.a.gen, der Ausschluß der Krankenansia..lten 
vün den Vorsürgeunter,suchung,en würde 'g,e
radezu einem SchJildbürg,erstreich g,I,eich
kommen. Wir waren der Meinung, daß -es 
unter keinen Umständen der Fall ,s,ein darf, 
daß dll'e Kra:nk'ena:ns,ta,l.ten aus:g,es chI oSSIen 
bleiben. 

Nun auch noch zur Verantwürtung für uns.er 
Gesundhe'i:tswes,en. Es iist verständLich, daß die 
Ärzt'e auch lihr:e wiirtschiaftLichen Interess,en 
wahrnehmen; sl1e werden für den Gesundheits
dienst nicht v,erantwür.tloich ,g,emacht. Wenn da 
oder dort Schw.i'eni.gk!eiten auftreten oder Män
gel 'g,eg,eben sind, dann wird der Gesetzgeher 
oder werden di,e pül:iti.schen Funktiünäre dafür 
v,er,antwürtLich 'g-emacht, und nicht die Ärzte. 
Daher müs,s,en wlir an die Ärzt'e ,schon oda,s 
Ersuchen rkhten : Wenn es um so. grundsätz
lirne Fragen g'eht, dann muß man jene die 
Entscheidung i,reffen ,lassen, di:e dann auch 
dafür verantwümllich .goemacht werden. Man 
kann dann ,IlIicht v,eI1sumen, Itegelungen 'aus 
anderen .GrÜnden als aus gesundhei.t5-
p ülit1schen Ubedegungen mit .allen zur Ver
fü gung stehenden Mitteln durchzus,etz.en. 

Man konnte ISlich hei der Prop.aganda, die 
goeg.en di,e 2. Nüv.elle zum Krank'enanstal:ten
gesetz entfacht würden ist, nicht de,s Ein
druckes .e.rwehren, daß düch bes,tJimmte mg,en
interessen 'ei,ne Rolle, und zwar eline sehr 
we.s.enHiche RüUe g,esp.i,elt ,haben dürften. Mir 
ist ,ein Hugblatt -zug.ekommen - ich nehme 
,an, daß 'es auch Ihnen bekannt ist -, das 
vün der Osterl1e!ichi,sch,en Student,enuniün �n 

Graz herausgegeben würden list. Di,e pÜ'Li:bi,sche 
Itichtung dieser Student,enunion dürfte ja auch 
bek,annt s'elin ; :ich 'glaube, di,e pollibisehe Räch
tung ist mit Ihr,er (zur GVP gewendet) 'sehr 
v,erwandt. Dli'e UherschIiilfit .clJieses FlugbLattes 
lautet: "Ärztedämmerung oder das Ende der 
weißen Götter". D�eSles Flugblatt schließt fül
g,endermaß'en - lieh 'W1i11 Ihnen nicht aHes 
vür}es-en -: "WÜ Mediz;instudenten meinen, 
daß Mer v-ersucht wird, auf dem Rücken aller 
Osteneicher Par-teipQ�itilk zu hetreiben, und 
fürdern die p üllibi'schen Partei,eu auf, slich vün 
d1es,er ÄrztealkHün zu di,stanz-i,eren. Es muß 
verhindert werden, daß Machtkämp�e inner
haLb der Ärzt'ekammer - Präs:identenwahl,en 
stehen bevür - ,eine lechte R!eform des Ge
sundhe.itsw.es,ens und ei,ne ,emütiollJsfrHüe und 
öffen:tLiche Debatte darüber verhindern."  

So.  .clJie Osteneichi'sche IStudentenunion, die 
Mediz'in's:tuden t,en. 
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Ich habe den Eindruck, daß dJi,ese Meddzlin

studenten noch ;sehr vli,el von ihrem Beruf 

halten. Es lis.t nur ,zu hoff.eill, daß sli,e :ihr,e Mei

nung auch später dann IbeibehaHen werden. 

In dieslem Flugblatt list keine Kritik über di,e 

vor�i'egende NOVlel1e ,enthaltJen. Ich dar(dar'aus 
schl:iteß.en, daß di'Bse Novel1e daher auch gut

g.ehe'iß.en wird. (Präsident Dr. M a l  e t a  über

nimmt den Vorsi tz.) 

M,eine sehr v;er,ehr,t,en Damen und Herren! 
Wir ,schätzen den Beruf.sstand ,der Ärzte sehr. 
S:i!e haben zweifellos im Intere5se der Gesund
heit der Bevölkerung 'eine ,enorm wichtige 
Auf.g,ahe zu eJ1füHen. W.ir 's.ind uns auch 'be
wußt, daß weitaus der 'größ'te TeH der Ärzte 
d1e Aufgahen Isehr, Is,ehr lernst nlimmt. WÜ 
haben ,auch V,enständnis dafür, daß s1e v,er
suchen, bei j'eder Gellegenheit lihr,e Wlir,tschaJft
lichen Inbel1esisen wahrzunehmen. Äber .die 
Ärzte müss'en doch auch v.erstehen, daß ,im 
Vorder,grund dile G esundheit des Menschen 
stehen muß, und zwar immer, gleichgültig um 

was es 'gleht. 

Dbermscht, Herr Abg,eordneter Primaflius 
Dr. Wiesing,er, war lich über Ihr,e Erklärung, 
daß Sie desweg,en '9leg'en das Gesetz stimmen 
müs,s,en, wei,I ,es Nacht'eiLe für den P.atienten 
enthält. Di'es'e Äuß.erung finde lieh als äuß,ers<t 
bedauer�ich, denn Si,e haben damit, das muß 

ich Ihnen sagen, bewußt die Unwahrheit ge
sa'gt. (Abg. Dr. W i e  s j n g e r: Eine Un ter
stellung!) W,enn durch di'es,es Gesetz den 
Krankienanstalten Hunder,te MiHionen Schil
Ling mehr zufI:i:eßen, dann kann es nur zum 
Vor.teil der Pa:bienben, aber ruiemals zum Nach
tlBil der BaH'Bnten sein. 

Sie unt-er'steHen damH aber ,auch den Kran
k,enanstalten beztiehung,sweis'e ,den Erhalt'ern 
der Kr,ankenans,talten, daß si'e di,e.se MiUionen 

. nicht im IntJeI1essle der ,Pati'e'Illten, sondern für 
etwas and-erles verwenden! (Zustimmung bei 
der SPO. - Abg. Dr. W i e s i  n g e l: Es ist 
schade, daß Sie das nicht verstehen nach so 
langer Zei t! - Abg. L j b a  1: Er versteht es, 
aber Sie verstehen es nichtl) Herr Abgleord
neter Primanius Dr. Wliesling,er ! Ich habe bBi 
den Ber,atungen ,einlig,e Male ,den Eindruck 
g,ehabt, daß Sie es wirk�ich n:icht <ganz ver
s t anden ,haben. (Abg. L i  b a 1: Er will es nicht 
verstehen!) 

],edenf,aHs s,ind wir Ü!her�eugt, daß mi t dti,e
sem Gesetz ,ein guter Anfoog für eine Reform 
ung.er,es Krank,enhauswesens ,eingeleitet wird. 
Si,e sind aus ,rein pol:itischen Uber:legullJgen 
g,eg,en das Gesletz ! 

Das li,s.1 IlJicht das :er,s:te MClJl .  Gen:tu dasselbe 
haben Sie g.etan bei der Novelle zum Krank'en
pflegegesetz : Sie haben es verteufelt noch und 
noch. Heute schon können wir fes,bstlel1en, daß 
sich dies e s  Gesetz ausgezeichnet bewährt. 

Si,e war:en genauso g,eg,en die Novene zum 
Tiers.euchenges,etz UIlJd wolUeIlJ unbedingt 
einen Unt,erausschuß eing,eSle.tJzt haben. Hätt'en 
w,ir Ihnen ,glefolgt, dann wäre dies.e Novene 
noch nicht beschloss'en g.ew,e.Slen, als dti,e TIi'er
seuche wied,er aufg,ef1.acker.1 list und dann g,e
rade weg'en dieser Nov,eUe -in so kurzer z.eit 
bekämpft wlerdJen Ikonnte. 

Das besrtäbi,g.t uns, daß Sie nur aus r,elin 
pol:itJi,sch,en Gründ.en geg,en jledes Gese.tz slind, 
das vom Gesundhei'tsmintisteI1ium kommt. Das 
gleiche ,gilt 'auch für !die v.orliegende NOIVelle. 

Wenn es um di,e Gesundheit des Menschen 
geht, denken wir an lkiein Ge.seh äft, weder an 
ein politisches noch an ein wirtschaftliches, 
noch sind damit IgleseUschaftspo1i.tische Ab
sidlten v,erbunden, so wi,e S:i.e d as uns unter
stellen wollten. 

Ihnen h1eJibt 'es über.las,s'en, in demagog:i.sch'er 
W,ei,s,e ,ein für die östeneichi'sche Bevölklerung 
so wichtigles Ges,etz zu v,erteufeln. (Beifall bei 
der SPO.) 

Prä,s'ident :Dr. Maleta: Bevor ich dem näch
sten Redner das Wort erteile, teile ich mit, 
daß gegen den Abgeordneten Libal wegen des 
Zwischenrufes "Heuchelei" der Ordnungsruf 
verlangt wurde. Nach dem mir j etzt vorliegen
den Protokoll ist dieser Ausdruck. tatsächlich 
gefallen. Ich erteile daher dem Abgeordneten 
Libal den 0 r d n u n  g s r u f. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Wiesinger. 

Abgeordneter Dr. Wiesinger (OVP) : Sehr 
geehrter Herr Präsident!  Hohes Hau s !  Da der 
Herr Abgeordnete Sekanina erwartungsgemäß 
nicht im Saal ist, werde ich mir gestatten, 
seine Anfragen am Ende meiner Ausführungen 
zu beantworten. Wir sind das ja lei der vom 
Herrn Abgeordneten Sekianina gewohnt. (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Er hat viele Posten! Er 
hat viel z u  tun!) Ich verstehe es j.a; er ist j.a 
so beschäfügt mit seinen vielen Funktionen, 
daß er nicht immer da sein kann, wenn es not
wendig ist. Aber vielleicht findet er sich noch 
ein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Während der letzten Budgetdebatte hat der 
s azia.Ji.s:t!i,s ehe lAbg.eordnete und sehr ver
ehrte Herr Professor Dr. Gisel kritische Be
me rkungen darüber gemacht, daß es eigentlich 
schade ist, wenn keine echte Diskus.sion im 
Plenum nustande kommen koann, da j eder Red
ner die Meinung seiner Fraktion in Form von 
Statements daT!legt. Ich habe da's damals sehr 
genau gehört - (Abg, Dr. T u  1 1 : Sekanina 
is t schon hier, He.rr Kollege!) danke vielmals ;  
aber jetzt muß er ein bisserl warten -, habe 
mir da.s überlegt IUnd bin 'eigentLich der glei-
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chen Meinung wie er, daß es schade ist, daß 
die Diskussion nicht so zustande kommt, wie 
wir es erwarten müßten und wie es vor allem 
die Bevölkerung von uns zu erwarten hat. Ich 
wollte mich bemühen - und ich habe mich 
bemüht -, alles daranzusetzen, um in Zukunft 
wirklich zu einer lebendigen Diskussion mit 
den anderen Fraktionen zu kommen. 

Auch die Forderungen der Ärzteschaft zu 
verschiedenen Einzelpunkten - und das 
waren nur Ein�elpunkte, wie tsi'e richUg 'gesaJgt 
hat - in diesem Gesetz waren der Regierungs
partei von vornherein bekiannt und waren 
angemeldet. Allen diesen Bedenken der Ärzte
schaft wurde nicht Rechnung getragen, ,WOrau! 

die Ärzte Kampfrnaßnahmen ergriffen. 

Das Gespräch, der Dialog ist jla das Wesen Und jetzt passierte etwas ganz Seltsames, 

der Demokratie. Wir alle wollen ja 'eine leben- Eigenartiges : Der Präsident der Oster-

di.ge Demokratie, und das Parlament soll das 
höchste Forum dieser demokraHschen Aus
einandersetzun.g sein. Gerade in den Aus
schußsitzungen sollte der Versuch unter
nommen werden, durch intensive Diskussion 
und Darlegung der €inzelnen Standpunkte 
eine gemeinsame Lösung zum Wohle ,all er 
Osterreicher zu finden. 

Mit dieser meiner grundsätzlichen Uber
legung bin ich auch in die Ausschußberatun
gen zu dieser 2. KAG-Novelle gegangen. Ich 
muß heute zu meinem echten Bedauern ge
stehen, daß ich dabei rutiefst enttäuscht wurde. 
Jeder Versuch einer :in die Tiefe :g-ehenden Di,s
kussion, Jeder Versuch einer echten Reform 
des Krankenhauswesens, jede Anstrengung, 
wen'ig,stens im Grundsätzlichen ;ei:flIe Uberein
stimmung zu erzielen, wurde von den 
Sozialisten immer mit dem Argument abgetan, 
daß die Opposition ja doch nUr versuche, die 
Verabschiedung dieses Gesetzes zu ver
schleppen und zu verzögern. Kollege Pansi 
hat uns i:mm:er w:ieder vOI1gewor�en, daß jede 
Diskussion nur aus taktischen Gründen ge
führt wird, und jeder unserer ehrlich gemein
ten Vorschläge wurde als reine Taktik ab
qualifizi'ert. Auch jeder Versuch von uns ,  
einen Kompromiß zu schließen, scheiterte an 
der intransigenten Haltung der -sozialistischen 
Gesprächspartner. So wurde eine fachlich nicht 
genügende, schlampige Regierungsvorlage mit 
politischem Starrsinn durchgepeitscht. 

Ich muß hier ernstlich die Frage stellen : 
Wo bleibt das Demokratieverständnis dieser 
Partei, die mit dem Schlagwort der Ver
le'bendigung der Demokratie in den Wahl-

- kampf gezOigen i'st? (Beifall bei der OVP. -
Zwischenrufe bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! rDann aber traten 
Ereignisse ein, die man in ihrer Bedeutung 
und Tragweite für den Parlamentarismus in 
Osterreich gar nicht genau und kritisch genug 
beleuchten kann. Rekapitulieren !Wir : Im Aus
schuß wurden ,sämtliche Anträge - wir hab en 
diese Anträge eingebracht, Herr Kollege 
Pansi - der Oppositionsparteien mehr oder 
weniger ohne Diskussion, ohne echte 
Argumentation abgelelhnt. 

reichischen Ärztekammer :wurde von der Fraru 
Bundesminister in einem Schweiz·er Nobel
kurort zu Verhandlungen eingeLaden. Ich finde 
es äußerst befremdend, daß Verhandlungen 
über ein so wichtiges Problem wie die Reform 
der österreichischen Spitäler nicht in Oster
reich, sondern im Ausland geführt werden. 
(Beifall bei der OVP.) Aber vielleicht ist das 
ein neuer Stil, ein nobler Stil dieser Regie
rung ! 

Ich habe kein V1erständnis dafür, daß Rei'se
gelder bezahlt werden müssen, weil es die 
Frau Bundesminister nicht der Mühe wert 
findet, ihrer Pflicht in Osterreich nach
zukommen. (Abg. S e  k a n i n a: Was hat der 
Ve,rhandlungsort damit zu tun?) 

Herr Abgeordneter Sekanina! Ein bisserl 
zuhören ! Sie kommen schon noch dran, warten 
Sie doch! Alles -zu seiner Zeit. 

Ich habe wirklich Verständnis dafür, daß die 
Frau Bundesminister info loge der ständigen 
Kritik, der sie in der Offentlichkeit ausogesetzt 
ist, erholungsbedürftig ist. Aber ich habe kei
nerlei Verständnis dafür, daß dffizielle Ver
handlungen über innerösterreichische Pro
bleme im Ausland geführt werden. (Abg. 
S e k a n  i n a: Dramatisie,ren Sie nicht, Herr 
Dr. Wiesinger!) Dieser neue Stil wird von uns 
abgelehnt. 

Was nachlher kam, war reiner politischer 
Dilettantismus. Mich wundert .es, daß ein 'So 
erfahrener Abgeordneter wie der Herr Abge
ordnete Sekanina bei diesem dilettantischen 
Spiel mitgemacht hat. (Abg. S e  k a n  i n a: 
Was heißt "dilettan tisch"?) Hören Sie zu, denn 
ich sage es Ihnen gleich. Zwischen der letzten 
AlUsschußsitzung und der heutigen Plenar
sitzung sind keinerlei neue Argumente auf
getaucht, weder seitens der Ärzteschaft noch 
seitens der Opposition noch auch seitens der 
Regierungspartei. 

Ich frage Sie also :  Warum hat man bei den 
Beratungen in den für die Gesetzwerdung zu
ständigen Gr'emien jeden Kompromiß abge
lehnt, und warum ist man dann in außer
parlamentarische Verhandlungen gegangen 
und hat eine -gewisse Kompromißhereitschaft 
gezeigt? (Abg. S e  k a n  i n  a: Weil Ihre Vor-

106. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)48 von 156

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 106. Sitzung - 3. Mai 1 974 10289 

Dr. Wiesinger 

schläge nicht zielführend waren!) Diese Vor- keit Zuschauer dieser Tr·frg·vkomödie werden 
gangsweise ist eine eindeutige Brüskierung mußten. 
des Parlaments und der Oppositionsp arteien .  Dieser ständig.e Z,ickzackkurrs der Sozialisten 
(Beifall bei der avp.) Wir sind nicht bereit, auf dem G ebiet der G esundheitspolitik h at 
dieses Vorgehen in Zukunft zu akzeptieren, aber seine tieferen Ursachen : 'er ist der Aus
und weisen es auf dfrs 'schärfste zurück. (Abg. druck des ständigen Kampfies zwj·schen den 
S e  k a n  i n a: Ihre Vorschläge waren nicht Dogmatikern und Pragmatikern in dieser Par-
ausgereift!) : teL 

. 
Herr Abgeordneter �ekJanina ! Es ist natür- I Im sozialistischen Parteiprogramm vom lIeh

, 
Ihr gutes Recht, hIer heraus'�urufen, 'aber 14, Mai 1958 steht wörtlich,  "die SPO verlangt es 1st gena�so

, 
das 9'llte Reeht emer Standes- den allgemeinen Volksgesundheitsdienst". In v·ertretung, m � eder Phase der �esetzwerdu�g der Folge entstand über diese Forderung im zu versuchen, J ene parlamentansche GruppIe- sozialistischen Parteiprogramm eine intensive rung, die sich gegen die Vorstellungen dieses Diskussion. Standes zu stellen versucht, zu überzeugen. 

(Zwischenruf des Abg, S e  k a n  i n a,) Im Mai 1 959 stellte sich der damaHge 
He Ab eordn t S k ' ' s ' h b sozialistische Z'entralsekretär, unser sehr ver-rr g . e er . e anma , Ie a en ge- .. 

, 

sagt, daß Sie versuchen werden, mich 'aus dem 1 ehrter �err
, 

PrasIde�t u�,
d �bgeo:dnet�r 

Konzept zu bringen. Das wird nicht s ehr leicht Probst, l� ,
el�em Artl�:l 

,
fur dl

,
e Z�üschn:ft 

sein, denn ich bin ein sehr ruhiger Mensch "Der sozIalIstIsche 
,
Arzt eIndoot�g hmter dIe 

und rege mich nicht auf. Aber ich glaube, Forderun� �uf emen aU��meI�en V
,
olks

Demokratie besteht au H " r,e r d Sp echen. gesundheItsdIenst und erklarte Im gleIchen s 0 n un r A d  ß d d' " Momentan haben Sie die Funktion des Hörens. �e�zu�, a
" 

es ann notw�n 19 S�l, em 
Ich würde es als demokratisch empfinden, MIllls�enum fur 

,V
olksgesundhe

,
It zu

.
e:nch�en. 

wenn Sie j etzt zuhören und nicht nur polemi- In weiteren ArtIkeln tauchte em MI'illstenum 
für Gesundheitswesen immer wieder im Zu sieren würden . . ( Abg, S e k a n i n a: Sie haben 

-

keine zielführenden Vo.rschläge gebracht! sammenhang mit der DurchfUhrung eines all-
Keine Vorschläge!) gemeinen Volksgesundheitsdienstes ClIUf, 

Wenn eine politische Partei dann im letzten 
Augenblick immer wieder ihre Haltung ändert, 
ein politisches Ping-Pong zwischen Minister, 
Klub und Regierungschef eintritt und in Aus
sicht gestellte Zusagen nicht eingehalten wer
den, so sind für diese politischen "Wechsel
bäder" mehrere Gründe möglich - ich bin 
gewohnt, immer zu versuchen, auch die 
Gründe zu erkennen -: 

In der Zeitschrift "Arbeit und Wirtschaft" 
aus dem Jahre 1959 wird in einem Artikel 
unter dem Titel "Gesundheitsdienst für alle -
unser nächstes Ziel" bereits die genaue Kon
struktion eines derartigen staatlichen Gesund
heitsdienstes vorgestellt. In dieser bis ins 
Detail ,g.eplanten Organisation nimmt 
wiederum ein Bundesministerium für Gesund
heit einen wesentlichen und wichtigen Platz 
ein. 

Entweder hat man kein allsgereiftes Kon- · , 
zept, von dem m an innerlich überzeugt ist . �nt�r . anderem 

,
hat SIch ,auch der bekannte 

und für das man auch bereit ist einzustehen; ' sozl ahs tlsche SozIalexperte, der Herr
, 

Abg
,
e

ordnete Dr. Schranz in der MonatszeItschruft 
oder man hat ein weltanschaulich fundiertes "Die Zukunft" im November 1 959 unter dem 

Konzept und ist sich dessen politischer Brisanz Titel "Gesundheitsdienst statt Krankenkasse 
bewußt und möchte auf Grund der geänderten in Osterreich" damit befaßt und in einem 
politischen Landschaft, die wir j etzt in oster- I 1 8spaltigen Artikel unter detaillierter Nen
reich vorfinden, seine ideologischen Wertvor- nung von Ziffern und Zahlen einen genau 
stellungen nicht zu stark in der Offentlichkeit I durchdachten Diskussionsbeitrrag dazu ge-
durchboxen; leistet. 

man ist einer F�hleinschätzun� der Lage 11 Als diese sozialistischen ideologischen Ziel
erlegen und hat dIe KampfbereItschaft der vorstellungen auf massiven Widerstand in der 
Ärzteschaft unterschätzt; I Offentlichkeit gestoßen sind - und das haben 

o der aber die personellen Spannungen zwi- I die ?arauffolgenden N�tionalr�tswahlen auch 
schen Minister und Fraktion sind schon so I beWIesen -, wurden dIese Plane vorerst zu
groß daß j e  nach Tagesfo de einzelne rückgestellt. Die bekannte sozialistische 
PersÖnlichkeiten der Kurs 

r:ewe�selt ,Wir:' , Tr�eorie" n:a� könne der Bev,ölkerun,g nur so 
I vlel SOZIalIstIsches Gedankengut anbIeten, so-

Wahrscheinlich - und so ist es meistens im I' weit der Bewußlseins.stand in

. 

der B evölkerung 
Leben - führen alle diese angeführten Gründe gediehen ist, wurde hier erstmalig ganz klar 
dazu, daß wir alle und mit uns die Off·entlich- durchgeführt. Man sprach daher in der Fol'ge 

708 
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nicht mehr vom staatlichen Gesundheitsdienst 
und versuchte den anderen, den pragmatischen 
Weg. Man versuchte durch eine ins�itutionel1e 
Ausweitung der Knankerrkasse diese von 
ihrem ursprünglichen Sinn der Risiko
abdeckung, also vom Versicherungsgedanken 
weg zur gesundheitsstaatlichen Einrichtung 
hin zu bewegen. 

Dann kam die Ära des Herrn Dr. Kreisky, 
der 9anz klar erkannte, daß mit ausgespro
chener sozialistischer Gesellschaftspolitik in 
Osterreich keine Wahlen zu gewinnen sind. 
Die Regierung Dr. Kreisky ist ,daher mit dem 
abgewandelten Dichterwort "Kampf dem Ster
ben vor der Zeit" - sehr zügig! ,  das muß 
einem einfallen - iin den Wahlk,ampf ,gegan
gen. Als programmatische Grundlage für die
ses Schlagwort stand das Humanprogramm der 
SPO, "im Mittelpunkt der Mensch" , dem Wäh.
ler zur Verfügung. Die SPO hat die Wahl 
gewonnen. Es war daher naheliegend zu gl au
ben, daß man bei entsprechenden Gesetzes
vorlagen die Verwirklichung dieses Human
programms versuchen würde, 

W,as steht in diesem Humanprogramm ? Hier 
ist sehr viel von den "Beziehungen zwischen 
Arzt und Patient" die Rede, daß " der Mensch 
nicht als Objekt betrachtet werden darf ' ,  von 
der "Humanisierung der Krankenbetreuung" 
und von dem "Vertrauensverhältnis z,wischen 
medizinischer Wissenschaft, modernen Kran
kenanstalten und Patienten" , tfierner davon, 
daß das "Krankenhaus keine Gesundheits
fabrik" sein darf. Es wird über die Organi
s.ation und Lokalisation von Krankenanstal
ten gesprochen. Es wird verlangt - ich zitiere 
wörtlich -, "daß �Maßnahmen gesetzt werden 
müssen, die eine dauernde und ausreichende 
Finanzierung des Krankenhauses ,gar,anti eren" . 
Und nicht zuletzt - auch das wieder !Wört
lich -, "daß die ambulatorische Behandlung 
von Patienten in den Krankenanstalten in 
guter Koordinierung mit den niedergelassenen, 
frei praktizierenden Ärzten erfolgen soll" . 

Ein weiteres Zitat lautet folgendermaßen: 
"Die Ambulatorien der Spitäler haben nicht 
mur der DiagnosesteIlung, sondern auch der 
Nachbehandlung j ener Patienten zu dienen, 
bei denen zur ordnungsgemäßen Weiter
führung der Behandlung Einrichtungen zur 
Verfügung stehen müssen, die nur im Spital 
vorhanden sind." 

Auch zur Frage der Gesundenuntersuchun
gen wird ,hier eine klare Aussage 'gemacht : 
"Die Gesamteinrichtung des Krankenhauses 
sollte auch im Rahmen der prophylaktischen 
Medizin eingesetzt ,werden, wo dies aus tech
nischen und organisatorischen Gründen von 
Vorteil ist," 

So hörte man es vor 1970. Wie schaut nun 
die Realität nach Erringung der sozialistischen 
Alleinherrschaft aus? Hält man sich an das, 
was man versprochen hat? (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i e I: Nie!) Bleibt man auf dieser grund
sätzlichen Linie, oder versucht man, nun jenes 
Programm durchzusetzen (Abg. DI. K 0 h 1-
m a i  e I: Keinen PunktJ), das man 1 958 be
schlossen hat? 

Gesundheitspolitik im Sinne des SPO
Humanprogramms gibt es nicht! Es wird ent
weder nichts oder, wo es geht, sozialistische 
Gesellschaftspolitik gemacht. Beispiel : Kran
kenanstaltengesetznovelle. Das Spital soll zum 
Gesund'heitszentrum, also zur Gesundheits
fabrik g,emacht w,erden. Die ambulator,i'Sche 
Medizin wird etabliert. Von einer Zusammen
arbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft ist 
keine Rede mehr. Die Gesundenuntersuchun
gen werden in die Spitäler verlagert. Davon, 
daß sie nur dann gemacht werden sollen, wenn 
dadurch Vorteile erreicht werden, ist keine 
Rede mehr. Das verlangte Vertrauensverhält
nis zwischen medilZinischer Wissenschaft, 
moderner Krankenanstalt und dem Patienten 
wird zertrümmert. Der im Humanprogramm 
bekämpfte anonyme ärztliche Apparat wird 
installiert und etabliert, und die früher gefor
derten Beziehungen zwischen Arzt und Patien
ten werden restlos z erstört. Der Mensch als 
Mittelpunkt des Bemühens kommt in dieser 
KAG-Novelle überhaupt nicht mehr vor. (Bei
fall bei deI OVP.) 

Von Maßnahmen für eine dauernde und aus
reichende Finanzierung der Krankenhäuser 
kann nicht geredet werden, denn d ie Erhöhung 
des Prozentsatzes zur Abgangsdeckung stellt 
ja lediglich eine inflationsbedingte Anpassung 
an die Realität dar. Maßnahmen zur Besserung 
der inneren Organisation, damit die Aufent
haltsdauer in unseren Krankenhäusern ver
kürzt werden kann - der Herr Abgeordnete 
Sekanina ist wieder nicht da ,  ich möchte ihm 
gerne erklären, was die innere Organi.sation 
in einem Spital ist (Zwischenruf des Abg. 
S k I  i t e k) -, wurden ins Gesetz nicht auf
g'enOIIlJIDen, orbwohll 'im Humanpro.gramm v'er
langt wird, daß die Organisation der statio
nären Untersuchung und Behandlung ,so zu 
erfolgen hat - und das ist wieder wörtlich -, 
"daß für den Patienten in möglichst kurzer 
Zeit der höchste Nutzungsgrad erreicht wird" . 

Die Frage der äußeren Organisation, also 
die Lokalisation, hat man zwar zu lösen ver
sucht, h at aber überall dort sofort wieder auf
gehört, wo unter Umständen Schwierigkeiten 
auftreten könnten. Wenn ich mich an die 
Formulierungen erinnere, die die Juristen im 
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Ministerium .ausgetüftelt haben, um die grenz� 
überschreitende Betreuung der Patienten zwi� 
sdlen den einzelnen Bundesländern zu regeln, 
so muß ich sagen : Diese Formulierung ist 
zwar sicherlich verfassungskonform, sagt aber 
überhaupt nichts aus . Alle Probl eme, die durch 
falsche Lokalisation von Krankenhäusern ent� 
stehen, wie sie bekanntlich in den Fällen 
Hartberg und Ober.wart existieren, nimmt der 
G esetzgeber überhaupt nicht rur Kenntnis. 
Auch der a'k'tuel1e Anlaß de's StraMenalarms 
hat bewiesen, wie die Organisation hier im 
argen liegt. 

Das einzig Positive, die E inrichtung eines 
einheitlichen, für alle Spitäler gülti.gen Buch� 
führungs systems, eine unbedingte Voraus� 
setzung für Vergleichszwecke zur Errechnung 
von Normkosten, ,stammt nicht aus dem 
Humanprogramm der SPO, sondern ist Be� 
standteil des Spitalskonzepts der Oster� 
reichischen Volksp artei. (Beifall bei der OVP.) 

Auch dieses Gesetz stellt wieder einen ekla� 
Mnten Beweis dafür dar, daß ein Teil der 
SPO-Wäihler getäuscht wlurde. Verweht das 
Wort, umsonst die Arbeit der 1400 Experten !  
Ich werfe i n  diesem Zusammenhang e rnstlich 
die Frage auf, meine Damen und Herren von 
der sozialistischen Fraktion, ob Sie zum heu� 
tigen Zeitpunkt noch das moralische Recht 
haben, dieses Gesetz gegen den Willen einer 
großen Mehrheit in diesem Lande durch
zuboxen. (Beifall bei der OVP.) Ich darf Ihnen 
eines versichern : Wir werden alle uns ver� 
fassungsmäßig, legistisch und demokTlatisch 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in 
Anspruch nehmen, um der sQlziialisUschen 
Weichenstellung in unserem Gesundheits� 
wesen entgegenzutreten. 

Die Osterreichische Volkspartei will ein Ge� 
sundheitssystem, in dem der Mensch wirklich 
Mittelpunkt unserer Bemühungen und Uber� 
legungen ist.  Wir treten auf Grund unserer 
christlichen, humanen Gesinnung für die freie 
Entfaltung des einzelnen ein, für soziale Ge� 
rechtigke it und für die Weiterentwicklung 
unserer Gemeinschaft, die wir darin erblicken, 
daß der Staat, die Institutionen dem Menschen 
dienen und nicht ihn b eherrschen. (Abg. 
T o n  n: Das ist nur ein Lippenbekenntnis!) 
Wir glauben nämlich an die freie Entschei
dungsfähigkeit und das Verantwortungs� 
bewußtsein des Menschen (Ruf bei der SPO: 
Aber gleichzeitig schreiben Sie ihm vor, wo 
er sich untersuchen lassen muß!), und wir 
wollen ihn nicht durch anonyme Apparate zu 
e iner seelenlosen Nummer ohne Willen 
degradieren lassen. (Beifall bei der OVP. -
Zwischenrufe bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren ! Ich habe schon 
zu verstehen gegeben, daß diese Debatte auf 
Grund der weitreichenden Konsequenzen -
die auch Sie, Herr Abgeordneter Sekanina, 
sicherl i ch  verstehen .werden -, die mit der 
Beschlußfassung über die Kl1ankenanstalten� 
gesetznovelle in di·eser Form verbunden sind, 
und auf Grund der Umstände, wie die Vorlage 
zustande gekommen ist, nicht ,bloß eine Dis
kJussion um die Reform der Spitäler sein kann, 
sondern daß es darüber hinaus auch not
wendig i st,  sich vor Augen zu führen, wie 
verantwortungslos in diesem Land unter einer 
sozialistis chen Regierung Gesundheitspolitik 
betrieben wird. (Zwischenruf des Abg. 
S k .r i t e  k.) 

Dieses Gesetz darf ja nicht isol iert gesehen 
werden als Einzelfall innerhalb eines poli
tischen Bereimes, bei dem verschiedene Mei� 
nungen zu divergierenden Auffassungen über 
die zu treffenden gesetzlichen Maßnahmen 
führten. Dieses Gesetz, meine Damen und 
Herren, ist ein Paradebeispiel für die er
schreckende Unfähigkeit dieser Bundesregie
rung, die Verantwortung für die Volksgesund
heit in Osterreich zu tragen. Keine Reform 
zum Wohle des Kranken, keine Lösung der 
anstehenden Probleme, sondern nur Vorstoß 
in Richtung sozialistischer Gesellschafts� 
veränderung, der trotz Taktieren im außer� 
parlamentarischen Raum nicht um ein Jota 
zurückgenommen wird. 

Ich frage Sie j etzt :  Was hat diese Bundes� 
regierung für die Volksgesundheit getan? 
(Abg. S e k a n  j n a: Viel mehr als Sie!) 
Wurde die ärztlime Versorgung der Bevöl
kerung verbessert? Wurde eine Reform ein
geleitet, die den Arzt administrativ entlastet, 
damit er Zeit zu einem Gespräm mit dem 
Kranken hat? (Zwischenruf bei der SPO.) 
Wurde etwas für die chroni sch Kranken getan? 
W,as wurde für die Rehabilitation der Behin� 
derten getan, Herr Abgeordneter Sekanina? 
\Vas wurde für eine gesündere Ernäihrung 
unserer Bevölkerung getan? Das Lebensmittel
gesetz schlummert noch immer schön ruhi,g 
im Unterausschuß .. Was wurde auf dem Gebiet 
der Arbeitsmedizin getan? Das muß Sie als 
Gewerkschafter interessieren ! (Ruf bei der 
SPO: Vier Jahre hab t ihr Zeit gehabtf) Das ist 
eine wichtige Frage ! Was 'wurde für die m edi� 
zinische Erziehung der Bev,ölkerung .getan? 
(Weitere Zwischenrufe bei der SPO.) Was hat 
man zur Unfallverhütung auf der Straße, im 
Betrieb oder auf den Schipisten getan? (Abg. 
S e k a n i n  a: Das is t eine typische Schlag
worlpolitik!) Wie kläglich waren die 
Reaktionen der Frau ,Minister bei auftretenden 
Seuchen, sei es Typhus, Cholera oder Maul
und Klauenseuche ! Was hat man getan, um 
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das Gesundheitswesen für den 'einzelnen 
Staatsbürger tr,ansparenter zu mamen, um ihn 
zu einem mündigen Patienten zu erziehen? 

Meine Damen und Herren! Das lis<t Ihnen 
nicht ,ang,enehm, das V1er:Sltehe fim Ischon. Die 
Osterreichiscbe Volkspartei hat in lihroem 
Plan 1 zur Lebensquamät aUe dies,e Fra'gen 
behandelt und lcJla:I1e Vorstellungen von dem, 
wa,s wir heabsichtJi,gen, vor,g,elegt. (Beifall bei 
der OVP.) Ich .g.afCIJIliHer.e IhIlien, Herr Vdz'e
kanzler, daß wir für dJi,eSle Kon�epte 'elinstehen. 
Wir veflbür,gen uns dafür, daß w,ir da's, was 
wir versprechen, auch halten werdenl 
(Zwischenrufe bei der SPtJ.) 

Prä:slideIlit Dr. Maleta: Aber meine Herren ! 
Bitte ,slich letwas 'zu beruhig,en, ,sonst schadet 
es dem KI1et,sl,auf. Bit:t,e . 

Abgeordneter Dr. Wiesinger (fortsetzend): 
M,eine Damen 'lind Heuen ! Bitte hören Sie mir 
noch ,ein bisS'erl zu, lieh ibltn gl'eich zu Ende. 
Aber Vli'el1e:icht ,gibt es noch etwas, was Sie 
sich merk,en kÖIlinen. 

Eine gesundhei.tspo�ibische Konz.eption, Herr 

ViZlekanzl,er, lilst nur wtirlcJllichik,eitsnah und zu

kunftsträchti'g, wenn sde nicht von der Gesamt

polJitik abs'i,eht. ,Sli,e darf lihl1e e'igenen Lösung,en 

und Zielvor'Sltellungen nicht lim lufU,eer,en 

Raum konstruliler,en . Da·s }!d:e,alzi'el unS€I'Ier Ge

sundheitspoLi.bik wäfle e:ine Schau d,er Gesamt

politik vom Standpunkt .g.esundhelitspoHtischer 

Erfahrungen , Möglichik,eiten u�nd Best'r,ehun

gen. 

Hi,er kommt 'es aum zum 'grundle,g,enden 

Unterschied zwischen der platonischen 

Stala,ts,auffassuIlig und dem Gedankengut leines 

demokratiscben RecMsstaates. In j edem kol

lektiven lideolo-gti,scben Pflin1Jip gehört der Bür

ger dem Staa,t. Daher u,st ,auch dii,e Gesundheit 

des einzelnen Staats angelegenheit. 

Wir chrüsHichen Demokra:ten glauben da
g'e'gen an das W,echselsp�el zwlilschen PI1ivat
inibiativ,e zur Lösung staatl:icber Aufgahen und 
sta,atlkher StartbJilf,e zur Erfüllung ,indivi
dueller und IsoZlial'er V,erantwortung. (Beifall 
bei der OVP. - Abg. Ing. H ä u s e  r: Ja, an 
das Wechselspiel zwischen Geld!) 

Hohes Haus ! Me:iIlie Damen und Henen ! 

Marx hat vor hunder,t J ahr,en 'g,esagt, Gesund
he:i,tspo1itik ,ist pr alktizli1ert'e Gesellschafts
p oLibik ! Die Bedeutung dti,es,es Satzes haben 
di'e S01Jiabtst'en in seiIl!er ganz'en Dimensiion 
und Tragweite lerkannt . 

Bti,s zum Zeitpunkt der sozi·abi'stischen Allelin
I"egieI1ung konnte man di,e Re,alisiieurung dieser 
The,se nur langs am eneicben, man mußte ,eline 
Po�i,Hk dier kl,einen SchIlitte machen. Doch Jetzt 
ist in Ihren Augen der Zeitpunkt gekommen, 

diese iideologi'sme Grundvor,sbeLlung durch-

zU:Slet:lJen. Wi'e hiLeß ,es doch so schön auf 
früheIien Plakaten Ihr:er Partei? "DemolcJratli'e 
der Weg, Sozialismus das Ziel I" Jetzt will man 
einen großen Schr,itt zur EfIleichung dli.es,es 
Zi·el,es machen. 

Hier war ,es der Herr Soz,ialminister, der 
- das muß man !in aUer Off.entLichkei.t aner
koennen, und da,s bewundere lich auch - laus 
sei,nen ges,eHschiaftspohbi.scben Ziel vorstell un
g"en ini'e ein Hehl gemacht hat. Das ,ist ISlein 
gutes Recht als Demokrat. Aber man muß 
dJi,es,e Zi,e.lvorsteLlung.en ,erkennen und der 
österreichischen Btevö lker.ung klar vor Aug,en 
fühI1en. (Zwischenrufe.) 

Präslident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend): ALso b:itte, meine Heuen, sich wi,eder 
etw,as �u mäßiglen. 

Abg,eordneter Dr. Wiesinger (fortsetzend): 
Di,e 29. A;SVG .. Nov,eUe waT der er:ste Ver.such, 
einen mas,siven Schritt in dieser Richtung zu 
unternehmen , und sli,e ,i,st nur am mas'Sliv.en 
W,iderst,and der Ärzt'e gescheitert. Diese 
Aktlionen wurden auch durch dile publiz.i'st.'ische 
Un1'erstütz'l1ng lim " SoZlia1tSltJischen Arzt" unter
mauert. Denn was hat man 'Slich denn ,andere·s 
gedacht, als man· dn dli,eser Zei,tschI1iH dJi.e kom
murr�s.ti'sch,en ,staatlichen Gesundhejtsdienste 
im Detail vor.g.es:belH hat? WoJlte man dami,t 
die öster,fleichJi,sche Ärzteschaft Ischöri lang,sam 
darauf vorber'eiten, daß d as auf sie zukommt? 

Und wÜle schaut 'es mit den Gesundenunter

suchungen .aus? Di,e gesfamte Organisation zur 
Durchführung dies,er Gesundenunt,er,suchung,en 
wUflde fachltich falsch ,angelegt und program
mi'ert. Si,e läßt a.ber deutHch ,eine Ziel,setzung 
erk!ennen: Die Macht der Institution, ClIlso hi,er 
Wlie.der der Kranlk,enka'ss'en, wurde weiber v'9or
mehrt, l'ndem man dti'e Sozialv,eris'icherungen 

,al:s Träger dies'er Ge,sundenunter,suchungen ,in
staUiert hat. AUen Be beiJ.,i'g,1:en , und das 's,ind 
auch Leute Ihlier Eraiktdon, ist vollkommen 
klar, daß di,ese Orogani,s'atüonsfmm immer wi'e
der SchWlierioglkeit.en mach'en wird und das von 
aUen ange.stI1ebte Zi.el, durch frühzeitig,es Er
k!ennen von KrankheJiten der Gesundheit der 
Oste:r.I1e.ich·er zu di,enen, ,nur ,s,ehr schwer '9or
r,e'icht werden kann. 

Anderers,eits ist ,es aber möglJich, durch eine 
finanzti,eUe Aufos,tock.ung und Auswe:itung 
or,ganJisatoliischer MachtpositioIlien der Kran.-
k,enk.a,sse den einz,e.lnen weit mehr ,aIs hisher 
von ,diesler anonymen Institubion abhäng,ig zu 
machen. Erog,ebni,s : Gesundheitslotterie durch 
Computer, der Computer ,entscheidet , we.r 
unt,ersucht wüd. D as ,1.st nicht unsere Vor
steLlung von ,ein,em Gesundheitssystem. 

In dt1esem ZUSIammenh ang darf ma·n noch 
etwas nicht aus den Aug,en VierHeren: Die 
öst'ene'ichis ch'e SozialV1emicherun.g ist be.r,eits 
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auf Grund des Systems der Zwangsmit'gl,i,ed
schaft, ihrer wiortJsmafUichen Potenz fUnd durch 
enge perlsonel1e Vierflechtung mit führ,enden 
GewerkschaftJsfunktJionär,en ,eine sehr starke 
Macht 'in diesem Staat <gIeworden. Ger,ade ,aus 
dj,esem Grund muß diese Institution mit beson
derer Sorgfalt beobachtd und mit he,so.nderem 
Augenmerk bedacht werden. 

In dJi,esem Zusammenhang list ein we>iter,es 
Faktum illJicht zu übers,ehen. Es hat ,in Ost,er
reich noch nie so vli,eLe ti,efgl1e'i'{'ende und l,ang
anhaltende Konflikt.e auf den v.erschiedensten 
Ebenen mit der ösbeneichi,schen Ärztesmaft 
g,egeben. Diles kommt jla IlIicht von ungefähr. 
AUe Erklärung,en, dt�e U r,samen dafür ,ins 
MateI1ieLle zu v,erlag·ern, s�ind f.alsch, roe,iill€ 
Damen und Henen. Nehmen Sie das 'zur 
KeIlJIltni.s. HJi,er geht ,es um den Kampf 'e.ines 
Standes für die Jhm anVlertraut'en Patient,en. 
Dort, wo dJ1e Freliheit der Ärz:beschaft �erstört 
wird, dort, wo das Vertrauensverhältnis zwi
schen PaNlertt und Arzt vlerIl'ichtet wird, :i,st 
Getahr lim Verzug ,für die Fr.eiheit ,im all
gleme:inen. (Beifall bei der OVP.) 

Fr,au Bundesmlimi,ster Dr . Leodolter, di€ al,s 
Ärztin lanfänglJich nur ,sehr zögernd den Ten
den�en ähms Ministerkol1eg,en 'gefolgt ,ist, hat 
zwang,släufi'g, nachdem slich ihre Stellung in 
der Regli,erung mehr und mehr v.erschl�düerte, 
einen für mich überraschenden radikaI,oo Kurs
wechsel vor>g'enommen. Nachdem sli,e ,eIikennen 
mußte, daß 's,i,e lim Konflikt mit dem Herrn 
Vi�ekanzler Häus,er 'infolg·e lihr'er Ung,esch.lick
lichkeit, aus Mang,el an pohiti,scher Erfahrung 
und wegen der ,seMechten Kompeten'llage 
ihres Minis:tertiums .eind'eutig di'e Unterleg1ene 
war, sah ISl1e lin dem vo�l'iegenden Gesetz
entwurf die l etzbe Chanee, .aUe j ene Krä,fte 
in der S01JiaLi,sHschen Partei, dli.e der Bundes
neg,i'erung noch >immer vorweIlfen, zuwenJig 
sozJi.ahsblscne GesellschaftspoLitJik zu betrei
ben, also die Alt- und Jungsozialisten, zu ihr,er 
eigenen Unterstützung zu >bekommen. 

W:ie andter,s wäl'e 'es denn 'erklär11ich, meine 
Da'men und Herren, daß man s'ich lin e:inen 
KDi1eg nach aUen Seiten hin l8Iingeta:sslen hat? 
Man brüskli,er{ das Par,}ament, 'stößt di,e Oppo
sition vor den Kopf, lindern man alLe lihre 
Anträge ohne Wiesentldche Debatte ablehnt, 
v1eligrämt die Bundesländer, :indem man !i,hnen 
Schli'edS'kommi,ss:ionen auf,er1leg:t, di'e für ,slie 
unann<ehmbar sind, man nimmt Vertagung,s
anträg,e nicht zur :KJenntnd .. s , tr,elibt di,e Ärzte
schaft lin Stneik,s und v;erursacht bei den kon
fe51s'ionelJen SpitäI,ern ,€'inen echten Gewi,ss,ens
konflJi,kt. (Abg. S e  k a n  i n a: Sie heucheln!) 

Und j,etzt, Herr .A!bgieol'dne.ter Sekanina, 
werde ich Ihnen ,antwol1t,en. (Abg. S e k a
n i  n a spricht mit Abg. L i  b a 1.) Ja wenn Si.e 
mi,r nicht zu'hören ! Reden und zuhör,en 'zugle'ich 

ist halt ein Ibisserl schwer, aher hören Sile mir 
jetzt zu. Si,e haben von mir verliangt, Stellung 
zu. nehmen zu ,einer AUSisag,e :in . . .  (Rufe bei 
der OVP: Ordnungsruff) 

Prä:;ident Dr. Maleta (das GIckenzeichen 
gebend): Ich habe Ihnen zuvor schon wegen 
des Wor,tes "Heuchel,e'i" ei,nen Ordnungsruf 
ertei,lt. BiUe sich nicht zu w:ied'erholen. (Abg. 
L i  b a 1: Bitte das war jetzt  nicht ich! - Abg. 
Dr. K o r  e n: Das war der SekaninaJ) Also das 
war jetz:t nicht :der Uba:l. Al,so, .steckt's euch 
nicht gegenseitig an. Auch einen 0 r d
n :u n g s r u f. 

Abg,eordneter Dr. Wiesinger (fortsetzend): 
Herr Ahg'eordneuer Sek'(lInina! Sie wollten wli,s 
sen, Wli,e dile Sache wirklkh st.eht. Pass,en Sie 
ein biss,erl auf, ·sonst w,1ssen Si,e es nachher 
wi,eder nicht. Im Aus,schuß haben Sie 'es schon 
verg,e5Isen gehabt: 

"Die Anstaltsordnung darf k.e:ine Best,im
mungen 'entha.lten, dli,e dile Durchführung eines 
stnaflosen Schw,angerschaftsabbruchs oder die 
Mi<1wirkung daran v,erbilete.n oder dli,e W,si
gerung, ·einen solchen Schwang,eJ'schafts
abbruch durchzuführen ode,r daran mit
zuwirken, mit nachte:ild·gen Folg<en verbinden" , 
hat ,es g,eheiß'en. 

Wähl'end der Disku.5'sJ on darüber habe lieh 
die Frag,e ,gest'el,u : Hed,eutet das, daß durch 
diese vorgleschr:iebene Anstalt.sordnung einem 
Sp:itals'erhalter keine Mög.1ichk8lit geg,eben :i,st , 
in sein.em Haus den Schwanger1schaftsalbbruch 
zu veI'bi'et'en? Darau�hJin wUl1de mir eindeutig 
erklärt: Jawohl, das heißt ,es ! ,  und der Herr 
Abgeordnete Sekan:ina hat mir wörtlich darauf 
g.esagt : Aber, Her,r Dr. Wii'Bsing,er, r,e.gen Si-e 
sich doch ntcht auf, ,ich möchte das ,schw,arz'e 
Spital ,s'ehen, :in ,dem sich ein ,schwarzer Doktor 
oder ,ein nticht schwarz€r DoUor traut, das 
durchZlUlführ,8'll. Alber da ,steht es ,baU 50 
drinnen. Das haben Si'e mir damals gesagt, 
vielLeicht haben Si,e es aber ve.rgeSisen. Ich 
merke mir d'i'ese Samen sehr genaut weil si,e 
für mich wichtig ,slind und weil ,sie für j.eden 
Spita.lserhalber GeW:iss'ensfm,gen sind. 

Die Reaktionen daraUlf stammten ja nicht 
von Dr. Wiesinger, die Reaktionen stammten 
von den Juüsten, die diese Sache durchgedacht 
ha·ben. Oder ;g·1auben Sie, daß die Oster
reimisch'e B1schofstkonfemenz etwas Be,hi,ebig'es 
äußert, ohne sich die GesetzessteHe 'g,enau 
angeschaut und jur1stisch geprüft zu haben? 
Glauhen Si,e, daß die ,evang1ehisch1en Synode 
nur ,aus Gefällli'gkeit dem Herrn Dr. Wi'es:ing>er 
geg,enüber melinen Standpunk<1 unter,stützt, 
damit �ch von Ihnen nlicht ,in Mißkl1edit ge
bracht werde? 

Nein, Herr Abg1eordneter Sekalliina, das 
heißt es, und ,es steht im Ges'et'l, daß ke'in 
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Kran:i(.enhaus durch d.i,e Anstaltsordnung 
dar,an hindern :i(.ann, den Schw,ang,erschaft<s
abbruch durchzufü!hr,en. Nicht von ungefähr 
w ar .dJi'e R:ecvk:tion in der Bi'Schofskonf,erenz 

sehr deuUich und iklar. Ich brauche s,i,e Ihnen 
nidrt vor.les1en, lich zeige ,si,e Ihnen nachher ; s�i,e 
i,st Slehr wesentLich, ,glaube lich. (Abg. S e k a
n i  n a: Sie haben etwas anderes gesagtf) Auch 
die MitglJi'edeT de r evange1ischen Synode . . . 
(Abg. S e k a n i n a: Sie haben gesagt, die kon
fessionellen Spitäler werden gewzungen, den 
Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen! Be
weisen Sie das!) Si,e werden g'ezwungen, Ab
tr'eibung,en zuzulassen, j awohl , das stimmt, 
und das habe .ich gl€s,agt. (Beifall bei der 
OVP. - Abg. S e k a n  i n a: Sie haben be
hauptet, die Ordensspitäler werd�n zu Ab
treibungen gezwungen!) 

Herr Abgeordneter SekaI1lin a !  Wo .Me'itbt 
hier dli,e Tol.eranz, die v,ersprochene Liberallität 
der Regi'erung Kf1eisky? Ich frag·e Sie: Kann 
sich OsteTif,eich e'i'DJe derart'i-g,e Politik üher

.haupt noch länger l,ei,sten? 

Hi,er Hegt ,ein Gesetz vor uns, das 'g,egen 
ein Wahlver,spr,echen der So�i,a�i'sten v,erstößit 
und das e,inen medJiz:inlischen Rückschr.i.tt in 
der Versorgung uns,erer Bevölkterung dar'stellt , 
ein Ges,etz, das j,ede Refom im öster
reichiischen Kranlk<enhauswesen we,iter hinaus
schiebt und das ke,in modernes, 'Sondern maxli
mal 'ein :sozi,al!�stisch€<s Os t'erreich baut.. 
(Zwischenruf des Abg. S e k a n  i n  a.) GLeich, 
ich hin noch I1Jicht f,ertJig .  (Abg. S e k a n i n a: 
Wo werden die Ofdensspi täler zum Schwan
gerschaftsabbruch gezwungen?) 

S�i:e werden g,ezwungen, den Schw,a,nger-
6chaftsahbruch zuzullas,sen . (Abg. S e k a
n i  n a: Das ist Demagogie, was Sie da bieten!) 
Das ,sag·en Sie? Gerade Sie, Herr Abgemdneter 
Sekanlina , werfen 'einem ander·en Demagogiie 
vor? Ich bitte Si'e, das ILst doch nicht nichtig. 

Ich kann Ihnen nur .eines sagen : MH .ct:ieslem 
Ges'etz und mit di'Bser Gesundheitspollitik wer
den Sie den Kampf 'g,e.gen da,s SteI'ben vor der 
Zeit genauso verlli,eren, w,ie Sie den Kampf 
ge.g'en dti,e Armut ber.ei,ts Vlerloren hahen ! (Bei
fall bei der avp.) 

Und nun zur zW<8'Hen Fr,a.g,e, Herr Abg1eof1d
net'er Sekalliina, zur Ambulatoriurnsfrage . 
(Zwischenruf des Abg. ])r. G r a d  e n e g g e r.) 

Herl' Abgeordneter Gradeneg'g,er , warten Si,e 
bitte ! Ich rede jietzt von den Ambula:toni'en. 
Ich heschäfti'ge mich j a  mit der Gesundhelts
p olitik und ,nicht mit vleIischiedenen anderen 
Ding,en, .clJi,e man anführ.en muß, weil man halt 
in .dJi'es.em Ges,etz so w enig SubstantieHe's. 
findet. 

Aber z,ur Frage der Ambul atorien. Sie haben 
uns einen Antrag vor,geLegt , und ich mache 
kein Hehl dar,aus : Wlir waren ,nie 
Ambulatorj'enstürmer. (Zwischenrufe bei der 
SPO.) 

Präslident Dr. Maleta: Al,so bitte, meine 
Damen und Herren, wieder etwas mehr Ruhe . 

Ab geordneter Dr. Wiesinger (fortsetzend): 
Für uns hat auch das Ambula,tortium seinen 
festen Platz . Es list ein Bestandteil unser,es 
Gesundheitssystems . Aber ,�in AmbulatoIlium 
s011 dort eingesetzt werden, wo da's notwendig 
rist und wo es Iin>folge der höheren technischen 
oder organi,s atoIli,schen Einrlich:tungen, die es 
hat, g,ebr-aucht wli.rd . Das w,ar unsere 'grund
tSätzhiche Bi:n:stellung, darin untefiScheiden Slich 

unser,e M'ein ung,en. 

Wir woUen I1Ii,emanden :in di,e Pra�en der 
Ärzte hineintreilben , denn 'Si,e selbst haben j a  
g,es·cugt, daß die Arz'tpraxen überfüllt Slind. Es 
geht I1Iicht um Iden Krankensche'in für den 
p rak:tischen Arzt, sondern 'es geht darum 
- Herr Abgeordneter SekiaI1li'na,  ich g.laube, 
daß Sie hier letzUich dies,eIben InterMsen 
ha ben -', zu 'erreichen, daß der praktische 
Arzt :in Osterr,eich j ,ene Funktion ausübt, die 
er  s'ich auf Grund ,s'e!ines Studliums erwarten 
kann. Wrir woUen den praMischen Arzt nicht 
zu einem SchreiberLing degradieren. (Abg. 
S e  k a n i n a: Wo11in soll denn der Patient 
gehen, wenn der Arzt keine Privatprax,is hat?) 
Hören Sie mir zu, dann w,erden Sie das vliel
leicht V'er·st,ehen. Die Schaltstelle, di.e unmittel
bare AuffangsteUe für ,einen kr,anken Men
schen, muß der praktische Arzt sein. Er muß 
di.e Mögliichk!eit hahen, dort 'einzuschreLten, 
wo das �otwendig 'i,st. (Abg. Dr. F 1 e i s  c 11-
m a n  n: Glauben Sie, was Sie da erzählen?) 
Das ti,st der Un1erschi,ed zWlischen uns he,iden : 
.ich glaulbe, wa's ich hier sla/g,e i das ist der 
Unt'erschii'ed!  (Beifall bei der avp.) 

Ich darf dahe-r 'aibschlli,eß:end einen A n  t lr .a g 
zu § 26 der Krankenanstaltengesetznovelle 
e inbringen und bitte, diesen Antrag durch den 
Schriftführer zur Verlesung bringen zu lassen. 

Meine Damen und Herren! Ich darf ab
'5ch1ieß'end nur ,eines ,sagen : W<ir wanen volLer 
Bereitschaf.t , mit Ihnen .dJies,es Ge.setz zu be
'schheß'en. Wlir war,en her,eits !im Ma:i/Juni des 
vorigen Jahl'es bei der Frau Bundesminister 
und haben di,ese Bereitschaft bekundet. Aber 
die nützlichen Idioten, die linke ge sellschafts
politische Maßnahmen mitunterstützen, sind 
wir nicht. (Beifall bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Ich ersuche den 
Schriftführer, Abgeordneten Haberl, den ein
gebrachten Abänderungsantrag der Abgeord
neten Dr. Wiesinger und Genossen zu ver
lesen. 
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Schriftführer Haberl: 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g 

der Abgeordneten Dr. Wiesinger, Doktor 
Hubinek, Vetter und G enossen zu 769 der 
Beilagen in der Fassung des Ausschuß
berichtes 1 096 der Beilagen (2. Novelle zum 
Krankenanstaltengesetz) . 

Der Nationalrat wolle beschließ en: 

Im Artikel I hat Ziffer 27 zu lauten : 

, ,27. § 26 hat zu lauten : 

,§ 26. ( 1 )  In öffentlichen Krankenanstalten 
der im § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten 
Arten sind P,ersonen, die einer Aufnahme 
in Anstaltspflege nicht bedürfen, ambulant 
zu untersuchen oder zu behandeln, wenn es 

a) zur Leistung Erster ä.rztlicher Hilfe, 

b) zur Behandlung n ach Erster ärztlicher 
Hilfe oder in Fortsetzung einer in der Kran
kenanstalt erfolgten Pflege, die im Interesse 
des Behandelten in derselben Kranken
anstalt durchgeführt werden muß, 

c) über Zuweisung eines freiberuflichen 
Arztes zur Anwendung von Untersuchungs
und Behandlungsmethoden mit solchen Be
helfen, die außerhalb der Anstalt in ange
messener Entfernung vom Wohnort des 
Patienten nicht in geeigneter Weise oder nur 
in unzureichendem Ausmaß zur Verfügung 
stehen, 

d) über Zuweisung ,eines freiberuflichen 
Arztes zur Befunderhebung vor Aufnahme 
in die Anstaltspflege oder 

e) im Zusammenhang mit Organ- oder 
Blutspenden notwendig ist. 

(2) In öffentlichen Krankenanstalten der 
im § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten Arten 
können Personen, die einer Aufnahme in 
Anstaltspflege nicht bedürfen, zur Feststel
lung des Gesundheitszustandes untersucht 
werden.' . .  

Präsident Dr.  Maleta: Der AbäIl!derungs
antrag der Abgeordneten Dr. Wiesinger und 
Genossen ist genügend unterstütz t und steht 
daher mit in Verhandlung. 

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

Abgeordneter Dr. Gisel (SPO) : Herr Präsi
dent ! Hohes Haus ! Ich habe nicht die dicke 
Haut des gelernten Politikers. Ich möchte 
daher vorausschicken, daß es mir unmöglich 
ist, Z'U Beginn der Woche in tiefer Erschütte
rung zu sein und am Freitag hier mit der 
Schärfe zu artikulieren, wie es eigentlich j etzt 
am Platze wäre. Ich werde sehr sachlich sein 

und werde meinen Argumenten Zitate 'gegen
überstellen, vielleicht ergibt das auch eine 
Konfrontation. 

Eine weitgestreute Meinungsumfrage in 
einem nicht deutschprachi1gen europäischen 
Land hat folgendes ergeben : Auf die Frage : 
Was wünschen Sie am meisten?, antwortete 
die überwiegende Mehrzahl der Befragten : 
Gesundheit. Erst dann kam wirtschaftliche 
Sicherheit, harmonisches Familienleben und 
ein Leben in Freiheit. Auf die Frage : Was 
fürchten Sie am mei,sten?, wur,den ,seIts,amer
weise Krankheiten, und besonders Krebs,  sehr 
weit hinten gereiht. Am meisten fürchtete 
man den kriminellen Terror, Krieg, Atombom
ben und Unsicherheit im Erwerbsleben. 

Eine solche Meinungsumfrage zeigt, daß sich 
der Staat in Richtung zum Sozialstaat immer 
weiter entwickelt und d aß die B evölkerung 
erwartet, daß dieser Staat aktive Leistungen 
auf den G ebieten des Bildungswesens, der 
Altersvorsor,ge, der Ordnung wirtschaftlichen 
Lebens und des Gesundheitswesens setzt. 

Der Bürger erwartet also, daß sich die Poli
teia, Idie im StCl!at l1epräJsentierte G eseHschaft 
der Gesundheit annimmt. Der Politiker hat 
demnach die Aufgabe, alles das , was die Bür
ger, was die Institutionen, was die Systeme, 
für die er verantwortlich ist, benötiogen und 
wünschen, legistisch zu sichern. Und so for
miert sich der Sozialstaat immer mehr zum 
Dienstlei stungsstaat. 

B ezüglich des Gesundheitswesens sind nun 
Prioritäten zu setzen, es ist zu wählen, was 
ist vorrangig :  die vorbeugende Gesundheits
pflege, die Gesundheitsvorsorge, der Schutz 
der Gesundheit ganz allgemein oder die Wie
derherstellung der Gesundheit oder eine weit
reichende Hilfestellung für Kranke und Behin
derte . 

Auf j eden Fall muß das Ziel der Gesund
heitspolitik sein, ein hohes Gesundheitsniveau 
zu erreichen, Krankheiten zu verhindern oder 
Krankheitsfälle in Zahl und Intensität zu min
dern. Hiezu sind immerwährende Kommunika
tionen nötig zwischen Medizinalperson und 
Medizinalbehörde einerseits, Forschern und 
Planern andererseits. Das,  was an Informa
tionen erarbeitet wird, muß den Politikern 
zugeleitet werden. Die in gewissen Zeitabstän
den vorgele,gten Gesundheitsberichte sind für 
den Politiker wichtigste Information. 

Nun ist eigentlich ,aber - und das ist heute 
schon einmal angedeutet ,worden, nur mit einer 
anderen Farbe - auffämg, daß es im Gesund
heitswesen auch in unserem Land nicht nur 
graue Flecken, sondern auch weiße FleckJen 
gibt, daß 'wir im Gesundheitswesen sehr viele 
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unbekannte Faktoren haben. Wer weiß zum 
Beispiel tatsämlich, wie die ärztliche Ordina
ti on [eingerichtet �,gt, wie osi,e .app'arativ aus'9,e
staUet j<st, �eitgemäß oder unzeitgemäß? Wir 
wissen nichts von dem Fortbildungsdrang des 
einzelnen Arztes,  wir wissen nicht, mit ,wel
chem Engagement er sich in der Gesundtheits
pflege, besonders in der vorbeugenden, ein
setzt.  Ja, wir wußten sogar bis vor ganz kur
zer Zeit gar nicht, wie die Krankenanstalten 
eigentlich innen aussehen. 

Nun wäre es für die weiteren Schlußfolge
rungen ganz interessant, den Weg des Kran
kenanstaltenwesens überhaupt zu zeigen, wie 
sich die Tendenzen einer aus dem Mittelmeer
raum vertriebenen christlichen Sekte dann im 
islamischen Reich zu den Hospitälern verdim
tet haben,  wie die Karolinger dieses islami
sche Hospitalwesen übernommen haben, die 
königlich,en Spitäler eingerichtet haben. Wie 
nach dem Zerschlagen des Karolingerreiches 
sich nun die beiden Mächte geteilt haben :  
die weltliche Macht nahm s i ch  der Armen
pflege, die geistliche Macht der Krankenpflege 
an. Aber noch immer war diese Anstalt ein 
Asylum miserorum, ein Arzt hat sich in einer 
solchen Anstalt eigentlich nie bemüht. Wir 
finden das Eintreten des Arztes in ein solches 
primitives Hospital in einem viel späteren 
Zeitpunkt. Der eine tat dies aus einem etihisch
humanitären Impuls heraus, ein anderer des
halb, weil er seine Diagnosen und seine The
I1apie in einer solchen Anstalt besser über
prüfen konnte, und wieder für einen anderen 
war es wohl der Drang, lehren zu können, 
also diese Anstalt als Schule benützen ZIU kön
nen, warum er sich in diesem Krankenhaus 
engagiert hat. 

Streng ,genommen .waren diese Verhältnisse 
noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts 
so. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Kran
kenpflege in diesen Anstalten anders,artig. Es 
trat die hauptberufliche Pflegerin, die ge
schulte Pflegerin in die Anstalt ein; bis dahin 
hat j a  die weltliche o der die geistliche Macht 
"liederliche Frauenspersonen und Landstrei
cherinnen" zu diesem Dienst am Kranken ver
pflichtet gehabt. 

Die Krankenanstalt ,war nach wie vor nicht 
attraJktiv, ja sie war sogar eigentlich gefürch
tet. Ich erinnere mich noch an meine Buben
zeit, wie das in der stillen G asse in Marga
reten war. Wenn da der mit zwei Pferden 
besp annte Wagen der freiwilligen Retbungs
gesellschaft vor einem Haus vorgefahren war, 
um einen Kranken in das Spital zu bringen, 
dann höhlte, bevor noch der Wa.gen ums Eck 
war, die Hausbesorgerin bereits die Hand und 
sammelte Kreuzer ein für den Kranz, denn 

wer ins Spital gebracht wurde, den s ah man 
ja lebend nicht mehr wieder. D as w,ar die Mei
nung damals im Volk. 

Diese Novelle, die heute beraten wird, setzt 
an eine an, die vor 11 Jahren in Beratung 
stand. Was i st in diesen 11 Jahren geschehen, 
wie sehr hat sich dieses Krankenhaus in den 
17 Jahren gewandelt! Vor 17 Jahren hatte das 
Krankenihaus keine Intensivpflege und keine 
Intensivstation. Der Organaustausch war voll
kommen unbekannt. Einen Gelenkersatz gab 
es nicht. Den Blutaustausch, die Blutwäsche 
beim beidseitigen bösartigen Nierenversagen 
gab es nicht. Die Wiederherstellung der ver
stopften Blutbahn war gerade nur in wenigen 
Fällen, wenn das Gefäß e ine große Dimension 
hatte, möglich. Siechenanstalten, die vor 
17 Jahren noch echte Pflegeanstalten waren, 
sind, dank einer ,geänderten Methodik, imzwi
sehen zu vollwertigen Krankenhäusern gewor
den. Neue Apparaturen schaffen vollkommen 
neue Möglichkeiten. Und zum bisherigen Kran
kenpflegepersonal trat eine neue Art, zum Bei
spiel der Krankenhaustechniker und der Kran
keruhausphysiker. 

So ist das Spital also echt attraktiver ge
worden, damit aber auch attr.aktiver für viele, 
die es nun aufsuchen und die sich von ihm 
echte Wundertaten erwarten. Und es erscheint 
mir, daß es in eine Zange genommen ist, 
e inerseits von den Wünschen der Anspruchs
berechtigten, und andererseits sollen diejeni
gen, die die Krankenanstalt .betreiben, nun 
den finanziellen Aufwand für diese so ganz 
andere Krankenanstalt leisten können. 

Und immer mehr ,und mehr drängt sich mir 
der G edanke auf, daß wir eigentlich in man
chen Bereichen so weit sind, eine echte Luxus
medizin betreiben zu können, während für 
andere die Aufnahme in ein solches Kranken
haus ein fast unlösbares Pro'blem ist. 

Abgesehen davon, daß also das Kranken
haus auch die Pflegefunktion, die früher von 
der Familie ausgeübt wurde, übernommen hat, 
scheint es mir, daß das Krankenhaus eben in 
einem viel größeren Ausmaß, als das in der 
Offentlichkeit geglaubt wird, als das die 
Offentlichkeit weiß, ein sozio-ökonomischer 
Betrieb ist und nicht nur eine Heilanstalt. 

Die s chwerpunktpolitischen M,aßna:hmen, die 
nun zu setzen sind, sind vielfältig, wie zum 
Beispiel zu untersuchen, in welchem Grad die 
Durchlässigkeit zwischen ambulanter und sta
tionärer Behandlung im Rahmen einer neu
zeitlichen Gliederung der Krankenversorgung 
besteht. Es müssen also Struktiliranalysen er
folgen, die Verbesserungen im Krankenhaus 
und im Gesundheitswesen ganz allgemein 
bringen sollen. 
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Meine Damen und Herren ! Gesundheitspoli
tik ist wie Politik überhaupt Kollisionen mit 
Einzelpersonen und Interessenvertretern ,aus 

gesetzt. Das ist selbstverständlich, und ich 
möchte meine weiteren Ausführungen auf 
diese Tatsache eigentlich begründen. 

Wir haben heute gehört , daß vor einer 
Woche die Ärzte ihre Berufsvertretung ge
wählt haben, und wir kennen natürlich die 
Diktion, die in einer solchen Wahlkampfzeit 
allenthalben vorgebracht wird. Aber ich 
möchte trotzdem aus einem Artikel, der sich 
an alle Ärzte wendet und in dem das Kran-

In den Spitälern soll der Einfluß der ärzt
lichen Leitung zersdllragen werden, willfährige 
Parteigän,ger sollen das Kommando übernelh
men."  

Mit dem hier Vorgelesenen werde ich mich 
beschäftigen, denn es heißt weiterhin in die
sem Aufruf: "Die Ablehnung des Gesetzes 
durch die parlamentarischen Vertreter der bei
den Oppositionsparteien erfolgt vorwiegend 
wegen der zitierten Mängel ." Dieses "vorwie
gend" legitimiert mich, mich also mit diesen 
Mängeln zu beschäftigen . 

kenanstaltengesetz kritisiert wird, zitieren. Er Meine Damen und Herren ! Auch wenn der 
stammt von ,einer wahlwerbenden Gruppe, die Verfasser dieser Zeilen vielLeicht in diesem 
der Rechten dieses Hauses sElhr wohl bekannt 
ist, auch wenn sich diese wahlwerbende 
Gruppe nicht parteipolitisch deklariert. Dieser 
Aufruf wendet sich an alle Ärzte, um "gesund

heitspolitischen Wahnsinn abzuwehren". Und 
nun zitiere ich Absätze bis 'zu einer bestimm
ten Stelle und bitte, mir das schauderhafte 
Deutsch nicht anzulasten: 

"Im Ringen um das Krankenanstaltengesetz 
mußten die sozialistischen Parlamentarier 
Farbe bekennen: Es geht ihnen nicht um die 
Sanierung der Spitäler. Es geht ihnen um die 
Durchsetzung des immer wieder verschleierten 
Zieles : die Beseitigung der letzten Reste ärzt
licher Freiheit zugunsten eines Systems, in 
dem über die Gesundheit der Bevölkerung 
nicht Ärzte, sondern Gewerkschafter, partei
mäßig gesiebte Beamte, linientreue Arbeiter 
entscheiden sollen. 

In j edem klug gegliederten Gesundheits
system sozialer - nicht linkssozialistischer 
- Prä'gung Ifälllt dem Arzt in der freien Praxis 
primär die Aufgab e der ambulatorischen Be
treuung der kranken Menschen zu. Ebenso 
auch die 'Betreuung im Rahmen der vorsorge
me·dizinischen Untersuchungen. In der Bundes
republik Deutschland etwa liegt die gesamte 
vorsorgemedizinische Untersuchung in der 
Hand der frei praktizierenden Ärzteschaft. 

In Osterreich sollen den Spitälern, deren 
primäre Aufgabe die stationäre Behandlung 
ist, nicht die brennend notwendigen Mittel 
für die Sanierung der Einrichtungen für die 
stationäre Krankenbetreuung erhalten, viel
mehr sollen sie durch eine völlig unnotwen
dige Ausweitung ihrer Aufgaben gezwungen 
werden, Mittel und Kräfte in Institutionen 
abzuzweigen, deren Tätigkeit besser und 
zweckmäßiger von anderen verrichtet werden 
können. Die eigentlich notwendige Reorgani
sation aber, die dringendst notwendig ist und 
seit Jahren versprochen wird, soll auf den 
Sankt-Nimme·rJ'e'i.ns-Tag verschoben werden l 

Saal einen Platz hat, oder auch nicht, ich er
kläre hie r :  Es ging uns im AIllsschuß keines
wegs um eine "Zerschlagung der ärztlichen 
Leitung" .  Es geht uns sehr wohl um die Sani,e
rung der Spitäler. Und es geht uns keines
wegs um die "Durchsetzung des immer wieder 
verschleierten Zieles, den letzten Rest ärzt
licher Frei'heit zu beseitigen".  Ich, meine 
Damen 1llnd Herren, weiß von Spitälern, in 
denen der leitende Arzt keines.wegs als Re
präsentant des Krankenhauses angesehen 
wird, auch diesbezüglich keine &echte hat. 

Die "Zerschlagung der ärztlichen Leitung" : 
Wann immer man in der internationalen Kran
kenhausliter.atur nachliest, findet man, daß als 
erste Voraussetzung für Rationalisi erungs

maßnahmen im Spital die Intensivierung der 
Krankenhausleitung g,efordert wird. Natürlich 
erfordert dies eine klare Regelung der Kom
petenzen, eine echte Koordination in Planung 
und Or'ganisation. 

Ich werde nie die vielen Diskussionen ver
gessen, di,e ich mit einem der begnadetsten 
Chirurgen, die wir je in Osterreich hatten, 
gehabt habe,  dem auch heute noch in Ober
österreich unvergessenen Andreas Plenk, der 
mir immer wieder gesagt hat : Das, w as wir 
im Operationssaal machen, das, was wir Ärzt,e 
machen, ist nur ein Stückwerk. Den Haupt
anteil hat auf jeden Fall die pflegende Hand, 
der pflegende G eist, der pflegende Impuls. Und 
wenn man erl ebt, was die Tätigkeit .einer 
Schwester auf einer Intensivstation heutzutage 
bedeutet, was es körperlich, was es auch 
psychisch für diese Frau bedeutet . Eine andere 
Schwester hat viel öfter die Freude, den Kran
ken weitestgehend wiederhergestellt sich von 
ihr verabschieden zu sehen. Auf einer Inten
sivstation ist ihr diese Freude nur selten mö,g

lieh. Durch Monate hindurch immer wieder zu 
erleben, daß alles Bemühen vergeblich w ar 
und der Tod doch der Stärkere war, ist eine 
ungeheure Belastung. 
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Warum in dieses leitende Gremium die für 
diese Pflege verantwortliche Oberin nicht ein
tr,eten sollte, ist mir unergründlich. Ich ,gebe 
zu, daß ich hier meinen Kollegen im S aal 
unterlegen bin ; Sie sind Praktiker, ich bin 
Theoretiker. 

Das moderne Krankenhaus, meine Damen 
und Herren, ist etn Betrieb , dem als logische 
Fo1ge s.einer Auf,gabens teNung zwangsläufig 
ein hohe,r G rad ,an Ei,g,eIllverantwol'1nI!ng zu
kommt und rness,en anbeitsmäß,i.ger, personeller 
und finanzieller AMauf 'l1kht !in dem Umfia'llJg 
vom Tlräger ,g,epl,ant werden k,ann, wie d8is -bei 
anderen bürokratisch ,geregelten Verwaltungs
stellen möglich und notwendig ist. Daher unser 
Vorschlag, daß die Leitrung verändert werden 
kann. 

Zur Finanzierung. Ich habe mich gefragt -

aus einer G egenüberstellung vor zwölf Jah
ren -, was damals für ein Spitalsbett an 
finanziellem Aufwand notwendig iWar und was 
heute notwendig ist, wie sich eigentlich die 
Kostensteigerungen verhalten. Ich kam auf 
eine Drittelung. Das dürfte ungefähr stimmen. 
Ein Drittel der Kostensteigerung ist VOlk der 
Legistik her verursacht, ein weiteres Drittel 
ist in den allg,emeinen Preissteigeruugen und 
Lohnforderungen b egründet, und das dritte 
Drittel hat seine Ursache in den echten Ver
besserungen und Nutzungen, die heutzutage 
im Krankenhaus möglich sind. 

Die Finanzmisere besteht nicht seit gestern, 

fen. - Es wäre dies beileibe nicht die erste 
derartige Enquete, aber es wäre hoch an der 
Zeit, wenn es die letzte wäre." - "Osterrei
chische Ge�eindezeitung" vom 1 .  Jänner 
1 967. 

In j enem Aufruf, mit dem ich mich j etzt 
konfrontierend beschäftigen muß, ist von den 
primären Auf,gaben des Krankenhauses die 
Rede. Ich hätte sehr gerne gewußt, was dann 
die sekundär'e und di'e terziäre ist. Sie wird in 
keiner Art und Weise berührt. 

Nun zu den Hauptfragen. Wenn wir schon 
über das Krankenanstaltengesetz sprechen : 
Was ist nun eigentlich die Krankheit? Denn, 
meine D amen und Herren, heute leben dank 
der modernen Medizin schwerkranke Men
schen zu Tausenden in diesem Land und in 
anderen Ländern, und sie leben, als ob sie 
völlig gesund wären. Sie sind arbeitsfähig und 
lebensfroh. Der , der eigentlich nur noch im 
RollstUJhl sitzen müßte, kann schifahren und 
bergsteigen, und derj enige, dem bestenfalls 
ein Zimmerleben noch zugemut,et werden 
könnte, der kann dank des Herzschrittmachers 
s ein Herz, seinen Kreislauf ,wieder ,so bean
spruchen, ,als ob er herzgesund wäre. 

Alle diese Fragen ändern ununterbrochen 
des Relie'f unseres Gesundheitssicherungs
systems. Merkwürdi,gerweise und bedauer
licherweise aber stagnieren die Lebenserwar
tungsaussichten seit einiger Zeit oder sie sin
ken. Was ist nun eine Krankheit? Krankheit 

si,e ist älteren Datums .  Ich darf zitieren aus ist eine Abweichung von einem biologisch 

der "Osterreichischen Gemeindezeitung" : 

"Beim Versuch, die leidige Spitalfrage einer 
Lösung zu�uführen, werden die Gemeinden im 
Kreis herumgeschickt: Die Sozi alversiche
rungsträ'g,er sehen sich erklärlicherweise 
außerstande, dieses umfangreiche Problem von 
sich aus zu lösen. Für das Sozialministerium 
hat vor dem Finanz- und Budgetausschuß des 
Nationalr'aters Staabs'5fekretär SOTonics erklärt. 
die Deckung der Krankenhausdefizite wäre 
allein durch eine Novellierung des Kranken
anstaltengesetzes möglich, zur Ausarbeitung 
einer entsprechenden Vorlage aber sei das 
SO'zi alministerium allein nicht zuständig. Die
ses Ministerium werde daJber weiterhin auf 
das- Finanzministerium eiilJWirken, um die Lei
stungen des Bundes doch zu erhöhen. Der 
Herr Finanzminister aber hat uns im Rahmen 
der Finanzausgleichsverhandlungen wieder
holt erklärt, er s,elbst sehe sich ,außerstande, 
etwas für die Spitalerhalter zu tun; das sei 
ausschließlich Sache der Landesgesetzgebung. 
Die einzi.ge Mögl ichkeit seiner Mitwirkung 
sehe er darin. das Sozialministerium einzu
laden, eine Enquete über den gesamten Fra
genkomplex der Krankenanstalten einzuberu-

bestimmbaren Normwert. Die Ursachen einer 
solchen Krankheit können spezifische Krank
heitserreger sein; dann verursachen sie ,eine 
Krlankheit, die wir genau in ihrem Verlauf 
prognos.tilzi'eren können und wo wir runsIeren 
therapeutischen Einsatz sehr exakt bestimmen 
können. Es gibt ferner di,e Risikofaktoren, die 
krankheitsauslösend sein können : das Uber
gewicht, den Blruthochdruck und den Abusus 
j eglicher Form. Und es gibt S ozialfaktoren : 
Konflikte im Berufsleben und in der Familie,  
in der Schule, in der 'gesamten Ausbildung, 
die .gl eichfalls den normal-physiologi.schen Ab
lauf schwer 'b eeinflussen können. 

Nun versucht dieses Gesetz zu ermöglichen, 
daß die Risikofaktoren besser erfaßt werden 
können, wobei natürlich die Schwieri.gkeit be
steht, daß sich diese Risikofa:ktor,en nicht bei 
allen davon betroffenen Menschen in .gleicher 
Intensität auswirken. Aber was wir versuchen 
wollen, i'5t, eine echte Risikominderung zu 
erreichen. 

Und nun sind ,wir, meine Dam en und Her
ren - und das darf ich 'als Mediziner ,slagen -, 
nicht im Bereich der Heilkunde. sondern wir 
sind in einem ,anderen Bereich, Ln einem Vor-
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feld der Heilkunde. Wir sind in e inem Bereich, 
den wir vielleicht am besten als den der 
Sozialhygiene bezeichnen könnten. Sie hat zu 
untersuchen, ·welche gesellschaftlichen, welche 
sozialen Erei.gnisse gesundheitsrelevant sind. 
W,eil wü aber diese Untersuchungen mit den 
Methoden des Mediziners durchführen müs
sen, ist es absolut denkbar, daß der Arzt diese 
Untersuchungen macht - wer denn sollte sie 
machen? -, bevor vielleicht eine automati
sierte Methode den Arzt hier ablöst. 

Die Sozialhygiene erforscht also, ob bei be
stimmten Erkrankungen gesellschaftliche Ver
hältnisse verursachend anzusehen sind und 
durch welche Maßnahmen die Gefährdungen 
der Gesundheit abgebaut werden können. 
Demnach wird der Grad der Gesundheitsrele
vanz zu suchen sein, den gesellschaftliche, 
soziale Abläufe eben haben. 

Damit bin ich bei der Vorsorgeuntersuchullg. 
Meine Damen lund Herren ! Ich kann es nicht 
begreifen, warum nur oder vorwiegend der 
Arzt in der freien Praxis diese Vorsorgeunter
suchung machen kann, warum nicht zum Bei
spiel auch der Arzt im Betrieb, warum nicht 
zum Beispiel der Arzt in e iner Gesunden
untersuchungssteIle, wie diese Stadt sie hat. 
Und, um hier auf einen D iskussionsbeitrag ein
zugehen, man br,aucht nur nachzulesen: Zu 
einer solchen Gesundenuntersuchung hat man 
sich anzumelden, und demnach ist das über
füllte Ambulatorium doch nur eine Schimäre. 
Wenn hier Ordnung eintritt, dann wird der 
Patient nicht überfordert wer,den, nicht schlech
ter gestellt werden, weil nun der G esunde, 
der sich einer solchen Gesundenuntersuchung 
unterziehen lassen möchte, ihm den Platz weg
nimmt oder streiti.g macht. 

Ich verstehe nicht, warum nicht auch der 
Spitalsarzt oder �um Beipsiel der 
Ambulatoriumsarzt eine solche Gesunden
untersuchung machen darf. Ich verstehe nicht, 
welche Bevormundung des mündigen Bürgers 
hier erfolgen soll, des mündigen Bürgers, der 
nicht krank ist, .sondern dem Aufruf, der Ein
ladung des Staates Folge leisten wi1l und 
seinen Körp er, auch seine Psyche, untersuchen 
lass·en will. 

Es ist hier von der Monopolstellung gespro
chen worden und es scheint mir wirklich so 
zu sein, daß diese Monopolstellung angepeilt 
werden soll. Oder handelt es sich nur um 
Prestigeverluste oder doch um ein finanzielles 
Interesse? 

Ich habe so oft für den praktis chen Arzt 
gesprochen, daß ich, glaube ich, nicht im Ver
dacht stehe, seine Abschaffung propagi eren 
zu wollen. Der freipraktizierende Arzt ist von 
enormer Bedeutung und darf nicht auf ein 

Nebengeleise rangiert werden. Tatsache ist :  
E r  ist einer der Zulieferer für das Kranken
haus, bekommt von diesem den wiederher
gestellten Patienten wieder, er lebt also mit 
dem Krankenhaus in einer echten Partner
schaft. S eine vorrangige Amfgabe ist die Erst
versorgung, die Langzeitbetreuung, die Wei
terleitung, die Kontrolltätigkeit im Sozial
leben. Und nun soll er, und zwar ausschließ
lich oder fast ausschließlich, eine Filterfurrktion 
dazu übernehmen, wenn er diese Vorsorge
untersuchungen als der in der 'ersten Stufe des 
Gesundheitswesens Stehende durchzuführen 
hat ! 

Meine Damen und Herren ! In Niederöster
reich lebt ein überaus verdienter p raktischer 
Arzt, einer der groß en Propagatoren der All
gemeinmedizin. Ich verstehe eigentlich nicht, 
warum die Fakultäten diesen Mann, der sich 
so sehr bemüht, nicht besser einstufen. Er fin
det, daß die medizinische Tätigkeit des prak
tischen Arzte s auf e ine Zwei- bis Drei-Minu
ten-Diagnose- und Therapie�eit eingeengt ist. 
Diese Zeit gestattet nicht, den p sychosoma
tischen Ursachen der Erkrankungen nachzu
gehen, die seiner Meinung nach - und die 
deckt sich weitgehend mit internationalem 
Schrifttum - 30 bis 60 Prozent der Praxisfälle 
ausmachen. 

Ich finde in der Zeitschrift der Schweizer 
Ärzte bezüglich der Richtlinien, die in Dia
gnostikzentren geschaffen werden sollten, fol
gende F·ragesteTlung: "wie der praktizieI'en.de 
ArZ2t mit Erfolg in die - vor ,alUem von p oliti
scher Seite .befürworteten - präVientivrnedizi
nischen Maßnahmen eingesch!a.ltet werden 
kann." D.a liese ich in der Osteneidrischen 
Ärztez,eitun,g 'eine alIldere Formulierung : "Daß 
d i,e VOI'sm.gemedilzin idie Z'Ulmnftsaufgabte d�r 
Medizin 'ilst, halben di·e Ärzteschaft <und K,am
m ern in 'den letzten Jlahren durch entspr,e
ch·ende Aiktionen zum AUJsdnuck -g,ebfiacht. In
zwischen ist di'ese Brtkenntni,s ClIuch von den 
PollÜikern .aller P arte'ilen betont w orden."  

Ich kenne Politiker, und Sie,  meine Damen 
und Herren, auch, die vor jahrzehnten diese 
Forderung auf.gestellt haben. 

Und nun zum privat ärztlichen System. Es 
erscheint unwidersprochen in manchen Berei
chen, auch geographischen Bereichen, unbe� 
friedigend, es versagt. Die ärztliche Unter
versorgung einzelner G eb iete kann nicht ge
leugnet werden. Ich will j etzt, um nicht un
nötige Empfindlichk<eiten hochzuspielen, von 
einem anderen Land berichten. Ein Nachbar
staat von uns, ein reicher Staat, zeigt bei einer 
Untersuchung in einer sehr reichen Stadt die
ses Staates folgendes :  In einem Atbeitervi,ertel 
betreut ein Arzt 22.436 Einwohner. Im neben-
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anliegenden "besseren Viertel", einem Beam
tenviertel, kommen drei Ärzte auf 1 1 .313 Ein
wohner. Da darf man sich nicht wundern, 
warum Bevölkerung und städtische Politiker 
diesen Zustand nicht mehr weiter dulden wol
len. Man kJann sogar in solchen Bereichen 
- auch bei uns - von einer echten Gesund

heitsver,elendung sprechen und findet sie, be

achten wir die Möglichkeiten der Luxusmedi
zin, über die ich schon gesprochen habe, als 
einen besonders schweren sozialen Faktor . 

Ein offenes Bekenntnis, mein
'
e Damen und 

Herren : Mir scheint widersprüchlich zu sein,  
daß das Arzt-Patienten-Verhältnis leiden 
müsse, wenn der Arzt dem Patienten als 
Staats-, Gemeinde- oder Landesbeamter gegen
übertritt. Und noch da:zm, wenn die Medizin 
tatsächlich so abläuft, wie wir 'gerade vorhin 
gehört haben, und eine Drei-Minuten- oder 
bestenfalls eine Fünf-Minuten-Medizin ist. 
Dieses Vertrauensverhältnis, das einmal be
standen haben mag, ist längst abgelöst wor
den , und es besteht j.a auch nicht im Kranken
haus, obwohl da das Verhältnis zwischen dem 
Arzt und dem Kranken doch viel dichter ist als 
in der ärztlichen Ordination . 

Nun lese ich in der Osterreichischen Ärzte
zeitung vom 1 0. März 1 974, zweifellos wieder 
in Wahlkampfdiktion, folgenden Artikel : "Die 
Spitalsärzteschaft und die leitenden Ärzte wür
den (durch solche Vorsorgeuntersuchungen) 
von ihrer eigentlichen Aufog,abe, der Bet'reu
ung der Kranken, ahgehalten und für eine 
Tätigkeit eingesetzt werden, die durchaus von 
den niedeI1g'ella'ssenen fI1eiheI1ufJich tätig,e/D 
Arzten durchgeführt weJ1den kann. " 

Auch da,s h aben wir heute in diesem Saal 
schon gehört. Aber, meine Damen und Herren, 
besteht das Memorandum der Osterreich'ischen 
Ärztekammer über die Situation der prakti
schen Ärzte, insbesondere .der Landärzte in 
Osterreich - so heißt dieses Memorandum ; 
es bezieht sich auf manche Bundesländer, aber 
auch auf die Randgebiete von Wien -, be
steht dieses Memorandum nicht mehr zu Recht, 
das ausdrücklich festhält : "Die Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe ,der Bevölkerung in 
diesen Gebieten stößt d aher bereits j etzt auf 
größte Schwi erig'keiten" ? Hier Wi'Iid .auch der 
Begriff der ärztI.ichen Natsta:ndsgebli'ete far
mul,iert. 

In j enem ZJitat, (liuf da-s ,ich mich beZli,ehe, 
wird darauf hing,ewiesen , daß ,in  der Bundes
republik d1e Ärzte di'ese Vor:sorg'euntersuchun
gen .in ,ihrer fr,eiherutlkhen PraXli,s durchzufüh
ren hahen. Hier darf ruicht verschwieg/en w,er
den, daß es �ll'tenSiiv,er AUifforderungen be
darf - und di'ese Aufforderungen werden 
immer wi'edeJ1holt -, durch zus ätzhche Vor-

sor'9'espr,echstunden, durch Ausschal:tung län

gerer Wartezeliten und durch Voranmeldung 

da,s Angebot der Unten;uchungsmögl�ch'roeiten 

zu erwe.itern. Da, wo ,schon ,ein ärzUiches Not
stil'ndsgebi,et bes'teht , sind alle di,ese Maßnah

men und,enrobar , 

Wir hahen heut€ ,schon sehr stark betonte 
Worte 'g'ehört . Wieder um nicht Empfindlich
ke/iten zu v e:rletllen, wid[ ich ,eine bundesdeut
sche Stimme ziUer-en, die zu d iles'em V1er
h,auensverihältnis, ZlUm V,erlhä,uni,s ZlWischen 
dem Kranken, !cl/ern Arzt und -der Soz,ialver
siche-rung foLgende Worte findet: "Bs ist dem 
M'Üloch ei'filer finil'nZlst'anken anonymen Uher
macht 'gellUngen, dias Vertmuelll'sverhältnis, das 
auch im mate'rieUen Bere'ich gelten müßte, zu 
v,erde'I1hen und i'n eine Dlft v-erd-erhUch e  Sazial
partnelischaft zu v,erlfä1schen, der,en Teilneh
mer, an den Drähten machtlüs:teTnen Organis a
tionen z'appelnd , og,eg,enoelinander aus,g,esp'ielt 
werden." 

Me:ine Damen ,und Heuen ! Diese Mat,eI1i€ 
'bst ,nicht dazu 'g,eeignet , in ,eri.nem so1chen 
Vokabular lin di€ DiskUrs's:ion 'einzugreifen . 

Ich komme zum Krank'enhaUrs zurück. Das 
Kr,ankenhaus ist mehr al,s ,eline R,eparaturwerk
stätte. Das Kr,ankenhaus ist noch immeT auch 
die haup:tsächlkhe Ausbildungs,s,tätte von Arz
ten . Jeoglkh€ Einengung diieser Ausbildung hat 
daher zur Folg€, daß die werdenden Ärzte 
nur in höchst ogeringfügiogem Ausmaß Ge'lte,gen
heit hahen, slich -ger,ade mit den FäHen zu be
faslsen, di,e den größten Anteil an der Fall
statis1Jik der fre'i'en Prax,is haben. 

Und Häus,sl,er, 'elin Al1g-emetnmedlzliner aus 
S tutbg,art, stellt fOllg,ende's .fest, w/as Jauch für 
uns .gülti/g j,st : "W:ir hatten bisher aus,schlJi'eß
lich rklinische Forschung . Di'e kI�inische For
schung von .gestern führte zu de'r ,ausschließ
lich Minischen Untierrichtuillg von heute. Aus 
der ,aUr5:schJli:eßläch khntischen Unterr.ichtung 
aber resuI,ti'erte auch der Mang,el an p,rak1Ji
schen Ärzten heutle und morg,en. Wenn es ,al,so 
nun gelingt, (Hes,e neg,atiov,e KausClJlk,ette zu 
durchbr,echen, wenn zur kUnd,schen Forschung, 
die sel'bstv'erständlich nach w1i:e vor notwen
di.g !ist, nun 'im Vodeld der KI,i'Illik Forschung 
mit eigener Methodik und Zielsetzung auf
tritt, dann Wlkd dies zu ,einer neuen fundiert,en 
Lehr,e von mor,g,en und . . .  aus dieser w.ird 
übermorg,en dli e VerrSongung auch mit prak
tischen Ärzt,en w,i,eder ermögLicht weroden . " 

Folg'e der bi,sherJ,g;en Ausbildung d,sr Ärzte 
war j a, meine Damen und He fIlen , daß di,e 
Heilkunde und besonders dJi,e Tätig,�eit de,s 
Arztes mögLichst isoLiert und nicht ,in ihren 
g,e,s'ellschaftliichen und ökologischen Zusam
menhäng,en be tr,achtet wurde. Das hat mit 
einem Anpei,l,en eines :staatliich'en Gesundheits-
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dienst.es, der uns Mer bei di,es,er Beratung 
unt'erstellt wurde, bei G ott nichts zu tun. 

Ich verstehe vollkommen und schließe mich 

da den Rednern �einer Frak,uon an, daß 9'e

rechtferbigte StandeslinteresS'en vehement y;er
treten werden. Aber von '€liner scbl'edtt<en V,er

sorgung, von '€liner Gefährdung der P abi'ent'en 

hier zu sp,rech,en, h alte auch ,ich für leichtf,ertig. 

Meine Damen und Herren ! Erfahrung muß 
erworben werden. Wi,s sen ,i:st lehrbar. Aus der 
Erfahrung muß das Wi,ssen ,erworben wer,den. 
Das ,j,st ein ,echter DestLllatJionsproz,eß. Di�e bier 
irr Ber,atung st'ehende Novelle di,ent d!i,esen 
Erforder,niss en. Sie dient der Gegenwart. Es 
wird sich heraussteHen, daß ,si,e auch der Zu
kunft dient, und wir werden �erk,ennen müs,s,en, 
daß dJi,e G egenwar:t di,e Zukunft von 9'estern 
[,st. Ich danke Ihnen. (Beifall bei der SPO.) 

Prä,sident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dipl.-Ing. Hanr.eich. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich (FPO) : 
Herr Präsident I HohBs Haus ! Mein Vonedner 
hat le'inen .ganz ausgez.eichnet.en UberbLick über 
di'e historische Entwicklung und über ver.scbJie
denste Aspekte der KranJ<.enanstaUen ,und der 
ärztItichen V,ersor'gung .g.eg,ebBn. Es kann gar 
k,e.in Zweifel s'ein, daß 'Br hie,r auch s'ehr vi,el 
Richt'1ges gesa.9t hat. Aber wenn man seine 
Ausführungen im Zusammenhang IIlIi:t den St,el
lungnahmen der anderen so�ia}.isbischen Spre
ch'er betrachtet, dann ,ertgeben s,ich doch ,eini9,e 
seltsame Wlidersprüch'e. Ich möchte aber 
ander.e Widersprüche beleuchten unter dem 
Ges!ichtspunkt, unter den wir Fr'e,iheitlJichen 
diese g,esamte Probl,ematik der är�t1tichen V,er
sor'gung, der Krankenbehandlung, gestellt 
haben, wenn w,ir lim ,g'es'el1schaftspoHbschen 
Manife'st folg,ende Zi,el,setzungen formuliert 
haben : 

"Di e  Organisations- und .Rinanzierungsfor
men der öff,entHchen Krankenhäus!er sind nach 
foltg,enden Ges'ichtspunkten zu ändern: 

Verwirk.Iichung eines koordinierten, gesamt
österreichischen Krankenhausplanes" . - Hier, 
darüber kann gar kein Zweifel sein, W1ird ein 
er,st,er Schnitt IIlIit dies.er Nov,elle gesetzt, was 
uns auch veranlaßt, e,inz,elnen Teilten dieses 
Gesetzes die Zusl:!immung zu geben. Ich wer-de 
dann lim weiteren Verlauf noch die getrennt'e 
Abstimmung zu anderen Punkten beantragen. 

Wir verlang,en weitens lim ,ges,eUschafts.poli
tJischen Manif,e.st die "Bildung von sog'enann
ten ,Schwerpunktkrank'enhäusern' unter Be
dachtnahme auf so�iolog!iscb:e und regionale 
Erfordernisse" . - Auch hier ist mit der Defi
nition des Schw,erpunktkrankenhauses -in die
ser Novelle 'ein Schritt vorwär:ts gemacht wor-

den, wenn auch dJi,e P,lanungsg,esichtspunkte 
uns noch nicht ,als ausl1e!ichend erscheinen, 
wenn vor aUem di'e IgBs,etz1iche Voraus'Sletzung 
für die Planungstäti'glkeit des Bundes nach 
wie vor nlicht s:ich·e,r,g,e,s,telrt ist und wenn par
allel dazu ']{leine .ausr,eichende Flinanzi�erung,s
vorsOl1g,e getroff'en .ist. Auch zu den Planungs
kriteni'en ,s'eJbst ·er,achte ich ,eini'g,e weiter,e Be
m erkung,en für notwendi;g. 

Wir verlangen dann weiter im Fr,eiheitlichen 
Manifest di,e "Schaffung 'getr,ennter Abteilun
gen für " akut' und ,chJroniJsch' Kranke" .  -
Auch hier z'eichnet sich ,schon 'ein verhessertes 
Ver,ständnis für di,esen Probl,emkr-e,is ,ab. 

W:ir v,erlang,en weHler den "Ausbau .gerna
tr.isch,er Abteilung'en" ,  lin de,nen d�ie Alterser
krankung,en vorranQli.g .gepHegt werden sollen. 
Dort geht es darum, die zunehmend bedeu
tender werdenden Erkrankung,e.n der ältBr·en 
M,enschen 'entsprechend zu heha,ndeln. Denn 
di'e Erfolg€ der M,edizdn hahen j a  b ekanntl'ich 
dazu .geführ,t, daß der Ant,eil der älter,en Be
völkerung weiter zuruimmt. H1er br.ingt uns 
allerdings die NovelLe J<.einen Schnitt weiter. 

"Vir haben weiterhin verlangt die "Orga
nis ation von sog,enannten ,Akademischen 
Kr,ank,enhäus,ern' ,außerhaltb der Univ'er,slitäts
kliniken ; um wlLss'enschaftlJich qualHizj,ert'e 
Ärzte im Inland zu binden und ihnen Auf
stiegschancen zu Ibieten".  - Hier, glauhe ich, 
zeigen s:ich Anknüpfungspunlkte zu den Be
merkungen meines Vonedners, des KoUeg,en 
Gi,s'el, der ja mit R,echt darauf hJlng.ew!l,esen 
hat, daß die Änderung von AushildungssHua
ti onen auch zu einer Verbesserung der ärzt
lichen Ver,sorogung be!itragen kann. 

Ein weiter,er ,Punkt uns,erer Forderung,en im 
Fr eiheitlli ch'en Manifest ist die "Beibehaltung 
eine.s MehrkJla,ssensy,stems in den öffentlicbJen 
Spitälern hei quallitatJiv .gl�eicher ärzthcher Be
tJ1euung" und für ane hess,ere räumlkhe Unter
bringung . - In dies,em PUJI1'kt hat man /Uns eren 
Vorstellungen mit der Einführung einer all
gemeinen Klasse ,entge.g,engewirkt. 'Man hat 
hier 'e'in.fach dire HeschJi.lderung auß,en 'an der 
Tür VIerändert, UiIlid das, was mlan le�9'entlich 
efl'1e1ich,en soLlte, wdrd Iffian damit nicht errei
ehen, nämLich 'eline tatsächliche räumliche V,er
bess,emng, ,eine tatsächHche Bes.s1er,steUung für 
den betrofienen Patienten ,selbst. Denn über 
'eines müssen wir 'Uns im klaJ1en sein, daß 
natürLich ein Mehr an Komfort, das über dats 
hinausg,eht, was die Gemeinschaft als Basis
vor:sorge l,e1sten kJann, bezahlt werden muß. 
Es list richtilg, daß man hier .durch di'e Ein
teHung ,in Gruppi,erung,en dies'er unt,erschied
lichen LeistungsfäMgk'€Iit des elinzBlnen Rech
nung trägt und daß man durch diese unter
sch'iedllichen KI,asseneinteilungen di,e Möglkh
keit bietet, dem, der höh:eJ1e Geldmittel auf-
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zuweIl!den be-r,eit list, Mer BequemHchk'eiten ,zu I Es ist mir z�m �ei�piel aufgefallen, ?aß dIe 
bieten, die 

. 
ihm dieser zusätzliche AUfwand ', Planung, so WIe sIe }et�t :vo�ge�ehen 1st, den 

wert ,erscheint. österreichischen Staat volhg l'so11ert betrachtet 

I und nicht Rücksicht nimmt· auf die Tatsache, 
M,e'in Kolle'ge Pr,imanius Dr. Scpinzi hat die I daß unsere geographische Situation es 

.
mög

Hauptpunkte auf.g,ezähH, di,e uns v,eranlaßt lieh macht, in einzeln.en Fällen
. 

auch bel de� 
hahen diesem Gesetz ,entgegenzutreten, dli e ' benachbarten Staaten 1m Falle emer Krankheit 
uns V:eranl:as,sen, diesem Ge's'e!;z im G anzen Hilfe und Unterstützung zu suchen. 
nicht die Zustimmung zu geben. Ich möchte Wenn in einem großen Artikel im "Kurier" 
dabei vor aUem den Ges!ichtspunkten der PI,a- vom 13 .  April 1 974 vermerkt wird, das "Münch
nung und der Planurugsvorber,eitung 8lin grö- ner Herzzentrum steht auch Osterreichern 
ßeries Augenmerk Wlidmen. Ich gI.aube, daß offen" so ist das an sich eine sehr erfreuliche 
man ge:mde ,auf di,es,em Gebi'et ,eine WlirkLiche Sache.

' 
Es zeugt davon, daß wir durch Sozial

Vierbe,ss,erung erreichen kön�te, w:il PI,aThung I abkommen die Möglichkeit der Benutzung sol
und Vorausschau, ,systematIsche Ube.rlegung eher Krankenanstalten schaffen. Ich glaube 
und sor,gfälHg,es Studium, wie man d.ie Mi

.
ttel aber, daß auch eine Planung auf diese über

optimal eliThsetzen kann, der beste Weg Sind, regionalen, überstaatlichen Gegebenheiten 
dJi,e ,ständig steigenden Kosten für unser Kran- Rücksicht nehmen sollte und man sich daher kenhau5Jsystem zu v,ermindern und :in den in den Darstellungen, die der Krankenanstal
Griff zu -beikommen, und daß hi,er WlkkLiche tenplan enthält, nicht darauf beschränken Chanoen hegen, einer ,s,innvoll en Entwicklung ' dür�fte ausschließlich die österreichische Situa-in die ZUJkunft R,echnung zu tmgen. I ti on z� zeigen. Man muß sehr wohl die Ver-.. . . . I zahnung mit unseren Nachbarländern berück-

Bevor 'ich aber darauf naher .e�n.ge
.
he, moc�te I sichtitgen, und zwar nicht nur dort, wo wir ich der:. All'tr�g st'el.len, daß w�r dl,e Ahsbm- I j etzt schon die Möglichkeit haben, sehr leicht mung uber :81mz,el'The PUThkte dl'es.es Gesletz es _ von den gutnachbarli chen Beziehungen getrennt durchfühfien, denn :im Geg,ensatz zu unterstützt _ über die Grenze zu gehen, sonden 'Behtauptung,en meiner Isoz,i,alistischen Vor- dem auch dort wo eine solche Entwicklung redne,r haben wir sehr wohl auch poslitive in Zukunft vi�lleicht einmal denkbar sein Gesühtspunkte li� di'e,s;e� G e,setz ?8tsehe� . W'ir könnte. Ich glaube daher, daß man diese Geer.achten . ;allerdmgs Ol,e �,e!g�bven fll'� .

so sichtspunkte in eine weitere Entwicklung dieschwerwleg'end und 'so .gewilchbg, daß WH Il'm ses Krank,enanstaltenp.lanes mit einbeziehen Ganz,en !dem GreS'et� nicht unsere ZustimIDIUng sollte. 'erlenen kiönnen. 

Ich beantrage daher, daß g'etr,ennte Abstim
mung üher oi'e Z. 1 § 1 Abs. 1 durchgeführt 
wird, ferner über die Z.  9 § 6 Abs. 3, weiters 
die Z. 14 § 10 Abs. 1 Z. 3 und 4 sowie über die 
Z. 1 6  § 1 1  Abs. 4 und die Z. 27 § 26 Abs. 1 
lit. f, wozu übrigens ein Antrag der OVP vor
liegt, sodaß automatisch eine getrennte Ab
stimmung erfolgen wird, und zuletzt über die 
Z. 32 § 28 a Abs. 2. 

Und nun möchte ich gerne einige Gesichts
punkte der Planung des Krankenanstalten
wesens einer näheren Betrachtung unterzie
hen. Es ist sehr erfreulich, daß mit dem Ent
wurf eines Krankenanstaltenplanes der Not
wendigkeit von Raumordnungsmaßnahmen 
au ch auf diesem Gebiet Rechnung getragen 
wurde, Es besteht gar kein Zweifel, daß mit 
dem Krankenanstaltenplan die Basis für eine 
Weiterentwicklung des Krankenanstaltenwe
sens gelegt wur.de. 

Es zeigt die Novelle zum Krankenanstalten
gesetz darüber hinaus, daß die grundsätzliche 
Regelung der Planungskompetenz ein dringen
des Erfmdernis wäre. Die Tats ache, daß die 
Länder hier ohne Leitlinie des Bundes agieren, 
führt in einem großen Gebiet wie zum Beispiel 
Wien-Niederösterreich zu besonderen 
Schwierigkeiten. Es setzt dann s ehr leicht 
e in Prestigedenken ein, das nicht gutgeheißen 
werden kann. Daher ist es wichtig, daß dieser 
Krankenanstaltenplan auch wirklich auf eine 
sehr massive gesetzliche Grundlage gestellt 
wird, denn die Tatsache, daß die einzelnen 
Bundesländer sich bemühen, ihr Krankenan
staltennetz in Eigenregie und auf ihre kon
kreten Bedürfnisse abgestellt zu organisieren, 
führt zu leicht dazu, daß die überregionalen 
Gesichtspunkte vergessen werden. 

Ich habe einer Studie von Professor Fuchsig 
vom März 1973 entnommen, daß er  eine solche 
Entwicklung für die Planungstätigkeit des Lan
des Niederösterre'ich befürchtet, weil er aus 

Ich glaube aber, daß es einer Reihe von Er- den Uberlegungen, die angestellt wurden, ent
gänzungen bedarf, um diesen Plan auch voll nimmt, daß man Wien von dieser Betrachtung 
zur Wirksamkeit gelangen zu lassen, Ergän- ausschließt, daß man Wien nicht in die Uber
zungen, die zur Verbesserun g  s einer Aussage- I legungen, die das Land Niederösterreich an-
kraft notwendig wären. gestent hat, mit einbezQ.gen hat. 
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Es ,erscheint uns daher auch diese 2. Novelle 
zum Krankenanstaltengesetz als weitgehend 
unzureichend ; sie 'erscheint uns als eine j etzt 
demonstrativ gesetzte Maßnahme, die den 
wichtigeren Problemen ausgewichen ist und 
die sich damit begnügt, einige Dinge zu regeln 
-- bei Definitionen ist dies ja immer verhält
nismäßig leicht -, die sich aber nicht die 
Mühe macht, tiefer in die gesamte Entwick
lung einzusteigen und damit wirklich erfolg
reiche langfristige Entwicklungen einzuleiten.  

Bei den Darstellungen im Krankenanstalten
plan ist mir auch aufgefallen, daß sich die 
Darstellung der Einzugsbereiche ausschließ
lich nach der Fahrzeit orientiert und daß man 
sich hier darauf beschränkt hat, eine Grenze 
von 30 Minuten anzusetzen. Das ist der Ein
zugsbereich, dem man einern Krankenhaus zu
ordnen kann. Was mir dabei fehlt, ist eine 
Darstellung der Untergliederung der Einsatz
fahrzeuge und des Einzugsbereiches der Ein
satzfahrzeuge. Wenn nämlich die Möglichkeit, 
das Krankenhaus zu erreichen, nur von dem 
Krankenhaus aus selbst gegeben ist, wenn 
also die Rettungswagen beim Krankenhaus 
stationiert sind, dann bedeutet das, daß ein 
Patient nicht in 30 Minuten zu dem Kranken
haus kommen kann, sondern im Normalfall 
in 60 Minuten. 

Hier wäre es sehr wohl wertvoll gewesen, 
die Frage der Stationierung von Rettungsfahr
zeugen einmal genau zu überprüfen und nach
zusehen, ob man hier wirklich die Vorausset
zung dafür schafft, daß das, was man mit 
der Darstellung der Einzugsgebiete erreichen 
möchte, dann auch in der Praxis funktioniert 
und sichergestellt ist. 

Darüber hinaus ist mir natürlich klar, daß 
ein Einzugsbereich von 30 Minuten je nach 
Art der Krankheit einmal sehr kurz und ein
mal sehr lang sein kann. Daher bedürfen diese 
Uberlegungen der Ergänzung dahingehend, 
wieweit Akutfälle auch richtig versorgt wer
d en können, wieweit nicht Fahrzeuge - wie 
zum Beispi,el die fahrbaren Herzstationen _ 

gezielt eingesetzt werden können, im Raum 
zwischen den Spitälern eingesetzt werden müs
s,en, wieweit man nicht Schwerpunkte bilden 
muß , die in Anlehnung an eine Arztpraxis 
gebildet werden könnten, wo dann im engeren 
Umkreis rasch d ort Hilfsmaßnahmen gesetzt 
werden können, wo man oei der unzugäng
lichen Situation aus topographischen Gründen 
mit der Versorgung nicht mehr zurechtkäme. 

Ich glaube,  daß, wenn man diese Dberlegun
gen anstellt, die planerischen Voraussetzun
gen verbessert werden können und daß man 
in dem Bemühen, der Bevölkerung eine opti
male Gesundheitsversorgung zu bieten, einen 
Schritt weiterkäme. 

Ich glaube aber, daß darüber hinaus dem 
Problem der Finanzierung doch endlich in 
einer zielführenden We-ise zu Leibe gerückt 
werden muß. Ich habe es als sehr unbefriedi
gend empfunden, daß bei den Ausführungen 
der Kollegen Pansi und Sekanina die nackte 
Ziffer - soundso viele Millionen mehr -, 
bereits als ausreichend empfunden wurde und 
daß man damit, indern man sagt, von seiten 
des Bundes werden soundso viele Mittel 
mehr zur Verfügung gestellt, glaubt, das Aus
la ngen finden zu können. Es genügt eben nicht, 
s i ch nur damit zu befassen, wie man von 
seiten des Bundes höhere Mittel aufbringt, 
um sie in die Krankenanstalten hineinzupul
vern, sondern man muß auch die Vorausset
zungen schaffen, daß diese M'Ütel optimal an
gewendet werden. 

Es ist ja nicht sehr schön, wenn die kata
strophale Situation so dargestellt wird, daß 
man sich Verbesserungen im Budget dadurch 
verschafft, daß man die einzelnen Patienten 
länger im Krankenhaus beläßt, als es unbe
dingt notwendig ist. So werden, wie in der 
"Presse" vorn 29. Mai 1 973 ausgeführt wird, 
die Finanzprobleme mit einem Trick umgan
g en. Es wird hier fo,Lgendes bemerkt: 

"Der Spitals erhalter will durch niedrige Ver
pflegskosten vor der Operation den hohen 
Aufwand nach und während des chirurgischen 
Eingriffes wenigstens teil w,eise ausgleichen. 
Die Folge j enes Kunstgriffes zur Aufbesserung 
des mageren Spitals budgets ist die in Oster
reich - im Vergleich zu anderen Ländern -
h ohe durchschnitUiche Krankenhausaufent
haltsdauer. Sie liegt zum Beispiel um etwa 
fünf Tage pro Patient über der Aufenthalts
dauer in Schweden. "  

Ich kann mir daher vorstellen, daß e s  durch
aus sinnvoll wäre, wenn sich das Bundesmini
sterium damit befassen würde, zwischen den 
einzelnen Krankenanstalten Vergleiche anzu
stellen, die Voraussetzung dafür zu schaffen, 
daß, so wie das bei Betriebskennzahlen in 
der Wirtschaft üblich 'ist, auch bei den ein
zelnen Krankenhäus,ern Vergleiche angestellt 
werden. Diese dürfen sich nicht nur auf die 
Belagsdauer der Betten beziehen, die natür
lich sehr wichtig ist, sondern sie müssen i n  
die verwaltungstechnischen Einzelheiten ein
gehen, sie müssen auf die wirtschaftliche und 
innerorganisatorische Gebarung abzielen und 
dort die Voraussetzungen zu Verbesserungen 
schaffen. 

Die einzelnen Berichte der vor mir liegenden 
Zeitungen über Fehlentwicklungen im Spitals
wesen zeigen ja ganz deutlich, daß man dort 
eine reiche Möglichkeit hätte, sowohl durch 
eine verbesserte Planung als auch durch Ver
gleichsziffern, durch die Ermöglichung von 
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Verbesserungen, aber auch durch die organisa
tGfische Schulung der Krankienhausleiter Vor
aussetzungen dafür zu schaffen, daß das G eld, 
das für di'e Krankenanstalten aufgewendet 
wird, eine bessere und zielführendere Ver
wendung findet. 

Daß die Bereitschaft besteht, das notwendige 
Geld aufzubringen, daß die Ergebnisse der 
Meinungsumfrage z eigen, daß die Bevölke
rung die Gesundheit hoch einschätzt, wäre 
doch eigentlich der gegebene Anlaß , nicht 
eine Novelle in der bescheidenen Form zu 
präsentieren, wie dies im Augenblick ge
schieht, sondern di.es wäre Anlaß und Anreiz , 
sich ganz grundsätzlich und sozusagen in 
einem Guß mit der Frage der Sanierung der 
Krankenanstalten auseinanderzusetzen. 

Man müßte dann nicht davon reden, daß 
man eine Umfrage machen wird, die z eigen 
soll, was der Bevölkerung ihre Gesundheit 
wert ist, sondern man könnte klarstellen, was 
notwendig ist, um die Zi.elsetzung einer opti
malen Versor,gung der Bevölkerung zu er
füllen. 

Wenn man ein solches Gesetz schafft, wenn 
man solche Voraussetzungen bietet, dann 
könnte man j a  zu e:iner demokratischen 
Methode schreiten und das Volk in einer 
Volksbefragung darüber entscheiden lass'en. 

Ich m eine, daß das durchaus ein Weg wäre, 
sich tatsächlich darüber zu informieren, was 
dem einzelnen Osterreicher seine Gesundheit 
wert ist. Aber das, was man derzeit tut, was 
man mit dieser 2 .  Novelle zum Krankenan
staltengesetz durchführt, kann nicht die Zu
stimmung der FreiheiUichen Partei finden und 
genügt unseren Vorstellung'en von einer Wei
terentwicklung des Gesundheitswesens nicht. 
(Beifall bei der FPO.) 

Präsddent Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich Frau Bundesminister Dr. Leodolter. 
Ich erteile ,es ihr. 

Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Dr. Ingl1id Leodolter: Herr Präsident ! 
Hohes Haus! Sehr 9'eehrle namen und Herren ! 
Es 'erscheint mir doch nötig, noch einmal darauf 
hinzuw,eiirsen, warum eigentLich :eine Krank.en
an,staltenges,etz-Novel1e g'emacht werden 
mußte und wlas sie dem ,e:inzelnen Mitbürg1er 
in unserem Staat bringt. 

Die Entwticklung unsrel1er Krankenhäus,er tin 
, Osterreich ist s ehr unterschiedlich. Wir wollten 

mit direser Nov,eUe jedem 'M:i.tbürg,er die 
Chanoe geben, ein Krank,enhaus in ,entsprre
chender Entfernung zu haben, in dem rer 'eän 
Krankenhaushett bekommt. 

Dieses Krankenhaus soUte a,ber auch eine 

bestimmte Ausrüstung haben und über eine 

bestimmte Einnichtung voerfügen. Auch damit 

beschäftigt ,sich die NovoeUe. Es sollten 'in den 

Krank<enhäusern ganz besHmmte Einrlichtun

g'en in bezug auf die versdlJi'edenen Abtei
lung,en vorhanden se:in. Da,s Krarikenlhaus 
sollte auch über das nötige Personal, also zum 
Bei,spiel eine entsprechende Anzahl von Fach
ärzten an den Fachabteilungen, sowie auch 
über eme entspr,echende apparative und orga
Ili's,ator:ische A usrÜJs tung v,el1fÜ!g'en. 

Wjr hahen auch festgel1eg,t, daß j ede Knan
kenau,stalt Ambulanzen tführ,en muß. Diese 
Ambularnzführung bedeutet keinesweg,s ,eine 
V,erschlecht,erun.g der Be:treuung der Patienten, 
die ins Krankenhaus kommen, sondern bringt 
natürlrich eine wesenUiche V,erbres,s'erung. Di,es 
'geht ja auch daraus hervor, daß heute kein 
Krankenhaus mehr ohne die entspr,echenden 
Ambulanzen neu .gebaut wird. Wär,e das 
Gegenteil I1ichtJig, so wür,de man dies,e Ambu
lan�en eben nicht bauen. 

Dazu kommt, daß natürLich die prästCIJbionär,e 
Untersuchung durchg,eführt werden kann, Ich 
muß da ,den Vorwurf zurückw�iS'en, den Herr 
Abg,eordneter Dr. Scriinzi ,erhoben hat. In der 
Novelle �st das entha,lten , 

W,eit,er,s müssen in ,d1irerSen Spitälern Appa
rate vorhanden sein. Es muß aLso eHe nötitge 
Sicherhei:t gegeben srelin, daß der Staat.sbürger, 
wenn 'er ,in '�in Spital kommt, auch dli'e ,errt
sp:rechende Behandlung vorfindet. Deshalb 'Cl,i,e 

Novelle ! 

Wrenn hi,er 'g,esagt wurde, es handl,e Slich 
um ,eine kosmetische Operation, so möchte 
lich das zurückweisen. tDas list keineswegs drer 
Fall, sondern ,es handelt rsich .um eine Anhe
bung der 3,  SpitalsklasrSe auf das Niv,eau der 
2. Klass e,  das heiißt, es mÜJss,en auch die 
ZImmer bezd,ehung,sweis,e 'Cl,je Abteilung,en ent
spr,echend ausgestatt;et ,sein. Daher kann man 
hri,er lllicht von 'einem "T1afelumhängen" oder 
ähnl!ichen Dingen ,sprechen. 

W,eH,ers ist d.arauf Bedacht genommen, daß 
auch di'e Rinanz:irerung der Spitäler v erbess,ert 
wJrd. Di'ese F,inanZlierung list au.f zwei Jahre 
vorge,s,ehen. Es hat auf dJi'e,s'em Gebi'et V11el,e 
Verhandlung,en 'gegeben. Nach diesen zwei 
J ahr,en 'soll eine neue Finan�i,errUng gefunden 
werden. 

Ich vernahm hier mit F:reude, daß di.e Oppo
slitionspartei!en den NormkostenzuschÜrs sen 
p os,i'biv gegenüb ers:tehen. Wir werden GeLe
genheit haben, über diese Frage miteinander 
zv diskuti erren, und ,es wird sich dlann z,Big,en, 
wi,e WeiH man dazu tatsäch�ich ,steht. 
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Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter 
Da·s Mehr an Kostenzuschüss'en, da,s heute 

den Spitalserhaltern ,geg,eben wird, j'st ,nicht 
unbedeut'end. Man kann nicht ,sa'gen, daß das 
einfach nur eline Ba'g·atene wär,e. Darauf wurde 
j a  Mer schon hd·ng·ewlies,en. 

Ich darf be.i dieser Gel,egenheit sagen, daß 
wir im zuständigen Komitee mit den Herren 
Land,eshauptleuten UIl!d mit den Heuen Finanz
ref,er:enten lsehr wohl zu ,einer Billigung ge
kommen sdnd, daß wü bli'er :im Parlament 'eine 
ge.meliIl!same Sitzung hatten, wo man dies'en 
Vorschläg,en positiv gegenüberstand und wo 
wir gemeinsam ,g'esagt haben: Wlir werden uns 
für di'e Zelit nach 1975 zu ,einer ausg,ewog:enen 
Neufinanzierung ,entschlJi,eßen ; di,es1e zwei 
Jahre s,eien ordentlich geregelt, und W1k wer
den unter dJi,e,soen Gesichtspunkten di,e künfti,g·e 
Novelle .im Parlament v,erbandeln. 

Es er,scheint mir umso befr.emdender, wenn 
Mer 'einige Resolutionen ,eingel,angt ,s!ind, !in 
denen gerade die Leute unteIischri'eben sind, 
die ,slich s,einerz·elit bei leiner g,emelIDSamen Sit
zung und unter Zeugen zm dlieser Reg:elung 
bekannt haben. 

Und nun zu den :stIiit1Ji,g,en Bunkten. Bs li,st 
doch g,ar kein Zwe'Uel, daß UIl!ter "koUegli,al,er 
Führung" die Hinzuzioehung der l'e.itenden 
Schwester g'emeint ,i'S t;  das list j a  heute .allge
mein bekannt. Ich muß W1irkhch sagen :  Warum 
solLte di'e l,ei.tende Schwester bei dies,er koUe
gi a1en Führung nicht ,ihr Mitspracherecht 
haben? Ich kenne ,eine Reihe von Spitälern, 
dIe von Schwestern gel,eitet werden, und lich 
möcht,e sa·gen, daß ·s,i,e �einesweg'5 ,schLechter 
g,el'eitet w,erden lal,S Spitä1er, rlie eben nJicht 
von Schwestern geleitet werden. Daß dem lei
t'enden Arzt dIi'e Verantwortung dadurch nicht 
abg,enommen wtird, das :1st ja: selbstverständ
Hch, darüber müßte man 'ga.r nicht r·eden. 

W,as bedeutet diLe Erweiterung der Ambu
lanz? Darüber d,st heute schon sehr Viel .g·e
sprachen worden. Si'e :bedeutet, daß w.ir dn 
den Ambulanzen d,i-e Möglichk-eiten haben, 
prästatJionäre, al,so Un�er'suchung.en vor Spi
talsauf'enthalten durmzufühl1en, was ,eben not
wencLi,g ii,st. Sie bedeutet weiter, .daß w.ir, auch 
wenn k-e!in Arzt zur V,erfügung steht, zum 
Beisp,i'el ,am Woch,enende oder ,in der Nacht, 
dem Staatsbür.g.er die Möglich!k'eit geben, eine 
gut eingenichtete SpitaLs ambu.l,anz aufzu.suchen 
und in ,dJLeser Spitals ambulanz ,seine Heilung 
oder Behandlung zu bekommen. 

Aber w.ir wollten auch - und kh lehne aHe 
anderen Formulierungen ab - die Möglichkeit 
g,eben, VOl1sorg·eunbersuch:urug,en in den Spiitä
l'ern durchzufühIien. Meine Damen und Her,ren ! 
Wenn wir 3 MillJionen Probanden, al,so mög
liche PatJi,enten haben, di,e ,sich untersuchen 
las'sen möchten, und 4000 Ärzte, wovon .sJch 

aber noch die Hälfte v,ilel1e,icht nicht bereit 
erklärt, solche Unter,suchung,en zu mamen, 
dann trag,e 'ich Sie : Wd,e können denn rruit 
dieser gerdng,en Zahl ,an Ärzten überhaupt 
Vor,sorg,eun tersuch ung,en durchg,eführt wer
den ? 

Wir haben ,ein Versprecruen ,g,eg'eben. Wir 
haben 'g,es ag.t: ,es können sich ,ab einem 'g,ewlis
'
sen Zeitpunkt di,e Menschen unter,suchen las
sen. Und wenn ,ein v-erantwol1tung,sbewußter 
G esundheitsmiIllLst'er j,etzt !Illicht di!e G eleg,en
heit dazu W1irk�ich schafft und, wi.e der Ab
g,eordnet'e Gi,sel r.ichti.g g,esagt hat, alle Mög
lichkeiten heranzieht, die 'sich auf dJiesem Ge
bi'et bi,eten, dann fr,ag'e :ich: W,er ist hier v'er
antwortungshewußt und wer 'ist nicht V'er,ant
wortung,sbewußt, wenn man nlicht aUe Mög
ldchkeiten heramJi,eht? 

Ich habe auch an aLlen SteHen, wo lieh dazu 
Gel,eg,enheit hatJte, g'es agt: Mir ,schwebt gar 
ni chts anderes vor , keine Ver,staatl.ichung des 
Gesundheitsd!ienstes, sondern dlile MögLichkeit, 
daß .sich der einz1elne Mitbür'g,er aussuchen 
kann, wie ·er s,eine Vorsol1g·euntersuchung be
quem und ohne HinderniJsr,ennen vornehmen 
la,s,sen kiann. Denn wenn wlir das n'icht tun 
sollten, d,ann würden di,e Mensch,en von der 
Vorsorgeuntersuchung Ik,einen Gebrauch 
machen, dann werden 5i,e näm�ich gar nucht 
die Mög�ichkeit und .dJi,e Z'eit oder auch nicht 
die Motiv,ation dazu haben. (Beifall bei der 
SPO.) Dann :1st odJi,e Vor,sor,ge und di'e MediZiin 
überhaupt 'ein Schlag ILns Wasser. Die Vor
sor,gemedJizin ,ist .dJi!e Zukunft der MedJiz,in. In 
zehn Jahren wird sich das ,gehr deutLich aous
gewü'I1kt haben. 

Im 'sag,e noch ·e!inma,l :  Ich ,schheß,e .dJi,e pmk
ti�ierenden Ärzte da'von keinesweg,s ,aus. Im 
G egenteil : Ich rufe sie auf, die Vorsorogemedi
zin zu machen. Ich war les ja ,  die ein Programm 
erstellt hat, wonach .der p rarktJi2l1erende Arzt 
die Mögmchkeit hat, mit :Selin·en Mittle1n 'in die 
Vorsorg.emedlizr:in einzusteig,en. Ich werde doch 
j-et,zt nicht di'ejenilge .sein, di,e lihm dlie Mög-
1ichkeit-en a'bgräbt. Ich muß nur zusätzläche 
Mög,l:ichkeiten ,schaff,en, wei,l Isonst der An
sturm nicht bewältJi-g,t werden kann. 

Ich darf Ihnen ,sag,en, daß das Inter'esse ,an 
den Vors orgeuntersuchungen ,sehr groß list, 
daß 'dlie Bevöl&erung heute schon zu 90 Pro
z,ent sehr 'gut weiß, daß di'e Vor,sorg'Bunt'er
suchung ,etwas bI1ingt, daß ISli,e Gesundheit 
bringt, Gesunderhaltung bringt, Ich hoffe und 
glaube, daß in Zukunft wesentlich mehr Leute 
als bei der Projektstudi,e - lieh sag·e ,es ganz 
deuUich, es waren ja .dJi,e er.sten Anfäng'e ,einer 
VOIisorgeuntersuchung - daran teilnehmen 
werden. 

709 
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So darf ich also sag'en:  Es hand,elt sich bei' 

dies,er Novene ,Sticher nlicht um Kosmetik, son
dern um ein richtungweisendes G esetz für 
d as Gesundheitswes'en, das wir drin'9'end nO't

wendi'Y haben. Wilr dürf'en di,eses G es·etz nicht 
mehr verzögern I (Beifall bei der SPO.) 

Präs!iden,t Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Vetter. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Vetter (OVP) : Herr Präsident I 
M,eine Damen und Heuen ! Kol,l'ege Sekaruina 
hat :in seiner br,eiten Binleitung einig,e Dinge 
aufgeworfen, di'e niicht unwidersprochen bl.ei
ben soUen. Er hat zum Be!Lsptiel festg,esteHt, 
daß die Os1:!erre,ichische VolkJspartei sich nicht 
nur .g.e'g,en die Ge,sundheitspolitik der Frau 
BundesmiIlli'Slter r:ichtet und daß dli,e Opposattion 
Kr:iNk betr,eibt, sondern daß ISlie es auch w,ag1, 
di,e P:r:eispol:itik und die St'euerpo�itik der 
50zJi,alishschen R,egi.erung ,anzugr.ei�en . 

Her,r Kolleg,e ,Sekanina !  Ja, Wiir bekennen 
uns zu dieSier KI1i;bilk, zu dJ,es,er OppoSlitions
politik , wedl eine ;Inflation von fast 1 0  PrO'2)ent 
und noch mehr v:ieHeticht !in 'einig.en Monaten 
alle lin .uns'e'Tem Staate ärmer macht : di'e Spa
rer, dli'e Familden, d'i'e Rentner und Pensioni
sten ; weil das Einkaufen Millionen öster
·r,ekhJiischer Frauen nicht mehr F.r·eude bepeitet, 

wi,e Sie es Vlersprochen haben. Ja, wir beken
nen uns zu d'i·es'er Klli.1Ji'k ,am der Steuerpohltik, 
weH wir der Me,inung sdnd, daß 8 Mmiarden 
Schilling mehr 'an Lohnsteuer lin einem ,einzJi
gen Jahr eine ,Bereicherung des Finanzmini
sters auf Kosit,en der Steuerpflichtigen da:r,stelU. 
Wir bl.eihen daher bei d,er ForderuIlig nach 
Abg,eltung noch Jm Jahl'e 1 914, wiir ver,langen 
daher eline Verringerung des Inflationsgewin
DreiS des Flinanzmind,ster,s , ,der Jeden ,einZleinen 
Lohnsteuerpflrichti'gen lim Jahre 1914 so 9'ewal

tig ,sch.röpft. 

Kolle,g,e Seka'Iliina '  Wiir sd,nd also g'egen di,e 
Preispolibik, wir ,s:ind 'geg,en dii,e Steuerpol:i1Ji,k 
der Reg,i,erung, weil si'e .die Armen ärmer 
macht 'Und di·e Heiß'i'g'en h:indert, mehr v,er
dienen 'Zu können. Aher drns W'irft Ihnen ja 
ndcht nur di'e Opposition hier :im Hohen Haus,e 
vor, sondern auch de-r Wähl,er hat ber,eits 
ganz deutlrich 's,eine StUmme 'erhoben . Nur Ko.I

l,ege Sekanina nlimmt da,s 'noch nicht zur Kennt
nis und hat sein Sel,bstvertrauen, um es ganz 
vorlsichti.g a..uszudrück:en, noch. nicht venlor,en, 
aber das :ist j;a l>etZiten Endes s,e!in Kafflee und 
berührt mich nicht besondelis . 

Kollege Pansi, der zweite Redner der Regie
rungspa,r,tei, hat uns vOligeworfen , daß dJi,e 
Ostene:ichtj.sche VolkJsp arte'i , meine Fr.akbion , 

,nur aus pol:itJi,schen Gründen die Kr anken
anstaltengesetz-NoV'elle ablehne . Herr Kol

lege , ich verstehe diese Behauptung nicht. Kol
lege Pansi muß im Ausschuß die Argumente 

der Oppositionspiarteien, muß die Bedenken 
der Ärztevertreter, muß die Einwände der 
Spitalserhalter nicht gehört haben. Ich bin der 
dritte Redner der OVP und werde Vlersumen, 
noch einmal unsere s achlichen Ar,gumente vor
zubringen, vieHeicht kann es dann auch Kol

lege Pansi verst,ehen. 

Er hat weüerls f,estg,estellt, "daß Uneinigkeit 
ang,eblich nur ün unwesentlichen Punkt'en vor
handen sei, daß lim Igroß,en und ganz,en di,e 
Nov,elle ja ohn ehin di'e Zustimmung aUer Par
tei.en g,efunden hätte. Hiler 'erhebt slich die 
Frage : Was list wes,entlich und was ist un
wes·ennich: die Fr,ag'e der Planung , di,e Frag·e 
der F1inanz:i,er,ung, dlie Frage der Organisation, 
,da,s System der Abg,angdeckung, die wirt
schaftNche Führung der Spitäler? Wir halten 
d as für we,slentlich. KoUe'g,en Pansi bleiht es 
überlassen, di,es e PrOlbl,eme für unwesent�ich 
zu erklär·en . 

D�e Fau Bundesminister hat in der 
Wortmeldung kurz vor mir neuerlich die 
Zi'el,s'etzung'eTI , die V,erspr,ecITung·en wiederholt, 
die Wiir ja ohnehin ,schon aUe kennen, daß 

eben ,eine Ausrüstung :im appar·ativen Ber,eich, 
lin d er Orga,nisa1Jion 'erfolg'en muß, daß g.enü
gend Fachkräfte vorhanden ,sein müssen , damit 
,eben d er Pati,ent ,eine 'entspI1echende Beharud
,lung ,er'ftahpen 'könnte, und da,s alles, so meinte 
si,e, würde dies,e neue Novelle bl1ingen, (Der 
P r ä  s i d e n  t übernimmt den Vorsitz.) 

Si,e hat auch neuerilich festgest'eHt, daß di,e 
Anhebung .des Nilvleaus d,er 3. Spital,slklass,e 
auf das Niv,eau rder bi,sher.tglen 2. Gebühren
klasse durchgeführt werden wird. 5i·e hat fer
ll'eI'lhin nochmals 'erk·lärt und di'e Bewunderung 
darüber aus,gedTÜck.t , .si'e hätte mit den Heuen 
Lanrde'shauptlreuten und den Landesfinanzi',e,f,e
renten Eirügung ,erz:iel t. 

Frau BundeSmlirutster! Rinanzref.erenten, 
denen das Wass-er his zum Munde ,st'ebt, sind 
natürltich für jeden SchJilliing dank!bar, den sie 

erhalten. Aber es 'glibt für rdi,e zusätzHchen 
Aufgaben, für dte neuen BeLastung.en, dte die 
ZJiel,setzungen dies,er Nov,el,le bring·en, über
haupt köeine zrUsätzl!ichlen Mittel für die Länder. 
Daher mei,nen wir, daß di'e Fra'ge der Flinan

z'i'erung mit di,e.ser N oveUe nichtt 'gelöst w1iI':d. 

W,er die heutti.g.e Debatte v.erfolgt hat, muß 
zur Meinung kommen, daß EinstJirnmtgkeit dar
über herTischt, daß das KrankenanstaltenWies,en 
ir asterreich reformilett g,ehört. Di,es'e Mei
nung v,er,treten rricht nur die dI'le!i Part'eli:en hJi.,er 
im Hohen Haus,e, sondern .d�esle M,e'inung ver
tritt auch die gesamte B evölk,emng . Nur Jetzt 

kommt der Unter,schtied : .oi,e R,egJierungs'frak
tion behaup,tet , daß mit der Beschlußfa,ssung 
der 2. NOVleUe zum KAG einier Lösung rdJj;eses 

Problems näherg,etreten wipd. Und di,e (Js,t'er

r,eichJische Volksp·artei , meine Fraktion, ist 
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nicht bereit zu ,erk<lär,en - und lich wer.de Vler- ,selbst aLs notw,endig erk<a:nnten Forderungen 
suchen, ,es zu begründen -, daß durch di,ese .in konkrete, zur Reform ifühl1ende Beschlüsse 
Nov.elle dli'e Probleme auch nur annähernd zu fass,eu. 
angeschndU'en werden. 

Di,e Sozial'istische P,arbe:i ,  der Herr Bundes
kanzler, di'e Frau Bundesminli,ster haben ,in 
zahlreichen Erklärungen und Ver,spr,ernung,en 
die Probloemabik aufig,ez,ei,gt. Es list Autglabe der 
OppoSiition, di,eSle ZlielvofiStellungen und Ver
sprechungen mit dem zu ver,g,l eichen , was d ann 
auch tatsächlich \in der Nov,eHe enthalt'en list. 
Darüber hinaus wil1d di,e g,esamte B evölkeI1ung 
die GI,aubwürdlilgkeüt, die Fähigkeit, ,dJi'e Tüch
bi,gkeilt und die Quallität ,e:iner Regi,erung da
nach bemes's en, ob ,Sii'e tbereit list, ihI1e eigenen 
Voer,spr,echungen dann, wenn es möglich list, zu 
erfüllen. 

Ich möchte ,eini'g,e konlkre1le Voerspr.echungen 
und Feststellung,en z1ti,er,en: Im J,ahre 1 969 
h'1eß 'es bereit-s im Humanprogramm der SO':zll,a
listischen Part'ei : "Das moderne Krankenhaus 
wird mehr finan�iene Mittel benölt'i,gen . . .  Die 
AufteiJung der Kosten :ist aber schon derzeit 
unbefni,edi,gend, weil ,s!i,e zu ,einer Uberbela
stung ,einz!elner Kostenträ,ger führt."  

In ,der R,egierung,s'erklärung vom 5.  Novlem
ber 1 97 1  .stellt der Herr Bundeskanzler f,est : 
"Es wird notwendi'g S'ein, da,s Spi:talswesen 
auf ,eine neue Grundla'g,e zu stelLen." "Die 
Sp'italsor'g,anli:sation list an di,e 'neuzeitLichen 
Erfordernisse anzupas.sen : Der Spital,s,betr:i.eb 
5'elbst muß fleoflganli,s1ert und ,eine ausgeghl
chene Flinan:zJierung sicheroges'tellt werden." 

Es heißt weiter lim "Gesundheiits- und Um
weltschutzp1an des lBundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz" auf Seite 39 : 
"Das ,gegenwärti'ge System der Abgangdek
kung ist rnJitVlerantwortlich für dlie wirtschaft
liche BedrängIllils der KranklenanstaHen. "  

Der Heu Bundeskanzler persönlüh ler-klärte 
am 24. Jänner dieses Jahres hier im Plenum: 
"Der Bundeskrankenansta1tenpl.an w:ird zu
s.ammen mit der Schaffung eines einheitLich,en 
Rechnungswes,ens di'e Grundlag,e für Betm'ebs
kostenzuschüsse des Bund,es auf der B asis der 
Normkosten bilden. "  

Und :im Bundeskr,anik'enansllaltenplan ,s,elbst, 
den kh eben 2liHert habe, finden Sie auf 
Seite 35 dJie 'Reststellung : "Das Sys,tJem der 
Abgangdeckung list ungeeignet, in den Kran
kenanstalten W11rt,schaftliiche Betrieb Stfiih rung , 
RaHonal1ilSlierung lund struktur,eUe Reformen zu 
fördern."  

Nun fr,age lich 81e : Haben Sj'e eine d,ieser 
V'er:sprechunglen, ,eine di,e,s'er Zie.!,setzung,en !in 
der vorlieg,enden NoveLle v,erw:irklichen kön
nen? Ich bin der Meinung, daß slich die Regi,e
rung nicht durchningen konnte, di'e von 'ihr 

Di,e Änderung der F1nanzieruDJg die notwen
dige Änderung der inneren OIig,ani,sation, die 
NO'twend1gkeit zu wirtschaftlicher Betrilebsfüh
rung und RatJionali,sierullig - hi'er muß jede 
Reform arusetzen. 

Meine Fraktion hat ;im Ausschuß ,in all 
ihren Vorschlägen und DiskusSlionsbeiträ9'en 
di'e Befleitschaft er.klärt, zu einer echt,en Re
form auf der Ba.s:is dies'er For,derungen belitr,a
g,en zu woUen. Aber dJi'e R'eglilerungs,vor.lag,e 
enthielt j a  flJicht ieinmal Ansätz,e, di,e dli'esen 
von Ihnen 'selbst ,aU!�g'estellten PostuLaten nur 
annähernd ,entsprachen, und die Mehrheit tim 
Hause und tim Ausschuß war nicht ber,elt , in 
vier Sitzungen, lin Istunden1ang,en DiskusoS'ionen 
Wesent�icbes auf Grund unser,er Anträg,e zu 
ändern. 

Leider befr:iedii'gt mich und kann mich die 
F,eststellung 'IlIicht Ibefriedigen, daß wi'ecter ein
mal bewiesen werden kann, daß doi'e derneitig,e 
Regier.ung lihr,e 'eig,enen Voe.rspJ:1echungen nlicht 
ernst nimmt 'und daß dii'e von mir 'eingangs 
angeführten Vor,st'eI.lung,en und VeI1spnechun
gen nur sch'öne Worte ,auf geduldigem Papi,er 
5lind. Es kann mir kleine Genugtuung bring,en, 
w,enn lieh fests'tenen muß, daß s:ich die Frau 
Bundesmini,stJer auch 'in ,dieser MateI1ie nicht 
durchsetzlen hat können od'er nidrt dürf,en. 
Denn .eines ISteht wdhl liest: Bei joeder echten 
Reform des Sp:ital,swes,ens muß der ,Mensch 
im Mittelpunkt der Bemühungen stehen. Jede 
ernte R!eform muß zur Vermenschlichung der 
SpHäler führen, 'im InteJ:1essle der Pati,enten 
und der dort unter ,schwi,eI1ig,en Umständen 
aufopferungsvoll täti.gen ,Mitmenschen. Di'e 
Vor.lage - ;so ist meine Meinun.g -, die .dJi,e 
M ehrheit des Haus'es beute heschließlen wird, 
bringt uns diesem Ziel j edoch um keinen 
Schl11tt näher. 

Ich möchte auch auf Argument'e ,etng,ehen, 
die uns limmer vor.g,ehalten wurden. Es wurde 
einige Male versucht, der OVP die Vertretung 
einseiti'g,er InteJ1eseen zu unteI1schJi,eben. 

Meine Damen und Herren ! Hohes Haus ! 
Die OstoerveichJisme Vo�kspartei v,ertr:itt und 
vertrat bei der Behandlung dti,es,er Materie 
weder dli'e Iutere,ssen der Ärzteschaft noch 
die finanz:ileUen For-derung,en der Länder, noch 
di,e he,r,echtigt,en Wünsche der Privatspitätl'er 
und auch IlIicht di'e Belang'e der sp:ital,serhal
tenden Gemeinden aUeine oder vorwiegend, 
sonde'In wer so W1�e wir v,er,sucht, die V,er
menschlichung des Sp.ital,swes.ens erreichen zu 
woUen, für wen der Mensch ;im Mitt,elpunkt 
der Bemühungen steht, wer a.},so spürbare und 
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für d en einzelnen _er.I,ebbar,e Er,neuerung,en 

bringen wli II , der muß sich bewußt -s,e;in, daß 

nur gemeiIlJsame, -g.leich�eitige, neue Lösung,en 

sowohl bei der Finanz,i,erung als auch 'bei der 

Planung und hei der O:r.g,ani,satJion di'eses ZJilel 

näherrücken laSisen. 

Ich ,s·etz-e vüraus, daß slich wen!i:gstens ,einti,g,e 
der Damen und Herren der Regli'erung-sfraiktion 
persönLich noch vür-st,enen können, was ,ein 
Patient der 3. Klas,se denkt, fühlt und ,erlebt, 
wenn ,er zum lerstenmal lin lein Krankenhaus 
kommt. Di,e vli,elfach nüch anzutre:ff.enden Kran
kensäLe sind 'unmenschlich - das w.ird sicher
lich slein ·erster Eindruck sle�n -, j a  ,s,elbst 
Betten am GaIlJg Is,ind 'keine Seltenheit. Der 
kranke MeIltSch braumt ieiiI1lig,e Tage, bis er 
sich an di,ese Situatiün, die einem V<ersag1en 
d,er meIlJschLichen GeselLschaft gleichkümmt, 
überhaupt gewöhnen kann. 

Abrupt w.ird der Lebensrhythmus des PaHen

ten geändert. D1es,e ,gewaUs.ame ÄnderuIlJg 

empfindet er -schmerzLich. Di,e W,eckzei:"ben sind 
vom PatJi'enten her 'gesehen einfach unmöglich, 

aber 'ein Ausdruck des schr,ei;enden Per,sonal
mangels oder der Desürganis'ation. Die Essens
zeiten für oden Patlienten srind ung.ewöhnHch, 
die BesuchsZleJ:iten 'Slind p atitentenf<eind�ich, und 
di,e mangelnde Besuchsmög�iChkeit veIistärkt 
das Gefühl der Vier,elinsamuIllg 'Und Verlass:en
heH, obwühl unser PatJ�ent der 3. Klasse schün 
am zweiten Ta:g bemerken wird, daß in höhe
c,en GebühI1enklaSisen dli,e Besuchszeiten viel 
liberaler .gehandhabt 'werden. 

We'nn ,er den !inneren BetTlieb und di'e dnnere 
Or,gani,sa1Jion ein11ge Tag,e ,g,enau verfolgt hat, 
ist und muß -er bel1elits zu der traur:igen Uber
z,eugung 'gel a.ngt ,sein, daß di'e Zahl der Schwe
stern, vür allem aber der HilfsikräJfte, viielfach 
zu ,geTiing ,ist und dJi-e ,erfürderbich!en Auf.g-aben 
daher nur unter Auf.bi'etung aUer Kräfte 'erfülLt 
weflden 'können. 

Von dem Prüblem der Ärzteschaft oder vüm 
Probl<em des ärztmch,en ;Leiters oder der Leiter 
der Fachabteilungen bemerkt er zum Glück 
nichts üder nur sehr wenig. Er ,stellt nur J1esi
gnierend f<est, daß der persönLiche Küntalkt, 
das w.ichtJige für (ihn !in seiner Verla.s,s-enheit 
und Hilflos1i'gkeit 'So' nütwendige p ersönliche, 
aufmunt.ernde Gesp räch ,aus r,einem Z.eitman
g.el 'einfach nicht ,s tattfindet. 

Nun frag.e 'ich Sie, meine Damen und Her
ten von der süzliabi,sbischen Fratktiün, und Sie, 
Frau Bundesminister :  Was ändert sich an die
ser unmenschlichen Situatiün? Mit welchen 
Ar;gumenten keönnen Si,e der Bevölkterung 
glaubhaft ver-sichern, di,es,e Kmnk-enau,stalten
g,es'etz-Nüv,elle beschreitet den W,eg e:iner um
faJs'senden Rlefürm? 

Seit mehr als ,etnem Jahr betroeihen Si,e ,auf
wendJi,ge Propalg,anda über dJiJe ang,ebl,ich ,so 
großen FortschIiitbe di'eser NoveUe. 

Am 5. April d,i,eses Jahres ,erschien ,eine 
An�elilge des Bundesmini,steriums lin ,eiiner 
östermicb:1schen Ta,g,eszieitung unter d1em Titel : 
"Was ,br,ingt die NO'V'elle zum KraukJenanstal
tengesetz der ö.sterI'eichtschen Bevölkerung?" 

Frau Bundesminlist,er, Sli,e schI1e!iben hier: 

"Für zir:ka 50.000 Einwohner ,ein Sp1ital 

Gesliche�te Mindestcmslstattung der Spitäler 
(Abteilung,en, Per,sonal, Geräte) 

Abbau der 3. :Spital,s:kJla,s,g,e, ausreichende 
Anzahl vün BeUen für Akut- und Chrünisch
Krank'e 

Stärker,e Fiinan7Ji,erung durch den Bund : mehr 
Geld 'für den Betrli,eb und mehr Geld für den 
Bau von Spitäl1ern" 

Fmu Bund'esminist'erl  Ich möchte an Sli'e die 
Frage ,stellen: In welcher Z,eHe dieser Nüvelle 
und mit welch:er �eg'elung ist der finanz:i-elle 
zusä,tz�iche Aufwand für di,e Schaffung neuer 
überschaubar.er AbteHung,en ges!ichert? Durch 
welche Bestimmungen ist es den Spitals,er
haUern mögbich, mehr P,ersonal einzusteUen 
und neue, zusätzlliche, dem mediz:in;ilschen 
Fort,schIiiU 'entspIiechende und dem Patiienten 
zugute kümmende Geräte anzuschaffen? W 0'
durch wird es den Kr,ankenanstalten iermög
l,icht, die noch vürhandenen Krank,ensäle der 
3. Spitalsklasse durch bauliche Inv,estitJiünen 
zu bes-eibilg'en? Ist der ,enorm.e Aufwand g,e
deckt, der durch die Schaffung von mehr Betten 
für .eHe akut Kranken lentstehen würde? 

Das li,gt Propaganda aus Steuermitteln, mit 
Halb- und mit Unw,ahrheiben. Das kann man 
düch .nur dem geduldlilg,en Papi'er anvertr,auen, 
das Ii.st Papier-r.eform, nicht mehr, die ReaLität 
schaut ganz anders ,aus. 

Auf dem Papi,er wird al,so v,er-sprochen, daß 
herrhche Z'eiten .fü,r den Pa'ti:enten anbflechen 
werden, wenn dies'e Nov'elle verabschi'edet 
wird. nie 3. Gebü'hflenlk<Ias.se wird abg,eschafft, 
der AnteJ:il der Klassenbetten Wlkd vün 20 ,auf 
25 Prüzent efihöht werden, Standard- und 
Schwerpunktanstalten soHen ,entstehen, 'Und 
rals Draufgabe gibt es ,auch noch was für die 
Gesunden, nämbich der Aufgabenumfang der 
Kran1k:enanstalten w:i�d durch di'e Binbezliehung 
der Gesundenunte:r;suchung erweitert. Das ,sind 
aUes wunderschöne Dinge - nur -ein p aar 
Kl'€iiIlJ1gkeüen feMen, über ein p aar Kl,einitg
keit-en schwei,gt slich der Ges,etzlentwurf mein.er 
Meinung nach aus : Von wem und wie 'süll 
das Ganz,e bezahlt und ür,gani,s!i,ert werden? 
Welche Maßnahmen süllen g,etroffen wefiden, 
um .die wirtschaftliche Führung der Spitäler 
sicherzustellen? Das ,sind, da-s 'gebe ich ühne 
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weiteres zu, heiße Ei>sen, aber heiß,e Eisen 
scheinen off,enbar n!iChts zu sein für dü,e z arten 
Hände der Frau MiIliist'er. 

Auch ,in Sachen der Or,galllis.ation und P,la
nung der KrankenanstaIt.en wdrd um den hei
ßen Bpeli herumgeschliichen. Wohl werden die 
Krank,enanslalten in Kategorien eingeschach
telt, und die Einzugsgebi<ete werden f'estge
l'egt. Aber von j<eder konsequent'en Pl,anung, 
wie slie für ein'e Strukturvertbes<serung not
wendi'g wäre und wie ,slie lin den Denkschr:iift,en 
des Hauptverhandes,  lin der Studi,e der WHO, 
in den Resultat'en der Enquet,e über di,e soz:i,ale 
Kranklenversicherung '9'efmdert und n!icht zu
l etzt auch ,im G esundhei.tsplan angedeutet 
wird, ,ist keine R.ed!e. Zu dJi,esem Zwecke näm
lich wäre eine �erpfHchtung der Länder lim 

Gesetz zu v,erankern gewesen, es wären Kran
k'enanstaltenbedar.f,spläne zu ,erst'eI.len und hie
für .g-ewis,se RJichHini'en z u geben gewes,en . 
Uns,eren Antra.g dn dli,eser R1ichtung ha,t di'e 
Mehrheit im Hause abg,elehnt. Diese Planung 
i.st aher nun ,einmal notwend:i:g, um eine ,echte 
Strukturreform tdurchzufühpen, und ich möcht,e 
miT daher ,gesbatten, meinlen A ,b ä n d e
r u n  ,g s a n t r la 'g zu wiedeI1holen : 

Abä'nderungsantrag der Abgeordneten 
Vetter, Dr. Hubinek, Dr. Wd,es1inger und Ge
nossen zu 769 der Bedlag,en !in der Fa,ssung 
des Ausschußhericht<es 1 096 der Bei,l agen 
(2 . NoveHe zum Krankenanstaltengesetz) . 

Der NationaIr.at woLle 'beschUeß'en:  

Im Art. I list nach Z. · 23 foLg,ende Z.  23 a 
e inzufügen : 

, ,23 a. Nach § 1 8 ist folgender § 1 8 a ein
zufügen : 

,KrankeIl!anstaltenplanung 

§ 18 a.  ( 1 )  Die Bundesländer haben 
Landeskrankenanstaltenpläne nach den 
Grundsätzen der §§ 2 a und 1 8  zu erstellen. 

(2) Die Bundesländer sind verpflichtet,  die 
gemäß Abs .  1 ,erstellten Landeskranken
anstaltenpläne im Hinblick auf die Bevöl
kerungsentwicklung und den technisch-medi
zinischen Fortschritt zu überprüfen und, falls 
erforderlich, ,entsprechend anzupassen. ' . .  

Meine Damen und Herren! Daß Kr,anken-
häus,er Geld kasten, lilst selbstverständLich. Daß 
si,e 'immer mehr Geld kosten werden, li,st llei
der unverme'id�ich, umsomehr, als' j,a auch dti,e 
ärztl:iche und pfle'Qlerische Betr·euung in v:ie1en 
FäHen noch nicht ,ausreichend und daher ver

besserungsbedürftJi.g list, um 'allen Kranken dJi'e 
optimalen gleichen Chancen zur GesundU:ng 
bieten zu können. Die V.epk1einerung der Kran
k'ensäl,e auf KrankienZlimmer ,ist sicherlich wün
schenswert. Nur, wli'e sollen dCl!s di,e Spitäl,er 
tun, joene SpitaLs'erhalter richten, .deren Bau-

hichkeiten eben ·einfach ,große SMe aufweisen 
und di·e froh ,s!ind, di,ese großen Säle zu haben, 
da s ie ohnehin nicht wissen, wie sie den An
drang bewältigen ,soHen, und dti:e gezwung,en 
sind, Betten auf diJe Gäng,e zu stellen? Natür
lich soll dli,e 3. K1asrs,e he:S'eitJigt werden, abge
schafft, zumindest y,erbessert werden, und man 
wiI"d hei Neubaut,en .darauf Rücksticht nehmen. 
Aber bei all den anderen? Das ;j,st die Frage, 
di'e unbeantwortet bJ.eibt!  

Di,e Lösung, dli'e Mer in der NoveUe list, diese 
vom 9,rünen Hsch her d1ktierl!e Abschaffung 
der 3. KlastSle blteiht best,enfalls 'ein Traum. 

Aber .g.erade :in solchen Dingen briUiert j a  
das neue Gesetz. Es wird auf dem P ap,ier re
formi,ert, um den Eindruck zu ,erw ecken , die 
Regierung ,1'e'1sto6 ganze Arbe,it. Di,e wahre 
SaChlage, dile tI1iste Situation Wli<f.d das stau
nende Publikum allerdJings erst dann ,erfahren, 
wenn 'es 'e'inmal 's'elhst lins Krankenhaus muß 
und d'ie R<e alität am eigenen Leib ,erfahren 
wird. Das Ii'st Mcht Bereitschaft zu ,echt.en, 
durchgreMenden Reformen, da,s ,sind kleine Lei
stung·en, die der ,einz,elne Z'u Y1erspüpen Vler
mag, das i,st  die Pr.akbi,k des Showg'eschäfts, 
die wir der soz;iaJlistisch,en R'egi,erung limmer 
wieder vorzuwer:Een hap,en. 

Und nun möchte lich mich mit 'einigen kon
kreten Te>ilproblemen beschäfti.gen, dJie im 
Ausschuß und lauch heute bei der BoehaIl!dlung 
den Schwerp,unkt der Beratung,en darstell:en . 

Ich hin weder AI1zt, noch beruf.en oder be
rechtigt, noch lli'egt €,s in meiner Abs.icht, die 
In ter,eSls,en der Ärzte:schatft Osterredchs zu ver
treten. Und doch möchte lich mein,e Me'inung 
dazu äuß.e rn , warum die Ärzte wj'eder ,einmal 
auf die B arI1ikaden gestieg'en s.ind, warum ,sie 
geg,en die NO'Vlelherurug des Krank,enanstalten
ges etzes, ,so w,i,e sli'e di,e �eg:i,erung'spartel be
sch1i'eß,en wi.Il , protestierten . 

Beim epsten Hinsehen könnt,e man nämlich 

gJ ,auben , dJi'e Ärzte ,s·elen übellempfindl'ich. Es 
könne doch egal ,S<ein, ob zum Zwecke der 
G esundenmi,ter,suchung,en eine Ärzteprax:is 
oder e'Ln Splitalsambulator:ium ,aufg,esucht wli rd, 
oder ob die P,atienten :in bestimmten Fällen 
kurzfristJig !in Ambulatol1ilen ,a ufg,enommen 
werden oder nicht . 

Aber hinter den Ä,ngsten und hinter der 
Empfindllichlk..eit der Ärztescha.ft scheint doch 
ein r,ealer Kern zu ,st,ecken. Wenn auch die 
Spitäler derzeit noch gar nicht lin der Lage ,slind, 
aUe die Auf.g,ahen zu 'bewälti.g'en, die lihnen 
die Vorl'ClJge a1Jlfhal,S<en wHl, 'So wär'e di,e W,ei
ehensteIlung, .die mit der Nove llierung ge

troff,en w.ird, doch van weitreichender Bedeu
tung. Sie wär,e ,ein Schritt weg vom Subsi
d!laI1Hätspr:i'D:lJip. Der eing'espielt e Mechan'i,s
mus Arzt-Ambul,ator,ium-Spita.l würde zu Un
gunst'en des ,ersten Gliedes lin der Kette v:er-
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l ag,ert werden. Eine ,gut funktiollli'erende Infm
struktur würd'e �erSltört, mit viel finanziellem 
Aufwand, aber ohne echte V,erb esserung !für 
den P,abi,enten. Und ,g,e:goen .dJies,en Versuch weh
r,en und wehrten !sich meiner Meinung nach 
di'e Ärzte zu RIecht. 

vernaChläs'Slilgt wer.den. Aber dilese anp a,ssungs
fähi!gen Bes,tJimmung,en vIermissen wir ;in die
ser Vorla,g,e.  

Nun zur FI1ag'e der Pinanz:1erung. Im Arti
kel II der VorLage WJird nun eine Erhöhung 
des vom Bund zu ,lei!s'benden Zweck.zuschusses 

Wo sehe ,ich dlie Gefahllen di,eser von Ihnen beschlossen werden, und die Mehrheitsfrak-

beutle durchgedrückben Lösung? tion ist der Meilliung, daß damit d:i,e Frag,e 

Er,stens daI1in, daß durch dte zusätzlich tins 
Sp'i1ta.1 delegi'erten Auf.gaben eine Uberbela
stung und 'ed'ne Ubel1beanspruchUing der Kran
kenhausärzt,e und des übI1i,gen Personals ,ein
tret'en müßte - eine Zumutung, wenn man 
bedenkt, da'ß Ärzte und Pflegepersonal ,schon 
heute an der Gl1enz'e lihrer Leistung,skr,aft und 
Beanspruchungsmöglichk1eit ang,elangt sdnd, 
d aß dadurch 'eine Aufblähung der Dienstp osten 
eintr,et'en müßt,e, was für den Splitals!erhalter 
mit neuen Kosten v,erbunden 'ist, daß das 
alles zusammen ,SJich nachteil!i,g auf den ,statio
när zu hehandelnden Pali,enten auswlirk,en 
würde, für den dl1e KrankenanstaH in ,er,ster 
Linie da ist. Der Mensch, der Patient müßte 
al,so dli,e Zeche ,für d'ile unnach'gi-ebige und ein
sichtslose Haltung bezahloen. 

Und zwelitJens , weH dadurch di,e T'endenz 
zur PrlaXlisllIieder1-assung y'eradle lim ländlichen 
Ber'eich beMndert wÜllde. Meine Damen und 
Heuen I Ich kenne das Problem -der ärztl:ich,en 
V,er,sorgung im n1icht,städti'schen Bereich aus 
eigener Erfahrung, aus v,i,el,en Gesprächen mit 
Ärzten, mi't Gemelindemandataren oder auch 
mit P,atienten. Dile Bedürflllisse der B evölk,e
rung in der medi:zJinJischen Betfleuung können 
oftmals on'icht mehr gedeckt werden, obwohl die 
Gemeinden und di'e Länd'er 'größte Anstr'en
gung,en unternehmen. Und durch Ihre Vor
stellung,en wird dlile Frag,e des Nachwuchses 
in .der fretien ärztlichen PraXIis lim nichtstädti
schen Ber,eich meiner M'einung nach negativ 
beeinflußt, dJi,e Attra\ktJ�v:ität des PraktJikerhe
rufes ,schwer,stens v,erl1ingert. Es besteht dli,e 
Gefahr, daß der Pr,aiktdker somit zum fünften 
Rad am W,ag,en wlird hezi,ehungsweise im Ex
tremfall zum Nachtdiens tdoktor degradiert 
wlird. Und das i'st der zweite schwerWli,egende 
Grund, warum lieh ,die Vorgangswetise der 
R!egiierungSJfraktion ,ablehne, die Mißachtung 
des PomMerns der ärztlichen Viersor'gung lim 
nichtstädUschen Ber,eich, warum auch die OVP 
dioesen Vor,stellungen llIicht zustimmen kann. 

Bei di,es.em Problem müßten di,e gesetzlichen 
Bestimmungen viel beweglicher sein. Gesun
denunt,er,suchungen !in den KraI1!k,enanstalten 
sehr wohl, s,elbstV'erständlich, aber erst dann, 
wenn die prakti,schen Ärzbe tim betlleffienden 
lokallen Ber'eich da'zu nicht in der Lage -sind 
und W1enn die Kr,ank,enanstalt personell und 
auch ,sonst dliese zusätzliche Mehrbela'stung 
V'ellkraften kann, ohne daß ,andeI1e Aufgaben 

der Rinan2Ji,eruhg zumindest zum Teil 'gelöst 
i,st. 

Ich :5'te11,e noChmals f'est, daß meine P,artei 
dies,er Auffassung !in keiner W,eise beitr'eten 
kann. Unter Hinweis auf die von mir schon 
zitilerten Ver,spr,echung,en und 'FeststelLungen 
-- lieh wi,ederhol,e : Humanprogramm, RJe'gUe
rungserklärung, Gesundheits- und Umwel.t
schutzplan, Erklärung des Herm Bundeskanz
Lers vor dem Nationalrat;  'er brachte zum 
ersten Mal die NOI1mkosten ÜlS Sp!iel, die lauch 
meine Fraiktion seinerZieit -goefordert hat -
muß ,ich die Feststellung 't:veff,en, daß tin keiner 
W,eiS'e ,in dieser für al,le andef'en Ber,eiche 
so entscheid1enden Frage, ohne der,en Lösung 
ane,s ander'e Papli'erreform bleiben muß, ein 
Fortschritt 'erZli,slt wUI1de. Es bleibt bei dem 
von aUen 'al,s unbrauchbar, ,als unmöglich be
zeichneten System der Abgangdedmng. Hiler 
Hegt doch ein ausdrücklkhes und schwerWli,e
g:endes Vers ag'en der Reg!i,erung vor. Man 
konnte ,e;infach den Mut zu einer neuen R!eform 
nicht finden. 

Ln Deutschland hat man vor 'gut einem Jahr 
ein KrankenhausfinqThZli,erungs,gesletz beschlos
sen.  VieHeicht wäre das ein W,eg g'ewesen. 
Wenn aber das schon nicht mö,g�ich war, ISO 
hätten neue F,inanZlierungsbestimmung,en ,in 
di,ese NoV'eHe ,aUif'genommen ,gehört. 

Hauptaufgahe wäre dabei eine klar·e Ab
gl'eu2Jung der Pi'llauZli'erungsaufgaben, aber 
auch eine Neuf'e,gelung des Verfah:Dens zur 
Flestsetzung ·der Pfl.egeg1ebühren .g,ewes,en. 

Vonauss,etzung hiefür wä:De aher w;i'eder ge
wesen, daß man '9l'Undsätzliche RiChtlinien ,ge
sch·affen hätte, um die Buch- und Itechnungs
führung der Spitäl'er zu reor,gani,sieren. An 
SteHe der teilwleis e  museumsreUen kameraH
sUschen Ausgaben-Einnahmen-Itedmung müß
ten doch moderne Bucbführ.ungsmethoden und 
-systeme ,eingeführt werden, dile unt'er ,ande
rem eirne ,echte exakte Kos1Jenerm'ittllung sowie 
eine WiirtschafUidtkteitsber,echnung, aber auch 
eine Vergl,eich,smög.lichkeit anbti'eten könnten. 

Beim letztgenannten Problem haben Sie V'6r
sucht, etwas Neues �u bIiingen, aber 1eidter 
i'st Ihnen auch diese Lösung mißlungen. In ,ihr 
steckt nämlim ein ',groß,er Wi�derspruch: Im 
§ 1 1  Abs. 3 bringt die Novelle für die Länder 
die Verpflichtung, Vorschriften über die Ver
waltung und Wirtschaftsführung der Kranken-
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anstalten zu ,erlassen. Nach § 59 a aber, nach 
einem von Ihnen selbst gestellten Antrag, ist 
eine bundeseinheitliche Form des BuChhal
tungssystems durch Verordnung des Gesund
heitsministeriums im Hinvernehmen mit dem 
Finanzministerium festzulegen. 

Dieser Widerspruch ist bis dato niCht ge
klärt, meine Damen und Herren, und ich kann 
mir einfach niCht vorstellen, wie solCh unklare 
und zwiespältige Gesetzesformulierungen zu 
einem Erfolg führen könnten. 

Sollte aber dennoch wider Erwarten die 
Einhe�tlicb]{leit trotz allem zustande kom
men, was aber sicherlich ,geraume Zeit in An
spruch nehmen wird, so kann eine bundes
einheitliche Form des Buchführungssystems 
frühestens ab dem Jahre 1975, realistisch ge
sehen wahrscheinlich erst ab dem Jahre 1976 
eingeführt werden. Das heißt aber, daß die 
Erfolge des neuen Systems, die Erfahrungen 
der Neueinführung, abgesehen von den not
wendigen Verbesserungen, die echten Ver
gleiche erst in den Jahren 1 977 und 1 978 er
reichbar festgestellt werden könnten. 

Sehen Si'e nun selbst die Fragwürdigkeit 
Ihrer eigenen Lösung ein, die Sie in Artikel II 
bringen, wozu es im Ausschußbericht heißt, 
"daß übe'r die Frage einer ,ausg,€'Wogenen Fi
nanzierung der Kmnklenanstalten b1s zum 
3 1 .  Dezember 1 975 eine den Bedürfnissen ,aUer 
Betroffenen 'en'tspr'echende Lösung gefunden 
werden solii"?  

Eine erfolgversprechende Lösung auf der 
Basis von neuen und wirtschaftlicheren 
Grundlagen ist also gar nicht denkbar. Ihre 
Lösung ist nur e'ine Scheinlösung, eine Papier
reform, die gerade über den nächsten Wahl
termin hinausreicht. 

Keine Gesetzesvorlag,e - Kollege Pansi hat 
es heute nochmals wiederholt - wurde an
geblich so gut vorberaten wie diese. Ich frage 
mich dann allerdings, warum ,in der dem Aus
schuß übermittelten Vorlage die Finanzie
rungsfrage überhaupt nicht behandelt worden 
war. 

Die Frau Bundesminister hat sich über die 
Finanzierung'sfmg'e überhaupt keine Gedan
ken gemacht oder, was j a  immerhin auch mög
lich ist, sie konnte sich nicht durchsetzen und 
hatte noch nicht das Plazet des Herrn Finanr.?:
ministers, auch nicht zu der später besChlos
senen Zweckzuschußerhöhung. 

Das ist das Verwerfl:iche an der ganzen 
Angel,egenheit : Die Frau Bundesminister will 
Reformen ·einl,eit'en, wHl die 3.  SpitJals
klasse abschaffen, verspricht bessere und 
modernere Ausstattung der Spitäler und inter
essiert sich nicht für die finanziellen Belange, 

für die ungeheuren Lasten der Spitalsdefizite, 
die alljährlich 'in die Milliarden gehen und 
weiter anwachsen werden. Unvorstellbar, mit 
welchem Leichtsinn seitens des Ministeriums 
diese Regierungsvorlage erarbeitet worden 
ist ! 

In €linern Interview ,einer Ta,ges:aeitung 
gegenüber stellten Sie, Frau Bundesminister, 
auf dd,e Fr,age, wer d,i,e Kosten der Abschaffung 
der 3. Sptitalsklas5le zu 'tragen habe, f'est :  "Die 
Kosten sind überhaupt IlIicht int'er,essant. Ich 
weiß nicht, w,ar.um man dauernd nach den 
Kosten fragt. Di'e ,sind ja vollständig im Hin
tergrund. Das !i,s.t ,schUeß1ich Sache der Länder 
oder der anderen Spit als erh alter, wie si'e das 
f,ertigbI'lingen . . .  Di'e Länder werden dii'e Ab
schaffung der 3. Spital,skI.asse durcbzuführ,en 
haben." Punktum, aus. 

Frau Bundesmintst,er !  Ich kann iIur meine 
Verwunderung zum Ausdruck hr,ingen, wel
chen Mut Sie nahen, 'Slich so unbeteiligt, ISO 
unWlis,s.end, so uninter,essiert 'in der F.rage zu 
zeig·en, wer dJies ,aUes bezahlen soll. Von Ihnen 
als zuständiger RJes.sorUeiteI1in ist da,s für uns 
niCht nur ,eine Uberr,aschung, das ,ist schlicht 
gesagt ein einmalii:ger 'FaLl von Hilflosligk,elit 
und RatlÜ'Slig�eit. 

Glauben Sie denn :in der Tat w,irkHch, daß 
Sie ,aUein mit dem Vorschlag auf Abschaffung 
der 3. GebÜhr,enk.1asSoe be,rühmt werden kön
nen? Frau Bundesminli,ster l Da mußt'e man 
nicht erst auf IhI'le Vorschläge warten, sondern 
di,eses Problem i,S't ,seit J,aohrz'ehnten bekannt, 
völlig unbestdHen 'bei allen Parteten, nur muß 
für die Prob},ernabilk ,der FlinClinzierung, für da,s 
Probloemdreieck Krank'enlklaSls'e---Sp.itJailser
halter-Bund nach einer Lösunig Ige-sucht 
werden. Und ,elhe man hi'er nicht zu 'neuen 
Vorst'ellungen .g.elang.t, 'ist ·es 'einfach utopäsch, 
mit positiv,en Auswirkungen ,aUer 'anderen 
Vorschläge r,emll'en Z'u 'W'o:llen ; solangle die 
Flinau'2'ierung,sfrag,e nlicht Ig,elöst ist, kann man 
einfach mH di,es·er Novlelle keine Propaganda 
in oder Richtung machen, al,s ob dem Pati,enten 
in unser'en Splitäl1ern ,eine bes,ser,e Zukunft be
vorstünde. 

Das list ein Täuschungsmanöv,er. Hi,er kön
nen und wollen wir IlIicht mittun. 

Hohes Haus ! Di,e Frage der Schi'edskommi,s
sion 'stand gleichfalls 11m Mittelpunkt der Bera
tungen. Ulisprüngl\ich waflen j'e ein Beisitz,er 
von der LandeSlf,egierung und einer d'es HaJUpt
v,erbandes vor,g·es,ehen, und der Vorslitz,ende 
sollt'e über Vorschlag des BundesminJister..iums 
für Justiz von der Landesregierung ,best'eIlt 
werden. Di'e Bindung .der 'LandesI'legierung an 
di,esen Vor,schlag des Bundesministers wurde 
von uns kI1it1slier,tr und Sie waren ber,eit, dJie 
Reg,elung ,auf ,einen Dlieiervor:schlag in ,alpha
betischer Reihenfol'9'e zu ändern. 
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Aber zusätzlich heantra,gten und beschlossen 

di,e ·Mitgl!i,eder der R,egderung,sfraktion di�e Er
w8literung der Schiedskomm:ission auf Vii,er Bei
sitz,er, es kommt ,ein Vlertr,eter des Flinanz
mindsteI1iums und 'einer des S027ialmin:i-ster,iums 
dazu, abe.r .in dJi'e.sen FäHen is,t die Lande..s
l1egü,erung an die Vorschläge ·der Mini:sber ge
bunden. 

Was ,a,l,so 'kriti:Sli,ert und ,g.eändert wurd.e, 
kommt 'in Neuauflag,e Wli'eder, und g,l:eidl in 
doppelter Ausferbi.gung! 

Hohes Haus ! Nach .langer Di,skusSiion über 
da-s Wes'eu 'einer Schi,ed,skomm'is.sion über
haupt, in der doch Idie stl1eit'har-en Teile nur 
-glelich ,stark vertreten -s,ein sonten und 'Slich 
nur !im F,aUe der Niichbe!inigung dem Schi,eds
,spruch des Vorsür.z enden zu unterwerfen hät
ten - das aUein kann nur der Sinn leiner 
Schied,skommi'ssd.on Isein -, schien 60S fast, als 
wollte die Mehrheits.fraktion auf den 100g.ischen 
und v:ernünfbig,en Weg z,urückkehr,en und elillie 
,echte demokratische Entscheidung.smöghchkeit 
schaff.en. Aber p lötzlich w,afien ,a.lLe guten An
sätz'e Wli,e weglgeWlischt, und die nun im Aus
schußbericht lauf.scheinende Lösung wurde ent
-g.egen anen sinnvoHen und ,ei.nleucht,enden 
Ar'gumenten m!it Mehrheit heschlO>ssen. 

Es ,gibt nun ,eine Schiedskommi,ss,ion, d i e  
eig,entld.ch auf den Vorsitzenden Vierz'ichten 
könnte, denn ,dJile V,ertr-et'er des Bundes zu
-sammen mit dem Voertr:etJer ,des Hauptvoerban
des werden in aUen Streitfällen die Mlehrheit 
haben. 

-Frau Bundesmin'ister! Da·s �ist ejne Gewalt
lö,sun.g, di:e das 'demokratJi..sche V.erständn�s und 
di'e llegitlimen Intelless'en der Länder mit Füßen 
tritt. 

Aber dem F,aß 'schlä.:gt 'erst odiJe Formulli.'erung 
zu Artikel I Z. 32 im Ausschußher:icht den 
Boden aus. Hier heißt ,es nämLich wortwört
lich :  "Zur G ewährJ,e,j,stung von gründllichen 
Erörterungen und sachger:echten Entschelidun
g,en durch dJie Schli1edskommissdon war auf 
depen entspl1echend ausg,ewO,gellie Zus'amrnen
setzung besondelles G ewicht 2lU leg,en ."  

Hohes Haus ! Bei ,einer derart einseitig zu
s,ammenge,setzt,en IScll'iledskoffimis·s:rion noch von 
" gründHch,er Erört,erung und s achg,enechter 
Entscheidung" zu sprech'en, zu behaupt1en, man 
hätt:e nach l ang'er Dliskussion ,endhch e,ine " aus
g-ewo'Q,ene Zusammens:etzung" .gefunden, das 
ist Demagog,ie reinstren Stils , das :ist - !ich 
möchte es ausiSp'r,ech:en - ,nahezu ein F-rotzelei. 
Undemokr,atischler und unsachl:ich:er wäfle ,es 
kaum mehr -g:egangen, Ich kann nur me!in Be
dauern ausdrück.en ob ,solcher Unsachllichkeit 
und ob solcher bundesländelifeind1ieher Ein
'sbeUung. 

Meine Damen und Herren ! Nicht nur die 
OppositJionsp,arbei.en melden ·schwerstle Hed1en
ken g·eg,en ,d,iese Nov'elle an. V�e1e der einge
langt:en Stel,Lungnahmen und 'Ln der Offent
Hchkleit 'geäuß,erte Meinungen sprechen dde 
gJ.eiche Sprache. Die Niederösteneichiische Lan
desr,egtl,erung zum Beisp'iel betont in ·ihr·er 
St'ellungnahme, daß der beabslichbigte Entwurf 
dile finan:lJi'eUe Lage der KrankenanstaUen noch 
insoferrue ver..schärft, ,als ,eiJ1e Ausweitung der 
A uf.gaben bedeutet, daß von der Regelung 
der finanzi'eHen Frage abhängi'g ist ,  ob die 
Anstalten überhaupt dile �ihIlJen derzeit über
trag,enen Aufgaben hewältJigen klönnen. 

Der Osterreichiische Städt'ebund vertrat die 
Meinung, daß die Bewälbi,gung neuer Aufga
ben :in Fmge g'es,1oe11t werden muß, wenn n.icht 
di,e Flinanzi,erungsfr,a!ge ,goelöst ,ist. Und der 
Osterre'ich:ische Arbeliterikammertag gibt zu be
denken, daß eilIle echte Umstel1llilIlg d-er 
3. Klass'e auf den lin der derzeitig-en 2. Klas,s,e 
übLichen Komfort bedeutende M-ittel ,erfordern 
wird, und so d�e nicht vorhanden sind, es 
beim bloß,en Austausch der Tafeln 3. Klasse 
auf 2. Klas,se 'b1eiben wird. 

Fr,au Bundesminisber !  Der Osterreieh:i,sche 
Arbeiterkammertag .spriicht von einem Aus
tausch, nur von leiner Optik: Austausch der 
Ta�eln 3. Klas.se in 2. Kl,ass'e. Di'e Äußerung 
des ,so�i.alistJi,schen Landesraf.e,s Gallob aus 
Kärnten wurde hJiler ber,eits ,erwähnt. Sämtlliche 
Länder e'inschheßHch der Bundeshauptstadt 
Wlilen haben 'Slich gegen dli,e Hi1dung der 
Sch,ied:skommis.s!io'fil, wi,e s!i'e lin di'eser Vorlage 
vorgesehen list, ausgesproch1en. 

Das ist nur ein ganz kurz-er Ausschnitt ,aLler 
g,eäuß erben Befürchtung,en ,und Einwände 
,geg,eu diese Nov,el1e ; -dties.e Bei,spi-el'e mög,en 
aJber !genügen. Di,e wels,entUchsten PI�agen, 
zugegeben vi'eHelicht die '5 chw,i1eI1i.gst'en, wur
den rricht langeg,ang'en. Es wurde wied'er ein
mal versucht, das IBf.eJ1d vom Schwanz auf
zuzäumen. Statt Wunschträume als Gesetz zu 
dekr,etiel"'en, müßten 'Vor,erst -einmal di'e V OI'

aus,s'etzungen gleschaffen werden, und zw,ar, 
lieh wliedel1ho.l'e es nochmal,s : konkrebe det.a:il
Hert,e Bedarfspläne bunde.swelit zu er,st:ellen. 
Dann könnt,e man ,an 'ein Krankenhausfinan
zi,erungsg-e,setz .schrelit,en oder die Pinanzi,e
rungsfraJge -lösen. Nachher 'könnte mlan dJaron
gehen, die 3. OebührenkIas,s'e abzuschaff,en, 
und erst dann könnt.e man Gesundenunter
,suchung-en 'einfühpen unter Berücksichtilgung 
der Situation der p rak1Ji,schen Ärzt,e, unter He
achtung der r,ealen 'Mögbichk'e!iten lin den j e
weiJ.i.g,en AnstaUen ,selbst. Aber das aHe,s '91e
schi,eht n'icht. Wi'r I,ehnen ,daher dj'e No-V'elle 
ab, weH durch di'e Auf.gabenerweiterung der 
Krankenanstalten . . . (Zwischenruf des Abg. 
M o n d 1.) Herr KoIlrege, wenn Sie Einwände 
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haben, müssen Ste elin blißchen lauter sprechen. 
Ich hahe Si e n:icht g.anz v,erstanden, Sie mur
meln mehr in Ihflen 'e'i,g,enen Bart hinein, 

Ich wi'ederhole daher:  Meirue Fr,akNon lehnt 
di,es'e NOVlelle zum KranklenanstaL'benges,etz ab, 
wedl durch dlie Aufg,abenerweliterung der Kran
kenanstaltoen ein.e p ati,entenfeintdHche Situa
tion ·entstehen könnte, weil die Attr,aktivität 
des Herufes des freiprakbi:züerenden Arzt,es lei
den müßte, weiLI ein rlefirribives Pinanz,i,erungs
konz,ept sowie di'e R.eg,elung der Planung frehlt 
und damit .aUe ande ren Z!ielsetzungen in F'rage 
gestellt sind. 

GesetZie ohne real'e Grundla,gen in die Welt 
zu schicken, beweist weder sozi.al'e Gesinnung 
noch Fortsehrittdynamik, ,sondern zeugt höch
st,ens von der Unfähl1g�eit oder vom Nicht
wonen di,eser Bundesregi'erung. Diese Novelle 
kommt ,eliner Papilerreform glleich. Die R,egiie-

Obwohl die seinerzeitige Argumentation 
längst als eindeutig widerlegt gilt, hört man 
heute noch immer gleiches. Auch damals 'hatte 
man um den Bestand der freien Ärzte Angst, 
wie wir heute ,wissen, unbegründet. 

An j enem 1 8 .  Dezember 1 956 Ihat der ehe
malige OVP-Abgeordnet,e DengIer, ein Nieder
österreicher, ein wahres Wort in seinem De
battenbeitrag gesagt, indirekt an die Adresse 
der Ärzteschaft gerichtet:  " ,  . .  daß wir nur 
dann eine erfolgreiche Arbeit leisten können 
und dieses Problem befrie digend lösen wer
den, wenn wir nicht gegeneinander, sondern 
miteinander und füreinander arbeiten wer
d'en. " Ich glaube, mit Streiks auf dem Rücken 
der Patienten, wie es am 5. April dieses Jahres 
praktiziert wurde, wird aber kaum so etwas 
möglich sein. D as einleitend und grundsätzlich. 

Meine sehr ,geehrten Damen und Herren! rung betreibt damit r,eins1:!es ShowgleschMt. D ß ' h d ' M d' , d d 't b d ' " a SIC 1e e 1Zln un , amI ver un en, DIese SpItal,sr,eform bnmgt dem Men,schen, d'em 
eh d' K k t It .. d ' t  hl einzelnen nicht selbst Erlebbares und Ver- a.� 
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" b h " -1.. -t ' 't ' H" ht em euhg eWIesen, as ze1g e SI s on spur aIies, ' OUlI:> ens ln neg.a 'Ive r 'inSIC , 1 958 1 d' 1 N 11 d 1 956 b ehl D' Seh ' f '  
, ' I a s '  1e , ove e zu em es os-.lleser 'emr,e orm, dilleser RJeform ledllglIch- , , 

auf de Pap1' e k d h ' p t , ' . ht senen Krankenanstaltengesetz verabschIedet , . m ' r ann , ,a 'er meIne ,ar 'eI nIc 
di.e Zustlimmung ,gehen. (Beifall bei der aVP ) wurde,  Seit diesem Zeitpunkt, seit dem J,ahre , 1 958, wurde legistisch nichts zur Lösung der 

Präsident: Der Abänderungsantrag ist ge- Probleme getan, obwohl dauernd Beratungen 
nügend unterstützt und steht mit zur Behand- abgeführt wurden. Ich erinnere Sie an den 
Jung, Finanzausgleich 1 961. Damals wurde der Pro

Als nächster zum Wort kommt der Herr blemkreis Krankenanstalten nur ausgeklam-
Abgeordnete Tonn. mert, weil der Bund - bekanntlich hatten wir 

zu dieser Zeit di.e erste monocolore OVP-Abgeordneter Tonn (SPO) : Hohes Haus! 
Seit rund 20 Jahren werden Osterreichs Kran
kenanstalten reformiert, wobei die Notwen
digkeit dieser Reformbestrebungen außer 
Streit steht. Und doch gibt es zu diesem Thema 
immer wied.er heftige politische Auseinander
setzungen, die, so glaube ich, ihren Gipfel
punkt heute bei den Emotionsausbrüchen des 
Herrn Abgeordneten Wiesinger gefunden 
haben. (Abg. Dr. B a u  e r: Ausbrüche waren 
das nicht, das war ganz harmlos!) 

Als am 18.  Dezember 1 956 in diesem Hause 
ein neues Krankenanstaltengesetz beschlossen 
wurde, stand fest, daß nicht alle Wünsche 
realisiert waren. Und doch bedeutete damals 
die gesetzliche Neureg,elung dieser wichtigen 
Materie einen wichtigen Fortschritt im Rah
men unserer Sozialgesetzgebung. Obwohl 
neben den beiden Koalitionsparteien auch die 
beiden oppositionelloen Parteien - die Frei
heitlichen und die Kommunisten - dem Ge
setz zustimmten, waren es auch 1 956 die Ärzte, 
die auf Grund eines überzüchteten Standes
bewußtseins dieses Ges etz bekämpften. Schon 
zu di,e ser Zeit hatte man alle möglichen Angst
zustände, die heute bei der 2. Novelle wieder 
aus der politischen Mottenkiste als längst 
überholte Standesdünkel ausgegraben wurden. 

Regierung, die durch Bundes�arrzler Klaus 
I1epräsentilert wUDde -, weil lunse're R,egi.eTung 
die Zusage gab, das Problem zu lösen. Auf 
diese Zusage, Hohes Haus, warten heute noch 
alle Betroffenen. 

Wie so oft hat es s i ch  erwiesen, daß wir 
auch lauf dies'em Gebiet ein prolbloematisches 
Erbe übernommen haben. Ich möchte nochmals 
in Erinnerung rufen - mein Freund S ekanina 
hat das heute schon getan -, daß der Natio
nalrat am 1 6. Juni 1 966 die Entschließung 
faßte , di,e Bundesre,gierung unter Bundeskan:z
ler Klaus �u ersuchen, Beratungen über das 
Krankenanstaltengesetz einzuleiten. Frau 
Bundesminister Rehor hat genau 16 Monate 
später, am 30. Oktober 1961, darauf rea.giert 
und einen Krankenanstaltenausschuß eing,e
setzt, der bis 1969 - auch das wurde schon 
gesagt - 1 4  mal beraten hat; aber Er,gebnis 
kam keines zustande. 

Heute wird plötzlich im Minderheitsbericht 
der Opposition der Vorwurf erhoben, daß e s  
dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz in zwei J ahren nicht möglich 
w,ar, die Dinge zu konkretisieren. Dieser eine 
Vergleich allein, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, zeugt von der Demagogie, die von 
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der großen Oppositionspartei in die Verhand- mit falscher B esorgnis - und schon hat man 
lungen gebracht wurde. Denn immerhin, das den politischen Knüller: Der freie Arzt ist 
steht fest, hat Frau Bundesminister Dr. Leo- gefährdet! 
dolter es in Zlwei Jahren zuwege gebracht, daß Daß man sich damit gegen das sachlich 
wir heute eine umfangr,eiche Novelle beschlie- anerkannte Gutachten der Weltgesundheits
ßen. Ihre Vorgängerin hat in vier Jahren nicht organisation stellt, spielt ja sicher keine Rolle, 
einmal einen Entwurf zustande gebracht. Das denn wer denkt denn noch an ein Gutachten 
muß nämlich auch der Offentlich:keit :gesagt aus dem Jahre 1 969? Die Massenmedien gehen 
werden. (Beifall bei der SPtJ.) le'1der den Ding,eu :nicht (SO tauf den Grund, 'wie 

Seitdem im Jahre 1 969 - die Frau Abge- es im Interesse der Offentlichkeit wünschens

ordnete Hubinek hat das ja sehr stolz er- wert wäre. 
wähnt - ein Expertenbericht der WeltgesQlnd- In diesem Punkt 1 4  des WHO-Berichtes wird 
heitsorganisation eingeholt wurde, bildete auch auf die keinesfalls zufriedenstellende 
dieser die Grundlage für alle weiteren Uber- Verrechnungsart verwiesen, die mein Vor
legungen. Drei Ber,ater der WHO - ein Eng- r,edner Vetter hier er.wähnt hat. Eine Ver
länder, ein Schwede und ein Deutscher - besserung ist in der vorliegenden Gesetzes
analysierten im Oktober 1 969 unser Kranken- vorlage eingearbeitet .  Die OVP hat Bedenken 
anstaltenwesen und kamen zu Schlußfolgerun- anscheinend nur, weil Sie , sehr geehrte Damen 
gen, die sich auch im vorliegenden Gesetzes- und Herren der Rechten in di,esem Hause, das 
text widerspiegeln, 'Wobei vielleicht noch zum , Gesetz verhindern woUen. 
Problem ergänzend zu erwähnen wäre, daß 

Es ist sehr interessant, die verschiedenen der Faktor des Älterwerdens unserer Bevölke-
R d d OVP d' P kt h "  e ner ' er zu , lesern un zu ' oren. rung unbedingt zu beachten sein wird. 
(Zwischen.ruf des Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r.) 

Professor Fellinger zufolge ist im Alter von Während der Herr Abgeordnete Dr. Wiesing,er 

50 Jahren mit durchschnittlich 20 Kranken- eI klärt hat, das wäre odem OVP-Plro

tagen im Jahr - ein Drittel d arvon spitals- gramm entnommen, hat der Herr Abgeordnete 

b€tanspruchend - zu rechnen, im Alter zwi- Vetter kritisiert, daß es überhaupt drinnen ist. 
sehen 60 und 70 steigen die Krankentage Meine Herren! Wenn wir ganz ehrlich sind, 

sprunghaft an, und damit auch di,e Spitals- stammt es aus der Untersuchung der W,elt

bedürftigkeit. Anders ,gesagt : Die Verschie- g'esund'heitsopg,ani,s,ation 'Und: 'WIUrde nur 

bung der Altersstruktur unserer Bevölkerung in den Gesetzestext eingearbeitet. Es ist also 

wird eine Vermehrung der Betten erzwingen. kein Produkt der OVP! 

Auch die ungenügenden Betriebsgrößen der Wie bei vielen Gesetzen seit dem Jahre 
meisten Krank,enanstalten in Osterreich sind 1 97 1  dürfte auch bei dieser Vorlage doch ein 
zu einem gewissen Problem geworden. wenig der oppositionelle Krämergeist P,ate 

Doch zurück :zum WHO-Bericht : So hat zum 
Beispiel das untersuchende Expertenteam im 
Punkt 1 4 festgestellt, daß in vielen Kranken
anstalten eine z entrale Planung, Or.ganisation 
und Kontrolle fehlt und die Tendenz besteht, 
daß einzelne oft unabhängig voneinander 
arbeiten. 

Diese Kritik wurde im vorlie.genden Ent
wurf berücksichtigt. Die Landesgesetzgebung 
kann nunmehr Vorschriften über eine kolle
giale Führung erloassen, ohne daß damit die 
den einzelnen Leitungskräften zukommenden 
Aufgaben beeinträchtigt werden düden oder 
in irgendeiner FO'rm eirug,eengt werden. Das 
hat bei der OVP-Ausschiußfraktion und bei 
den Ärzten, wobei dort - und auch das muß 
offen gesagt werden - die Dinge ,eindeutig 
manipuliert wurden, zu einem Sturm der Ent
rüstung geführt. Eine Clique von Ärzten, die 
über einen entsprechenden Einfluß bei der 
Volkspartei verfügt, sprach sich dagegen arus 
- und schon wur,de die Sachpolitik umfunktio
niert. Eine Prise Demagogie, etwas gewürzt 

gestanden sein, denn je länger Ihre Opposi
tionszeit andauert, desto klarer wird, daß Sie 
eine politische Fe!hlkonstntktion sind und daß 
Sie vor allem kein geeignetes Navi.gations
sy.stem haben - (neuerlicher Zwischenruf des 
Abg. Ur. K 0 h 1 m a i  e r) Herr Generalsekre
tär, wenn Sie auch murmeln: das macht 
nichts -, um s ich politisch zu orientieren. Man 
sieht deutlich, daß es mit einer billigen Ober
flächenargumentation allein eben nicht ,geht. 

Wenn Sie, Herr Abgeordneter Dr. Kohl
maier, g,estern beim Parteirat der Volkspartei 
erklärt haben, daß sich Ihre :Partei innerlich 
stabilisieren müßte, dann kann ich dem nur 
zustimmen und dies recht dick schwarz -
bitte, es muß nicht rot sein - unterstreichen. 
(Abg. Dr. K o h l m a i e r: Waren Sie dort?) 
Das steht heute in der Zeitung I (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r:  In welcher Zeitung?) In ver
schiedenen; ich würde empfehlen, sie zu 
lesen. - Es ist also durchaus möglich. 

Auch bei den Beratungen im Ausschuß hat 
sich gezeigt, daß die OVP nur nach einer 
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Devise vorgehen will, nämlich Zeit lassen. Das 
zeigte sich schon im Vorjahr beim Kranken
pflegegesetz - auch dort war die Devise : nur 
hinausschi�ben 'Und Zeit las1slen -, und es 
zeigte sich vor allem aber auch bei der Tier
seuchengesetznovelle. Der Herr Abg1eordnete 
Pansi hat ja schon darauf verwiesen. Hätten 
wir heuer zu Jahresbeginn nicht auf eine 
baldige Verabschiedung der Novelle zum Tier
seuchengesetz Igedrängt und wälien wir den 
Vorschlägen der OVP-Bauern nachgekommen, 
dann wären wir beim Ausbruch der Seuche im 
März von Anbeginn an im Nachteil gewesen. 
Das ist keine Fr,age. 

Ich erinnere noch daran, was der Herr Ab
geordnete Kern im Ausschuß gesagt hat:  Auf 
ein paar Wochen mehr oder weniger kommt es 
doch letzten Endes nicht an. Ich frage Sie nur: 
Was hätten die Betroffenen, die durch diesen 
Seuchenzug in arge Mitleidenschaft 'gezogen 
wurden, glesagt? - Aber ich kann Ihnen 
jedenfalls sagen, was die OVP gesagt hätte, 
wenn keine Tierseucheng1esetznovelle fertig 
gewesen wäre. Dann hätte es nämlich ge
heißen, die RegieruI1gspartei ,wäre schuld, daß 
die Novelle nicht fertig ist. In Wirklichkeit 
war es nur die Taktik der Opposition, diese 
Dinge hinauszuschieben. 

So war es auch bei dieser Vorlage : Die 
OVP hat immer wieder versucht, die Beratun
gen 'hinauszuzögern. Die fadenscheinigsten 
Argumente wurden dabei veliwendet. So zum 
Beispiel die Reise der Frau Abgeordneten 
Hubinek nach China. Das war nach Ansicht 
der OVP Grund genug, dte Ausschußarbeiten 
für einige Wochen zu unterbrechen. An die 
Staatsbürger, an die Kranken, die auf das 
neue Gesetz warten, dachte man nicht. 

Aber ich muß trotz der Beteuerungen einiger 
Vorredner der OVP fragen : Wann steht denn 
j emals der Mensch im Mittelpunkt der Politik 
der OVP? - Dabei habe ich den Eindruck 
gehabt - ich zumindest -, es wäre b esser 
gewesen, wenn die Fr,au Abgeordnete Doktor 
Hubinek hiergebHeben wäre. Sie hätte dann 
zumindest aktiv werden können, als 'sie am 
1 0. Bundestag Ihr'er Frauenbewegung 'so Isang
und klanglos abgewählt wurde. Denn nur 
64 Ja-Stimmen von insgesamt 1 74 . . .  (Zwi
schenruf des Abg. S t a u  d i n g e r.)  Herr Ab
geordneter Staudinger! Sie brauchen sich nicht 
zum Kavalier aufschwing,en (Abg. 0 f e n
b ö c k: Er is t es ja! - Heiterkeit), wir n,eh
men das zur Kenntnis. (Weitere Zwischenrufe 
bei der OVP.) Er will es besonders betonen, 
bitte. 

Ich möchte nur sagen, daß die 64 Ja-Stimmen 
von insgesamt 1 74 zeigen, wi,e die Frau Abge
ordnete Hubinek in Ihrer Fartei Anerkennung 

findet. Die Frau Dr. Hubinek glaubt - und das 
ist j a  leider das Betrübliche -, daß es ohne 
sie im Ausschuß nicht ,gefuen würde. Oder es 
spielt die Angst mit, daß sich während ihrer 
AbweseIl!heit der Herr Primarius Dr. Wiesin
ger, ihr '9roßer Rivale, in den Vordergrund 
spielt? D as ist ja durchaus möglich. Aber diese 
bündischen Interessen bitte vielleicht inner
halb der Partei bei der Stabilisierung auszu
machen. (Abg. Dr. F i s  c h e r: Wer Hubinek 
kennt, wählt sie nichtJ) 

Wie wir <heute feststellen können, hat die 
Hinauswahl aus dem Vorstand der Frauen
bewegung .anscheinend nicht zu den richtigen 
Schlüssen geführt (Abg. 0 f e  n b ö c k: Was 
sich der Tonn für Sorgen macht/l, denn die 
Frau Hubinek hat sich ihren Stil als Abge
ordnete bewahrt, und zwar so, als ob sie noch 
immer eine führende Funktionärin der OVP
Frauenbewegung wäre. (Ruf bei der OVP: Ist 
sie ja!) 

Ich kann die Redaktion der katholischen 
Zeitschrift "Ehe und Familie" verstehen, die 
im Vorj ahr unter dem Titel "Ausgerutscht?" 
unter anderem schrieb: 

"Ein leichtes Unbehag'en be.fällt einen öfters, 
wenn Frau Dr. Marga Hubinek . . .  ihre neue
sten Erfindungen und Erkenntnisse verbrei
tet . . .  

Statt sich schon vorher mit Fachleuten 'Zu be
raten und" mit leichtfertigen Ideen "gar nicht 
an die Offentlichkeit zu treten, hatte Frau 
Dr. Hubinek den umgekehrten Weg glewählt. 
Auch eine Form von politischem Stil ." 

Und zum Schluß heißt es, es wäre "Zeit für 
die OVP zu überlegen, wie lange eine der
artige ,Familien' -Sprecherin für sie noch trag
bar ist." (Zwischenruf des Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r.) Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier! 
Ich weiß, es tut Ihnen weh, aber das hat ja 
letzten Endes eine Zeitung geschrieben, die 
Ihnen nahesteht und nicht uns. Sie werden 
wohl erlauben, daß ich das Mer an diesem 
Rednerpult 'zitiere. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Sie sollten sich öfter nach dieser Zeitung 
richten! Das wäre gut!) 

Ich möchte nur sagen, daß der Abstieg Ihrer 
einstigen Gesundheitssprecherin, mit der Sie 
noch im Jlabre 1 97 1  laIs einer Ide'f fünf OVP
Spitzenkandidaten bei den Wählern um Stim
men warben, 'sehr beachtlich i,st. Als OVP
Gesundheitsapostel wurde Frau Dr. Hubinek 
vom Herrn Dr. Wiesinger abgelöst, wie wir 
wissen, als Frauenfunktionärin in der eig1enen 
Partei wird sie nicht anerkannt. (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Ist ja nicht wahr!) Hört man 
die Frau Abg1eordnete Dr. Hubinek j edoch 
reden, dann glaubt ein Uneingeweihter, sie 
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hätte die ganze Volkspartei hinter sich. Hier 
si,eht man wieder deutlich ,  welch e  Irrwege 
gerade in Ihrer Partei möglich sind. (Zwischen
ruf des Abg. 0 f e n b ö e  k.) 

Ich möchte gar nicht darauf verweisen, daß 
sich di,ese IrIiWege in dieser Woche j a  s ehr 
eindrucksvoll fortgesetzt h aben. Doch auch die 
anderen Redner, meine sehr geehrten Damen 
und Herren der Volkspartei, leiden an einem 
gewissen Argumentationsnotstand. Denn an
ders ist es kaum erklärlich ,  daß der Herr Ab
geordnete Dr. Wiesinger hier so leutselig ·er
klärte, er  hätte .sich um einen Dialog bemüht, 
und es wäre doch das Wesen der Demokratie,  
miteinander zu reden. Darüber sind wir uns 
einig, Herr Abg1eordneter Wiesinger !  

Ich möchte nur dazus agen : Dialog bedeutet 
nicht, daß wir den Weg der "Oppositions
einbahn" beschreiten. Dialog iheißt, mitein
ander zu reden. Das wollen Sie ja nicht tunl 
Sie wollen nur Ihre Gesichtspunkte und Ihre 
Zielpunkte durchsetzen. 

Wenn Sie,  Herr Abgeordneter Wiesinger, 
vom Ausschuß enttäuscht waren, dann glaube 
ich das eher auf das Verhalten Ihrer Nachbarin 
im Ausschuß zurückführen zu müssen, denn 
dort gibt es immer divergierende Ansichten, 
ob ein Antrag ein,gebracht werden soll, ob er 
richtig ist oder nicht. Wenn Sie darüber ent
täuscht sind, können wir nichts dafür. 

Ich gl,aub e, es war der negative Höhepunkt 
Ihrer Ausführungen - ich möchte .sagen, es 
war fast primiUv, was Sie gesagt haben;  ver
zeihen Sie mir den Ausdruck -, wenn Sie 
hier behauptet 'haben, daß Sie dagegen sind, 
weil in der Schweiz verhandelt wurde. Ich 
glaube,  es steht einem j eden zu, daß er sich 
auf Urlaub b egibt. D a  wir in e iner fre ien 
Demokr,atie leben, ist es auch möglich, daß 
Leute, auch wenn sie Minister sind, ins Aus
land aUJf Urlaub fahr,eu. Wenn die Ärzte dann 
dorthin nachkommen, wird niemand etwas da
gegen haben. Aber ,es so auszulegen, als hätte 
die Frau Bundesminister die Ärzte in die 

Noch etwas zum Minderheitsbericht. Er be
trifft die Vorsorgepflicht der Bundesländer im 
Grenzgebiet zu anderen Bundesländern. Als 
unmiUelhar Betroffener und als einziger Bür
germeister in diesem Haus, der aus dem 
Grenzgebiet Wien - Niederösterreich kommt, 
muß ich dam ·et'WlCl!S ·S!ClIg'en. Ern § 18 ( 1 )  wird 
normi'ert, daß Personen, die in Grenzgebieten 
von Bundesländern wohnen und krank wer
den, in Krankenanstalten benachbarter Bun
desländer e ingelief.ert werden können. Sie kri
tisieren in Ihr-ern Minderheitsbericht Formal
sachen und vergessen, daß die bisherige Praxis 
trotz mancher Schwierigkeiten - das sei gar 
nicht bestritten - funktioniert. 

Dazu möchte ich sagen, daß 13 Prozent der 
Spitalsaufnahmen in Wien Patienten sind, die 
aus den umlieg-enden Bundesländern, vor 
allem aus Niederösterreich und aus dem nörd
lich,en Burgenland, kommen. Bezüglich Wiener 
Neustadt möchte ich sagen, daß ,es sich bei 
1 6,75 Prozent aller Aufnahmen um Personen 
handelt, die aus dem Burgenland kommen. 
weil diese Stadt in der Nähe einer Landes
grenze liegt. Und für den Ballungsraum rund 
um Wien, in dem zirka 150.000 Niederöster
reicher leben, stelle ich fest, daß es für die 
Bevölkerung in dieser Region liebenswichtig 
ist, daß sie spitalsmäßig zum Teil von Wien 
versorgt wird. 

Durch die Normierung wird die bisiherige 
Praxis gefestigt. Nur die OVP hat in ihrem 
Minderheitsbericht Bedenken. Die Menschen 
rings um Wien werden kaum verstehen, Herr 
Abgeordneter Wiesinger, daß eine P,artei, die 
sich als Volksp artei ausgibt, gegen mehr als 
1 00.000 Niederösterreicher ist. Natürlich wer
den wir - das ist selbstv-erständlich und 
unser politisches Recht - den Wählern bis  
zur Landtagswahl in g,eeigneter Weis·e sagen, 
was Sie hier vorhaben, wobei in diesem Zu
sammenhang sicherlich auf die speziellen Pro
bleme des Landes Niederösterreich eingegan
gen werden soll. 

Schweiz eingeladen, das ist verwerflich . Es In diesem Bundesland, -dem sog,enannten 

dürfte - 'um bei Ihrem Stil zu bleiben - ein I 
Kernland der OVP und dem Paradepferd kon

vernebelt!e-r 'Ge'i,stesbl'itz ,gewiesen s ein, dem Sie servativer Politik, ist die Mehrheit in all den 
lrier erlegen JSind. Jahren bisher nicht gerade spitalsfreundlich 

gewes-en. (Abg. 0 f e  n b  ö c k: Wir fahren 
Sie' haben auch zum Gesetz nichts gesagt. recht gut mit dieser Politik!) Erst als Finanz

Ihre politischen Aussagen waren Fehldiagno- minister Androsch mehr Bundesmittel auch 
sen. Und Sie s ind vor allem - das muß man für die niederö st·erreichischen Krankenanstal-
auch betonen - die Beweise für Ihre Zwi
schenrufe, die Sie 'am Beginn der Behandlung 
di·eser Vorlage hier in den Raum geschrieben 
haben, schuldig geblieben. Sie haben nämlidl 
keine konkreten Antworten oder Begründun
gen dafür gegeben. 

ten zur Verfügung stellte - ich erinnere an 
die Budgetmittel für den Errichtungsauf
wand -, bequemte sich die OVP-Mehrheit 
in Niederösterreich, ebenfalls mehr Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Das ganz kurz zu Nie
der,öst,erreich. 
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In Lhrem Minderheitsbericht kritisieren Sie I Weise ein Zwang - wie Sie das immer gerne 
auch, daß keine gesetzliche Regelung hinsicht- darstellen -, sondern damit ist die freie 
lieh der Krankenanstaltenplanung vorg,eschla- Willensentseheidung auf diesem Sektor erst
gen wird - auch etw,as, was mein Vorredner mals in Osterreich gewährleistet. Daran wird 
Vetter erwähnt hat -, und verlangen, daß die auch ein gewisses Lächeln in Ihren Reihen 
Länder verpflichtet werden sollen, Kranken- nichts ändern können. 
anstaltenpläne vorzuleg,en. 

Die Volkspartei dürfte wieder einen Antrag 
eingebracht haben, ohne die Meinung der 
Bundesländer ein2luholen, denn das, was in 
der VorlClge steht, ist 'genau j enes, w as sich 
die Bundesländer eben vorsteHen. Sie dürften 
dabei vergessen haben, daß in den § §  2, 2 a 
und 18 die grundsätzlichen Planungs elemente 
enthalten sind. Eine taxative Aufzählung wäre 
verfassungsrechtlich bedenklich, und darauf 
haben natürlich einige Bundesländer verwie
sen. Dem Gedanken des Föderalismus wurde 
eben Rechnung getragen. 

Ich möchte nur dazu sagen, daß am 2 1 .  Fe
bruar der Herr Landesrat Dr. Ratzenböck und 
der Herr Landeshauptmann Wallnöfer mit 
dieser Vorgangsweise einverstanden waren. 
Heute ist der Kollege Vetter plötzlich dagegen. 
Ich gebe gerne zu, daß der Herr Landeshaupt
mann Wallnöfer nicht immer mit dem einver
standen ist, was man in der Parteizentrale in 
Wien sagt. Das wurde in dieser Woche ganz 
eindeutig bewiesen. Dazu ist j edoch zu .sagen, 
daß wir natürlich den Bestrebungen der Bun
desländer Rechnung getragen haben und daß 
wir den Alleingang der OVP-Fraktion hier im 
Hause nicht verstehen können. 

In dieses Mosaik des Oppositionsgeistes um 
j eden Pre1s paßt auch die Polemik um den § 6. 

Daß Sie, sehr geehrte Damen und Herren, 
wenn es um die Schwangerschaftsunterbre
chung geht, nicht verlegen sind, war uns von 
vornherein klar. Mit Ihrer praktizierten Me
thode im Ausschuß und in der Offentlichkeit 
wollten Sie auf Umwegen die kommenden 
Bestimmungen über die Schwangerschafts
unterbrechung umgehen. Damit wollen Sie ein 
den demokratischen Grundsätzen der Mehr
heitsbildung entsprechendes Gesetz torpedie
ren. Auch das muß den -zigtausend Frauen 
in Osterreich gesagt werden, die durch eine 
unmenschliche Strafbestimmung bisher in Not 
und Elend gestürzt wurden. 

Uber das Strafrecht ist in diesem Haus in 
den letzten Monaten alles an Pro und Kontra 
gesagt worden, was es überhaupt zu sagen 
gibt. Im Zusammenhang mit dieser Novelle 
kann man dazu zusammenfassend noch einmal 
sagen : Die im kommenden Strafrecht enthal
tene Fristenregelung gibt endlich den Frauen 
die Möglichkeit, frei über ihr Familienleben 
und über ihren Körper zu entscheiden. Diese 
frei zu wählende Möglichkeit ist in keiner 

Nun wollen Sie bei dieser Novelle die Ent-
scheidungsfreiheit der Frauen in Osterreich 
auf Umwegen in eine Fessel legen und es dem 
Krankenanstaltenerhalter überlaSiSen, ob Un
terbrechungen der Schwangerschaft durchge
führt werden dürfen oder nicht. Das würde 
bedeuten, daß überall dort, wo Sie die poli
tische Mehrheit in Gemeinden, Bundesländern 
und anderen Institutionen haben, eine Schwan
gerschaftsunterbrechung unmöglich wird, weil 
Sie Ihre politische Macht einsetzen würden. 

Ich bin der Meinung, daß es so wie der 
Schwangeren selbst auch dem Arzt grundsätz
lich überlassen bleiben muß, ob er einen Ein
griff vornimmt oder nicht. Komischerweise i.st 
die Volkspartei ansonst immer für die per
sönliche Freiheit, anscheinend aber nur dann, 
wenn es in ihre politische Taktik paßt. Das, 
glaube ich, ist besonders verwerflich. (Zu
stimmung bei der SPO.) 

Es wurde heute schon Grundsätzliches zu 
den Problemen der Vorsorgemedizin gesagt. 
Ihr Verhalten dazu hat ge2leigt, daß Sie die 
wirklichen menschlichen Probleme überhaupt 
nicht inteTessieren. Sie wurden nur vorge
schoben und dann dem Wahlkampf bei der 
Ärztekammerwahl auf dem Altar der GeSlUnd
heit geopfert. Man könnte das Ganze rauch 
eine gewisse Art von Einbahnsolidarität nen
nen. Interessant ist nur in diesem Zusammen
hang, daß die Ärztevertreter bei Honorarver
handlungen von Uberlastung sprechen, im 
gegenständlichen Fall aber gegensätzliche 
Argumente verwendet werden. 

Ich darf auch darauf verweisen, daß wir 
heuer im Jänner eine neue Ärzte-AusbiLdungs
ordnung bekommen haben, in der bei vielen 
Punkten auf die Vorsorgemedizin verwiesen 
wird. Ich möchte dazu sagen, daß in dieser 
Ärzte-Ausbildungsordnung nicht nur die Be
deutung der Vorsorgemedizin angeführt wird, 
sondern daß diese auf Grund einstimmiger Be
schlüsse - di,e Ärzteschaft hat ihr zuge
stimmt - zustande gekommen ist und heraus
gegeben wurde. 

Aber es gibt zur Angelegenheit Vorsorge
untersuchungen in den Krankenanstalten j a  
noch eine internationale Stimme, die e s  wert 
ist, gehört zu werden, nämlich den heute 
schon öfters zitierten Bericht der Weltgesund
heitsorganisation. 
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Dort heißt es in den Punkten 46 und 47 - ich 

glaube, das muß auch der Offentlichkeit ge
sagt werden - über die ambulatorischen Ab
teilungen und über die Gruppenpraxis - Herr 
Präsident, ich darf das verlesen -: 

"Wir haben beobachtet" - 'so die drei 
Gutachter -, "daß es in Osterreich nur aus
nahmsweis,e vorkommt, daß Spüäler die Art 
von Ambulatorien vorsehen, die allgemein in 
anderen Ländern in der Form von ambulato
rischen Abteilungen zu finden sind, di,e den 
Spitä1ern angeschlossen 'Slind. Insbesond'ere 
weI1dJen ambuI.atoI1ische diagnostische Einrich
tungen g,ewöhnllich von pIiiv.aten Ärzt'en 'be
tri,eben. Tat,sächlich werd,en Spitäter 'g,ehin
dert, derartige Einrichtungen zu betreiben, 
wenn das GeMet bereits ,ausreichend mit p'I1i
vat betrJ,ebenen Binrichtungen versorgt Ii·st .  
Da,s Ergebnis 'ist eine v,erschwendel1ische Zwei
gel'e!i'5lig�eit der Arbetit, da di,e DiagnoseV1er
fahr,en, dJi'e vom pr,aktiZlier,end,en Arzt durch
geführt wODden ,s,ind, w1ederholt �,erden, wenn 
der Pabi'ent :im Spital staHonär aufgenommen 
w:ird. 

Uns,erer Ansicht nach kann ,ein Spital !für dJi'e 
Gemeinschaft, der e,s dti,ent, nicht dn voHem 
Ausmaß nützlich ,arbeiten, w,enn es nicht Mög
licbke'itoen ,für di'e ambuLator.ische Behandlung 
von Pabi·enben vor'sr1eht, dI�e dem Spital von 
einem pr,akti'Zli'er,enden Arzt ode.r 'einem Ge
meindear.zt zugeWiies'en werden oder die difiekt 
zu der Abtei,Iung kommen. Wir emp�eh}.en 
deshalb, daß ambul,atorisme Abteilunglen aUen 
Sondoerabtetilungen und D1e,nsten der dI'lei Ka
tegorien von SpitäLern, di·e oben vorgeschl.a
gen worden 'Siind, ang,eschloSls,en werden soll
ten. Ihr Tätigkeitshereich sollte auch Präv,en
tivmediZlin, RJeihenUnbefiS'lichungen (zum Bei
spd,el zur FeststelJu.rug von Gebärmutter- und 
Brustkrebs) , allgemeine Gesundenuntersu
chungoen, KiinderpsychiatDie und so w,eüer um
fasslen." 

Ich glaube also, das,  was hier die Begut
achter gesa'gt haben, ist siehr ,eindeutig. 

Auch !im Europa-rat wurde ,einmal erklärt, 
daß Krankienanstalten ohne 'entspr,echende 
Ambulanzen ein moderner Nonsens sind. 
Dberdli,es sind d!i,e meisten FacMeute der IMei
nung, daß dJie Ausbildung der Ärzte lin mö.g
lich,st großem Umfang .gerade :in solchen Am
bu1an�en gewähr,l,eistet wJird, was ja ,auch 1n 
der Ärzte-Ausbildunglsordnung :ihren Ni'edler
schlag findet. 

W,enn nun Ihrersielits dazu fes.tg,estellt 
wurde, ,es ,gehe nur darum, daß d!i,e praktischen 
Ärzte aus rein medJizinlischen Gründen di,e 
Probanden in doi,e Kranl<!enanstaltoen zu dien 
Vors org'eunbersuchungen überweisen müßten, 
dann, meine 'Slehr geehrten Damen und Herl1en, 

muß ich .sa'gen, stimmt das k:ei,nesfalls. Meiner 
Meinung nach ·geht ,es h!i,er .ganz alLein darum, 
doi,e Kundscha.ft ,zu ,e'rhaltoen, denn di'e SchiHing e  
sind ihnen schon !immer über alles andefle 
g,egang,en. Daß damit ,auch die freie Ärz,tewahl 
der Probanden umfunktioniert wird, 'ist lauch 
ein linteres,santes Detad,l, das nur den Hinter
grund auslleuchbet. Man hat so als medliZlini
scher Lai,e das Gefühl, daß hier von Ihr,er 
Warte aus der Arzt als sogenannter PaUenten
zwi,schenhä,ndl'er betrachtet w.ird. Und ,aus die
ser Vorgan.gswei,s·e, di,e s.ich j,a durch dlie ganze 
Mat,eI11e bJindurchz'ieht, läßt slich VlieUeicht eine 
Diagnosle ,st·eHen. 

Die VoLkspartei dies,es Landes veidet an 
einer gewi'S,sen Demokratie-Allergie. Denn ich 
glaube, dlLe Ge.sundlbelit der Osterr.eicher muß 
uns mehr wert sein als di>e politrsche Aus
einandlersetzung. Der Staatsbürg,er erwart'et, 
wenn ,er krank w!if.d, daß er 'entspDechende 
Möglichkeiten zur Heilung Is,einer Krankheit 
vorfind,et. Mit di,es,em Ges'etz sollen die dafür 
notwendig'en Vorauss etzung.en erwei tert und 
v,eroboes,s'ert werden. D as list dCIIs PI1imäI'le. Dem 
Staatsbürger :i,st 'es me1stens IgI,e'ichgültiog, wi,e 
wir uns !in di,esem HausIe auseünandersetz,en, 
sofern die allgemeinen Spielregeln des Hohen 
Hauses ,eing,ehalten werden. 

Nicht ogLeichgülti'g ist 'es }edoch dem St'aa,ts
bürgeT, w'i,e di.e Ges,etze funkbiorui'er'en, di,e wir 
beschheß'en. Daher müßte hei ,einem wicht!ig,en 
Gesetz - und dile heutige Vorlage list ,slicher
lieh eine WlichtJige VorLag,e ' - der WiUe vor
henschend se'in, den Mensch,en in di,esem 
Lande zu d�efilen. Von diesem W,illen list beii 
d.er RJechten di,es,es Hauses - beider, muß ich 
sa'g,en - wellli,g zu merk,en 'gew,esen. 

Wli'e immer, wenn etwas erneuert wird in 
di1es'em La'nde, mal'en Sie ,eirue trostlos,e 
schwarzoe Zuk'unft an -dli,e Wand und 'g'e,faUen 
sich dn f,atalitstischlen Progno:sen. Man wird das 
Gefühl nicht lO's, Ihnen geht ,es nur aus eng
stir,nig,en poHtJi'schen MotJiv.en um eine .spekta
kulär,e OppoS!itJionsta'ktJik, Wir weI'lden nach 
Inkralf.ttret'en d�eser Vorla,g,e ohne Zweifel f'e,st
steHen können, daß wlir im Kr,ankienanstaltoen
wesen wieder 'einen Schnitt zu den notwendi
gen Erneuerungen geg,angen sind. Dabei 
we:r;den wir uns Iminesf.al1s durch eine blind
wütrig,e OpPos'itJionstaktik aufhalten lassen. 

Wenn heute dile Opp osütion geg,en di'esles 
Ges'etz is,t, .dann muß lauch .erwähnt werden, 
daß dDei Viertel joener ,Punkt!e , odJi,e in der Vor
lag'e vorhanden ,sind, im Ausschuß ,einstimm'ig 
beschloslsen wurden. Das '9Iehört, glaube lich, 
auch zum Wahrhed'tsg,ehalt dazu. Das beleuch
tet sehr deutlich, daß Sli'e og,anz einfach Oppo,sli
tion um j eden Preli,s machen woUen, auch wenn 
Si,e damit fallwei,se di,e DemokraUe e'in bii,ss'erl 
amputrileren, (Zwischenrufe bei der OVP.) 

106. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)78 von 156

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 106. Sitzung - 3. Mai 1 974 10319 

Tonn 

Wir glauben, daß w.i'r das von Ihruen ehen 
zur �enntni,s nehmen müssen. Wir :kJennen 
Ihr,e polibi,sche V'erhaltenswe1se, wir w.iss'en, 
daß Si,e nur nach Ihren Machtgelüsten vor
gehen. Aber wir slind der Meinung, daß dieses 
Gesetz notwend1g ist, ,daß w.ir es brauchen, 
und wlir 'g,eben di'es er Vorlage ,im Interess,e der 
Kranlk:en, im IntefJ8sse der Osteueichrer gul1en 
G ewlissens unsere Zustimmung. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Brandstätter. 

Abg,eordneter Brandstätter (OVP) : Herr Prä
sidentl Sehr .ge ehrt'€ Damen und Herren I Es 
list mir nieht möglich, auf d!i,e Aussagen der 
R,edI1er der .Mehrhreitspartei ,einzugehen, vor 
allem 'Ciesweg,en nicht, weH ,sie lin er,ster lJinie 
üher andere Ding,e g,esprochen haben und ,er,st 
in zweiter Lirr:ue über das Kr,ankenanstalten
g,esetz. Das aUein z,eigt schon, wi,e wenli'ge 
Möglicbke'iten sog·ar rdJiJe ,M.ehrheitsp,art,ei hat, 
ihr Gesetz mundg,erecht zu verkaufen. 

W'enn der Herr Abg,eordnete Tonn von der 
Fr,aUlenbewegung, vom PräSltdentschaftskandi
dat,en, vom T!iers,euch!engesetz und von ande
ren möglichen Ding,en 'gesprochen hat, dann 
möchte kb hli,ezu ,eines feststeHen: Ich hoff'e 
sehr, daß der Ton, den der Herr Tonn ange
schlagen h at, auch in Zukunft der Ton dies 
Herrn Tann bLeibt. (Beifall bei der OVP.) Ich 
könnte mi'r n'icht vor,stel1en, wi'e eiflle g,edeih
liche p,arlamentarische Arbeit ,in Zulmnft mög
lich s,ein soU, wenn aUe Abg,eordneten der 
&e:gi,erung,spartei 'in dd,esen Ton verfanen soll
ten. (Abg. B a  b a n  i t z: Was macht der Kohl
maier?) 

Bis j'etzt war es n'icht üMich, daß KoUeg.in
nen diff.amiert wu:r.dJen. Herr Ahgeordnlet'er! 
Es !ilst Ihnen überl.as,sen 'geblJieben, das zu 
machen. A:ber blitlle, lieh sage noch einmal, ich 
hoff,e s ehr, daß Si,e der ,einZlig.e .sind, der dli,es-en 
Ton lansclrlägt. (Abg. B a  b a n  i t z :  Außer 
Kohlmaierl) 

Ich kann be.i hestem W:iLlen keinen Zusam
menhang zwisch'en Idem Tiers euchengesetz und 
dem Krankenanstalteng'es,etz finden, aber da 
es Abgeordnet,e drer R'egierungsparteri limmer 
wJi'eder für notwendig g,efunden hahen, über 
d ClJS T:i'erseuchengersetz zu r'eden, möchte lieh 
doch eines dazu sagen : W'ir haben das Tiler
seuchengesetz slehr ve:r;antwortungsvoll be
raten. In dren Ausschußheratungen hat sich 
g,ezeigt, wie notWlendig ,es gewesen wäre , 
wenn ein Unterausschuß 'e!ingesetzt worden 
wäre, weH 'eben vilelle Probleme durch Ihr 
Husch-Plfusch-Vierfahren nicht ISO gelüst wer
den konnten, Wl,;:e sli:e ;in einer v,erantwortung's
volLen UnteTiausschußberatung hätten g,elöst 
werden können. 

Aber wenn Si,e ,sag'en, die l1i,ers1euche, die 
leider auch im heUI1i,gen J,ahr wi'eder ausge
broch'ßIl 'iJst ,  konnte nur deshalb so rasch be
kämpft w,erden, w,eil das neue TiierSieuchen
gesetz zur Verfügung 9·est.andren hat, dann 
möchte .ich Ihnen doch s,a'g,en, daß 'sdch beredt-s 
lim Herbst des Vorj ahres .g'ez'ei.gt hat, daß man 
auch ohne dJi,e Tiers'euchengese1JznoVlelle Ab
sperrrnaßnahmen durchführ,en und die Seuche 
rasch bekämpf.en k,ann. 

Ei'flIes möchte :ich Ihnen <bei di'eser GeLegen
heit <auch noch ,sag'en. Es hat sikh g,er,ade be:i 
di,es'em Seuchenfall gezeigt, wi,e notwendig ,es 
g-ewes'en wäre, w,enn gerade dJi'e FreiwJiUigen 
F,euerwehren im Ges'etz ver,ankert g'ewesen 
wällen, weH man g,erade dtile Freiwmi,gen 
Feuerwehren gebraucht hat. 

Nun muß 'ich doch auch noch ,zu der Ärzte
frage einige Aussa,gen machen, w,eil .g'erade 
mein Vorredfller e'inre solche Br·eits,eit'e abg,e
sdllossen hat und von einer "Clique von An
ten" 'gesprochen hat, denen der Sctiim'Il!g über 
alles geht, und dede'i Dinge. 

Ich habe wiI1kNch ,nicht di'e Absicht und fühl<e 
mich auch nicht !in der Lage, für dJi,e Ärzt'e zu 
sprechen ; das kann nicht meine Aufg,abe sein. 
Ich fühle mich 'aJber Vierpflichtet, für die Men
schen im .ländlichJen Raum �u sprechen, also ,für 
alle jene Menschen, die ahseits der großen 
Städte wohnen und die auf einen bestJimmten 
Arzt, nämLich auf dren, drer di'e Leute betreut, 
ang,ewieSien Slind. 

Wir werden - das iJs't einmal Tats ache -
die Ärzte nur dann an r,e,g en können, auch in 
Zukunft in ,eine Landpraxis zu gehen, wenn 
diese Pr,aXJis ,attraktiv gestaltet 1st und we.nn 
diese Ärzte auch dn ZUikunft di'e .entspllechen
den Aufgaben vorfinden, die sjle wirklich er
füUen und mit denen Isie Fr,eude haben. W'ir 
werden 'nur dann in Z;ukunft die Besi'edlung 
der ländlichen Gelbi,ete IClJuffiecht€rhalten kön
nen, wenn es uns gle hingt , dorthlin ,einen Arzt 
zu bringen. Es g'ehört nun einmal dazu, daß 
der Arzt s ein,e ,entsp:r.echenden Aufgaben hat, 
und nach unser,er Auff,assung list eine di,e,sler 
Aufgaben, neben v;ielen anderen, dile Ge,sun
denuntersuchung. Ich muß Ihnen dazu sagen, 
da,ß Si,e mit Propaganda und ,aUen di,eslen Din
gen - wenn nun auch der Herr Bundeskantzler 
seiJne Aufga:be lin er,ster Linie darin si,ehL 
Propaganda zu machen, wei,l er mit ,seiner 
Arbeit nicht weiterkommt - di,ese Probleme 
nicht lösen Wlerden ;  di,e kann man nur mit 
einer zielhewußten Arbeit lösen. 

Ich möchte auch daran ellinnern, daß g'erade 
auf dem Land Vliele äUere, Vlilel,e pfleg,ehedül'f
Hge Menschen he:i :ihren FamUi,en wohnen und 
von dren FamiHenangehörigen hetreut werden. 
Dile T,a,ts ache , rdri'e daraus folgt, i·st die, daß 
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natür�ich auch der Arzt da s·ein muß, drer dann 
zur St'elle 11st, wenn rdi1es,e aUen Mensch:en 
eine ärztl!iche Hilfe brauchen. 

Nun möchte 'ich noch ·ein paar Worte zur 
Absdlaffung der dritten Spital,sk1as.s'e sagen, 
und zw,ar deswegen, weil die Frau Min1sber ,im 
AussChuß ,gesagt hat, so ,sCh�imm sei das j,a 
gar ruicht und dlLe Abschaffung der dritten 
Spitalsklasse werde v'eT'häLtnlismäßi,g Ig,erlinge 
Mittel 'erfoIldern. Sehr geehrte Frau Bundes
minister ! Di'ese Maßnahme wird dann nicht 
v:1el kosten, ,wenn Sie einfach das Schild mit 
der AufschI1ift "Dritte Klas.s'e" herunternehmen 
und Zw·eite KLass e" daraufschr·eiben. Darüber 
sind 

"
w,ir uns -e'�ni.g. W'enn Sile ,aber 'er,st di,e 

VOl1au:ssetzung,en schaffen wonen, damit di,e 
Menschen wirklich heslSier untergebr,acht slind 
und damit dann wirlklich nicht moor so 
viele Patienten in großen Sälen liegen müssen, 
dann müssen Sie j a  auch die Unterkünfte schaf
fen, Si'e müss,en lentwelder große Sale ·teilen 
oder Sie mÜJs'sen lIl'eue Räume schaffen. Es ist 
Ihnen jla heute 'sChon ,g:esagt Iwonden, WClIS das 
kostet. Diese FI1aJge kann man niCht ·so .lIeicht 
abtun, i,ndem man leinf,ach 'Slag.t, 'die Abschaffung 
der dr.itten KI'a!s's e  (kostet ohnehin lIl'imt viel. 
Wenn es Ihnen ernst list, ,etwas fÜlr die �aUen
ten ZJu :lei-sten, ld!cliIln wirrd das lauf j eden Fall 
sehr viel Geld 'kos'teu. 

Dasselbe ,gilt auCh für di'e Vor.sorgreunter
suchungen. Ich hahe l,eider auch schon 'einige 
Erfahrung,en ,in. den überfüllten Ambulanzen 
hinter mir, und ich kann Ihnen 'sagen: W�nn 
Si,e dli'esen Spitä�ern noch �usätzliche Auf
gaben auflasten, ohne auch ,entsprechende 
Vorau:ssetzungen vor ,aUem ,in finanzi,eller 
Hins'icht zu ,schafien, dann stnd das ·einf.ach 
Aufgaben, d1e di'es'e Sp'itäLer IlJicht veI1kraften 
können, 'es sei ,denn, es 'gehen rdJi'ese Aufgaben 
�u La:sten von ander'sn Aufgaben, di,e für das 
Spi tal notwendi.g ,sind. 

Ich möchte Ihnen dazu auch noch eJines 
sagen : Das Land Ni-ederösterreich - Wleil also 
auch immer Wlioeder 'etw,as vom Land Nieder
ölsl!errreiCh ig,ebracht wird -, hat bereits mit 
dem Krankenanstalbeng'esetz 1 968 di,e dritte 
Spitalsklasse abgeschafft. In N1ederösterpe/ich 
.gibt ·es bereits nur mehr die ,er,ste und d!ile 
zweil!e GebÜhrenkla'sse.  Gerade aus der Er
fahrung, die das Land Niederö sterreich .ge
maCht hat, kann man Ihnen j etzt s Chon s agen, 
daß für eine Verbes·serung der Unterbringung 
der Patienten bedeutende Mittel erforderlich 
sind. 

Noch eines, auch vom Land Ni'ederöster
reich, weil die kollegiale Führung auch im Ge
setz verankert ist, beziehungsw eise die Mög
lichkeit dazu besteht : Das Land Niederöster
reich hat festgelegt; daß ein Krankenhaus mit 
seinen vielschichtigen Problemen dann am 

besten verwaltet wird, wenn es von einem Gre

mium, bestehend aus dem ärzt1iCh�n Leiter, 

dem Leiter des Pflegedi,enst,es und dem Leiter 

des Verw:aJltung'sdi,enstes, ,geführt wi'fld. Ja 
manChen AnstaLtsordnungen, die iin der letzten 
Zeit lin Ni'ederäsbeueich IlJeu 'erstellt wurden, 
i'st tbereHs di,esre Führung Vlerankert. Das Land 
N�ederö:sberr,elich hat Ihnen ,somit gezeigt, wie 
man ,es macht, um dJi,e Kr,ankenanstaLten mo
dem zu 'gestalten. 

ICh möchte auCh ZlU dren Unfallabteilunglen 
fologendes anmerk'en : Ich glaube, daß les not
wendig li,st, besonder,es Augenmerk auf ,die 
Rehabilitationrsreinrichtungen zu l'eg,en. Wir 
wi'Sis'en, wie vi'eIe Unfä11e ,es heute Ig,ibt, w.ie
vileJe jung,e Menschen lin dJie!'ten Untallabte'i
lungen Hegen und wi,e wichti'g g·e:nade d'i,e 
Rehablibitations'einrichtung·en ,g,1nd. ALso h'i,er 
müßte wes'entLich mehr ,g'eschehren. Da,s Gesetz 
hat auch Ida nichts vOflg,es,ehen. 

ICh habe ,ebenfalls ,schon das Problem der 
Kranken- und Pflegestationen in den Alten
wohnheimen angeschnitten. D as sind alLes 
Probl.eme, di'e limmer mehr auf .uns zukommen 
und bei denen wiI1klich wichtirg ist, daß ent
spIlechendre Vorkehrung'en getroffen wer.den. 
Aber auCh fin dieser Richtung :sieht da·s Ges,etz 
nichts vor. 

Es 'i,st ,schon 'ein'i:g'e MaLe .gesagt worden -
ich brauche mich hii'er nicht ver.breitern -, daß 
die Kernfrage die Abgang,sdeckung ist. Aber 
es i,st nun einmal Tlatsache, 'daß ,ger,ade 
durch di,e ri:esi'ge :Inflation in den letzt'en lah
r,en di'e Sp�itäler lin immer schlwiilerigel1e Situa
bionen 'kommen, weril der Aufwand ,enorm 
steigt und d:i,e Schere Zlw:i·smen dem A:ufwand 
j e  Pflegretag und den Kosbener,sätz,en <immer 
weiter 'aU:8'einanderklafft. In dilesem Zu:sa!ffi
menhang muß auch festgestellt werden, daß 'es 
einfach uniffiög,llich is.1, ,dJi,e Spiitä�er mit zusätz
lichen Aufgaben ·zu belasten. Zuerst einmal 
muß dli,e finam�iellre iBasi.s geschaffen w,erden, 
dann ,erst kann man da!1angehen, den Spitälern 
zusätzliche Aufgaben zu überantworten, denn 
nur ,so kJÖIlJnen di;e PaN-enben 'so het:r�eut wer
den, wie sie es verdienen. 

MeLne Damen :und Herrren, UIllS muß klar 
seim : A:uch in der Zukunft muß .der Patient d1l!s 
Wlichti9st,e sein. oDer Mensch, dler die SpitäLer 
brauCht, der ,auf di,e ,entsp.l1echende BetI1euung 
ang'eJWiies'en :i·st, . muß im Mittelpunkt uns,eI1er 
Ubedegungen stehen, und aUe Uberl1e'gungen, 
dLe wir ansteUen, müs,sen darauf ab:zJi:elen, 
daß w.ir dem Menschen, rder, wi.e gesagt, sei ·es 
durch ,einen Unfall, durch 'eine KDamkhe'it oder 
durch .sonstige Umstände gezwungen ist, slich 
in Sp'i.talspflre1g,e zu hegeben, di,e 'entsprechende 
HiUe ·l,ei.sben, denn es hat jeder von uns den 
Ansp.ruch, daß ·er -eine ,entspr,eChende Hilfe 
erhält. Und da gerade dLe vorliileg,ende Novelle 
hier die weIlii,g,sten Voraussetzunglen schafft, 
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sehen Wlir uns nimt lin der Lage, dieser Nov'el1e 
die Zustimmung zu gleben. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident: Als nächster kommt der Herr 
Abgeordnete Dr. Scrinzi zum Wort. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent! Meine Damen UIIld Heuen! l)ile Aus
führungen eiIll1g,er R'ooner ,der Reg:verung,s
part,ei und auch ,ein TeLl d'er Ausführungen der 
Frau Bundesmirui,sber bedürf.en ,einer ErWlide
rung, denn aus eiillleIn Sch,wei,gen zu einer 
R�ihe von F,estsbellungen und Behauptungen, 
di.e hier g,etrofien und aufg,estellt wurden, 
würde man unter Umständen unsere Zustim
mung ableiten können. 

Fr,au BundeSiIITirri'ster! Es ,1st l"ichtJig, W1ir 
haben ,einer ,g,anmen Rejhe von P,aragraphen 
di'eses Ge5'et�es 1m Ausschuß unsere Zustim
mung ,gegeben. W:ir haben auch den 'einen und 
den andelien Para'graphen gemeinsam und, wie 
ich glaube sagen zu können, lim Sinne 'einer 

Verbesserung ,abg,eändert. Aber in weg,ent
Hchen Punkten ist es für mich 'eTstaUlnllich,er
weis,e und nicht zuletzt deshalb , we'rl Sie, 
F'I1au Bullldesminiister, s,el'oer off,ensichtlich 
ke'ine sehr kla,ren Vorst,ellung,en über die Rim
tung der Reform h'atten, 'Zu k!einer Eintgung 
gekommen. 

Und damit !ich .das nimt nur ISO in den Wind 
spreche und mich auch nicht auf talsch Vler
standene oder entstellte W'i,edergaben und Be
richte von JournaListen be21iehe, habe lich di'e 
"Salrzburge,r Nachllicht'en" au sg,ehoben . 5:i'e 
haben dort selber, Frau Bundesminist'er, in 
der .. TribüIlJe der Parteien", über die Zrl.,ele 
und Aufgaben der SplitalsIleform geschriieben . 
Und w.i'e j a  so oft hahen Wlir, w,enn wir dJi,e 
Entwicklung von R:eglierung,svorlagen im Aus
schuß oder auch nach dem Ausschuß beobach
ben und dann Vier'gl,eich zi,ehen zu dem, w,as 
über ,solche Vorlagen von den verantwort
llichen RJessortrn:ini'stern ge'sagt wird, erheb
lich'e Änderung,en der ,Zli,elsletzungen und Ab
skhten festzusteHen. 

Als Absiclrts'erklärung - auch das 'soU ganz 
offen ,gesagt werden - wär,e 'in. dJilese.r Novelle 
manchies annehmba,r. Wir mußten aber deshalb 
abloehnen , wleJi.l d'�e bloße Absichtserklärung 
n ach uns'eIer Meinung ,eben 'eine Alibihand
lung darsteJlt, mit Ider man sich aus der Affäre 
zieht, mit der man ISlehr ,eindrucksvoLl nach 
außen wlirken !kann, ohne an den Zuständen 
tatsächlich ,etwas !ZU ändern. W'ie sehr Si,e 1[1 
Ihl1er ei.gen,en Charakberisierung der Absich
ten dieser Spi'talslieform von Ihren ursprüng
Iich'en Auffassung'en nachträ,glich abgewich,en 
s;ind, z,eigt dies.er Artikel, und zwar ließe glich 
das an einer 'g,anz,en R:eihe von Punkten ,der 
NoveHe nachweisen. Ich nehme nur 'einige 
heraus : 

Fr,au Bundesminister, Sie hahen auch heute 
im Haus hier wi'edter von der Abschaffung der 
3. Spitalsklasse geredet. Und da mußten wir 
Ihnen s ag'oo, eine Abschaffung der 3. Kla,g'se 
auf dem P,api,er ist ,eine siehr }öblliche Absichts· 
erklärung , ä·ndert aber am Status qua heute 
und :in z�hn Jahr,eu überhaupt nichts, sof,erne 
nicht diJe5'er .A!bsichtserklärung ,sofort s,ehr kon
kr,ete finan�i'eHe Maßn.ahmen folgen. Uber 
solche haben ISie 'Uns gl'e'ichifaUs nur mit .dem 
pauschallen Hinweti:s ,auf di'e 'erhöhten lnv,e
stiHonszusmüsse des Bundes zu tröst,en v,er
sucht. 

W,enn lich mi,r nun überlege, was Si,e aLI'es 
mit diesen magel1en MiLhonen mach'en waUen, 
dann kommt das ,eben Iberaus , wlas wir Ihnen 
vorwerten : a la Ber,gbauemlliUe 1 000 S klmo
sen .für den ,elinz,elnen Ber.ghauern, ohne daß 
man damit EXlistenzfragen, Strukturprob}.eme 
dieses Standes lösen könnte. Genau dasselbe 
gesch'i,eht Mer: Bei den Kostenerfordernissen, 
die heute Spitäloer ,steHen, ,sind das keiIlJe Be
trä,ge, die noch ir,gend etwas v,erändem, wenn 
man si'e IlJicht slehr konkl1et und sehr g,ezÜielt 
einsetzt. Denn, Fr,au Bundesrruinlis ter, w,enn 
ich also mehr ,als eine Absicht bekunde, di·e 
3. Klass,e abschaffien - .da,g,egen wäre nichts 
,ei.n zuWiend·en -, dann muß lich doch zumin
dest einmal WÜis,sen, Wli'e denn di,e Strukturen 
ausschauen. Ich erinnere Sie daran, daß ich 
Si'e 'schon bei der BUdg,etdebatte 'di,e.sbezügl:ich 
gefragt habe: Bitte, wie schauen die Erhebun
gen über .d�e Bettengti.ederung in den östler
michischen Krank!enanstalt,en aus? Denn ,erst 
dann, wenn lich zum Beisp1el weiß, es han.delt 
sich um ,eiJne Gesamtbett'enlc.ap azität von rund 
80.000 Betten - gehen Wlir ,einmal vo.n dJieser' 
ober.en Za'hl aus -, von denen dn einer alten 
Strlllktur - in neuen Krank!enhäusern haben 
wir ja ketine Acht-, Z'ehn- , Zwölf-Betten
Krank!enzimmer mehr g,ebaut, ,aber Wlir haben 
noch" sehr vie�'e lal�e Kroanken'hfrUiSer - meinet
wegen ,ein Drittel, woowscheinHch aber w,es,ent
.lidJ. mehr der 3. Klas,se ,angehölien, daß ,also 
der Anteil solcher Betten, di,e wlir j a  abschaffem. 
waUen, ein Drdttel heträgt, dann kann -ich Be
r,echnungen ansteUen und kann sagen : Di,eser 
Programmpunkt "Abschafien der 3: Klas,se" 
macht 'e:in ErfordeHll1s - ich ,sage nur ganz 
be1i,ebig ,eine Zahl - von 5 MilHar,den . D1es,e 
5 Mmia.rden ,stel,le ich metinetwegen in einem 
Z!etitraum von dreli , fiünf oder zehn JClihren 'Zur 
Ver.t:ügung . Dallill kann :ich sag/en - Sie haben 
das Erbe ja übernommen, Si,e haben den Zu
stand nicht g'eschaffoen -; J,etzt werden wir 
di,esen Zustand s aruel1en, mit dlresen Mitteln 
und mit diesem Zeitplan. 

Davon list gar k!eline Rede, denn Sie haben 
ja vollkommen richtig in ditesem von Ihnen 
Vierfaßten Artikel in den "Salzburger Nach-
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!lichten" 'llkht von der Abschaff.ung g,eschri'e
ben, sondern von der "Anhebung" . Und das 
wäre Ja auch der rkhtJi.g,e Ausdruck. Anheben 
heißt aber, den SpitaLSIerhalt!ern, dJi;e Ihnen am 
Osterreichischen Iuarukenhaustag dLe Spitäler 
weg'en ILhr,er Uberschuldung zum Geschenk 
ang,eboten haben, zu sag,en : Für diese Zlwecke 
sind wir ,in der Lag,e , lim nächsten Jahr 300, 
500 od'er 700 -MdUionJeu SchliJLing zur v,erfü
gung zu ,steHenl W,enn man das niCht tut, dann 
ist zwar di-e bloße AlbsiehtS'erklärung löbllich, 
aber 's1,e ist !in ,ffinem Ges'etz'eswerk me'ines 
Eradl'bens wenn niicht überflüs,sli.g, so doch fehl 
am Platz . 

Nun komme lieh zum zw'eit.en Punkt, ,zur so 
umstTli ttenen Vorsorgeunter'suchung. 

Ieh weiß , ,es ge!hört mit 'Zum Rüstz,eug, di<e 
Neidg,enosSienschaH in OstJeHoeieh zu moblUi!slie

r,en und zu s'ag'en : Di'e bösen Ärzte verteidli,gen 
hier 'eJin Monopol. ISi'e woUen .ein Monopol , ,sie 
woUen verhindern, daß sich der Osterreicher 
den Arzt, da's Institut oder die Ambulanz s,ei

nes Vler.trauens auslwä'hlt . 

Diles,es Wort Isollte nJicht 'im Hiau s'e st'ehen 
bl'eLhen , denn die sor,gfälüg,en Erhebungen 
haoen ergeben - und lich hahe siie hi,er ,schon 
,einmal ziUert, ,si'e wurden am Krankenhaustag 
von Fachleuten refieriert -, daß da,s PrestJige 
der österTleichJischen Ärzte Gott s'ei Dank -ein 
ganz ,andeI1es li·st als das, Wias ab und zu v,er
sucht 'wird ,2lU z'eichnen : une.rsäUbiche, nur auf 
matel11elle und honorarmäßi'g'e Inter'ess'en 'ein
g'eengte BerufsVlertfieter. Das ,i,st nicht der f,all, 
Frau BundesmJin'ister. Si'e ,soUten j a  allS Kollie
gin }eder derartigen Darstellung Ihrer KoUe
g'enschaft, 'zu der ISi,e auch .selber gehör.en, gan� 
klar und energlisch 'entgegenlmeben . 

Es geht nJicht um dcts Monopol der pr,akti:z:j,e
renden Ärzteschaft bei der Vorsorgeunter
,suchung . •  Wer das behauptet/ sagt hier ,ent
weder bewußt ,etwas UnTlichtJiges oder ,er tut 
damit nur dar, daß 'er über:haupt k,eine Ahnung 
hat von der vorl!i,eg,enden, 19,ewliß nicht ein

fach'en ProMematik .cIJi,eses g,roß!en und an ,sich 
löblichen Programms Vor,sor'geuntersuchung. 

W,enn man der WahI1bei t di,e Ehre gibt, dann 
hätte man natür.l:ich saglen müss'en, daß g.erade 
meilIl-e Vermittlung'svel'suche als AUSosehußvor
sitz,ender - und dieSle hctben dli,e Zustimmung 
auch der OVP >gIef.unden - dahin g,eg.ang'en 
.sind, ,filicht '€Iin Monopol für di,e pr,aktizileren
den Ärzte zu ,schaffen, lsond,ern ,ein.e v,ernünf
tige Koordinilerung auf dem Gebliet'e d'er Vor
.sorgeunt'ersuchung, wobei der Grund-s·atz s'ein 
sollte, daß das ,erste Sc�eeoßing , aLso SOz,u
sa-g:en d'i,e lerste Vorauswahl bei den prakti'zj,e
renden Ärzten g,etroffen werden sollte. Und 
das hat eine FüUe von Gründen, mit denen ich, 
meline sehr ge'ehrten Damen und Herren des 

Hohen Ha:usles, Si-e lin diles·er ·späten Stunde 
nicht aufhaLten will. Aber eJinigle möchte ich 
doch herausheben. 

Frau Bundesministerl Si'e haben jla auf 

Grund der durc'big,eführten Vorsmgewüer

suchung,eu ,eine ,sehr 'konkrete Vor:st1eJ.lung 

davon bekommen, was leine dd'eal - iIläm�ich 

was di,e Edassung mög.ltichst Vli,eler Betroffe:ner 

anl,angt - durchgeführte und dabei auf das 

AlLernotwendigst.e beschränkte Vorsor>g,eun

t,er,suchung für ganz OsteIfieJich kostet. Schon 

die Kostenfrag.e 'ef1fordert also ,eine Okonomi

,si'enLng dileses Vorhaben.s an der Ba-sirs. Und 

daran kann gar k'eJin Zweifel selin, daß hei 

ver.gl,eichswei-s,e -guter und, ieh würd-e mir ,zu 

sag,en tr.auen, bes,s,er,er Untersuchun.g als durch 

lirg'endei,nen , womölgMch täglich wechselnden 

jungen Arzt :in ,einer Spita,1sarnbu] ailJ:z, weil 

der Vlilellfach 'erfaJuene Plrakbiker und F,acharzt 

dra.uß'en das hoosoer kann, hli,er so g'ewaltig,e 

Kosten anw,achsen, ,daß wir im 'ersten Anillauf 
allein an der finanzi,eUen Frage ersNcken wer

den, wenn w1i.r das ganze Vortbaben micht von 

vornher·elin auch von der ,ökonomischen ISeit,e 

durchdenkien. 

Es ist sehr hiHi.g, !hi,er zu ,sagen : Ja, wlarum 

soll denn der Osteueicher .nicht di'e fr,ei-e WaJhl 
hahen? Da,s l,euchtet auf da,s erste Anhören hin 
durchaus ,ein. Ich ,ertinner·e mich abe·r ,an dj.e 
lebhaHen Debatten, daß g,enau di,e gllelichen 

Dberle.gungen , die 'Wir joetzt 'anzusteHen haben, 
doch s,eine.rzei.t maß'gebLich dafür waren. daß 
zum Beispiel di1e K:I1a.n<.kJenvells'ichenun9!sträger 

uns he:hanlich ,die flleiLe Arzt'wahl für alle 
Osterreicher v-erw1eligert haben. Nicht daß dli,e 
Sozialversicherungsträger oder die Kranken
V'erslicherungsträger - so ffiie-ine ich - der 
AuffCilssung wären, di'e NichtJk,aSts'enärzte 'sei·en 
minderqualifi,z'i:ert v om FachHchen her, Isondern 
di,e Uber1egungoo - wir haU'en gar k,eine 
Fr.eude damit, wü haben uns aber schlii-eßHch 
di,esen Dberlegung,en ,g,ebeugt - haben :ge
lautet:  W:ir müssen .mit Rück,sicht auf di'e He
gDenzung der MiUel ,ein Syst'em finden, das 
auch ökonomisch g'eWiiss,e Gar,anNen bli'etet. 
Aber, Frau BundeslIll'inlitSter, dass.elbe .g.i,lt auch 
hier ! 

. 

Während die Beratung,en im Gang'e war'Bil , 
haben Sie etwas g,Bschri'ehen. W,enn Sri·e das 
im Ausschuß und !in der NoV'eUe verwli,tkhcht 
hättoen , hätte ,es Einsbimmi91k-elit 'g,egeben . Denn, 
Frau Miruister, das i,st kein Hemcht eines Re
dakteurs oder ·eines Jommalti,sten, es Ii,st ,in der 
Ich-Form 'g,esehri,eben. Es list a.us .der Spa.lte 
"Tfi,büne der P.arteLen" .  Es steht dort : "Ingllid 
L'eodolter (SPü) , MinJister 'für Gesundh€,it und 
Umweltschutz" .  Und dann heißt es :  lieh, ich. 
Also ,ist das ,sicher von ,Ihnen :s'eltber goeschri'e
ben. Da schr,eihen SLe : "Ausbau der Spitäl1er 
auch für Vor,sorg,eunter,suchung,en". D'accord. 
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Das wurde von uns unterstützt. Das h alte :ich 
für richti.g. Das list auch im Sinne der WHq
Studi,e zWleckmäßlilg und notwendig. Si,e schnei
ben Ialber in Klammem: "für den RaU, Idaß die 
nieder-gelass1enen Ä,rzt,e nicht nachkommen" . 

Aber ,ganz g'en,au das war,en nun di,e ,s,ehr 
konkreten Vorschläge, die lich !im Ausschuß, 
aber a.uch in Gesprächen ,außerhalb des Aus
schusses den Henen Ihr,er Fmktion ,g,emacht 
habe. Ich habe 'g,e�agt : Ausbau, um Vor,sorg'e
untersuchungen durchführ,en zu können!  Rich
tig. Vor,sorgeuntersuchung,en auch dann ,alls 
erste Ebene in den AmJbulanzen der SpHäl:er, 
wenn die per,soneJ.l.en Gründe bei der nieder
gelassenen ÄI1ztieschaft oder bestimmt'e reglio
nale Verhältnisse di'ese Durchuntersudrung 
durch praktiz'i,er-enlde Ärzte nicht ,ge'währlei
st,en. Aber, habe :ich Ig'ßsagt : Betrachten Sie 
doch .die Befürchtungen ,auf dies,eorn Gebiete 
nicht laIs unbegründet - 'ich werde noch einige 
saJgen -, die Bed1enken Her Ärzteschaft, daß 
die eIlW1€iter'ten Ambulanz'en, die vorenst ge
baut 'Werden müslSlen, di'e p,ersone1'l laus.g'e'stat
t.et 'Werden müsslen, für (He Iräumlich di,e Vor
au�se'tzungen Igeschaffen werden müssen, für 
die Sie lauch noch nicht :aIl.[lähemd gesorgt 
haben - Si'e ,g,e'hen ihnen :nlur 10  Prozent der 
dafür erforderlichen Mittel -, nelhmen Sie den 
Ämten ,die Sorge, daß dias ISiO!2JUS1agen die Ein
richtungen weIiden könnten, mit denen mdn 

künfti.g die ÄIl'Z'teschaft okOinkurri"er,en und den 
Raum .des f.rei täüglen, ,unabhängigen Arztes 
weiter ,eineng1e:Il will ! 

Sehr konkr,et Ihaben wir Ihnen vor,geschla
gen, wile da,s ,g,emacht werden ,sollte : Erst.ens 
Erihebun,gen, welche und wi'e vi'ele Ärzte und 
wo ,�ie S'ich an der Vor,sOfiQ'leuntersuchung be
teHi<g,en. Dann Istellt sich s.ehr rasch hemus, 'Wo 
das nicht ausr,eicht. Dann 11s.t zu prüf,en : 
Welche weit.eren Einrichtungen, zum Beispi'el 
Ambulator.ien oder AmbulaI1�en von öftient
lich'en Kr,ankenanstaltJen, haben wir, um dies'e 
grauen oder weißen Zonen ausfüllen zu kön
nen? W/i·e Igfien�en wlir das ab, um zu ver
hindent � und ,da,s hat g,er,ade die erste Unter
,suchung gez'e.igt -, daß manche Patitenten 
sichergehen woUten und nicht zu einem, son
dern glleich zu dr,e.i Är:zten lZur Vorsorgeun�er
suchung g eg,angen slind, was j a  unnotwend'i,ge 
zllisätzlich,e Belastung,en tdar,stel1t? Es sollte 
j,edem unib elassen ,sein :  Wenn 'er es säch 'selber 
finan:z./ilert, ,kann ler ,sich zehn a'uch aus,such:en, 
aber nicht ·auf Kosten der Offentlichkeit. 

Dann prüf'en ,wir also, wiie ,Wlir j'etzt di'eses 
SCl1e1ening onganlisliefien, damit Uberschneidun
gen, Zweiiglei'Sl1gkeiten Uind so 'weHer und vor 
allem D1stkrim!inJierung.en v,ermieden werd,en, 
daß IlIicht der eine sagt: WiUst du ILn diese 
Ambulanz geben, wo du w,arten mußt und 
dann schliecht untersucht wirst? Geh doch zum 

Dr. Mai'erl - Oder umgekehrt : Geh doch IlIicht 
in die  Ordination von 1Dr. Maier, sondern in 
die Ambulanz, wo es von Chrom und Glas 
sp1egelt und aHes Modeme da li,st, dort bist 
du viel bes,ser betreut ! 

Wlir ha,ben Ihnen dann vorgieschlagen, daß 
überall dort, wo ,schon auf .di'8!Sier Ebene des 
er,sten Screeruing Ambulanz'en ,eingeschaU,et 
werden soHen, der Sp.italsarzt lim Einverneh
men mit den Kr.anlkoenvlefiSticherungsträgiern 
und den Ve.rtnetern der Ärzt'e,schaft diese 
Zonen f.estlegt, leine Reg'elung, die lim Sinne 
der Koord'iIll�erUI1ig, der: IntegrLerung, der Vler
bess,erung der ZusammenaIibeit Zlwlischen 
Ärzteschaft und Spitälern geweslen wäre und 
vor ,allem dem Erfordern\is einer OkonomLsi,e
rung R,echnung getl1aglen hätte. 

Richtig li,st, daß ,ich ,es dann, als sich abge
zeichnet hat, daß entg'egen ,ursprüng�ich,en 
Meinungen, dJi,e wir JUns ,gebi.ldet haben, keine 
Ber,eitschaft besteht - dtenm ,ein äihnllicher Ab
änderungsantrag der OVP ,lag ja schon vor -, 
unterlassen habe, ,als FleißaufgaJbe auch ,einen 
SchIlioftlichen A!ntra'g 'zu formuli er,en, nur zu 
dem Zweck, um /ihn im Ausschuß niiederlst.i.m
men zu lassen. I ch  hätte das lauch beute hier 
tun können, dens,e1hen Ge.danken in Arrtrag.s
,for:rn h1i'er vorleg,en und nliledlerstimmen lasslen. 
Ich hahe }{teine iLust und ,auch koeine Zelit, 
solme Fleiß auf,gaben 'Zu machen. Da hegt 
smon eilnes .der Vorübel der ganzen Errtwick
Jung. Denn hätten 'wir dLes!e schwlier.1ge Ma
t1enie gemeinsam lin Angriff ,g,enommen, so 
wär,e die Lösung der Beratung dn ,einem Unter
aussmuß das g,egebeoll:e Mitt'el der W,a:bl ,g,e
wesen. Leider haben ,Sie da,s nicht getan. 

Die Ärzteschaft hat ruicht nur darauf hi,ng,e
wiesen, daß der unkontroUilertie und nicht ab
g estimmte Entzug ,der Gesundenunter,suchung 
für die Ärzteschaft eine DiskTlimin'ierung dar
steHt und 'e�ne ganz.e Reihe von Problemen 
aufwirft. Die Ärzteschaft hat auch mit Recht 
gesagt, daß bei der zunehmend schwieriger 
werdenden - es hahen auch ,ander,e Vorredner 
vor mir dar,auf hing'ewiesen -- ärztLichen Ver
sorgung ,der ländltichen Gebiete das eline neue 
Maßnahme i,st, daß Viitelleicht mancher junge 
Kollege Is,agen wJir.d : Wlenn ich zu scMecht, 
zu 'schade, zu weoll:ilg aus'9,ebi,ldoet bin, um Ge
sundenuntersuchungen durchfÜlhl"en zu können, 
warum soll ,ich dann nur ,die zweifellos auch 
notwendige sonsti,ge Arbeit tun, di'e di'e Am
bulanzen 'nicht madlen, weil sich die dort Be-

6chäftJigen nach Di,enstschluß das feine Sakko 
an'Zlißlhen und oll,ach HausIe ,g'elhen? - Also 
sollen di'e .nur lauf'en dürf,en an Sonn- und 
Feiertagen, die Nacht- und Hausbe,suchre 
machen und heli den chronisch Krankien mit 
Spritz,en und K�i,s tier herumrennen? 
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Nun 'ein Wort rzur ärztlichen Versorgung. 

Das sind jetzt nlich:t ALarmnachflichten der 
österl1eichismen Är,zteschaft allein ; sd'e hat dJite
s·en Alarmikinopf oft g,enug und bisher nicht 
mH nachdrück.bich-er Wtl1k1ung &eitens der 'V'er
antwo.rtlichen InstanJZlen .gedrückt. ICh bl1ing·e 
Ihnen Mer aus dem Nachr.icMendi,enst des 
Hauptverbandes ,der So:zJialv-er.sicherungsträger 
di,e Da-rste1lung vom 4. März 1974. Ubersd1l1ilft : 
"Struktur ärztlicher V:ersorguJl'g ,r,egjonal 
alarmi,erend" . 

Das s agt der Hauptverband. zweHellos �m 
Bewußtsein der ,großen Viel'lantwortung, di,e ,er 
mit .den ÄI1ZtJen zus-ammen für d1i'es,e ausrei
chende Vie,rsoI1gung trägt, weil er di,e mate
ni,eUen Mittel beischaffen muß, ,in di'es'em iBe
richt vom 4. ,März 1 974. 

Da wlird nun ,ein W1hsisenschaftlicher Unter
suchung,sber:icht :zäHert, den .iCh hier wd,eder
holen darf. :Es sind nur -ein p.aar ZeHen, und 
ich hitte den, Herrn Präs;identen um Genehmi

gung, daß ich 'Slie verLese. -Es heißt hiel': 

"Der 'erste Tei.llbeDicht di,eser Unte'IIsuchurng 
liegt j'etzt vor. Er z,eigt, daß sich die Zahl der 
roit 2000 und mehr Einwohnern pro ruieder
gelas,senem Anzt als medJiz'irui,sch un'V-ersorgt 

' g'eltenden pobitioschen Bezlirke iIIlnerhaLb von 
:oehn J,ahren - von der VolJktszählung 1 961 bis 
zur Volk,slzählung 197 1  - v,erdl'le.if,acht hialt." 

Frau BundeSlilliIllister, das slind wirkLich 
Alarmsymptome ! Da können uns di'e Pro
Kopf-Zahnen für di,e Gesamtärzteschaft ,in 
Osterreich, di,e j a  s'ehr günstig lieg,en. nicht 
darüber hiIllW,egtäuschen. Wlir Liegen ,im ,euro
pä1schen Splitz'enfieLd mit ein.em �erhä1tn'is von 
etwa 520 BiIllWohner joe Arzt. Aber ähnllich w.i'e 
in der Wirtschaft Slind damit di'e bedrohlkhen 
Strukturprobleme der ländlichen Gehi'ete nächt 
zu lö-sen. 38 PrOZlelIlt der po.Etischen Heztirke 
Oster,reichs 'g,ehör,en -heute zu d en ärztlich 
unterver-sor,gten Ge oo'eten I 

Ich weiß • .daß ;in mancher R!ichtung Vli,eUeicht 
auch manche etwas zu liedbiche Ar,gumentation 
da und dort die Standesvertreter der Ärzte
schaft in das Licht gebracht hat, s'i:e fÜlhltoen 
sich nur ,als Vlertr'eter .der mateniellen Inter

essen .der .ÄJrzt'8schaft. Aber ·es ist nicht so. 

Ich ziti'er,e Ihnen hi'er ,eine Resolution leiner 
ProtestVIersammlung, ,an der Slich ,ein groß'er 
T,eil der Kärntner Ärzte bet·emgt hat, vom 
5. Ap.ni,l 1 974 �in Klag,enfurt. In dieser R,esolu
tion, dli'e ohne Wliderspruch angem.ornmen 
wurde. ist ,etw,as ausg,edrückt, was wir uns zu 
Herzten nehmen und IlIicht ,einfach als Wahl
agitation vor KammerwaMen ,abtun soHen. Ich 
darf wiJeder, Herr Präslident, mit Ihr-er ErlauJb
nis kurz zibi-eren : 

"Die EI1haHung -und W'i'edemerstellung der 
Gesundhe�t list kein Konsumartiklel. der durch 
künstbiche Konkurren7Jlerung zw<lsch,en nd,eder
g,eLas-senem Arzt, AmbuLatruüum und Krianken
hallls verbi!lli-gt werden könnte, :im Gegenteil 
kann eine optimal,e Betl'euung uns,er'er Mlit
bür-ger nur in -einem dilltegrt,erten Gesundheit,s
system, 'in dem stirn dJi'e Funktionen und Auf
rgaben der einzelnen Institutionen ergänz-en, 
g.ewährleLst'et werden . Es stellt eine völUge 
"'erkennung de,s Probl,ems der Landärzt-e dar. 
wenn man g,laUlbt, lihnen durch di,e Abnahme 
von Aufg,aben und Ver-antworthlchkeit ·zu hel
fen. Was bei eillner -solchen Entwlicklung übI1i,g
ble'iben würde, ist der dn -s,einer Funktion aus
gehöhlte HausaI1Zt, der letztldch nur mehr ei([]!e 
Feuerwehrme<Hzdn in der Nacht und am Sonn
tag zu betrei'ben ruat. DaJfiür werden isich uns,ere 
j ung,en Kol1egen IlIiemal,s hereit finden." 

Da:s ,sind doch mindestens ernstlich zu über
Legende Seiten diles'es g-aIllz,en P,roblems, und 
nicht di-e Monopolslicherung aus honorarpol.iti
,sehen Uber�egungen. Eine vemünfti-g,e Inte
gra..tion des ,g,esamten ,srnrwli'enilgen Syst'ems der 
Gesunden vor,sorg·e. 

Die Ärrzteschaft hat, Lang,e bevor es Ihr 
Minitsterium g-OO, lange, eilte 'Ste überhaupt 
davon träumen konnten, Minister zu werden, 
Ar,oeit auf dem Gebilete der Oesundlheits
prophylax.e ,g,eleistet. Si,e hat, und zwar zum 
erheblichen Teil mit Geldern, die die Ärzte
schaft ,s,elber aufgebracht hat, Vorsorg,eunter
suchungen durchg;eführt. Ich zitiere hier die 
hervomag,enden Artoeiten des Landes Vorarl
ber,g. Ich darf auch 'in aHer Unbeschei denheit 
auf die hervonag,enden Arheiten des Institutes 
für AHgemeinmecl!iz!in lilIl K!lagenfurt v,erwe.i
sen. Aber auch ,(Ilndene Kammern, Salzbur,g, 
liirol, Oberösterreich, Niederöst,erreich, haben 
auf v-enschii'edenen T,eilbefie'imen, auch diie 
Kammer von Wiien 'etwa mit der Diabe.tJiker
vorsorgeuntersuchung. Pionierarbeit gelei'stet. 
jietzt heißt es 'aber so quasi - das ,ist j,a der 
p sychologische Hintergrund -; Der Mohr hat 
seine Schuldigkei,t getan, ler kann gehsn , j'e'bzt 
werden w.ir uns.el'le Ambulanz,en ausbauen. 

Wenn Si,e, Brau Bundesminlist-er, ·auf dem 
Standpunkt stehen, der rid1:bLg list, -den Si'e in 
den "Sal�burg'er Nachrichten" am 15. März 
1 974 gieäußert hahen, dann wäre es wirkbich 
ein leichtes g,e,wesen, di,esem Standpunkt auch 
in -eliner ent,spr,echenden Formubi,erung im Ge
s etz Ausdruck. zu ,geben und entweder dem 
von der OVP d.amals vOIig,ebI1achten Antr-ag 
näherzutreten od'er ,g'emeiIlts,am ,im Sinne ,auch 
me,iner Dar10egungen einen Abänderungsantrag 
zu for'ffiuHer,en. 

Säe haben dazu Leider 1m Aus'schuß ,ge
scbwiegen, wli'e Si,e ja auch bei der ent'schei
denden Vor,spr-ache beim Herrn Bundeskanzl'er 
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durch ScbJweig,en g'eg:länzt haben. Aber tich 
wage bi,er schon gar nichts mehr zu sag'en, 
denn am Ende -1st übeI1lIlorg,en wieder 'eine 
Pmssekla,ge fäHig. 

Sie haben mit .c:IJi'eser Nov,eHe zumindest in 
der vo.r lliiegenden F.assung nicht das verwd.fIk
licht, was Si'e selber ,als IhI1e eig,entllich,e Ab
sicht vo.rher und auch Mer 'in diesem Z'ei,tungs
ar-bik.el dekr.et'iert haben. 

Wer meilllt, da,s sei wahlpolitJische A:gita'tion 
mit po.Ntischer SchI agiS'eite , der sollte doch 
di,esen Offienen Bill,ef (ihn vorweisend), d'en 
eine Kammer, auch ,eine Ärztekammer, v,er
faßt haJt, etwa,s nachdoenklJi(her und ,nicht mit 
so. biUi,gen Ar.gumenten, WJi.e si,e auch zum 
T,eil Leider von mei'll'em Vonedner Tonn zum 
ganz,en Kompl,ex de.r 29. ASVG-NoV'elle hi,er 
angesml,ag,en wurden, abtun. Hier heißt 'es : 

"Die Ereignisse um eitLe 29. ASVG-No.veUe 
im Her.bst 1 972 haben etn machtvolLes Be
kJenntrui,s zur Einigk,eit und Stärke unser-es 
Standes g,ebfldcht. Gl,eidlJ�edt1g hat aJber d'iie 
Analyse der Situatio.n gez'eigt, daß die Kräfte 
rund 'UJm die öste.rneichische SOZlialversichlerung 
f.est entschlo.ss'en Slind, den -g,esamten Gesund
heitsd'i'enst .alLmählich durch kl'einer,e oder 
gI1ößer,e Schritte 'gä.nJz�ich _in �hr,en Gl1iff zu 
bring'en. Einen Griff, wie sie oilhn veI1steh!en : 
aUmähHche �urückdoränguThg der f.reiberuflich 
tätilg-en ni'etder,g,ena:ssenen Ärzte �UJgunsten von 
ther,apeutismen ,sowi'e dil1l!gnostioschen Ambu
latorien ,aller Alrt, �ahrbar,er AmbiulanZlen und 
so weUt.er:· 

Dazu kämen noch Ambul,anzen und Amfbul,a
torten, di'e Sie j'etzt mit Bletten auSIStatten, 
was im GJ'Ulnde a:uch eine ,an sich ,im be'gr,enz
ten Umfarug rich,tilg-e Maßnarhme .ist, di,e auch 
unsere Zustimmung ,gefUJ1den 'h'at, aber natür
lich in d'ie'Sem GesamtzUJsammenhang der 

Ar,grumentaJtion die Är.zte wach'gemacht ihrat. 

"Jn8besonde�e die immer mehr d,n den Vor
dergrund tretende Vo.I1Sol1ge!lledizin son auf 
di'eSie Wei,s·e eine Domäne Ider institut'ionali
sienten Medizin weJ1den. Fel1nziel : ein vo.ll
ver·g,taatlicht.er Gesundhei'tJsdienst mit ver
beamteten Äl'Zten l"  

"Die Sdüappe bei der ASViG-No.Vlel1e ließ 
die , Sozi'alingenieure'  nicht ruhen : bereits bei 
der näch,sten Geleg,en'heit, nämlich der NoveUe 
zum KranikenanstciUeng,e,setz, iz·etgten 'sich un
v'erthünt die altlen Stoßrich'tungen. Gel1Crde j etzt 
wird h'i'er ruach 'ein'er über 'einjährilgen Vorfbe
rei,tung mit .al'ler Bmtalität die Veiw,itklichung 
eines Teiles dessen verSlucht, was die Ä-rzte
smaft in der 29. ASVG-NoveUe g,eflade noch 
einma)l 'a!bWlenden konnte." 

VoerfaSiSer di,es'es BIIi'ef.es list der Ihrer P,artei 

Ich pfHchte lihm /in dies,em Punkt völLig bei. 
Das ist .dli,e Angst, ·c1as :ist dte Sorge, ,si,e mag 
da oder dort vi,eUeicht überrz'e'ichnet :sein, aher 
si,e hat iihre s,ehr guten Gründe. Si,e waren 
nicht ber,eit, auch Mer nur die kleins'te Kon
�ession �u machen, dli'e durcha!us Ihren Inten
tionen kein;en -Abbruch getan hätte, d'ie ·alber 
ein ko.o.perativ:es Klima g,esmaff'en hätte und 
viel Mißtrauen und Vltel Antmo.s'ität hätte ,aus 
der Welt ,schaff.en können. 

Frau Bundesmilrui,st.er! StelLen Sie s!ich h'ier 
vor di,e Ärzt,e und la,s's'eil Si,e nicht einfach 
durch R'edner Inner Fr,aktion und Partei die 
Ärztesmafit o.sterreichs mit .einer Handbe
wegung als blo.ß,e Geldhyänen abtun ! Denn 
nichts ,andenes waI1en ja di,e sehr v,ersch1eU,erten 
FormuLi.erung,en: Na j.a, les g,eht den Ärzten 
nm ums Geld. M,an WJill si,e als Geldhyän'en 
hinsteJ,Ien, w,enn man sagt, sie rwoUen Mo.no
pole haben. Man wo.llte 'ihnen ja nicht unt,er
steHen, daß s'i,e [tur Arbeitsmonopol,e haben, 
denn über Unterheschäflti:gung k!Ö'nnen slich doi'e 
Ärzte g,ewiß nicht beschweren. 'Es wäre doch 
einfach ,g,ewesen, mi,er eine Bruc'k!e zu sChlag·en 
und ,g-era,de lin dteser wichtigen Sach·e .g,emein
sam zu di-esem bedeutsamen und schwierli.g,en 
W,erk anzutreten. 

Ich habe 'schon tn meinem vormittägigen 
Beitmg Ihren Landes'r,at 2liti,ert, und spätere 
Sprecher haben zahlr-eiChe a,ndeI1e Stimmen 
ziUert: Die Kr,ank,enans1Jalten ,sind - mit AUJS
nahmen, d1l!s .ma,g unbestr.itten sein - nicht in 
der Lag·e, iihren Arnlbulanzbe,tf'i.eb bei den der
z·eit gegebenen räumli«;h'en und per.sonell en 
Verhäiltfiliss.en ·auf Gesundenunt,e,r.suchung:en 
aUSIZudehnen ; es slei denn, Sie s,tenen lin kür
zester Zeit di'e Mefiür -el1foderldchen MilHa:nd,en 
zur VieNrügung. 

Ich habe Ih:r.en FnaktionskoUegen g'es·a,gt: 
Madten !Wir doCh auf 'einer mittleren Lill'i'e 

einen Y;ensum. Wii.r nahen zuenst d'i,e P,roj'ekt
studi'en g'emacht, haben geWlis.se EinsiCh.ten g,e

wonnen. Starten 'Wh joetzt in einem koopera
tiven Klima einen 7Jwei- oder drejjähI1ig,en 
Velisuch. Denn wenn di'e AnliaU!tiz·eit so groß
arti.g ist W\i:e beim Mutt.er ... Kiilnd-P.aß, der nun 
glücklich mit 1hl1em Konterfei - Mo.nate spä

ter als vor,gesehen - aus ,der Taufe gehoben 

wUl1de, daIlln werden wir ohnedd,es zum An

laufen eine 'g,ewis,se Zeit :brauchlen. Machen 
wir uns dann die Erflahrungen nach zwed 
Jahren zunutz.e, ana:ly.si,eren Wlilr doie Erg,eb
nü�se und st,eHen wior dann fest : Wi,e ist denn 

der Auswurf zum Beis.p'i-el V'ergleichsweiSie bei 
ambulanten Untersuchungen in Ambu�atord,en 
und Krankenailistalten und bei ambulant,en 
Ges.UJndenuntersuChung,en lin den PraX'en? 

nicht 'ganz unrbekannte, ,w,eil j a  MitgHed, Prä- Sollte stich dabei heliausst'eUen, daß zum 
sident der Kärntner Ärztelmmmer, Dr. Hadmar Bei.spi,el d'le Quote der Früherkennungen bei 
SaChe'r. den Untersuchu.ngen in den Spitalsambulanrz-en 
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wesenUich höher als j'ene lbe'i .Ärzten äst, dann 
wird zu prüfen ,s,ein, wa'rum. Und wenn wlir 
dann w.issen, warum, dann könnte di'e,ses 
Wa·rum �l{aut�en : W,etil Zlum 'Beispi'el ,di'e Zeit 
oder die Einnichtung o.der WclIS immer g,efehlt 
hat. Dann wenLen wk Konsequenz,en 2liehen 
können, und ich werde der ,erste s'ein, wenn 
sich herausstellen sollte - lich bin aber f,est 
vom Gegent,eil ülberz·eugt -, -daß doi,e 'Ilii'ed'er
gelClJs,sene Ä'l1zteschaft den AuftgaJben der Ge
sundenunt,ersuchung'en IlIicht 9ew,achsen wär,e, 
de,r dafür plädi'ert : Dann ,ein neues, ein bess,e
res und anderes Sys'tem ! Aber nicht j ene 
Leute, dJi,e 'Mer bei uns durch J,ahr,e Pionier
arbeit geleistet haben, di'e 'Ln :aJIlder'en Ländern 
seit vli,eten Jahren und Jahrrz,ehnten mit 'ErfoLg 
di'els'e Artbe!H Leist,en, di'ese ganze Gruppe nun 
qUiasi 'in d.i.e zweite R,eLhe zu ,steUen. Ich 
zweifle aber nicht daran : Sie können es g,ar 
nicht, Sie brauchen es g.ar nicht 'zu bekunden, 
daß es nicht Ihr,e Absicht 'ist, mit einem Schlag 
jetzt sozoUsag,en die Ärzt,e ,auszuschaUen; da,s 
können ,Soi'e nicht. Aber 'Si'e hätten mit einem 
Viernünftigen Ges,etz sehr, sehr vi'el zur Her
stellung 'eLnes ,entspr,echenden ArbeitS/kLimas 
und eines einmütig,en Starts beitr.agen können. 

Damit hahe ich ,auch das Ar.gument wlider
legt, daß di'e Ärz,tesmaoft nur iin zw,ei Punkten 
mit de,r Novel1e []jicht 'Übe,reing'estimmt babe. 
Ich -glaube, Ig,eTad.e der 'Zlitilerte Brä.s1dentenbIiief 
z,eig,t, daß d as !kJeinesfW,eg,s so ist, sond.ern daß 
hier - ich rnöcht,e das Wart "Urangst" in dem 
Zuslalffimenhang ger,ade als Kärntner nicht 'g'e
braumen - iI1gendwo ,eine Angst besteht, daß 
sich hinter der 9,anz'�n SaChe 'etwas anderes 
v,erbir'gt. Dieses GefüJhl hahen nicht nur di,e 
bösen Oppositicmell'en durch eine v.erloeum
deJiische Propa91anda der 'guten Absicht etwa 
hervoI'igeliU'fen, ,sondern das wa,r autochthon, 
das war schon lim Stadium der Ber:atung des 
Ministerial'entwur:t:s der EinWiand. Da haben 
wir, di'e V,ertreter der Opposil1ion, di.esen Mini
st'eI1iall,enbwu:rf noch ,gar nicht gekannt. 

Nun muß noch ei.nmal 'e,in Wort zu Ziffer 9, 
§ 6 Abs. 3, gesagt werden. Sie haben also hier 
in das Gesetz die Formulierung hineinge
nommen, daß eine Anstaltsordnung keine Be
stimmungen enthalten darf, die die Durchfüh
rung eines straflosen Schwangerschaftsab
bruchs oder di'e Mitwirkung daran V'erbieten 
oder die Weigerung, einen solchen Schwanger
schafts abbruch durchzuführen oder daran mit
zuwirken, mit nachteiligen Folgen verbinden. 

Ich habe Verständnis für Ihr schlechtes Ge
wissen, daß Sie diese mis'erable Fristenlösung 
gegen alle Vernunft mit Gewalt durchgezogen 
haben, auch gegen Ihre ursprüngliche Absicht. 
Frau Bundesminister!  Ich weIde auch di,e ein
schläg'i'g,en Zitate br'ingen, die 91,e noch auf der 
Basis der IndikatJiOlnenlösung z eigen. Aber 
auch hier haben Sie Ihr,en Standpunkt g'eän� 

d er,t. S�e halhen nun ein ,schLechtes Gew.issen, 
d aß v.er-an't.wortliche Ä:rz·te, V'erantwortltiche 
Spitals erhalter ,s,ich di,eses GeSle�z nicht ,auf
zwing,en lass'en, Slich g,egen VeI1s'lonen g,er,ade 
zur RechtferUgung dd,es'ßs Gesetzes w,enden, 
geg'en oda,s von Ihnen 'immer wi,eder beschiwo
J.iene "Es beSoteiht j,a keine Verpflichtung, d

.
aß 

das jemand mamen muß, wir habe� hler 
völHge Gewls.s'ensfreilheit",  w,eil Slie hl,er. g'�
nau etwas tun, w,as di'ese Gewissensf,J.ieIheIt 
außer Kraoft set�t. 

Wiir sind uns da:r.iiber ,k,la:r: Gesetz ist Ge
s etz, weilin auch nur rnlit Mehflheoit ,ang,enom
men. Wur respektiellen joedes auf demokr,a
tische W'eise zus>tande g,ekommene Gesetz. 
Trotzdem wIeIden w.ir nicht müde werden, 
dar,auf 'hinzuweisen, daß wir di'ese ß,estim
mung d'es Gesetrz,es mit der notwendigen 
Meihr'heit, wenn sille ,einmaol kommen s01l1t,e 
- und manches deutet .darauf hlin, daß dClls 
durchaus nicht ganz aus9,eschlossen ist j um 
lhr,e Gemüter 'zu schonen, vors'ichtig aus
gedrückt -, ,abändern 'werden. Sie ,ab:zuälllder:l ,  
Frau Bundesminister, �dClJS sollten g,er,ade SIe 
al,s dli,e v,er.antworUiche Riessortchefin für das 
Gesundhei,tswes'9n selber schon längst auf 
Ihr'e Fahnen 'g,esch,fi,eb'en hahen. 

Und wJ,eder niicht Aus.lassl1Thg,en der bös'en 
Opposli lJion, nich t w,el.tanschauliche� Afogu�en
ti1er,en, ,son:dern laus .dem Nachnchtendl'enst 
des HauptV'erbandels der öslterreichtschen S?� 
z'ialv,eI1sicherungsträ'g'er. Ich nehme an, SIe 
haben d�e,s.en NachI1icMendi,enst NI. 197 vom 
9. April 1974 -geles'en: , ,:Ab 1974 rück.läufige 
Einwohnerz ahil Oslterreich's" .  1974 'e'f.stmals 
mehr Särg,e ·als Wilegen in dies'eID Land. .A:uf 
Grund de.r wi,ssensdmftLichen Vorausherech
nung .fol,g,ende EntlWlicklung : asterreich 1�61  
7,063.000 Einwohner. Die Bevölkerung <hiat ,s.lch 
in zehn Jaihllen um ,rund 400.000 auf 7,454.000 
v'eI1größert. Keül'e Explos,ion, meine Da�en 
und Herren! Wenn lieh dem Inhaber eln,es 
Sp al1kontos seinEi 'Schilliing,e zu "He,sem Zinssa,tz 
v,el"�inS'en würde und der s.ich dann sagem. 
la·ssen müßte : Iihr Sparkapital explod.iiert !,  
dann würde der ,mJich mit Recht ungespit71t ,in 
den Boden sml,ag,en, WleLI lieh ilhn frotzl'e. W,Lr 
s,ind ihier eher an der UlI1tel'len Gr,enze eineis 
natürlimen Wlachstums , um g,efäohdi che Vier
,schi,ebungen im Alter.saufbau zu v,erhindern. 
(Präsident Dr. M a l  e t a  übernimmt den Vor
si tz.) 

Und wie Slieht ,es nach d·en Berechnung,en 
und nach den Dars,tellungen des Hauptv,er
band,es w,eJiterMn aus ?  1 974 knapp 71/2 Milläo
nen, genau 7,466.000, im Jahre 2000 'ein Rück.
'gang um 600.000 auf 6,8 MilLionen Menschen. 

(Abg. Dr. G r a d  e n e  g g e r: 16 .000 SI) 1 6.000 
SchilliIllg? Da halben Sie mioT ein gut'es, aber 
für Si,e, f,ürchte lich, ,schLechtes Stichwort g,e
ltef.ert. 
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Auf der einen Seite ,animier-en Sle durch die Wenn Sie aber den Worotlaut des § 6 Abs. 3 
Str,aUr,eistellung der Schwang,er,schaftsunter- ganz nüchtern und emotionsfrei interproetieren, 
brechung g,eradezu - es i-st nicht Ihre Absich,t, was ergibt sieh dann? Ir,gend j emanid, ein 
aber lieh halbe Ihnen Igesagt, ,es wüd d1e not- Privatmann, eine Gesellschaft, ,e1ne g,emein
wenddg,e psychologische IFoLg-e sein - d,ie nützlg-e Institution , ,ein Orden, ,eine Gemeinde; 
Leute, von dieser stroaffrieien Einrichtung Ge- richtet 'ein KrankJenhaus, -ein Spital ein. Ich 
br.auch zu machen. Wenn ISie in drer Zwi,schen- als der Erbauer, aLs der Financier dJi-eses 
zeit durch den Mund des Herrn V,izekanz,l-ers Spit<cills bin ein G egn-er der medli'�in1sch nicht 
und SOizj,alminisbeI1s Häus-er, _allS das '9anze indizierten Schwang,e Iisch aftsunterhr,echung 
Thema Zlur Debatte stand, schon veIikünden und will, ,daß ,in dem von mir erDichteten Spital 
Heßen : " Selbstv-erständlich IWlird man das auch solch'e Eingriffe nicht d urchg-eführt weIiden. Ich 
aus Kiass,enm1tteln finarnZileren müssen",  dann werde aber rui-emand hindern, ,daß IsolchJe Ein
glauben Sie, Sie können mit 1 6.000 Schilling griffe -gemacht werden, dort, wo s!ire ,eben von 
dem gegensteuel1ll ? Wals werden Sie denn er- den ärztlichen Leitern und M1tarbeitern ver
reieben? Sile halben mit dJi,es'er Gebur,tenbei- antwortet werden. Sie werden mich aber zwin.
hilf.e dem FamibienLastenausgleich,sfonds ,einen gen, in meinem K!rankJenhaUls, ge-gen meine 
neuen, schwer,en Aderliaß 'zugefüJgt und werden Absicht, Si.e werden chri,sJtliche, Sile werden 
erreichen, daß alUe j ene Familien, di,e zw_ei, klatholische Leiter, Sie werden OIiden, <He !im 
drei und vli,er Kiinder haben, an den nächsten Interesse ganz OstefIieichs Spitäler unterhal
J,ahr.en jlen:en notWiendligen Lastenau5'gl,eich ten, nötigen, weil ,es dort .irgenrdeinem hinein
nicht ,alUS dieslern Fonds beziehen können. Doch geschneiten junrg,en .ÄJnt ,einfällt, unter BeSi,e glauben, damit di-e Geburten finanzli'er,en rufung auf dioes,e Bestimmung ,dler Kranken
zu ,sollen, denen 'auf der anderen ISeite ent- anstaltenges,etz-Novellre -das zu tun. (Abg. ge.gensbeht dies,es G eset'z wie auch di,ese Vor- P ö I z: Wie lange is t denn der dann drinnen? 
ausherechnuIlfg ; die spricht unter landerem noch Sagen Sie mir das!) Ja, nach Ihrem Gesetz vom "Pillenknick" . (Abg. P ö 1 z :  Sind Sie da- kann er eben nicht hinaus.geworfen werden. 
gegen?) Und j,etzt müß-te man moch den Knick (Abg. P ö 1 z: Ich kenne die Ärztekamarilla! der Strafremtsreform . . .  (Abg. P ö I z: Der Da gibt es kein Zaudern!) Na, wlir werden unis 
"Pillenknick" der NativitätspolWkJ) Nun. das von der "Kamar.illa" -sehr gut merkJen, d�s rist ein schönes Wort, und die Res�ltCl!te Herr KoUege! (Weitere anhaltende Zwischendl!e�e� :ron S.�we�en und . Engla:nd kopllerten rufe.) Hirer handelt es 'sich 'n'icht 'U'ffi KamarHI'en �ahvIta�spoLltl� konnen Wllr an den Geburt'�n- I und gar nicht um Ärzte, hier hand:elt es sich ZIffern dIeser La�der, labe� -auch ander'Br Lan- i um SpitaIserhalter, Herr KoUege ! (Abg. P ö 1 z: der abl'�s'en, WIe Bulganen, der Tschech?- Das sind wir, nicht Sie!) Sie? Wo -slind Si,e 
�lo�.akeI, UnrgaI1n,

. 
Polen und d-er UdSSR, .dl'e Spit,alserrhaltrer? (Abg. P ö 1 z: In Amstetten!) J a langst zum T-e!!l davon 'albg,egangen _s'llld. Sie ?  Wieviel tragen S1e zur Erhaltung bei? 

Ich glaube nicht, daß das eine wirksame Nicht mehr als j eder landerre Ams.tettnrer. Nicht 
G egenmaßnahme ist. Wenn Sie es als Gegen- mehr und nicht werni9'er als j,edJer Bürger dire
maßnahme verstehen, dann haben Sie sich ser Gemeinde sind Sie der Erha1ter. (Abg. 
selber ein Armutszeugnis ausgestellt. Denn p ö 1 z: Wo sind denn Sie es?) Davon habe ich 
ich fra-ge mich: Warum zuerst durch eine nicht geredet. 
solche Änderung des Strafgesetzes die Mas
senabtr-eibung legalisieren und dann, weil ich 
Angst bekomme, ·auf Kosten des Familien
lastenausgleichsfonds gegensteuern? D as li,st 
eine PoI.iHk, hei d er ich ruicht mehr ganz mit
komme. Aber es war Ihr Stichwort! Ich komme 
wieder auf mein Thema zurück. 

Ich sag'e noch :einmarl : Sosehr 'ich dieses 
Gesetz inhalUich lin dieser Bestimmung ab
lehne, :ich werde 'es aLs BÜJLger und naltürlich 
ganz besonders al,s AbgeO!lldneter Idli!eses Staa
tes als Ges'etz, das in Kraft st:eht, r.espekbileren ; 
es slei denn,  der VeI1faJssungs,geIiichts'hof käme 
zu der Auffas,sung, d aß es VierfaSisungswtdrig 
ist. Dann werden wir j a  ,erneut in die DLskus
sion über dieses GeSietz 'eintr,eten müssen. 
Aber Si,e haben uns weni,g,stJeIlJS die Beruhi
gung geg,eben, Idaß ni-emand zu ,einem solchen 
Eingiriff gezwung-en oder v-erhalten werden 
k'ann. 

Siie haben lIl;ir einen Einwurf gemacht, der 
Ihre 1otal,e Unkenntnis der 'M'atJerie beweist, 
Ihre totale Unkenntnis der Malter,ie !  (Beifall 
bei der FPO. - Abg. P ö I z: Sicher! Das 
können nur Sie wissen!) Denn dals ,  was ,glich 
j eder sagen würde: "Wlie lang.e macht denn 
das der Arzt, bis ihn sein Chef oder sein 
Di'enstgleber hina'llSlschmeißt" , dars Vlerhindern 
Sile j a !  Es dan ihm �ein Nachteil 'ents.tehen. 
(Abg. P ö 1 z: Daß sich keiner etwas zu tun 
traut, das gibt es dortJ) Reden wlir l,i'eber nicht 
über dillS "nicht tun traluen" ! Reden wir liie:ber 
nicht davon. Ich habe 20 Jahre dies.e Propor-z
demokratie mit dem, was man hier tun durf,tJe 
und was man ,sich brauen konnte, lerllebt. 
Lassen w,iT das Heber vergangen sein. (Abg. 
P ö I z:  Da ist in der Ärztekammer aber keine 
Demokratie!) DalS ,steht hier nicht zur Debatte. 
(Beifall bei der FPO.) 
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Hier haben Si,e d:as fleiedime Venspr,echen, 
das Sie ibei" dJe,r Durchse1:iziung und \beim Mehr
heitsheschluß über die Fpi,stenlösung abge
geben haben, faktisch .gebrochen. Denn hier 
zwingen Sie den. Spi1:alserhalter, ob leT es wilJ 
oder nicht, hier zwillng,en Sie den verantworrt
Hchen ärztIrichen. LeHer leines ,solchlen Spd:t-als ,  
daß 9Iegen seinen Willen solch'e Eing-rjffe ge
duldet werden mÜSiSien. 

Es muß klargestellt we.rden, daß Sile dries,e 
Herausforderung auf sich genommen haben. 
Drücken Sie (sich jetzt nicht davor durch leine 
falsche und mit dem T,ext nicht in Einklang 
stehende Interpretation. Das muß Mer 'iiluch 
noch -einma,l g,esagt werden. Alber auch Mer 
waI"en Si'e Illicht berei,t, ,auf andere zu hören. 
(Zwischenrufe bei der OVP. - Abg. P Ö l  z: 

Gnädige Frau, idl weiß mehr als Sie!) Die 
katholJi'schen Bd,schöfre, dile ev,angeHsche 
Synode, di'e österreichischen G ym. äk 01 og,en, 
alles das hat Sie nicht beeindruckt. (Weitere 
anhaltende Zwischenrufe.) 

im Spitall durchgefühlit wird, das entscheidet 
der Gesetz.geber. Das muß 'g,anz eindeutig ge
sagt werden, und das kann nur unSiere .gan'Z 
klar,e Ablehnung ,erfahl1en. 

Damit bin ich am EndJe und appeUier,e noch 
einmal 'an Sire, Rrau Bund,esmiIllister: W,enn 
Si'e gut beraten sind, dann appellieren Sile an 
Ihre Fraktion, damit Wlir cHesles G esetz noch 
einmal im AU9schuß gründlich durchbeIlatenl 
Die harte Konf.rontatJion, dte Darstellung ge
g,ensätzldcher Standpunkte 'sollte nicht dazu 
ge{Ü'hrt haben, daß wir zu dile,sem Thema und 
in di'eseir FI"age nicht mehr miteilIlande,r 'l1eden 
können. 

Ich 'grßlifie, um hgendwo idoch ,einen verbind
Lichen Ahschluß z,u finden, ein Wort auf, das 
Si,e verwendet haben: Das ist das Thema des 
Normkosterrzuschusses, der NOI1IIl.'kostenabgel
Jung. Sire haben das 'so formulliert, tals ob Sire 
daran zwei�eln wümiJen, daß dJLe Oppositiorus
p,arteien leinen derartigen Plan nicht unter
stütz-en würden. Erau BundesmJi.nlistJerl Ent-

Sie haben aber damit - wenn das das ,schuldigen Si,e, wenn kh 'etwas unmediziruisch 
Thema dieser Novene auch nicht ,zentral be- sag,e : Da sind Si'e wlirkl.ich zu spät ,aufge
rührt - natürlich den Spitä1ern und den Spti- stamdenl 
tals·erhaltern, nicht nur den Sozia}vensiche
rungsträg·ern, beträchtliche neue Lasten 'auf
gebülidelt. OdeT werden Sile vlieUeich:t dJi,e 
Schwan9lersdraf.tsabtr.eibungen aus den Mitteln 
der Gesundenvorsorg-e fi.nanZ'ileren wollen? 
Das kann ich mir sch1<echt vorSitleUenl 

Zum 'Bedspieil i'st der Spttalserhalter "Ge
meinde Wlien" ,genötigt, dde Pfleg·esätZie in 
den öffentLichen KrankenhäuSlern Wlilens um 
54,9 Prozent zu erhöhen. Das bedeutet : Ab 
1 .  Apri:l kostet in der al1g'emeinJen Klass'e das 
Spitalsbett statt wie bisher 696 S 972 S, also 
f.ast 1000 S. (Abg. K e r n: Wo bleibt das Preis
s toppgesetz ?  - Abg. S a m  w a l  d: Da müßt 
ihr zustimmen zur Preisregelung! Aber ihr 
stimmt nicht zu!) Ich wHl auf ,di'e P,reiSistopp
p,robLematik nicht eing'ehen, aber auch dieser 
Einwurf i-st richtig. 

Es kostet also lein Spi'taLsrbett ,in Wien 972 S, 
in Graz derzeit 421 S, lin Salzburg 496 S. 

Wenn ich mir 'auf der Basis der von dem 
Wiener Spitalserhalrer berechneten und, wlie 
ich annehme, auch beg-ründJeten Spital�Slkosten 
di,e Kosten für die Schwangellschalftsunter
brechung,en auf Grund einer Schätzzahl von 
40.000 deJ'lafotigen Eing'I1iffen, die etwa �n d'er 
MUte dessen liegt, was wir hören, bei ·einer 
durchschnittlichen - und ,das ist sehr optim.i
stirsch kalkuliert - vi,ertägJigen Auf,enthal'ts
dlauer -ausrechne, so sind da:s alLein Mehrbe
lastungten von 160 MilLionen Schi-lling. Auch 
d'afür haben Sie kteine Deckung .gefunden. 
Zahl,en darf das Defizit, d,en Abgang der Spi
tals erhalter I Ob der Eingriff mit seinen M-i.tt:eln 

Gena'1.1 diese Forderung, nämlich di,e nicht 
Hneare Defizlitabdeckung, bei .der das Spital, 
j,e schlechter es wirtschaf,tet, eiIlien umso 
größe,ren Defizitdeckungsbetmg bekommt, ha
ben wir schon vor zehn, acht, fünf Jahren 
imme,r w,ieder lerhohen. Immer wieder haben 
wir gesagt: RJeform der SpitalsfinanZlierung, 
Dberprüfung, Abgehen von .der 'ständig,en 
Defizi tZluschußwir1:schaH ohne Dberp,rüfung 
der WirtschaftHchkieit, Abg,ehen von ,einem 
�er.fahr,en, bei dem sich Spital!serhalte,r ohne 
KoordiIllierung, zum Teil unnotwendi'91ef'W'ei'sre, 
w:eil eben nicht koordiniert wird, mit teUI"en 
Spez,ialabtred'lunrgen, die dann nur zu 10 bis 
20 Prozrent aus'gelastet sind, lbeilaiSten und dann 
zum G es·etz.gebe,r kommen, um sich ,d�e DefiZiite 
abdeck-en zu lass.en j lin einem ,an 5lich unzu
reichenden Umfang, w:ie wir zugeben. 

Wir waren im Ausschuß Ischon IsoWieit. Denn 
sowohl die Erhöhung der Defizitdeckung wie 
auch die auf zwei J'ahre anzuS'etz-encLe Be
fristung Wiar unseroe !Forrde�ung, 'lIDd zwar mtt 
dem Zliel, die zwei Jahr,e ,auszunut'Z,en, um 
nun durch die VOI1schr-eiblIDg ·eines einhei,t
lichen Kostenberechnung:Srsystems, also eliner 
einheitI.ichen Buchhaltung, damit man dann die 
ErgebnilsS'e lim EDV-V,erfahren auswerten 
kann, der biisherligen Situation ei'll EndJe zu 
s:etz-en und .auf Grund leines gesamtöstlenei
chJi,schen Kostenvergleiches :ml ·einem v.ernünf
tig,en Normkostenzuschußsystem zu kommen. 

Um mir ruicht wi,edJer den VQrwul'f -einzu
heimsen - er kam von der aruderen Sei,te, 
nicht von Ihnen -, daß ich für die OVP 
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spreche, ich fühle mich dazu gar nicht bef,ugt, 
und ich ha.lte sie auch nücht für . . , (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Wir freuen uns, wenn wir 
uns decken!) Ich r�a'lln annehrnen, daß wllir UIliS 
hier decken. Hier rreicht Ihnen also dri.e Oppo
sirtion die Hand: ErgreHen Sire 'Sli1e, geben Sie 
zu, daß Sie sich mit dies,er N ov,eHe in ,Birner 
Einbahn v erJ"annt haben ! Set1Jen w.ir uns noch 
einmal gemeinsam lim A'Usschuß, noch hess�er 
'Ln ,einem Untreraus,schuß zusammen, versuchen 
wir llJirer doch noch 'einen w.eg zu finden, dren 
alle gutheiß'en können. (Beifall bei der FPtJ 
und bei einzelnen Abgeordneten der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Samwald. Ich erteHe es 
ihm. 

Abgeord�ter Samwald (SPO) : Herr Präsi
dent ! Hohes Haus l Ich möchte mich vor,erst 
gleich eingangrS mit einig.en Debatt�nbeiträgen 
mejner Vouedner hef,ClJSls,en. 

Herr Abg.eordneter Primarius Dr. Scrinzi 
hat ber,eits in seiner ersten Wortmeldung be
mängelt, daß dli,e Novelle die Forderung nadl 
der Führung von Abteilung,en für Langzerirtrbe
handlungen ,unrd von Talg- und Nachtspritäl,ern 
nicht erfülle. Er vermißt ferner dile Ermög
lichumg der p.rästationären BefiundeI'hebung'en 
in den Spdtalsarnbularuzsn. 

Es ,ist Slehr bedClJuer1lrich, daß sich der Herr 
Vorsä,tmende des GesundheitsauSIschusses trotz 
vier Ausschußsrirtzung'en mit der Mater,i,e dlie
ses Gesetzes so wenig v,er-traut gemacht hat 
und noch immer di'e Bestimmungen der No
velle , durch welch,e di,ese Forde,rung,en erfüllt 
werden, übersi'eht. 

Gerade der neue § 6 sieht sowohl die Ein
richtung von zusätzlichen Abteilungen für 
Langzeitbehandlung neben Abteilungen für 
Akutkrankte als audl die Führung von Tag
und Nachtspitälern vor. 

Aber auch durch den neuen § 26 lit. d wird 
die Befunderhebung vor Aufnahme in die An
staltiSpflege ermöglicht. 

Ich möchte abschl'ießend auf den letzten Bei
trag gar nicht e.ingehen, weil ich sehr ent
täuscht war, daß der Vorsitzende des Gesund
heitsausschusses, der ja zugleich Arzt und 
Primarius ist, in einer derart polemischen 
WeIse auch als Vertreter der FPO hier vor
gegangen ist und klar und deutlich zum AUtS
druck gebrracht hat, daß es im Ausschuß nicht 

. um eine sachliche Arbeit geht. 

Frau Dr. Hubinek, die hi.er zum Ausdruck 
grebracht hat, daß diese Novelle zum Kranken
anstaltengesetz eigentlich überhaupt nichts 
Positives bringt - Frau Dr. Hubinek ist nicht 
anwesend -, möchte ich ,sa.gen :  Das wundert 
uns Soz'i!alisten überhaupt nicht, denn wir wis-

sen, daß Ihrre Bestrebungen darauf gerichtet 
sind, alles zu negieren, was in diesem Staate 
fortschrittlich ist und was von uns Sozia.listen 
kommt. 

Weiters hat Frau Dr. Hubinek nodl ausge
führt, daß sie sehr rstolz auf die Leistungen 
der Frau Sozialminister Rehor, die diese in den 
Jahren 1 966 bis 1 970 vollbracht hat, ist und 
daß die Frau SOZlialminister Rehor in dieser 
Zeit an alles gedacht hat. Ja, sie hat sicherlich 
an alles gedacht, aber getan hat sie in dieser 
Zeit von 1 966 bis 1 970 in dieser Frage über
haupt nichts. (Abg. Ing. H o f  s t e t t e  r: Aber 
ein bißehen mehr als die Minister vorher! -

Ruf bei der tJVP: Applaus!) Ich rbrraruche 
k,einen Applaus, das ist die Wahrheit, Herr 
Abg,eordrnete'r l Sie wissen ,g,elbStt, daß es von 
1966 bis 1970 dren größten S01Jia,l- und Gesund
heitsstopp gab. Das war zur Zeit der OVP
Alleinregierung I 

Fr,au Dr. Hurhinek hat hier eine Stellung
nahme der LaJndeshauptmännerkonf.er;enz vom 
13.  März 1 974 angeführt und dazu St'ellurng 
genommen. Ich kiann dazu sagen - und ich 
werde mit EI11aubruis des He'frn Prätsddenten 
hier z,itJieren -, daß Idie Landres1hauptmänner
konfer,enz folrgendes 2lur KraIl!k!enanstalltenno
V'eUe zum Aug,druck gebracht hCl!t :  

"Der vorüegende PlClJn gibt eine Dar.st'ellung 
der Vel1sorgung Osterr,eims mit Akutkrank'en
betten ,in öff,enHicben und nich.töff'erntHchen g,e
meinnütz,igen Krankenanstal,ten und l,eg.t die 
Z:ielvorstellung rim gleichen Ver:sorgrUngsbe
reich d ar. . . .  Die 'bere�ts" - hören Si'e gut 
zu! - "im Jahre 1 973 eingeführten zweck
gebundenen Zuschüsse des Bundes zu Ionvesti
tionsaufWlendungen für Kmnkenansbal,ten 
und die vorliegenden Zusagen des Bundes, 
diese Investitionszuschüsse und die zweck
gebundenen Zuschüsse im Sinne der §§ 57 
und 59 des Krankenanstaltengesetzes anzu
heben, werden als ein Schritt auf dem Weg 
zur Verwirklichung des im Forderungspro� 
gramm der Bundesländer aufgezeigten Mittel
weges angesehen." 

Weiter:s darf ich ziUeren: 

"Die Regelung der Hnanzierung des Kran
kenanstaltenaufwandes (Investitions- und Be
tri'erbsClJufw,and) - di'e Investitionen von h eute 
sind die BetIliebskosten von morgen - er
scheint für die Lärnrder als eine unbedingte 
Vorfrage für die Realisierung des Osterreichi
schen KrankJenanstaltenplanes. Es wird ,daher 
erneut die ehestmögliche Verabsdliedung. der 
2. Novelle zum Krrank,enanstaltengesetz" ge
fOIdert. 

Das ist die eirnldeutige Aussage zu diesem 
Thema durdl die Landeshauptmännerkonf.e
renz. 
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Herr Abgeordneter Dr. Wiesinger hat hier 
auch die kolleg�ale Führung der Krankenan
stalten angezogen. Dazu möchte ich. auch 
sagen, daß gerade durch die 2. Novelle zum 
KrankenansnaltJengesetz festgelegt Wiir.d, daß 
die Landesges\etzgebung VOf.schriften für die 
kollegiale Führung der Kr,ankenanstalten er
lassen kann. Es 'ist auch ausdrücklich. vor.ge
sehen, daß dem Führungsgremium der ärzt
liche Leiter, der Verwalter und der Leiter 
des Pflegedienstes. in diesem Fall die Oberin, 
angehören, wobei .d1e diesen Führungskräften 
nach dem Gesetz zukommenden Aufgaben 
nicht Ibeeinträchtilgt -werden dü,rfen. 

Hi'ngeglen geht die FO r!derung des Ass i
stenzärzteve,rhan'des, ·auch .den rw'�ssenschaft
lieh tätigen Assistenzärzten ein Mitsprache
recht bei der kolLegialen Führung einzuräu
men. über das hinaus, meine Damen und Her
ren, was eigentlich im Krankenanstaltenge
setz geregelt wellden kann. 

Das KI'aJn�enanstaltengesetz regelt die Or
ganisation, die Struktur und die Betriebsfor
men der Krankenanstalten. Soweit es sich 
auch hier um etn Mitspracherecht der Assi
stenzärzte an Krankenanstalten handelt, die 
auch der wissenschaftlichen Lehre und For
schung dienen, bei spielsweise in den Universi
tätskliniken, könnte .die Verankerung leines 
solchen Mitspracherechtes auch nur im Rah
men .des Uni'Versitäts-OI1g·ani,s.atioilSigesetz·es 
erfoLg·en. 

Aber ich möchte Ihnen noch etwas anderes 
sagen, Herr Abgeordneter Dr. Wiesinger. Ich 
war sehr überrascht, daß Sie sich in Ihrer 
Rede hier mehr mit Karl Marx als mit dem 
KAG 1 974 befaßt haben. Die "Volksstimme " 
wird es Ihnen, wie ich glaube, mor·gen dan
ken. 

Ausch, nicht uns!) Herr Dr. cSchwimmer! Wir 
k!ennen 'schon Ihre Gedank·en. Da werden· wir 

Sa:zJi:al,isten nicht mittun. 

Uns g,eht es 'in diesem ILalnde in erster 
LiIllie um di,e VoUbeschäftiJg.ung, um den .gle
sicherten Arbeitsplatz für alle Osterreicherin
nen .und Oster,lieicher ! (Beifall bei der SPO. -
Abg. Dr. S c h w i m m e r: Das mit den 3 Pro
zent Arbeitslosenrate machen Sie mit Ausch 
in der SPO aus!) 

Herr Dr. Schwimmer I ßHte, beruhig.en Sie 
sich! Ich sd!gle Ihnen ,gleich noch etwas ande
res. Ich weiß, daß Si,e, Herr Dr. Schwimmer, 
auch schon bereit 'Sind, di,e Energiekr�se zu 
Ilös'en . Wlir haben heute vernommen, daß .die 
OVP laut GeneralsekI'etär Kohlmaier, drer nicht 
Mer ist, die Energiekliis,e her'elits gelöst hat, 
indem 'si,e aUe bereits gedruckten Withalm
Plak,at,e zur Ve'Iibr,enn.ung fretgilbt ; l(!ras haben 
Wli.r gehört. 01 ka!Iln daIiaUJS allerdings nicht 
gemacht 'werden. Das möchte ich hi,er betonen . 
(Abg. Dr. S e h  w i m m e r: Lachen Sie doch 
wenigstens selbst über diesen Witz!) 

Vom Herrn AJbg,eordneten Vetter ist erklärt 
worden, daß di,e Investitionszuschüsse zum Be
triebsabgang der Krankenanstalten "stationär" 
g.ebheben wären. Dazu kann lich Ihnen mittei
ol,en, daß 1 969 dies.er Zuschuß 1 60 MiUionen 
SchiUing betragen hat , 1970 1 93 MUhionen 
Schilling , 1 97 1  225 ,MiUionen SchilLing, 1 972 
254 Millionen Schilling, 1973 321 Milillionen 
Schilling 'Ulnd 1 974 auf Grund der birsherJgen 
Rechtslage 405 MiUionen betr.ug. Durch die 
2. NoveUe .zum KAG , Herr Dr. Schwimmer, 
wiI'd der Aufwand für 1 974 voraulSslichtlich 
auf 5 1 8  MilLionen SchH1Jing steigen. Das kön
nen Sie nicht mit einer Handbewegung weg
f'eg'en. 

Herr Abgeordrueter Vetter hiat hier auch Im Jahr.e 1 973 wurde ,auf Inibiative des Bun-
die Preispo1itIi'k und dte Steuerpolitik ange- desministeriums - auch das muß ,ich Ihnen 
zogen : die Probleme Sparer. Familien, Rentner hi.er von der rechten Seite dies·es Hause·s wie
und so weiter. 

Meine Damen und Herren von der rechten 
Seite ! Si,e w,erden lin weni,gen Tagen oder 
Wochen GelegenheU halben, Mer beim neuen 
PreisIieg:eLungsgiesetz mitzubestimmen, andere 
Maßnahmen ZiU er.g.rei{!en, damit wir d/i,e Frage 
der Preise i,n den Griff bekommen . (Beifall 
bei der SPO.) 

Ich möchte sehr klar und deutlich zum Aus
druck. hI'ing·en, daß Wlh Sozial'isten bei dem 
Gedanken, der Jetzt bei IhfiißIl ·Wii·eder umher
gei!stert, nämlich v;i,eUeicht eine Arbei,tslosen
r.ate von 3 Prozent heI1bei'zufÜlhren, DJicht mit-' 
tun. Das wären ,in Osterreich ung,efäJhr 
80.000 AI1oeitslose i mit den FamiH'enang,ehöri
gen wä:r.en 250.000 Menschen davon betroffen. 
(Abg. Dr. S c  h w i m  m e  r: Sagen Sie das dem 

der einrnal in Erinnerung bIling,en - beantragt 
bez1ehungSlweise lim Budg,et dafür vor,g,eso.rgt , 
daß 'ein Betra.g von 250 MilLionen Schilling an 
Iinv,es.t1tionsZiUschÜls.s·en für dii e Kr ankenanstal
,ten zur Verfügung 'steihen wii:r.d. Aber auch 
auf Grund der im Bundesfinanzgesetz vorg:e
sehenen Mittel der Stabilli'sd'eliU!IlJgsquot'e wird 
für 1 974 eine ,entspl1echende Steig'erunrg der 
Invesbitionszusdlüsse ,erfoLgen können. 

Merinem Freund Jlakob Br.andstätter - er 
ist leider nicht ihäer -, der die Frage der Vor
sorg,euntersuchungen und vor ·aUen Din:g'en 
auch eHe Umwandlung der d:rlitten SpitalSlkLa,sse 
in die zweite behandelte, möchte 'ich. sagen : 
Es ,ilst bed.auerLich, daß er allS Abgeordn,et,er 
des Neunkirchner BezdIlkes offensichtlich ruicht 
weiß, daß di,e Umwandlung der dr·itten Sprl.tals-
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klasse in die zweiite im KranJk>ennaus dieses 
Be�irkes - das müßt·e auch er Wlis.s·en -
hereits vorwegtgenommen iist. 

Selhr erfr·eut war ich darüber - das muß 
ich bJier zum AusdDuck IbIlingen -, daß ·er die 
Arbeit der ,in NiedeIlö.st'erreich für das KIiClin
kenanstaltenw,esen zuständigen ,sozia�istischen 
Landesrätin Anna Körner ·im belsonderen Maße 
hervorg'ehoben hat. 

Meine Damen und Henen! Mit Beschluß
taSisung 'Über die 2. Nov,eHe zum KAG wli'rd 
sicherlich - Ihnen wird das Lachen auch noch 
verg-eh:en, Herr Dr. Schw.iunmeri  Si,e werden 
auch 'noch schwämmen, glaube dch (Abg. Doktor 
S c  h w i m m e  I: Betont lustig!) - wieder 
weitgehend der stürmisch-en medizlini.sch-tech
nischen Entwicklung auf diesem Gebiet Rech
nung <getr,a.gen. 

W.ir Wlissen, daß lin ver.schiedenen Experti
sen, insbes.ondere hier auch 'in einem von 
Experten der WHO elistellten Gutachten, ·a'ber 
auch auf Enquetlen und auf Tagungen immer 
w.ieder, und das seH Jahl1en, von berufener 
Seite eine Reform des Krankenan stalten
weserus 'gefordert wurde. 

Ich bin al>er dalÜber hinaus der Meinung : 
Ob jemand ein Spi.talsJbett hekommt, soll :in 
der Zukunft vor aUen Dirug-en nicht vom Geld 
oder von den BeZ:ilehuIli9'en abhängen. Es ist 
,daher lauch klein Zufall ,  daß die Frau Bundes
minister ber,eits bei .der Erstellung des Budg'e-ts 
für 1 974 da'�iir Sorge g,etIaJgen hat, daß auch 
der Schwerp.unkt di,eses Ress orts bei 'den Kran
kenanstalten �i'egt. 5i:e wissen s,elbst, daß da
für über 1 MiHiarde Sch'iUing zur V.erfügung 
steht. 

Die sozdaHstische Fr.aktion dieses Hauses 
läßt .sich darüber hinaus auch hei di'eser N 0-
v,eUe SlicheIiHch ,auch noch von ander,en Ge
sichtspurukten leiten. 'Wirr müssen elikennen, 
daß durch den Fortschr,itt und di,e Technik und 
vor ,allem durch die IdamM v;erbundene Indu
IStdallisilerungswelll'e eine immer stärker wer
dende Gefährdung der Gesundheit von 'immer 
mehr Menschen eintliitt,' 'eine Gefährdung, der 
der Mensch, auf Isich aHein gestellt, sicherlich 
nicht mehr Herr werden kann. 

Es muß daher im -besonder,en Maße auch 
uns,ere Aufgabe sein, ,alles daranzusetzen, 
diese Gefährdung für den 'einzelnen zu mil
dern und womöghich auch noch bannen zu 
können. 

Desha1b und g erade aus di'esem Grunde 
legen wir auch ,im besonde,ren Maß'e W,ert 
auf den Aushau und die ErniChtung von Ambu
lanz-en in den Kmnkenhäusern, ,weil wir ·e:ben 
genau wilslsen, daß dann, wenn wir in ganz 
Osterreich die Vor,sofigeuntersuchungen durch-

führen wollen, di,e Zalhl von 5000 PraXlisärzten, 
von denen SJich j a  nicht aUe für diese Unter
suchungen melden UIl!d 'Von . denen -ein Teil 
auch arlbeitsmäßtg überlastet ·i,st, nicht ,annä
hernd ausneicht, um einen SO großen Teil der 
Bevölkerung im Rahmen der Vo.rsorgtell'llter
suchung 'zu erfasslen. 

VIi eie Ärzte - 'ich betone di·e,s nochmal,s -
sind derzeit, wiie ,ich gl,aube, kaum in der Lage, 
i'n ihren Olidinationen di'ese Untersuchungen 
durchzuführen. Sie müßten daher froh sein, 
daß 'ihnen g.ewiss,e Arbeiten und ObHegen
heiten abgenommen werden. Und gerade des
ha,lb auch im § 26 die Bestimmung, daß Kran
kenhäuser Ambulanzen führen k ö n n e n, also 
keine Muß-, sondern -eine Kann-Bestimmung. 

Sicherlich wälle dal>ei noch von Vorteil, 
wenn ,in den Krankenhäusern ein eigener Arzt 
für diesen Zweck geschult beziehungswei,se 
zugewiesen weI1den könnte. In j enen Kranken
häusern - auf Sicht ges'ehen -, wo ein Arzt 
bisher auf diesem Gebiet nicht geschult ist, 
müßte dies sicherlich noch ;gesch:ehen. 

Mehrere Sprrecher der OVP-Fraktion haben 
zum Ausdruck gebracht, sie hätten es gerne 
gesehen, daß mehr Mitsprache der Länder 
-in dieses Gesetz hineinkommt. Darauf kann 
ich nur -antworten, daß auf Grund dieser Rege
lung alle Krankenanstalten in Osterreich die 
gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen 
haben sollen. Die Ambulanzen selbst soHen 
so eingerichtet weI1den, (daß sie in Zukunft 
allen Voraussetzung,en auf diesem Gebiete ent
sprechen. 

Selbstvlerständlich gilt auch bier wie hei 
allen ,anderen -diesibezÜJgl1ichen Regierungsvor
lagen der Grundslatz : GrundsatzgeS'etzgebung 
Bund und Ausführungsgesetzgebung Länder. 

Herr Primarius Ur. SCl'inzi ! Ich dlarf lauf die 
ProjeMstudi1en Wien 'Und Kärnten v-erweisen. 
Dar-aus geht sEfur deut1ich hervor, daß sich 
damals zur VOllsoI1geuntersuchung rund 
25.000 Probarnden gemeldet herben. Eine lin 
der ZiwiJschenzeit vom Institult für empirische 
Sozialforschung vle�anstaltete repräsentative 
Umfrla:ge ·erg!ab j edoch, daß stich 93 p.roz-ent 
aller OstefI'eicher und Osteneicherinnen zwi
schen dem 1 6. und 70. Lebensjahr pOSliHv für 
die Gesundenunt'ersuchung ausg,esp rochen 
haben. Hs besteht also ein sehr groß-es Inter
esse, und ·es wurde auch die TäUgkieit des 
BundesmiI1Jisten'lims ,für Gesundheiit in di,eser 
Umfrage sehr pos.itiv bewertet. (Abg. Doktor 
S c  r i n z i: Haben wir nicht bezweilelt!) 

Das Interesse an den Gesundenunteflsuchun
g-en ist vor allen Dingen auch - das ging aus 
di-eser Studie auch eindeutig hervor - bei 
allen swialen Schichten und sowohl . . .  {Abg. 
Dr. S c  r i n  z i: Die Möglichkeit der Inanspruch-
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nahme war leider nicht in Ubereinstimmung 
mit dem großen Interesse!) Diese Umfrage 
war aber slehr 'rep,räsentatJiv und �eigt deut
lich, daß F,rauen und Männer !im gl'eichen Maße 
dafür sind und daß die Bejahung hei den
j-eruigen, drie jÜJllg,er als 50 sind, sogar, Herr 
PIiimarius, bei 96 Prozent beträgt. 

Im Zu·sammenhang mit einer umfass.enden 
Reform des K,rankJenanstalotenw.esens list be
sonders auch der § 1 8  interessant, wo nieder
gelegt ist, daß unsere Spitäler in Zukunft den 
modernen G egebenheiten angepaßt werden 
sollen. 

Wir wissen, daß .das nicht von heute auf 
morgen geht. Wir legen in dem Gesetz j a  
nur die Voraussetzungen dafür fest, daß wir 
unser Ziel auf Sicht gesehen in die Tat um
setzen können. 

Sehr zu begrüßen ist auch in der neuen KAG
Novelle die umfassende Neuerung des Spitals
systems, ferner die Typisierung der allgemei
nen Krankenanstalten und vor allen Dingen 
deren Zuordnung zu einem Einzugsgebiet. 

Als erste Stufe des Systems wir:d eine aus
reichende Grundversorgung für 50.000 bis 
90.000 Personen in Form von Standardkran
kenanstaIt.en ,gewälhrlei'stet. Hier müssen 
zumindest bettenführende Abteilungen für 
Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Innere Medizin und grundsätzlich auch für 
Kinderkrankheiten vorhanden sein. Für die 
Behandlung anderer Krankheiten sind Kon
siliarärz'te vorg,es'ehlen. 

Als zweite Stufe soll vor allem die ärztliche 
Versorgung der Bevölkerung eines Einzugs
gebietes von 250.000 bi,s 300.000 Personen 
durch eine Krankenanstalt mit ·enbsptI'lechender 
Ausstattung in Form einer Schwerpunktkran
kenanstalt gesichert sein. Neben den in den 
Standardkr,ankenanstalten geführten Grund
fächern werden vor allen Dingen auCh betten
führende Abteilungen für Augenheilkunde, 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Ge
schl<echJtSikrankiheiten, Orthopädie, weiters Ein
richtungen ,für Anäst!he,sie, StmlhlenJdiaignostik 
und ChirUl"lgie sorwie für phy,si'kalisefle Medi'z-in 
und Zahnhei.lkJunde vorh.anden sein. 

Ich glaube, daß 'es .alls sehr wichtig im 
Zusammenhang mit dieser Typisierung der 
Kr,ankendllstalten auch anzuslehen i-st, daß 
in diesem Typ von Krankenanstalten auch eine 
Anstaltsapotheke, ein Pathologisches Institut 
und vor allen Dingen auch ein Institut für 
medizinische und Chemische Labordiagnostik 
g,eführt ,wer:den soUen. 

schaffen werden. Hier wurde auch weitgehend 
die Studie der WHO vom Jahre 1 969 berück
sichtigt. 

In dieser Novelle wird zugleich aber. auch 
eine Unterteilung der Krankenanstalten in Ab
teilungen für Akutkranke und für Langzeit
behandlungen ermöglicht. Ebenso - und das 
sei auch sehr klar und .deutlich ausgesprochen 
- wurden damit di·e Voraussetzungen für die 
Führung von reinen Ta'ges- und reinen Nacht
spitälern, in denen also Personen entweder 
nur über Tag oder über Nacht aufgenommen 
werden, geschaffen. 

Eine weitere wesentliche Verbesserung in 
dieser Novelle, meine Damen und Herren -
und hier möchte ich wieder den Herrn Abge
ordneten Vetter anspreChen -, liegt vor allem 
auch darin, daß die dritte Gebührenklasse ab
geschafft und in Hinkunft nur mehr zwei Klas
sen geführt werden sollen, die s,ich Jedoch 
hinsichtlich der medizinischen Betreuung und 
der Verpflegung der Patienten nicht unter
scheiden dürfen. Wenn wir hier das Taferl 
an der Tür nur auswechseln wollten, hätten 
wir keine Novelle machen bI1aumen, sondern 
hier geht es uns echt um die Gleichstellung 
der Patienten im gesamten Osterreich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir könn;en daher alls sozi,aJldJsti.scrue FraMion 
dileses Hauses mit Recht 'sag-en, daß durch 
dieSle Novel'le zum Knank,enansta1tenges,etz 
VOl1aussetzungen geschaff,en werden, :die noch 
mehr als bi,sher die ä·rztliche und ,eLLe meeLizi
nisch,e Betreuung der BevölkJerung Ull5erle5 
BuneLeslandes sjch'ers'te11en werden. 

AbschUeßend möchte lich . vor al,lem auch 
darauf hinw,eisen, daß doch auch ,gerade dn 
den letzten Jahren durch den ständigen For:t
schritt der ·Medizin, ,durCh die vermehI'lte Ein
stellung techlllisch hochstehender medi�ind;schler 
Geräte ,und vor allem durch die Anwen
dung verbesselitJer Methoden sow:ie ·aber auCh 
durch di'e Entwlicklung ,n;eue·r therap.eutischer 
Behelfe nicht nur eine höhere Lebenserwar
tung erreicht wOI1de'Il ;i,st, ·sündern daß damit 
verbunden ,süch auch die Zahl der p.aUenten 
in den Krank!enhäusern seH Jahren ,s-tänc}ig er
höht. 

Im ErkJennen dieser Entwicklung, me�l1Je 
Damen und Herren, haben wir durch die No
v,elle zum �G 1914, -g,laube ich, vorerst nur 
diJe Möglichkeit geschaffen, ,in den nächsten 
Jahren medizinlisch, aher auch für die Gesund
heit des einz,e:lnen Jene VoraUls!s,etzungen zu 
schaffen, dtie absolut notwendig lSind. 

In jenen Bnmdesländern schliJeßlich, in Hohes Haus I Meine Damen und Herren I 
denen di,e EinwOIhneli:oa!h} 1 Mi'llion Es Sie i aber auch hier klar und deutlich 
übersteigt, soll ein Zentralkr,cmkenhaus ge- ausgesprochen, daß bei allen ai'e1Sen Uberle-
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gungen, daß bei aLlen diesen Erwägungen v.or 
aJUen Dingen !immer der Mensch im Mittel
punkt stehen muß. Und deshalb, ,sagen wJ.r 
So�ialdemokraten, haben wi:r mit dtLaser No
velle wJ'eder ,einen weiteren SchriU im Zuge 
der Verwirklichung ,einer modemen Human
und Gesundheitspolitik 'g'etan und gleben des
ha:lb ,g-erne d1eser Novene UllJSeI1e Z.ustimmung. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Ing. Gradinger. Ich 
erteile es ihm. 

Abgleordne.ter lng. Gradinger (OVP) : Hohes 
Haus ! Her,r P.räsident! Ehe 'ich aUif ein speziel
les Pro bll'em meines WlahJkre1ses zu sprechen 
komme, erlaube :ich md,r ,aIs vomussichtlich 
letzter Redner der Fraktion der Osterr.edchi-

mit den Deb,ütenbeHrä,gen der soztiaHsUschen 
Fraktion nicht ausgleräumt worden. Im möchte 
peflSÖlllich daZ'U !bemerken: Anstatt daß wir 
froh wären und immer wLeder anierk,ennen 
würd-ell, welch eine .groß,e B elastung Ul1iS dieSle 
Ge mei IlJSchaften Msher ,in der Krankenbetreu
ung abg,enommen haben, ,treibt man ,s1e jetzt 
1etZ/ten Endes in eine unmögLiche Situation. 

Jetzt zur F,rag,e der ÄTZte. Sie haben demon
,stri,ert und g·es'trei:kt. Es ist lihnen sichterlich 
nicht um di·e Erzwingung maßloser Forderun
gen gegangen - eine derar:tige Behauptung 
-ist auch heute nicht aufgesteUt worden --:-' 
'si,e haben es zu eilfiiem GuHei.l deswegen getan, 
weil s�e von einem ,g.tänd�gen IMißtrlauen 
g'egenütber allem g'etragen sind, was von den 
Institutionen kommt. Sie bekommen es doch 

schen Volkspartei zUJs'ammenfasSiend einigle tägLich in ihrer PraxJs zu Ispüren, wer tihre 

F,eststellungen zu treffen mit ,dem Ver,surn, Stellung b'estimmt. Nicht ISO 'sehr ähre Stanides

nichts zu wiedel'holen. Wie nicht anders zu vertretung, sÜ'ndern in einem hohen Maße 

erwarten gewesen iilst, hat di1e Vorlag,e zur wird dJi,ese bestimmt von den Kassen, wo eben 

2 _ N oveUe des Kranlk:efiiatnstaUengesleitzes - Geld und Macht sind. Und ,SOSlehr einmal dass 

und hier :stimme ich mit dem 'ersten �edner österreiffiilSche GesundheH:sweslen von bedeu-

der sOZliahistisch,en Fraktion, dem Abg,eordne
ten SekanJina, überein - heftige Reak,tionen 
aus,gelölSt. Meüller Mednung .nach 'aber h'eftig,e 
Reaktio.nen ,deswegen, 'weil si,e durchaus be
rechtigt g,ewesen sind. Die Kirchen, besond·ers 
die Ordensgemeiruschaft'en in Oster�eich haben 
schwer,&te Bedenken ,�eg,en die NOVlellLe vor
g,ebI'acht. Die Ärzt'e haben demonst,riert und 
gestreikt. Das Gesundheitsministeni'1lm hat 
meiner Meinung nach sehr 'soIlid'erbar ma,rkt
schfeienisch inse-riert und den o.steIire!ich,ern 
zu sagen versucht, was nicht alles dtese zw.eite 
NoveUe bring,e j es i,st heI1eits ziltie-rt worden. 

Die Osterreichisc:he Volkspartei - das sÜ'Ll 
hier nochma}s betont aus,g,esagt werden -
war von allem Anfang ,an bereit zur Koopera
tion, zu echten Verhandlung,en. Sie hat bei 
diesen V,erhandlungen n ach firuchtlosen Dis
kUsstio.nen al,sbald zur :K!enntIllts nehmen miis
s:en, daß !die Mehrhei,t dieses Hauses kJeinen 
glemeinsamen Nenner wH!!, hat natürl�icb im 
Ausschuß ihre ZustimmUIlJg v,erweigern müs
sen, und wü werden dassel:be auch bleute tim 
Plenum tun. Die maßg,ebenden Gründe sind 
in der btisheri-gen Di,skussion daTigeLegt wor
dien, sie sdnd auch klar und übersichtJJidl in 
d em  sog,enoonten MinderhJeibsbericht in 'einer 
abschließ,enden Punktation fiestglehalten. 

Noch einmal ,ein Satz zu dem Problem der 
Kiirchen und der ODdensg,emeinscha�ten. 
Schwerste Bedenk,en von dort deswegen, weil 
diese,s Igesetzgeber,ische VOI'haben Iden Beginn 
eines UnterdruckJs,etz,ens b.edeutet, eine Einen
gung de-r GewilSsensfreiheit, di,e ganz ei,nfach 
von di·esen InstJitutionen nächt hingenommen 
werden kann, und es �st heute diese Furcht 

tenden Ärzten geprägt worden lilSt, so wenig 
haben die Ä,rzte heute darauf Einfluß und 'so 
weruig Erf,reuliches haben wli,r in der Nach
kriegszeit ,ge,rad'e auf diesem Seiktor der Ge
su.ndheitspolitik er1,ehen können. 

Auch die große Hoffnung vom Kampf gtegen 
das Sterben vor der Zeit i'st �etzben Endes 
bi,s j etz.t 'ein Schlagwort gebl�eben, das am 
Anfang vi,eHeicht ,sehr leicht .ins Ohr ,gegan.gen 
ist und so manchen imporri:ent hat, aber nun 
immer mehr ,einem wachslenden ikI"ittschen B'e
wußts'ein w,eicht. Auch die ,g,roß.e Hoffnung 
mit dem ei,g,enen 'MiIllLsteIiium, noch dazu mit 
einer Primarila ,an der Spitze, ist ei,g:entlich 
nicht das '9'eworden, was man ,sich vOT,g8'stlel1t, 
gewünscht oder erträumt hat. Es tS'teht heute 
etwas sehr Fragwü�diges vor uns, und di,e 
Situation ist in einem Artikel als ein Torso 
bez'eichnet wÜ'rden: ern MiniSlller�um, /für aUe 
FDagen der GesUollrdheitspolitik im westent
lich,en nicht zuständig. Das g,roße Wort haben 
nach w,ie vor di,e SozialveI"Slicherunglslträger, 
das Bundesmims ter,ium für IsÜ'zli,a1e Verwal
tung, und das Mini,sterium ohne Kompetenz'en 
findet sich ,an d'ile Mauer 'g,edrängt. 

Aus dem SchJlagwor,t vom Kampf .g'e,gen das 
Sterben vor der Zeit - Schlagworte waIien 
am BegJnn di,eSler RegieI1l!l1,gsfunktionsperJode 
überhaupt ein sehr gängiges Insbrument - list 
j etzt ein dauernder Kmmpf um die :f.eMeruden 
Komperteruzen 'g,ewoTiden, mit denen sich dIi'e 
Beamten die,ses Mind1sterdums, ,die Bember der 
Fr,au Mini,ster und natürlich auch s,ie selhs,t 
ständi,g herumzU!schlagien halben. Und es '1st 
bestenfalLs vom GesundheitslI1iinIisterium der 
ununterbrochene Ideenfluß wahrzunehmen g,e-
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we's,en, wi'e man zu mehr Geld kommt, Wli1e ' nicht nur eine solch unseniöSle Vorg,angsweise 
man dem Ostermeicher mehr Belas,tung:en in dieser FI1age 'ab, wir I}ehnen 'auch neue 
schmackhaft ,aufhal1s'en kann - mit de-r Er- Belastungen 'so ,lange ab, solang,e Iw'e RegJ.e
höhung der BeJrträg,e, mit einern Gesundhei,ts- rung nicht weiß, nicht klar und .deutlich sagt, 
,schiHing und was man in dieser Richtung mehr was sie mit dem Mehr wm, uIlid solange die 
bis j etzt V1ernehmen konnte. R,egierung nich!t mit mehr Spa,nsarnkeit W1int

Der Herr Abgeordnete Sek,anJina hat v,er
such,t, der OVP einen Terminkalender ins 
Stammbuch 'Zu Ischreiben. Ich haben €liIllen ähn
lichen T'ermin�alender für das Stammbuch der 
SPO. (Abg. S e k a n  i n a: Die Frage ist nur, 
ob Sie so schön schreiben können!) W.ir er
innern uns ganz genau, daß Ende 197 1  bei 
drie.s,er mas,s<iven Zri.g,arettenpreiserhöhung bLs 
zu 30 Prozent angekiIDdJigt war: Das wüd der 
Gesundheitspollitik ,di'enen. - Wir konnten 
nachher feststeHen, daß für die Gesundhe'i:t.s
pobitik nichts 'geblieben !�st .  

schaftet, aJ,s wir ,es btsher wa:hrnehmen konn-
ten. 

So erhebt sich heim Thema der Sparsamke,it 
zu Recht wied'e<T die Frage, ob dileses zusä,tz
Ncble Minlis,terium 'ei'g'entlich notwendig gewe
sen ,ist� ein BundesmiailSterium mit ,all dem 
damit v,erbundenen notwendigen Aufw,and. 
Für .die Bewältigung der Kompe:t,enz:en, dllie 
dieses Ministerium mit dies.er kÜIDII1Ierlichen 
Auss,tattung ha.t, für diesen Kompl!ex, für die
sen Arbeitsan.faJll wäre meines Erachtens di,e 
a,lle Sektion Vo.lksgesundhei.t aus reimend ge-

BaM darauf _ ,al's nächslt'er Termin _ wes'en. Aber das wä'r'e, wlir wiss.en 'es 'schon, 

meint,e der Herr Soz,ialmi'nister, man müsse für dies!e Reg,ierung zu wenig .sp,ektakullär ge

für die Gesundhei,t in der Zukunf.t etwas kräf- wesen, man wollte j,a ,g,roß heraussteHen, Wlas 
einem nicht ,alles die Ge,sundheit des Oster-tiger ,in die Talsche greif'en; ,es wurden diamals 
r€lichers wert ist. d'ie Beitrag,serhöhung,en für di'e Ge,sunden-

untersuchungen .,sd,gnaHsÜJer,t. Mä 1 .  Jänner Auch die Frage der Flin.anzierung '1st von 
haben w,i,r drie,se höher,en Sozialverlskherungs- e,inigen DebattenIiednern .eing,ehend b'eleuch
beiträge - nur die Gesundenuntersuchungen tet 'Worden. Es ,i'Sit Iges'agt worden, daß es 
sind bis j,etzt ausgeb1ieben, Wleil alles ,ganz (}luch mit di,eser 2. Novelle zu keiner RJe,gelung 
einfach ung,enÜJgend und ,schlecht vOI1oereitet kommt. Obwohl dile SpHäl'er, das Gesundheits
worden ist. wes.en überhaupt finanzi,ell aus allen Nähten 

Dann - als nächst,er T'ermin _ kam wieder platzen, die Kosten ,für die Gesundheitspfle.ge 

die Frau Bundesminister mit der Idee der Ein- überproportJionall, ja 'explos1ionsarbig ,angestte
führung de,s Gesundhe1tsischiHings. Sie meinte, , gen .sind, ii�t man über dies.e �r'aJg!e ?iinweg.ge

etwa 15  S monatlich sonte jledem Qster,nekher gangen, 
.
wle u::,an dCbs auch hIsh:r !In a�l den 

ab 1 . Jänner 1 972 die Oesundheit Wlel1t ,sein. Jahr,en, Ich mochte sagen, ,aus Ideologilsmen 

Und nicht genug d(llIll,i't : Hs ,g.ab ,sog,ar von Gründen übersehen 'WoHte rund ihr ·aruls dem 

der Regierung 'eine Art Hilfreruf an dJie Be- Weg gegangen ist. 
völkerung, mitzudenk'en ; einen Aufruf um ELne Frag,e, di'e durch diese Nov,elle meine'! 
neue Ideen für 'eine moderne GesundheitspoH- Meiinun,g nach eine Vel1schärfung eI1fähr,t, ist 
hk. Anscheinend i,Slt .dieser Auf,ruf notwendig di,e ärztliche Ver,sor.gung ·auf dem Land. Auch 
gewesen, wie idl ve·rnammen habe, als der darüber wurde ,g,esprochen, ,auch dazu ,1st Stel
Stadt,rat Dr. 6tacher, der .neue Stadtflart von lung g,enommen worden. Der Beruf des prak
Wli!en, 'erklärt hatte, daß man ,gerade ·auf dJre- tilschen Arztes war hil.srher ischon wenig ,attrak
SI6Ill Gebiiet 1,0, 1 5  J,ahIre in der Entwicklung tiv, der T'rend zum Splital,sarzt, zum F.acharzt 
hiintenCbn ist. Und dann 'kam tg.l'eich 'so 'eine is.t bekannt. Durch diese venschwommene Dop
ne,ue Idee von der BundesregJi,erUIlJg seIhst, pelgeleisigkeit, wie sie j etzt durch die 2. No
a.l!s man gemeint ha.t, man müßte die Bevölkre- veUe zum Kran�enanstalteng,els,etz herblei.ge
rung fr,agen, was <ihr dile Gesundhelit wem führt wird, wird meiner Meinung nach dieSier 
ist. Ich da·rf mit den "SClilzbur,g,e'r N achrlichten" Trend noch v'er,schärft werden. Da nütz'en lauch 
dazu LeststeUen: Eine R,egierung, einmal auf noch 'so gut gemeinte Ratschläge, wie 'slie .etwa 
solch ,einern Weg, könnte j a  g,1eich mH ,einem di,e Frau Oesundhei'bsmJinister an die Kol.legin 
Lichttest ci la Di,etmar Schönherr - Vivd Bach Hel.g.a Wi..es.er in 'einer parlamentanilschen An
ver,such'en, wi'e man ,es machen könnte. frageheantwo.rtung elIteilt hat, w,enig. In dde-

Und in /letzter ZeH ,srp,r,icht man - als Letztes s,er Anfrrngebeantwortung 'hat die ,F,rau Mini
zu diesem T'ermin'kalender - von 'eine<T a,ber- ster ,g,emeint, die Gemeinden müßten mehr 
mali,gen Zi,garett,enpl'e!i's'erhöhun'g "für di'e Ge- hm, damit w,ir mehr prakti'sch,e Ärzte im länd-
sundheit" . Hdlen Raum haben. 

Unsere HaHung, meine 'sehr .gi€'ehrt'en D.amen Ich darf Ihnen, gnädi.ge Fr,au, veTis,ich,ern : 
und Herren, zu ,eiIlJem derart v.erworrrenen Hin Wiir tun sehr vi,el, un.sere Gemeinden machen 
und HeT i,st klar und eindeuUg. Wir lehnen sehr viel. Weit über das normaJ,e Maß hinaus 
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erliebe ich es immer wieder. Auch die .Länder 
tun s.ehr v,i'el, damit pralldJische Ärz.tJe auf dem 
Lrunde g,ehalten werden. Wlir haben zum Bei
spiel im Burgenland bei den Kooisärzten leine 
PlenJSion eingeführt. Wenn ,ein Kreisarzt das 
65. Lebensj ahr .erI'ieicht hat, hekommt e'r ,eine 
Pension lin der VIII . Diellistklaisise, er geht aLso 
allS Hofr,at ,in PteThSlion.  Trotzdem sind bereits 
eine &eihe von Kr:eiSiarztsteHen unbesebzt, ob
wohl sie wli,ederholt .ausgeschri,ehen worden 
sind. So ist di,e Situabion g,erade auch auf die
s em Geb�et. Ich fürchte ,  durch di'este Novel,le 
wlird stich dieSle Si·tuation v,eI1schärfen, :sie  wJ.rd 
ärg·er werden. 

Wir haben Vorsor'gemedi:nin, Früheriken
nung,sprogramme lS<icherl,ich notwendig. Sile soll
l,en kommen, das ,ist unbestnitten. Man Is,tirrbt 
nach wie vor zu 'küh lin Uste rreich , auch g,e
messen an unser,en Nachbarn, den Italienern, 
den Deutschen, den IScbJweizem. Von den Ver
hältnissen in Nordeuropa wiU ich ,gar nicht 
reden. Die LebenserWiartung :stagniert ,in Oster
I1e.ich. Wir haben .die höchste Rla<te an Krehs. 
Bei den Herz- und Kr,eislauferkrankungen ,g:eht 
es uns nicht viel besser. Und man weiß, daß 
ein früh ·erkannter Kr,ehs für den Betroff'enen 
ein Segen und vo&sw.irtschaUlich leline Bag.a
teIle 'im Verg.leich 'Zu Iden Kos'ten eines 'Zu 
spät eI1kannt-en i,st. Sicher. Aber man muß ,glich 
fragen: Wenn schon diese :gewalHge Ste.i'g:e
mng :an Belastung'en ,für die Ärzte und für die 
Spitäler, wenn ,schon dtes'er rj,esi.g.e Kosten
aufwand, der damit verbunden ist, auch für 
die Spital's.er'halter vor al,lem, wär,e .doch eine 
bessere Vorbereitung notwend,ig gewesen, vor 
allen Dingen eine klafoe Aufgabenteillmg. Und 
so ,erleben wir schon am Beg,inn der Gesun
denuntersuchung,en lein Scheitern di,eser Ak
tion. Es :schlägt ,ehen, wenn ;man ,solche Formu
lierungen in diese Novene ·einbaut, das Miß
trauen ,durch, 'lind man frä'gt ,sich :  Was :soLl 
,denn das all es ?  Es drängt Is-ich der Verdacht 
auf, daß damit der 'er:ste Schritt zu ,einem 
totalen staatlkhen Gesundhe.itsdienst ,getan 
s'ein soll. 

Noch ,ein Wort zu einem Problem, da<s mei
nen WahlkI"eis betI"ifft, zur ang,eblich ,größten 
Errungenschaft di,elSes Minister:iums , zum Bun
desspitalsplan. Wir haben ,auch im OVP-Land
ta-gsklub ,im BUI"g,enla<nd di'ese P,lanung ein
g,ehend 'Studiert, und kh k!ann heute daz'u nur 
eines feststeUen : Gott sei Dank bat di'eser 
PLan keine Rechtsv,erbindlichkeH, denn damit 
würden w<ir im Bur,genland abermaLs unte,r 
die Räder kommen, g,erade w,i'r, die ,auf dem 
Gehiet des Spitalswesens ,se.it der Landnahme 
einen immensen Nachholbedarf zu bewältigen 
hat'ten. Ich dad hier anführ'en : W-ir haben von 
einem ,selinerzeit vorhandenen Stand von 

1 35 Bett'en in Vli,er Kleinstkranke.nhäuslern ,aus 
eigener Kraft auf derzeit 1 232 Betten ,in acht 
Krank�nanstalten .aufbauen 'können. 

Wie sehr man mit di esem Bunde'sspitalspLan 
im luftleeI"en Raum, möchte ich sagen, operj,ert 
hat, zeigt die beabsimtig,t'e Vensoliglung mit 
den sogenannt,en Sch'werp'unktkrankenhäu
s,ern. Da ist eines vor,gesehen ,für die dr.ei sud
lkhen B€'ZIirke des BUI'g'enland'8s : Oberwart, 
GüsSling und Jennersdorf. Es s oll in Oberwart 
enichtet werden. Es ist bereits ,s:eit 'zwei Jah
ren in B au. Die vier nörclllichlen Bezirke, die 
größ'ere HäUte unser,es Landes : OberpuUen
dorf, Mattensbur.g, Eisenstadt und Neusdledl, 
wären nach W,iener Neustadt zugeolidnet. Das 
würde bedeuten, Hohes Haus, daß 1 70.000 
Einwohner ·aus den Vlier nÖI"dlich�n Bezliliken, 
die wirtschafHich, kulturell, v,erkehrsmäßlig 
durdl die Eisenstädter B'llndes'StI1aß,e 'zur Lan
deshauptstadt tendieren, .nicht mit einem 
Schwerpunktkrank'enhaus r,echnen könnten. 
Für dies'e Menschen wäre ,eine V,eI1sorgung 
vorgesehen im SchwerpunktIkrankenhaus Wi'e
ner Neus,tadt, ,einem Krankenhaus, Idta!s erbl 
überaus groß'es, bevöllkerungsreiche,s Hinzugs
gebiet in Niederösterreich besitzt, wodurch die 
Aufnahane und di,e Behandlung der b'ur,gen
ländischen PaH.enten dauernd ,in Fra-ge g,ss·tellt 
wäre. Ich '9�aube, da1s tslt unhestPi'tten : es 
wür.de wo�l leine Alufnahme von �at'iea
ten alLS <dem Burg'enland :immer mit ,größer,en 
Schwierigk!ei ten v.erbunden sein. 

Dieses Beispiel all-ein zeigt, daß dJ·es:er Bun
des.spitalsplan an den Geogebenheiten vorbei
si'eht, wirkl.ichk1eilsfremd ist, auch d,ann, wenn 
man konzedi'ert, daß man natürHch iSO e.ine 
bundesweite Ordnung übeHegional sehen 
muß. 

Ich bin aI,so froh, daß es keine Rechtsver
bindHchkeit um di·esoen Bundesspitalsrplan <g<ibt, 
daß für uns im Land der hurg,enländisme 
Spitalsplan aus dem Jlahre 1 972 seine Gültig
kceit hat, daß nach ihm weiter aus,g,ehruut w.ird, 
und ich nehme schon an, daß auch der Bund 
trotzdem nicht umhinkommen wird, uns 'seine 
Hilf.e und Unlterstützung zu leihen. 

Aber auch für di,es.e o rd nun-g , .,für diese 
Planung hätten uns·ere Unterhändler im Aus
schuß ,ent'spTechende Vorschlä'ge .geha:ht, denen 
zufolge d.ie Länder :our Erstellung von Landes
krankena'nstaltenplänen verhali'en 'Werden 
sollten. Aber auch ,das wurde, wie v,i eles 
andere, vom Ti,sch .gewischt und wurde nicht 
anerkannt. 

So ges'ehen fürchten wir ,also mit &echt, 
daß trotz des ei,genen Mini'steI"iums , daß trotz 
dieses Kampf.es ,gegen das 'Sterben vor der 
Zeit, trotz dieser 2. Novelle die wenig erfreu
Hche Entwicklung in der GesundheitspohtJik 
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anhaUen wüid. Grundsätzliche ETa.gen, w,i,e die 
Finanz'i,erlNllg und die Planung, bleiben unge
löst. Di,e ärztLiche V;eI'Sorgung auf deIn Lande 
wird sich dadurch nimt Vier,bessern, sondern 
verschl,emtern. Gew,is,s,eIliSIZwang und Wider
sprüche mit der Verf.assUIlJg sind WliI1kldch nicht 
dazu angetan, eine Mitver,aJntwortung 
zu übernehmen, so g.roß auch unsere Bereit
schaft - ich sage es noch einmal - von 
allem Anfang an von llJIl!S dazu ,geg,eben .ge
wesen wäre. (Beifall bei der OVP.) 

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

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, siCh von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist · die Minderheit. Ab
gelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 7 in der Fassung des Aus
schußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Es liegt nunmehr ,ein Antrag der Abgeord
neten Dr. Hubinek und Genossen ·auf Ein-
fügung einer neuen Ziffer 7 a im Artikel I vor. 

Wünscht die Prau Ber.ichter'statte'rin das (S. 10280.) 
Schlußwort? - Das ist nicht der FaU. 

Wir kommen vorer,s't 2mr A !b s t i  m m oll n 9 
über den ArutraJg der Albg'eoIidneten Dr. Sorinzi, 
Dr. M,arga Hubinek, Dr. Wiesinger und Ge
nossen auf Rück.verweisung der Vorlage an 
den Ausschuß. 

ICh bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Zusatzantrag ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Es liegt nun ein Antrag der Abgeordneten 
Dr. Hubinek und Genossen auf Streichung 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dies·em der Z. 8 und 9 im Artikel I des Gesetzent
Antrag auf Rück.verweisung ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
iJSt die MilIlderheH. A l1J '9 'e 1 e h n rt. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung über 
die Vorlage selbst. Da Abänderungs- und 
Zusatzanträge vorliegen und ferner getrennte 
Abstimmung verlangt ist, lasse ich getrennt 
abstimmen. 

Zu Artikel I bis einschließlich Z. 3 liegt kein 
Abänderungsantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Ein
stimmig angenommen. 

Zu Artikel I Z. 4 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Sekanina und Ge
naslsen vor. (S. 10275.) 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Se
kanina und Genossen zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ,ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 5 und 6 des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußberichtes, zu 
denen kein Abänderungsantrag vorliegt. 

wurfes in der Fassung des Ausschußberichtes 
vor. Ich kann nur positiv abstimmen las,sen. 
Ferner ist hinsichtlich der Z. 9 betreffend § 6 
Abs. 3 getrennte Abstimmung verlangt. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
dem Artikel I Z. 8 und 9 betreffend § 6 Abs. 2 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 9 betreffend § 6 Abs. 3, 
hinsichtlich dessen getrennte Abstimmung ver
langt ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, 'sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den 
restlichen Teil des Artikels I Z. 9 in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jlene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Damit ist der Streichungsantrag hinsichtlich 
der Z. 8 und 9 gefallen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu Zu Artikel I Z. 1 0  liegt ein Abänderungs-
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen antr,ag der Abgeordneten Sekanina und Ge-
zu erheben. - Einstimmig angenommen. nossen vor. (S. 10275.) 

Zu Artikel I Z. 7 liegt ein Abänderungsan
trag der Abgeordneten Dr. Hubinek und Ge
nossen vor. Ich lasse zunächst über Artikel I 
Z. 7 �n der Fassung dieses Abänderungsantra
ges aJbstimmen. (S. 10282.) 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Faslsung die
ses Abänderungsantrages ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 
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Zu Artikel I Z. 1 1  bis einschließlich Z. 1 3  
liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
All'sschußberichtes ihre Zustimmung geben, 

Da der Abänderungsantrag der Abgeord
neten Dr. 'Wiesinger und Genossen der weiter
gehende ist, lasse ich zunädrst über Artikel I 
Z. 27 in der Fassung dieses Abänderungs
antrag,es W,iesinger ,abstimmen. (S. 10295.) 

sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
angenommen. ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Abge

Artikel I Z. 1 4, hinsichtlich der getrennte Ab- lehnt. 

stimmung verlangt ist. Wir kommen nunmehr �ur Abstimmung 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu über Artikel I Z. 27 in der Fassung des Ab

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen änderungsantrages der Abgeordneten Seka

zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange- nina und Goo()lssen. (S. 1 0276.) 

nommen. 

Zu den Ziffern 15 und 1 5  a liegt kein Ab
änderungs,antrag vor. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

HiIllSichtlich des Artikels I Z. 16 ist getrennte 
Abstimmung v,erlangt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Sekanina zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Damit ilst das Verlang.en nach getrennter 
Abstimmung hinsichtlich der Z. 27 betreffend 
§ 26 Abs. 1 lit. f in der Fassung des Ausschuß
berichtes gegenstandslos. 

Zu Artikel I Z. 28 bis einschließlich Z. 31 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Teil des G esetzentwurfes in der Fa,ssung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 

sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 

Mehrheit. Angenommen. Ausschußberichtes zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 

Zu Artikel I Z. 17 bis einschließlich Z. 23 Angenommen. 
liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Ich lasse nunmehr über Artikel I Z. 32 bis 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem einschließlich § 28 a Abs. 1 abstimmen. (Un

Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des ruhe.) Bitte um Ruhel 
A:usschußberidltes zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom-

Es lieg,t kein AbänJderung:S.antrag vor. 

Ich biUe j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetz,entwu:r.fes :in der Faslsung des 

Es liegt nun ein Antrag der Abgeordneten 
Aus'schußbe.richtes 'ihr,e Zustimmung geben, 

Vetter und Genossen ,auf Einfügung einer 
sich von den Sitzen zu 'erheben. - Einstimmig 

men. 

nell'en Ziffer 23 'a im Artikel I vor. (S. 10309.) 
angenommen. 

Ich lasse hierüber abstimmen und bitte jene 
Hinsichtlich des § 28 'a Abs. 2 in Artikel I 

Damen und Herren, die diesem Zusatz,antrag Z. 32 ist ogetI'lennte Abstimmung vedaIllgt. 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. Ich bitte jene Damen und Herren, :die diesem 

Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Zu Artikel I Z. 24 bis einschließlich Z. 26 Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 

liegt kein Abänderungsantrag vor. sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem Mehrheit. Angenommen. 

Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, über die restlichen Teile der Z. 32 im Artikel I 
sich von den Sitzen zu er,heben. - Einstimmig in der Fassung des Ausschußberichtes. 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 27 liegen Abänderung,s
anträge der Abgeordneten Dr. Wiesinger und 
Genossen sowie der Abgeordneten Sekanina 
und Genossen vor ; ferner ist hinsichtlich der 
Z. 27 betreffend § 26 Abs . 1 lit. f in der Fassung 
des Ausschußberichtes getrennte Abstimmung 
verlangt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Es liegt nunmehr ein Antrag der Abgeord
neten Sekanina und Genossen auf Einfügung 
einer neuen Ziffer 32 a im Artli:kel I vor. 
(S. 10275.) 

7 1 1  
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Antrag SOfA der Abgeordneten Dr. Schmidt 

und Genossen (Stadtsanierungsgesetz) und 

Antrag 57fA der Abgeordneten lng. Helbich 
und Genossen (Stadterneuerungsgesetz) sowie 

Bericht und Antrag des Bautenausschusses 
über den Entwurf eines Bodenbeschaffungs

Wir kommen nunmehr zur A!bstimmung gesetzes. über die restlichen Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in 1096 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Zusatzantrag zustimmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. (Neuerliche Unruhe.) Ich bitte wäh
r,end des AbstimmUI1Jgsvorganges um Still
schweig·en und Aufmer�S'amk!eitl 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Abgeordnete Ing. Hobl. Ich bitte um die beiden 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu Berichte. 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung be endet. 

Die Prau Be:r'.ichterstatterin lbelan.t:I1a!gJt die so
fortige Vornahme Ider id:r.itten LeslUng. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit j ene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das i,st die 
Mehrheit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in driUer 
Lesung a n g e  n 0 m m e n. 

2. Punkt: Bericht des Bautenausscbusses über 
die .Regierungsvorlage (135 der Beilagen) : 
Bundesgesetz betreffend die Assanierung von 
Wohn gebieten sowie die BesdIaffung von 
Grundflächen für die Errichtung von Häusern 
mit Klein- oder Mitte1wohnungen oder von 
Heimen (Assanierungs- und Bodenbeschaf-

fungsgesetz), 

über den Antrag 501 A (11-1 124 der Beilagen) 
der Abgeordneten Dr. Schmidt und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz über städtebau
liche Sanierungsmaßnahmen in den Gemein-

den (Stadtsanierungsgesetz) und 

über den Antrag 57/A (11-1681 der Beilagen) 
der Abgeordneten lng. Helbidl und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz über die städte
bauliche Erneuerung (Stadterneuerungsgesetz) 

(1 109 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht und Antrag des Bautenaus
schusses über den Entwurf eines Bundesge
setzes betreffend die Beschaffung von Grund
flächen für die Errichtung von Häusern mit 
Klein- oder Mittelwohnungen oder von Hei
men (Bodenbeschaffungsgesetz) (1 1 10 der Bei-

lagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 2 und 3 der Tagesord
nung, über die die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies:  

Berichter,statter lug. HobI: Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Ich ber.ichte tIlJamens des Bauten-
ausschusses über das As'sanJierungs- und 
Bodenbesmaffungsge'setz, den AntraJg SOl A 
der Abgeordneten Dr. Schmidt und Genossen 
(Stadtsanierungsgesetz) und den Antrag 57/A 
der Abgeordneten lng. Helbich und Genossen 
(Stad terneuerungsgesetz) . 

Die Bundesregierung hat am 23. Dezember 
1 971  di1e ,genannte RegieI'lUD!gsvorLage .im Na
tional:mt ein�J'ebr:acht. 

Die Regierungsvorlage bezweckt vor allem, 
Wohngebiete, die städtebauliche Mißstände 
aufweisen, sowie einzelne assanierungsbedürf
tige Baulichkeiten zu beseitigen und einer 
Neubebauung zuzuführen. In Gemeindegebie
ten oder Teilen de!1selben, in denen städte
bauliche Mißstände bestehen und die im Ver
ordnungswege zu Assanierungsg,ebieten er
klärt werden, sollen im öffentlichen Inter·esse 
Maßnahmen ergriffen werden, um diese Miß
stände zu beseitigen. Die Aufnahme von Ge
meinschaften der Eigentümer in die Regie
rungsvodage eröffnet die Möglichkeit zur Be
teiligung an den Assanierungsvorhaben. Bei 
der Gestaltung der VOI'ischriften wurde ein 
Ausgleich zwischen den privaten Interessen 
und den Interessen der Gemeinschaft ange
strebt. Lediglich für den Fall, daß alle anderen 
Möglichkeiten zur Verwirklichung der Geset
zesabsicht nicht zum Ziele führen, sind audl 
Enteignungsmaßnahmen g·egen Entschädigung 
vorgesehen. Durch verschiedene aufeinander 
abgestimmte Vorschriften ist 'auch Vorsorge 
getroffen, daß die Assanierung weder zu Nach
teilen noch zu ungerechtfertigten Vorteilen 
des einzelnen führen soll. Diesem Gedanken 
dient auch der in der einschlägigen Bestim
mung enthaltene Grundsatz, daß im Streitfall 
über die Höhe der Entschädigung das Gericht 
entscheidet. 

Der Bautenausschuß hat diese Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 17 .  Mai 1 972 
der Vorberatung unterzogen und mit Stimmen
einhelligkeit beschlossen, zur eingehenden 
Beratung des Gesetzentwurfes einen Unter

Assanierungs
setz, 

und Bodenbesmaffungsge- ausschuß einzusetzen, dem von der SPO die 

I Abgeordneten Babanitz, Ing. Hobl, Lehr, 
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Nittel , Pölz und Wielandner sowie bis zu 
seinem Ausscheiden aus dem Nationalrat der 
Abgeordnete Hans Mayr. von der OVP die 
Abgeordneten Breiteneder, Dr. Gruber, Sup
pan, Ing. Helbich. Ing. Letmaier 'sowie bis zu 
seinem Ausscheiden ,aus dem Nationalrat der 
Abgeordnete Hahn und von der FPO der Ab
geordnete Dr. Schmidt ·angehörten. 

Am 6. Juli 1972 brachten die Abgeordneten 
Dr. Schmidt. Dr. Broesigke, MeißI, Dipl.-Ing. 
Hanreich und Genossen einen Initiativantrag 
betreffend ein Bundesgesetz über städtebau
lidle Sanierungsmaßnahmen in den Gemein
den (Stadtsanierungsgesetz) (50/A) im Natio
nalrat ein. 

Die Abgeordneten Ing. Helbich, Dr. Gruber, 
Breiteneder, Hahn und Genossen stellten am 
24. Oktober 1972 einen Antrag betreffend ein 
Bundesgesetz über die städtebauliche Erneue
rung (Stadterneuerungsgesetz) (57/A) . 

Diese Initiativanträge wurden vom Bauten
ausschuß dem bereits gebildeten Unteraus
schuß zugewiesen. 

Es fanden sechs Sitzungen des Untemus
schusses statt, und der Unterausschuß hat in 
seiner Sitzung am 15.  März 1914 beschlossen. 
die Regierungsvorlage und die beiden Initia
tivanträge gemeinsam in Verhandlung zu 
ziehen und den Ber,atungen die Regierungs
vorlage zugrunde zu legen. Auf Grund dieser 
Beratungen hat der Unter ausschuß eine Reihe 
von Abänderungen vorgesdlltagen. 

Am 22. April 1 914 hat der Bautenausschuß 
den vom Vorsitzenden des Unterausschusses. 
Abgeordneten Babanitz, erstatteten Bericht 
entgegengenommen und die Regierungsvor
lage mit den vom Unterausschuß vorgeschla
genen Abänderung·en in Verhandlung gezogen. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Schmidt, 
Dr. Gruber, Ing. Helbich und Babanitz sowie 
der Bundesministe1r für Bauten und Technik 
Moser. 

Bei der Abstimmung wurde die Re.gierungs
vodage unter Berücksichtigung der vom Unter
ausschuß vorgelschlagenen Abänderungen so
wie von gemeinsamen Abänderungsanträgen 
der Abgeordneten Babanitz und Dr. Gruber 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Ich verweiSie hinlSichtlidl der Abänderungen, 
die de·r Ausschuß vorgenommen hat, aJUf den 
sch·riftll:ich vnrl.iegend1en Aussmußibericht. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Bautenausschuß somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle dem dem schriftlichen Aus
schußbericht angeschlossenen Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall. daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich. General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Ich berichte weiteI's im Namen des Bauten
ausschusses über den Entwurf eines Boden
beschaffungsgesetzes. 

Im Zuge seiner Beratung·en über die Regie
rungsvorlage 135 der Beilagen: Bundesgesetz 
betreffend die Assanierung von Wohngebieten 
sowie die Beschaffung von Grundflächen für 
die Errichtung von Häusern mit Klein- oder 
Mittelwohnungen oder von Heimen (Assanie
rungs- und Bodenbeschaffungsgesetz) • sowie 
über den Antrag 50/ A der Abgeordneten Dok
tor Schmidt und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz über städtebauliche Sanierungs
maßnahmen in den Gemeinden (StadtJsanie
rungsgesetz) und über den Antrag 57/ A der 
Abgeordneten Ing. Helbich und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz über die städtebau
liche Erneuerung (Stadterneuerungsgesetz) hat 
der Bautenausschuß in seiner Sitzung am 
22. April 1 914 über Antrag der Abgeordneten 
Babanitz, Steininger, Kittl, Lehr. Samwald. 
lng. Hobl, lng. Willinger und Nittel nach. 
Wortmeldungen der Abgeordneten KittI, pölz. 
Dr. Gruber und Dr. Schmidt sowie des Bundes
ministers für Bauten und Technik Moser be
schlossen, dem Nationalrat gemäß § 19 des 
Geschäftsordnungsgesetzes den Entwurf eines 
Bundesgesetzes betreffend die Beschaffung von 
Grundflächen für die Errichtung von Häusern 
mit Klein- oder Mittelwohnungen oder von 
Heimen (Bodenbeschaffungsgesetz) zur Be
schlußfassung vorzulegen. 

In der Begründung zu diesem Antrag führen 
die Antragsteller ,aus: 

In der Gegenwart vollzieht sich ein wirt
schaftlicher und soziologischer Strukturwan
deI, der es notwendig macht. gesetzliche Maß
nahmen für eine neue Bodenordnung zu tref
fen. 

Damit sind .auch die genannten Initiat1v- Auf dem Bodenmarkt verursachen die unan-
anträge 50fA und 511A, soweit ihnen nicht gemessen hohen Bodenpreise ein überpropor
durch den vom Ausschuß besdllossenen Ge- tionales Ansteigen der finanziellen Erforder-
setzentwurf Rechnung getragen wurde, als nisse für Wohnbauzwecke und beeinflussen 
erledigt anzusehen. damit auch die steigenden Mietzinse der Neu

Abänderungsanträge des Abgeordneten bauwohnungen ungünstig. Diese Preisentwick
Dr. Schmidt fanden nicht die erforderliche lung verzögert oder verhindert auch die Be
Zustimmung der Mehrheit des Ausschusses. reitstellung von Grundstücken und damit die 
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Errichtung von Baulichkeiten für eine bedarfs
gerechte städtebauliche. Entwicklun.g. Beson
dere Probleme ergeben ·sich dadurch, daß für 
den Wohnbau geeignete Grundflächen nicht 
ausreichend vorhanden sind oder beliebig ver
mehrt werden können. Sie sind in bestimmter 
Lage und mit bestimmter Verwendungsmög
lichkeit zu einem knappen Wirtschafts gut ge
worden, das dem Eigentümer oft eine mono
pol artige Stellung .gegenüber den Bedarfs
trägern einräumt. Die Lösung dieselS Problems 
kann daher nicht allein dem Marktmechanis
mus übedassen bleiben. Durch entsprechende 
Ordnungsmaßnahmen sollen die unbebauten 
oder gering verbauten Grundstücke einer Ver
bauung zugeführt werden. 

Eine gesetzliche Regelung für eine Neu
ordnung des Baulandmarktes ist insbesondere 
in der letzten Zeit zu einer unaufschiebbaren 
N otwoodigkei t geworden : 

1 .  weil der soziale und gemeinnützige 
Wohnungsbau nur dann entspredlend fort
tQ',es etzt werden k,ann, ·wenn der ·erforderl'iche 
Baugrund zu angemessenen Preisen verfügbar 
ist, 

2. weil insbesondere die Möglichkeit zur 
Errichtung von Miet- und Genossenschafts
wohnungen für die sozial und wirtschaftlich 
förderungswürdigen Bevölkerungskreise wie 
junge Ehepaare, kinderreiche Familien und 
Rentenbezieher von der Gestaltung der Boden
preise entscheidend abhängt und 

der im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen 
wurde ein Ausgleich zwischen den privaten 
Interes·sen und der Gemeinsdlaft angestrebt. 
Ein Eintrittsrecht in �aufverträge über Grund
stücke wird den Gemeiooen eingeräumt. In 
d��s'em FraNe li'e:grt: der Will,e ,des Verkäufiers 
zur Veräußerung vor. Nur für den Fall, daß 
zur Umgehung dieses Eintrittsrechtes ein nidlt 
angemessener Preis v·erlangt wird, ist eine 
Regelung der Preiskomponente vorgesehen. 
Das Grundprinzip der Wertermittlung ist, daß 
die Bodenbeschaffung weder zu Nachteilen 
noch zu ungerechtfertigten Vorteilen des ein
zelnen führen soll. Dies wird durch verschie
dene aufeinander abgestimmte Vorschriften 
verwirklicht. Lediglich für den Fall, daß alle 
anderen Möglichkeiten zur Verwirklichung der 
Gesetzesabsicht nicht zum Ziele führen, sind 
auch Enteignungsmaßnahmen vorgesehen. Die 
Enteignung ist jedodl nur gegen Entschädi
gung zulässig. 

Ich stelle aueh in diesem Fall wie beim 
ersten Bericht den Antrag, der Nationalrat 
wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin idl be
auftragt zu beantragen, daß die General- und 
Spezialdebatte unter einem durchgeführt wer-
den. 

. 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Beridlt
er·stetter beantragt, Genel1a1l- und Spez�alde
batte unter einem vorzunehmen. - Einwand 
wird nicht erhoben. Wir gehen somit in die 

3. weil eine weitere Ausdehnung der Speku- Debatte ein. 
lation mit Grund und Boden die Menschen mit Als erster zum Wort gemeLdet ist der Herr 
kleinen und mittleren Einkommen von der 
Erwerbung eines Eigenheimes oder eI'ner 

Abgeordnete Ing. Helbidl. Ich erteile es ihm. 

Eigentumswohnung endgültig ausschließen Abgeordneter Ing. Helbich (OVP) : Hohes 
Haus ! Meine rSehr ogeehr,ten Damen und Her
ren! Wir halben h!eutre ü'ber zwei Isehr wichti<ge . 

würde. 

Die in den geltenden landesrechtlichen Bau- Materilen �u beschlrireßen, nämlich die Straditer-
vorschriften enthaltenen Enteignungsbestim- neuerung hezieJmlligsweis'e ,Assani,erung und 
mungen reichen zur Durchführung einer ziel- di.e BodenbeschaffuIl!g. Man kann sr(lrgen, daß 
strebigen Bodenbeschaffung nidlt aus. Dies s·ehr har,t und lZäh Jah:r:elang in d�eser Materie 
kann vIelmehr nur durch eine bundeseinheit- verhandelt WlUr:de, IUlld les Hegt nUin da's EIigeb-
liehe Regelung erreicht werden. ni,s vor. Die OVP stimmt der StaditlerneU'errung 

Das vorliegende Bodenbeschaffungsgesetz breziehunrgswei.sre Assani.erUIlig zu und wird die 
hat die Bes eitigung der dargestellten unbe- . s ozia1i,stische Bodenbe·schaffung ,ablehnen. W·1r 
friedigenden Zustände durch die Beschaffung können der Stadtoerneuerurug zustimmen, weil 
von Grundstücken für Wohnbauzwecke zum Hauptteile uns·eres Ini.tiativantrages 'Zur Stadt
Inhalt. Die Regelungen dieses Entwurfes auf erneuerung irp Komrpromißwe'9·e auf,genom
dem Gebiet der Bodenbeschaffung für Wohn- men wurden U!Ild dire Enteignung wirklkh raLs 
bauzweCke finden in dem Kompetenztatbe- letztes Mittel vorgesehen ist. WJT können d·er 
stand "Volkswohnungswesen" nach Artikel 1 1  BodenbreschaffUIlig nricht UIlJsere Zustimmung 
Abs. 1 Z. 3 Bundes-Vedassungsgesetz ihre geben, weil wesentliche T,eile UrIlser·er Forde
Deckung, wonach dem Bund die Ges etzgebung rung'en nicht befriedigend gelöst we:r:d:en konn-
und den Ländern die Vollziehung zusteht. ten. 

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt, Die Regjerung hat Isomit die Mögolichkeit, 
die Beschaffung von Grundstücken für den alle ihre W'ahlversprechen ,einzuhaLten, iauch 
Wohnbau zu erleichtern. Bei der Gestaltung jenes, das besalgt, daß ab Ant.r.itt der Regie-
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rung Kreisky ,alle J ahr,e um 5000 Wohnung,en 
mehr gebaut werden tSollen. Wi.r haben damit 
bewiesen, daß wir keine Neinsa'Qler-Partei 
sind, und ,stellen ,fest, daß wir j ed'e,rzeit 
bereit sind, wo tragbare Kompromisse vor
handen ,sind, unsere Zustimmung zu geben. 

W,ie ist nun die Situation? 

W,ir haben .in Osterreich auf GrUIl'd der Letz
ten Wohnung:szä<hlung vom J'a!nre 1971 
2,431 .000 bewohnte Wohnungen. 409.000 Woh
nungen haben Wass'er und WC, ,aber kein Bad, 
350.000 Wohnungen haben überhaupt nur 
W,asser, und 385.000 Wohnungen haben wooer 
Wasser noch Wc. Das bedeutet also, daß 
rund 1 , 144.000 Wohnung1en oder 47 Prozent 
nicht dem heutigen Standard entsprechJen. 

Das heißt, daß bei j,eder zweiten Wohnung 
eilgentLich etW1l>S zu g,eschehen hat. Denn es ast 
auf die Daue r unerträglich, daß 'bei 409.000 
Wohnungen in Os.terreich noch immer ein 
B,adez,immer fehlt, daß bei 350.000 Wohnung,en 
noch ,immer ein Bad und ,ein WC f.ehlt und 
daß b ei 385.000 Wohnungen weder W:a:s,ser 
noch Bad noch WC vorhanden ,ist. Wäf haben 
(1:1so eine 'gewaltige Aufgabe vor uns, es kom
men hier große Probleme ·auf uns zu. Dies 
alles kann nlicht nur durch den Neubau ge
schehen, hier muß die V,erbess,er,ung ·eJne ganz 
entscheidende RoUe sp'iel-ell. 

Von di,esen vorhin erwähnten Wohnung1en 
sollen aber rund 400.000 Wohnungen erneuert 
wlerden. Das sind ganz, g,anz ,gewdilUgle Pro
bleme . W'enn wir nur annehmen, daß eine 
Wohnung zum Erneuern, ZUiffi Neubau rund 
zw:ischen 300,000 und 400.000 S kostet, so sind 
das 1 20 bis 1 60 MiUiaIiden Schillmg, also ganz 
g,ewaltige Beträ.ge. Wollte man die,ses Problem 
in zehn Jahren lösen, so müßte man p ro J ahr 
12  bi,s 16 Milliarden SchilJ.ing ha:ben, wollte 
man es in 20 Jahren -lösen,  so sind es 6 bis 
8 MillJarden Schilling. Das heißt, wenn wir 
heute die Stadterneuerung beschHeß,en, so 
haben w.i.r ein Grundlag·engesetz, aber wir 
müssen alles tun, daß wir auch eine Fiinanzie
rung ,bekommen. 

Immer wieder wUIide bei den Verhandlun
g en 'gesa'gt : Wir müssen zueJ'lst ein Grund
la,g'enge,setz beschl,ieß,en, und wenn wü dieses 
G rundlageng·esetz haben, dann wird schon 
auch mit der Finanzierung 'etwas ,geschehen. 
W,ir haben uns sehr, s ehr bemüht, auf dieser 
Bas<is etwas zu ,erreichen. Es i,st uns 'zw,ar 
manches auf dem Abschreibungs'sektor ge
lungen, :aber es war uns unmögJkh, Mittel aus 
dem allgemeinen Budget zu ,erreichen. 

. 

rung der Wohnung,en geleistet haben. Das 
Wohnungsbegünstigung'sges.etz, das auf un
sere Initiative entstanden ,ist lund wo man 
zuerst gar nicht mitg,ehen woUt'e - die Frei
heitlichen haben ,s,ich unverzügllich ange,?chlos
s,en und dann auch di.e Soz-i1alistische Partei -, 
läuft gut 'an, und es ist 'anzunehmen, daß dJ.e
ses Ges'etz ba,s Ende 1974 Einnahmen von rund 
einer MiUiarde SchJiUing bringen w:ird. Das 
sind Beträge, die zusätz.Iich dem Wohnbau 
zugeführt werden können. 

Es war in der Debatte vom 29. Juni 1967, 
in der die Abgeordneten der Sozialistischen 
Partei Weikhart und Mos'er erklä,rt hatten : 
Sollten wJir j ema:l's w,i'eder durch einen Ent
scheid des Volkoes in die Regierung beru�en 
werden, dann werden wir zusätzliche Mittel 
für den Wohnungsbau beschaffen. Das, wa,s 
damaLs von der OVP beschlossen wurde, dies.e 
60 Prozent Förderung, ist viel zuwenig ; soll
ten wir wieder eines Tages lin di'e Roegierung 
berufen werden, so 'sollen 70 Prozent bundes
einheitlich gefördert werden. Und dann ist 
das auch nichts ,  was diese OVP ,gemacht hat 
im Jahre 1967, sagten die Sozialist'en. Es müs
sen zusätzliche MiUel aus dem Budget kom
men, und zwar 35 Proz'ent zuzügliich zu den 
zweckgebundenen ;Mitteln. 

Sollte das alles 'g,emacht worden sein, so 
wär·en es heute über 1 Millioa,rde Schilling pro 
Jahr. Aber ·auch diese Zus a'g,e ,wurde nicht ge
halten. Es ist also der Regier.ung nicht möglich 
g'ewesen, zusätzliche Mittel für den Woh
nungSlbau ber,ei tJZlU'ste!llen. 

Ni,emand .ander'er :als Bundeskanzler DOIkitor 
Kreisky hat am 1 9. Juni 1971 erklärt : "Mj t 
einer Mehrheit kann j ed'e,r 'I1egi1eren. Das ist 
keine Kunst." - Herr Bundeskanzler ! Sie 
haben nun die Mehrheit 'und wir würden Sie 
sehr hönich bittJen, dies,es K:unst,stück zusam
menzubringen und eben zusätzHche Mittel, die 
Si e vor den Wallüen versprochen -haben, a·uch 
tatsächlich zur V,erfüg.u.ng ZiU stellen, (Zustim
mung bei der OVP.) 

Was ,s,ind also uns,ere Grundsätze? - Uns'ere 
G rundsätze für die StadterneueIlUn,g sind: 
Wohnungsve�bes'serung 'so v.iel al,s möglich, 
Stadterneuerung so viel al,s nöUg und PriV1at
,initiativ,e so viel ,als vorhanden. Das sind drei 
Komponenten, mit denen m an an dieses große 
Problem herangehen muß. 

Wir müssen aber auch ver.langen, daß die 
V,erläng'erung des Wohnung,sV'erhesserungs
ges,etzes durchgefUhrt wiIid. W,ir werden in 
näch'ster Zeit einen Antrag einbringen, und 
zwar s0.11 'es 'unbefri,slet verlängert werden. 

Nur wir war,en ,es, die Mäl1iI1er der Oster- Wir müss'en auch verJ,angen, daß eine be-
reichischen Volkspartei, die seit 1 97 1  hier trächtHche Aufstockung ,der Förderungsmittel 
einen zusätzlichen Beitrag für die Finanzie- für das Wohnung"iSverbessemngs.gesetz statt-
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findet, denn ein Großteil der bestehendien 
Wohnungen kann Ja mit HiUe des Wohnungs
verbes,senmg's.g:esetzes viel günstiger, volks
wirtschaftlich vi-eI sinnvoller ·auf .einen moder
ne� Standard ,gebracht werden. 

Wir wollen auch die Einführung der glei
chen s.treuerbegünsUgungen für die Wohnungs
verbesserung g'enauso w,i'e für den Wohnungs
neubau erreichen . Also nicht nur dte Neubau
wohnungen saHen steuer.lich .begünstigt wer
den, sondern auch die verbes.s·erung,swürdig·en 
Wohnungen. 

F.erner muß das WohnungsbegünsUgungs
g,esetz verlängert werden, und es muß das 
Wahlversprechen der Sozia.Listen 'endl,ich er
füllt werden, daß zusätzliche Mittel ,aus dem 
Budget für den Wohnbau kommen. Der Wohn
bau muß in nächster Zeit Vorrang halben, denn 
es hat gar keinen Sinn, wenn wü hier große 
Gesetze beschließen, Grundlageng,esetze, und 
dann ei'nf,ach keine Mittel da sind, um ,dieSle 
Gesetze wirklich auch prakti�ieren zu können. 

Stadterneuerung bedeutet für uns modernes, 
gesunde,s, menschliches Wohnen. Sta.dterneue
rung bedeutet nach den Zielen der Osterrei
chischen Volkspartei Mitbestimmen und Mit
besitzen. Und Stadt,erneuerung hedeutet 
Eigentum für viele. 

Di'esoe Grundsätz.e, meine sehr g·eehrten 
Damen und Herren, Hohes Haus, sind in 
hohem Maße lin dies'em Stadterneuerungsge
setz, oda's wir nun beschLießen soLlen, beinhal
tet, und daher können wir dieser VodClJg.e zu
stimmen. 

Nun zur Bodenbeschaffung . Ich stelle noch
mals eindeutig und kris,taHklar fest, daß die 
OVP für eine moderne und zi'elführ,ende 
Bodenordnung ist. Wir sind .gegen jede Speku
lation!  Wir können j'edoch nicht die von der 
SPO vorgeschlag·enen Bestimmungien über di,e 
Bodenbeschaffung hinnehmen und werden ,da
her nicht zustimmen. Warum? 

Erstens : Es hat viel zuwenig Unterlagen 
gegeben. Es gab keine Bodenpreisstatistik. 
Wir wollten zusätzliche Kriterien verlangen. 
Wo Grund wirklich knapp und teuer ist, da 
könnte man Boden beschaffen. Aber niemand 
konnte sagen, wo das wirklich der Fall ist. 
Es gab keine statistischen Unterlagen. Wir 
wollten Aufschluß haben über die Boden
reserven der öffentlichen Hand. Auch dies  
war nicht möglich. Wir wollten eine Woh
nungsbedarf'sprognose haben, welche Woh
nungen wo in welcher Zeit gebaut werden 
sollen. Wir wollten eine Baulandbedarfspro
gnose haben: Wo wi'rd Bauland wirklich g·e
braucht, wo ist Grund teuer, wo ist Grund 
knapp, wo wird Grund in den nächsten Jahren 

benötigt? Und wir wollten haben, daß zuerst 
die Grundstück.sreserven der ·öffentlichen 
Hand herang,ezog,en w,erden, und wenn keine 
mehr vorhanden ,sind, da·nn 'soLlten 'erst Pri
v.ate hier in die Bodenbeschaffung einbezogen 
weroden. 

Während 'Siicher.gestellt i'st, daß bei der 
Stadl:erneuerung die Enteignung tatsächlich 
nur als äußerste und letzte Maßnahme ge
gleben ist, würde in Boderrbeschaffunogs.g:ebile
ten die Enteigrrunog das domini,er;ende Instru
ment sein. Wir 'konnten nicht leneich·en di'e 
Einbindung der Bodenbeschaffun'g in die 
RaumoIidnung. Bodenbeschaffung '1st nur dann 
akzeptahel, wenn sie auf die Gesichtspunkte 
de·s UmweUschutzes, der RamnOIidnung und 
des Städtebaues Rücksicht nimmt. 

Das alles wurde nicht 'eneicht. Daher l,ehnen 
wü die sozial,i:sUsch:e Bodenbeschaffiung wb. 
(Beifall bei der OVP.) 

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

Abgeordneter Dr. Schmidt (FPO) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Mleirre Damen und Her
ren ! Wenn lieh heutle als Sprecher meiner 
Fraktion zu ,die'Slell beid.en wichtigen Ges,etz,en 
hier Stellung nehmen soll, so darf ich Vlieltleicht 
sa'g·en - lieh g.laube, da·s list keine Phrase und 
ke·ine bloß,e Redewendung -, daß die heiden 
zur Debatte und B.eschlußf,as·sung hemnsteruen
den Vorla-g·en sicher von g.roßer und weittra
gender Bedeutung ..se,in werden, vor allem in 
ihren Auswirkungen, einerlei, wlie man sich 

zu lilhnen stellt. 

Ich darf ·a!ber an d1,e Spi'uze meiner Ausfüh
run.g,en, so äihnl,ich wioe es auch der Kollege 
Hethich getan Ihat, die Erklärung oder besser 
gesagt die Versicherung steHen, daß sich die 
fr,eliheitHche Frakuion in diesem Haus der 
WichHgkeit und DringLichkeit sehr wohl he
wußt li,st, die Probleme der 'städtebaulichen 
Erneuerung s owi,e der Beschaffung des für den 
Wohnbau erforderlichen Grund und Bodens 
einer ,gesletzHch·en Reg·elung zuzuführen. Wir 
bejahen d/i,e Notwendigkeit ,einer <solchen Rege
lung gr,undsätmlich, wenn wir ,auch verschie
dener Meinung betr,eff'end den Inhalt der vor
,ge,s·elhenen Regelung und lauch verschiedener 
Meinung ·sind · über di,e ReiJhenfolge, über die 
Rangordnung de,r Lösungen ci,eser Probleme, 
über di·e RCl'ngo:rdnung, w,i'e diese Lösungen 
Z'u erfolgen haben. Wir hCl'oen niemals ein 
Geheimni's daraus und darüber gemacht, daß 
wir der Sanierung unserer alten, albg·ewO'hn
ten, abhruchr.e.ifen, dem heutigen W oooungs
standard überhaupt nicht mehr entspremenden 
Wohnviertel, al,so der Stadterneuerung den 
VorI\ang g·eben, daß wir ,sie für vordI\ingLich'er 
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e:r;achten als die Erweiterung der Städte und ' nun Mieter, Pächter oder -sonstiger Nutzungs
Gemeinden, die sich j,a, wenn wir eh r;li eh s.ind, berechtigter, frühestmöglich mitWlirken können 
schon manchmal zu einer Ausuferung h1inent- mÜ5SJe . Assanierung, Sanierung oder Stadter
wickelt. neuerung - ganz .g}eich, wi-e man -es nennt -

Wiir sehen nämHch, meine Damen und Her
ren, vor allem bei den groß-en Gemeinden die 
Gefahr, daß dort, wo den Gemeindeverwdl
tungen zwei Rechtsinstrumente zur gleichen 
Zeit, zwei Mög�ich:k!eiten zur ,gleichen Zeit in 
die Hand gegeben werden , nämlich Assanie
rung,smaßnahmen und Bodenbeschaffungsmaß
nahmen zu ergre:itien , dann der einfacheren, 
de,r billigeren und auch der unkomplizierteren 
Bodenbeschaffung zum Nachteil -drer kompli
zierteren, der aufw,enldJigleren und der schwi'e
r1geren Stadterneuerung der Vorzug g,eg,eben 
wird. Das wollen wir nlicht, weil sich die Fol
gen nämlich nicht in der RevitaHsi�rung unse
r-er Wohnviertel dm StadNnneren einstellen 
würden, sondern die FoLgen würden cL1e Schaf
fung toter Zonen lin den Stadtz,entren -durch 
Err.ichtung von GesChäftshäusern, Banken und 
Vers-icherungsinstituten sein, wie das ja ·schon 

in manchen bundesdeutschen Städten zu be
obacht,en i'st, währ-end -s:iCh ,im Weichbild der 
Stadt, am Stadtr.and cLile 'SChLafstädte in er
schr-eck,ender Weli,se Viermehren würden . 

W.ir sind daher der M.einung, daß es un
richtig -ist, die BodenJheschaffung zur Bes,eiti
gung eine.s qualitativen Wohnungsfehlbestan
des 'einzusetzen, weil schlechte, WeiLI mang,el
ha'ft ausgestattete Wohnungen nicht Idadurch 
sani,ert werden könTIJen, daß mam irgendwo 
an der PeliipheIÜ,e -neue Wohnungen baut. 
Schlechte Wohnungen 'können 'eben nur durch 
Assani'erung,smaß:nahmen beseitigt w erden . 

Wi,r haben diese unsere Anslicht a.uch da
durch dokumentiert, daß Wiir zum Problemkreis 
Assani1erung, Stadterneuemng einen ei.genen 
Ges.etzesvor,schla'g ,erarbeitet haben, ,der unter 
der Bezeichnung "Stadt'sanlierungskonzept" am 
6. Juli 1 972 diesem Halhen Hause vor-g-elegt 
worden ist. Wenn dieser uns-er Vorschl,ag auch 
nicht die Chance hatte, von der 'Mehrheit in 
di,esem Hause goutiert ·zu wer.den, so darf er 
doch als Heweis dafür angefü!hl't werdien , welch 
große Bedeutung di,e fre�heitHche Fraktion 
einer d en Erfordernissen ,de,r Geg-enrwart und 
der Zukunft gereCht werdenden Städtesani e
mag und �eooleuerung beiiffiißt. 

Hohes Haus I Bevor ich mich nun ,der vor
lieg,enden Reg·eluIliQ' zuwende, darf ,ich noch 
sag-en, von welchen Grundsätzen und Vor,stel
,lungen für eine moderne Stadterneuer,ung wir 
uns leiten Ließen : 

ist j a  Ull'Seller M-einung nach vor a11em und zu
allererst Sache der betemgten und davon be
troffenen Menschen. 

Wir sind zweitens der Meinung, daß das 
derzeitige Instrumentaf'ium unseres Planungs- , 
Bau- und Bodenr,echtes :nicht ausreiCht, eine 
v.ernünftige , in die Zukunft reichende Boden
po]ibik zu macben. Wir .sin1d der Meinung, 
daß aus der Tats,ache der Unvermehrbarkeit 
von Gr.und und Boden dem priv'frt'en Eig-en
tümer Pflichten ,g'egenüher der Geme1nschaft 
erw,ach'sen und daß derJenige , .der sich dieser 
Verpflichtung ,entziehen wiU, letz,ten Endes 
wird dulden müssen, daß dann die Gemein
schaft über sedn Eigentum VIerfügt. Wenn Wlir 
Freiheitlichen diese GemeinschaftsVierpflich
tung, die !im Eigentum an Grund und Boden 
steckt, wenn w,i,r .c1ies-e Sozialbindung von 
Grund und Boden ,aner.k.ennen - das tun wir, 
und das halben wir auch ,in unserem freiheit
lichen Manif'est zum Ausdruck gebraCht -, 50 
führt das g:anz folgerichU,g auch dazu, d aß 
w.ir SpekuLations'g'8schäfte j,eg�icher Art mit 
Grund und Boden abLehnen. 

Und wenn wlir uns dazu bekennen - wir 
haben das j.a auch in unserem von m1r vorhin 
erwähnten Ge,setJzesvorschlag z,um Ausdruck 
gebr.acht -, .daß in Ausnahmefä]len, wenn es 
nicht mehr anders geht , Eingriffe in das private 
Eigentum -g,etätigt Wlerden müssen, und zwar 
auf Grund eindeuti.ger und kLal1er Vorausset
zung,en, wenn w.ir ,uns dazu Ibekennen, so 
ändert ,es aher nichts dar an, daß wir :nach wie 
vor der Ansicht .sind, daß das priViate Eigen
tum an Grund und Boden die unvernichtbare 
Grundlage unserer fl1eiheitI:ichen Gese,Uschafts
ordnung äst und bleihen muß. (Beifall bei der 
FPo.) 

Meine Damen und Herren ! Aus ddesem 
Grunde sind wir drHtens d,e,r ,Meinung, daß 
Erneuerungsmaßnahmen , Enteignung und 
Grunderwerhsrecht der Gemeinden :im W,ege 
der Anbotsverpflichtung, wie es dies'e Vorl age 
eines Stadterneuerungsgesetz'es vorsieht, nicht 
zu einer Kommunahsierung von Grund und 

Boden führen dürfen. V.i'elmehr stnd uns,erer 
Meinung nach die :neuerr.iehteten Wohnge
bäud'e zur Bildung von Eigentum, von breitem 
Eigentum für alle Schlichten der Bevölkerung 
wieder her.auszugeben . 

Ich darf also die Grundsätze zusammenf,as
sen :  Wir 'sagen ja zur Gemeinschaftshindung 

Erstens sind wir der Meinung, daß bei aller des privaten Eig,entums an Grund und Boden. 
Vorbereitung und Planung von 'städtebauLichen Wir sagen ,aber nein rzu j eglicher off,enen oder 
ErIlleuerungsmaßnahmen der Bürger, sei. er I getarnten Kommuna,l'i.s:ier.ung oder Sozi.aUsi'e
nun Eig,entümer von Grund und Boden, sei er I mng des Grundeigentums. W.ir sind absolut 
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für ein soziales Bodenrecht, wir ,sind alber nicht 
für ein ,soz:tamsbisme's Bornenr,echt. (Zustim

mung bei der FPO.) 

Daß die Re91ierungspartei, daß der Bauten
minister und :daß die große Oppositionspartei 
über unser,en IZur Disikusstion gestellten Ent
wurf hJinweggeg:ang,en ,s:ind und ,sdch :in monate-
1ang,en Verhandlung'en ,auß,erhalb der parla
menta,rischen GIiemien Letztlich ,auf dem Boden 
einer - s ag,en wir - angerejch,erten Regie

.rung,svorla'ge 'ge�unden halben, 'ei:nen Kompro
miß , ausgehandelt [halben, dem Wlir aus Grüa
den, die :ich dann noch näher berühren werde, 
nicht zustimmen können, ,entspI1ingt wohl der 
besonderen politischen und wi,rtschirftlichen 
Konstruktion, :die gerade ,auf diesem Sektor 
vorhanden und g,egeben ist. Daß man die 
Einigung außerhalb der parlamentarischen 
Verhandlungen suchte, 'W1ie ja 'in der letzten 
Zeit in ander,en Fällen auch, z,eigt deuHich und 
b edauerlicherweise einen Tnend, einen Zug , 

eine Entwicklung vom Parlament weg, eine 
Er.scheinung, die j.a 'in den Zeliten der großen 
KoaLit.ion gan.g .und gabe war und jetzt off,en
sichtLich w,i'eder bewußt angestrebt ,wird. 

Wenn ich sagte, daß diese Eini1gung auf 
G rund einer 'angereicherten Regierungsvorlage 
erfolgte , so wiU ,ich damit ausdrucken, daß der 
vorl!iegende Entwurf zwei,fellos nach wie vor 
die Grundzüge der seinerzeitig,en Regierungs
vorlage trägt. Allerdings - da,s muß 'ich auch 
sagen - war diese ,R,egli,erungsvorla'ge, d,ie 
uns der Bautenminister ,im Dezember 1971 
unterbreitet hat, ,im VeI1gleich zur heutig'en 
Vorla'ge ,ein Tor,so, eine völLig ·auf die Inter
es'sen der G emeinden und 'gemeinnützigen Ge
nÜ'ssenschaften abg,e,stellte Vorla,ge, ohne 
Regelung des V,erf.ahrens, ohne Flinanzierungs
pl,an, dafür aher mit bis ins kleinste Deta,il 
gehenden Vorschriften, .die d.i,e Zwangsmaß

nahmen der Enteignung und des EintItittsrech

tes der G eme,inden geregelt haben. Und einen 
Abkla,t.sch di,es,er selinerzeitigen RJegierungs
vorla'g,e finden Sie heute wi'eder !in :dem zur 
Debatte stehenden Boden:beschaffung,santrag 
der sozialistJischen Fraktion. 

Es ist der Osterreich,ischen Volksp,artei zu
zugestehen - auch das muß man ,sag'en -, 
daß es ihr wohl unter ,denn Druck, die erfor
derliiche Verfassung,smelhrheit ,sonst zU ver
weig'ern, gelungen ist, das EintriHs'fecht in 
eine Anbotsverpfiichtung gegenüber der Ge
meinde umzuwandeln, zu entschärfen, und daß 
es ihr weiters 'g.e.lung'en i,st, neben den Int'er
es.sen der G emeinden und Genossenschaften 

Behandlung heißt - d�eses Stadter.neuerungs
gesetzes erachten wir den Verzicht auf d ; e  
Mitw.irkung der betroffenen ißevölk,erung. Dar 
Mensch, von d em heute vormitta,g hier soviel 
die Rede war, der im Mittelpunkt der Ges,etz
gebung zu stehen häUe, diJeser Mensch wird 
in diesen zu assanierenden Gebieten n ach dem 
Wunsch der Mehrheit dieses Hauses völlig 
bag,ateUisiert. Gerade in dies,em Mammut
unternehmen Stadterneuerung hätte !Sich doch 
eigentlich die Chanoe g,eboten, einen völlig 
neuen und ,grundlegenden Wandel des Ver
hältni,sses zwischen Gemeindevoerwaltungen 
einerseits und Bevölkerung anderer,seits zu
mindest anzuregen. 

Meine Damen und Heuen ! Wie sieht es 
denn aus? Ich g,lauhe, die letzten WahleI1geb
nisse 1>ei den Kommuna'1waJhlen und Landtags
wahlen müs,sen doch genug .sagen. Es 'ist doch 
heute e,ine T,atsache, daß gerade lin den Städten 
das sog,enannte Unbehag,en des Bürg,ers vor
handen ist ;  das Unbehag,en, das sich in der 
steigenden Anzahl der ,Bürgerüritiabiven deut 
U ch  macht. Und spätestens seit :der Sternwarte
p ar'k-Affäre, spätest.ens s:eit der Graz·er Wahl 
weg,en der Pyhrn-AiUtoboa'hn, wegen der Tr,as
s,enführung d,ie,sler Autobahn 'Sollte man doch 
eig,entlich w1i,ssen, daß es die Menschen s,att 
haben, 'stets nur Objekt zu sein (Beifall bei 
der FPO), stets nur ohnmächtig zus,ehen zu 
müssen, wie im S.tile ,alter Fe.udalherrschaften 
über ,ihre Köpfe hinweg demoliert, geplant 
und gebaut w.ird. Die Forderung nach Mit
wükung, nach Tleilnahme an den öffentlichen 
Angelegenheiten ist doch heute nidlt meh r 
zu überhören ! 

Wie wird man dieser Forderung in die,sem 
Stadterneuerungsgesetz gerecht? Wie ge
schieht also das am Beispiel,e Stadterneuerung , 
Assailiierung? Zunächst einmal hat die vom 
Baut\enminister vOfigelegte R'e,gi,erung,svorlage 
nichts über die MitwirkiuIllg der Bevölkerung 
enthalten. Pardon, "nichts" zu hehaJUpten, 
wäre eigentl.ich unobjektiv. nie MliotwiI1kungs
möglichkeit der betroffene.n Bevölk,erung war 
gerege.lt im § 6 Abs. 5 bis 7 der ursprünglichen 
Regierungsvorlage, und zwar erschöpfte sie 
sich in der Verpflichtung der Menschen, den 
Gemeindeorganen alle Auskünfte vollständig 
und wahrheitsgetreu zu erteilen, widrigenf,alls 
mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S oder Arrest 
bis zu sechs Wochen zu rechnen sei. Das war 
alles.  

Der vorliegende Entwurf hingegen ist  schon 
- ich möchte s agen - etwas volksnäher, wenn auch die Interes,s'en der übr.itg<en pni'vaten Bau-
ich hier einen Ausdruck aus dem sozialisti

träger zu wahr,en. 
sehen Parteiprogramm abwandeln darf. Er ver-

Meine Damen und Herren ! Al,s einen ent- pflichtet die Gemeinden in bestimmten Fällen 
scheidenden Mangel dieses Assanierungsge- zu vorbereitenden Untersuchungen, um die 
s etzes oder - wie ,es j,etzt nach kosmeüscher I Assanierungswürdigkeit eines bestimmten Ge-
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bietes festzustellen, und er verpflichtet die 
Gemeinden, das Ergebnis dieser vorbereiten
den Untersuchungen ,sechs Wochen hindurch 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und diese 
Auflage in althergebl'\achter, üblicher Weise 
am Schwarzen Brett des Magistrates kundzu
tun. Dann ist der Bevölkerung Gelegenheit 
gegeben , Einsicht zu nehmen und schriftliche 
Äußerungen abzugeben . 

Meine Damen und Herren ! Wir 'glauben 
nicht, daß diese Vorgangsweise einer Mitwir
kungsmöglichkeit breiter Bevölkerungsschidl
ten gerecht wird. Das ist doch nur eine recht 
bescheidene Möglichkeit, zu einem bereits fest

stehenden und erarbeiteten Untersuchungser

gebnis Äußerungen abgeben zu dürfen. Das 
kann man hier k>aum ,aIs Beteiligung an Vor
bereitung und Planung Ibezeichnen. 

In dieser Weise kann sich niemand aus der 
Bevölkerung mit seinen Ideen und Vorstellun
gen Zur Stadterneuerung echt engagieren. Wir 
hab:en daher vODgeschlagen, und wir Ilegen 
auch dem Plenum hier den Antrag heute vor, 
daß die Geme indeverwaltungen den Beginn 
- nicht das Ende, nicht das Ergebnis - der 
vor:be·fieitenden Untersuch1.lJIlJgen durch Post
wur·f ,an j eden Haushalt bekiann:tzugeben haben 
und auf die Möglichkeit, Vorschläge und Ein
wendungen einzubringen , hinweisen müssen. 

Meine Damen und Heuen ! Für ,alles Mög

liche wird Geld für einen Postwurf hinausge
worfen. Die Gemeinde W'ien macht Postwürfe 
!immer vor j eder Wahl , wo die Leistungen 
der G emeinde Jedem Haushalt bekanntgeg e
ben werden. Ich glaube, ·bei 60 einem wichti
gen Unternehmen kann man auch eilllll1al .einen 
solchen Postwurf r,iskier,en , um d·er Bevölke
rung 'ions Haus zu schicken : Du hast j et'zt Z eit, 
du ha·st j etzt Gelegenh eit, dich zu beteiligien 
an einem großen Unternehmen, das uns.erec 
Stadt nützt. 

Denn w.ir gLauben, daß die demokr.atische 

Pl,anung zumindest eine weitgehende Informa
tion der Bevölkerung erfordert ; a'ber n-icht nur 
Information , ,sond'ern auch die Mitwlirkung der 
Bevölkerung . Aber mibwil1k'en kann nur der, 
der vorerst informiert wird, daß etwas ge
schieht , daß etwas im Anbruch i,st. 

. 

Meine Damen und Herren ! Die St.adterneue
I\ung Jst für a1le, dlie wir h'j.er sind, für ganz 
Osterreich, '91auhe .ich, Neuland . Es ist ein 
Unternehmen , für aalS keine Erfahr:ungen vor
liegen, wo es Probleme g·eben wird, die man 
vielleicht noch gar nicht kennt, die man daher 
nicht eink,alkulieren konnte . Ich glaube, in 
diesem Sinne sind Inittativen, Vorschläge und 
Anregungen aus der Bevölkerung zu begr ü
ßen - wenn man die Transparenz ernst meint, 
von der man 'so viel 'spricht. 

Wir glaUlben, daß die Stadterneuerung von 
der Bevölkerung und der Verwaltung ein 
hohes Maß an KooperatJionsbereitschaft erfor
dert. Nun kann man salgen, Wlie .es der Herr 
Minister einmal ,im Ausschuß getan hat. : 

Unsere Gemeinden 'Werden das schon machen, 
die Kooperationslbereitschalft branchien WH 
ihnen niCht vorschre.�ben, die werden schon 
naCh ei'genem GutdüIlJken dieSle Stadterneue
rung, diese As'S,an'ierung 'SO'ZlUsa\gen hinkrie.gen . 

Wir sind der Meinung, daß wir uns darauf 
nicht verlassen sollen, daß der IBundesgesetz

geber die Gemeinden dazu veI1halt>en hätte. 
Er hätte di,e Gemeinden zu verpflichten, bei 

dem Riesenunternehmen Stadterneuerung mit 
der Bevölkerung die ankommenden Probleme 
zu !besprechen, .die Mitwirkungsbereitschaft 
der Mensch-en zu eruier,en .und 'ihre Vorschläge 
entgegenzunehmen. Daß dras nicht vorgesehen 
ist, ersche�nt uns als ,echter Mangel di eses 
Gesetzes.  

Bin weiterer schwerer Mangel dieses G e
setzes be'steht uns-eIes ErachteI1S auch darin, 
daß den Gemeinden nicht aufgetralgen wird, 
d ie nachteJl1igen Auswirkungen der beabsich
tigten Assan:ierungsmaßnahmen tür die un
mittelb.ar Betroffenen zu unter,suchen und dar
über VorsteUungen zu -entwicke.In, wJe di,ese 
naChteiligen Auswil1kungen möglichst vel1Illie
den oder zumindest gemildert werden könnten . 

Meine Dam·en und Herren ! Man muß sich 
doCh darüber im k1aren ,sein, daß diese Stadt
erneuerungsmaßnahmen tief :in d i.e Lehens
schick'sale Zehnt aus ernd er, vor aUem älterer 
Menschen und vor allem ärmerer Menschen, 
einkommensrSchwacher Schichten , eingreifen 

werden. Denn wer wohnt denn in diesen alten , 
abgewohnten Stadtv.ierteln ? Sicherlich nicht 
die Wohlhabenden, die haben es slich schon 
überall gerichtet. Es wohnen die alten und 
die armen Leute drinnen. Und diese Menschen, 
vor allem die älteren Menschen, haben starke 
lokale und '8oz.i.ale Bindungen an dliese zu 
assanierenden G ebiete . 

Man darf doch nicht glaUlben , daß dort j eder 
den brennenden Wunsch hat, aus seiner Woh
nung, aus dem Wohnv-iertel herauszukommen . 
V:i'eUach i,st ei.genartigerweise das Gegente'il 
der Fall. Wenn wir uns an die "Hor.izonte"
Sendung über d1ie Delogierungen, über di,e 
Abbruche erimrern , es war [liehen diesen 
r:.egativen Eindrücken eines - zumindest für 
miCh - sehr bemerkenswert, daß nämlich diese 
Leute jn diesen "Bruchbuden" - sag,en Wlr 
es g,anz offen - zw,ar leben, 'Sich dort ein
gel1ichtet haben, ,aber sehr schweren Herzens 
von dort scheiden würden, sich dagegen weh
Iien. Das B eha.rrungsvermögen der Menschen 
ist trotz .schlechter WOihnVlerhältniSose ·ein sehr 
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hohes. Gerade bei älteren ,Menschen j,st das 
ja der Fa,lJ ; die j'ah:rzeihnteLang in di,esen Vi'er
teIn, in dies·en Wohnungen g,ewohnt haben, 
woUen dort auch of.t ihr Leben been:den. 
Da hat man Nachbarn, da hat man Freunde, 
dort ist man nicht ,aUein. Und das soll nun 
anders werden durch die Stadterneuerung, 
durch die Absiedelung. Da bricht doch für diese 
Leute oft 'eine W,elt ein. Das schafft doch eine 
Menge von 'schwieliigen Probl,emen soz'ialer 
Natur. Das kann man doch nicht einfach unter 
den Teppkh kelhr,en mit dem Hinweis darauf, 
daß den Mietern ohnehin zwei Er'sat:nwohnun
gen angeboten werden müssen .und -eine Ent
schädigung, und damit 'ist alles gut. Sicherlich, 
ich will die Bestimmung mit den zwei Ersatz
wohnungen und der Entschädigung nlicht unter
schätzen. Aber das allein löst diese Probleme 
nicht. Das allein wird die ,Probleme der alten 
M-enschen nicht entschärfen, und das allein 
löst die kleinen menschlichen Tragödien, die 
sich dort ahsp'ieLen werden, nicht. 

So richUg hat das ein Mann geschr,ieben. 
ein Mieter aus Wien, der - die Briefe werden 
Sie sicherl.ich auch haben - das richtiog charak
teris.i-ert hat. Ich werde Ihnen diese paar Zeilen 
mit Genehmigung des Präsidenten vorliesen, 
wo -er da sagt : "W,as -soll den Ausg,emieteten 
und Enteigneten ,eigennich vergütet werden? 
Für uns sind das nicht QuadIiatmeter Bau
fläche, für uns ist das 'Beslitz, Wohnung, Ge
schäft oder Hetr,ieb aJs EJCistenz und Dasein. 
Ist es .selbstver-ständ�ich, daß man unter Zwang 
der Ausführung 'e:ines Gesetzes fol'g'end, alles 
aufgeben wird müss,en? D1e Wohnung, den 
Betrieb mit geringer Miete, daß wir -zusehen 
müssen, wie der Bulldoz-er unsere 'schwer er
worbenen Einbaumöbel, die än keine andere 
Wohnung pas,sen, zu Kileinholz z'ersptitterH" 

Sehen Sie, das sind Probleme, die man 

sicherlich nicht im Ges·etz lösen kann, aber 
man kann dafür sorgen, daß sich die Gemein
den damit befas·sen. Wir sind halt hier der 
Meinung gewesen, daß es den Gemeinden zur 
Pflicht gemacht werden sollte, diesen soziolo
gischen Problemen der Stadterneuerung ein 
ebenso gewichtiges Augenmerk zu schenken 
wie den technischen und finanziellen Proble
men. Wir waren und sind der Meinung, daß 
dies am besten dadurch geschehen könnte, daß 
die Gemeinden nach eingehender Kontakt
nahme mit der Bevölkerung ihre Gedanken 
und Vorstellungen zur Lösung dieser Pro
bleme in Form eines Sozial planes entwickeln 
sollen. Ich habe einen solchen Antrag im Aus
schuß gestellt. Leider haben wir nicht die Zu
stimmung der beiden anderen Parteien ge
f.unden ; ja sie baben Is.ich j1eder ,stellungnahme 
zu diesem Antrag überhaupt enthalten, sie 
haben gar nicht diskutiert darüber. Wir haben 

mit Vlerw.underung zur !(;enl1itnils ,genom
men, daß gerade die Regierungspartei, die sich 
eine sozialistische Partei nennt, die wirtschaft
liche, die psychische und physische Belastung 
der von der Absiedlung betroffenen Bevölke
rung derart bagatellisiert und keine Vorsorge 
zu treffen bereit ist, um diese Probleme, die im 
Zusammenhang mit der Assanierung auftreten 
werden, einer Lösung zuzuführen. Wir haben 
auch mit Befremden registriert, daß die Oster
reichische Volkspartei alle FPO-Vorschläge in 
dieser Richtung abgelehnt hat, wo doch ,eigent
lich bis in dIe jüngste Vergangenheit hinein 
ganz dezidierte Äußerungen maßgebender 
OVP-Politiker publiziert wurden, die solche 
Uberlegungen wie die eines Sozialplanes als 
unumgänglich notwendig bezeichnet haben. 
Aber ich will dabei gar nicht auf das Jahr 1972 
zurückgehen, als der He

'
rr Kollege Helbich 

seinerzeit das Stadterneuerungskonzept der 
Osterreichischen Volkspartei einbegleitet hat 
mit den Worten - laut Pressedienst 
"Ohne Sozialplan ist jede Assanierung un
möglich." Es liegen eine Reihe von Zeitungs
meldungen vor, wo es heißt: "OVP - Leitbild 
für die neue Stadt", "Ohne Sozialplan jede 
Assanierung unmöglich", "Forderung: Erstel
lung eines Sozialplanes in ,assanierungswürdi
gen Gebieten für ältere Menschen", ;,Proble
matik der Umsiedlung". Aber selbst der Herr 
Generalsekretär Kohlmaier hat noch am 
15 .  November 1973, also vor einem knappen 
halben Jahr, laut OVP-Pressedienst ,gesagt: 
"Eine Assanierung ohne die notwendigen so
zialen Begleitmaßnahmen in Form von Sozial
plänen darf es nicht .geben." Nun, e,s giht sie 
also doch. Sie wird heute beschlossen werden. 
Er sagte weiter : "Die Gemeinden müssen da
bei im Rahmen der Vorbereitung von Erneue
rungsmaßnahmen jeweils einen detaillierten 
Sozialplan erstellen, in dem alle Fr,agen einer 
angemessenen und zumutbaren Unterbringung 
und Entschädigung der betroffenen Bewohner 
sowie auch ihre spätere Rücksiedelung in die 
erneuerten Gebiete zu lösen wären." 

. Heute wissen wir, daß der Sozialplan, oder 
besser gesagt, die :bundesgesetzliche Verfü
gung, der bundesgesetzliche Auftrag an die 
Gemeinden, solche Sozialpläne zu erstellen, 
allen Ankündigungen zum Trotz dem zwischen 
der Sozialistischen Partei und der Osterreich:i
schen Volkspartei ausgehandelten Komprorniß 
zum Opfer gefallen ist. Die sozialen Pläne der 
Stadterneuerung, die Probleme der Absied
lung, der Anpassung an das neue Gebiet, der 
Rücksiedlung, die Probleme der Erhaltung 
sozialer Bindungen, die Fragen der Informa
tion der Bevölkerung, die Fragen der Koope
r,ation der Bevölkerung mit der Verwaltung, 
all das 1st - wenn man es bildhaft darstellen 
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will, kann man sagen - unter die Raupen- I in Ausnahmefällen das Recht häUen, zum 
räder der Bulldozer der kommunalen und I Zwangsmittel der Ente1gnIUng zug,el,assen zu 

privaten DemoHerer geraten. werden, denn si,e vertr,eten di,e Gesamtheit der 

Wir erlauben uns daher, heute 'einen Abän
derungs-antr,ag vorzuleg,en, der auf die Ände
rung des § 5 und auf die Schaffung von neuen 
Paragraphen § 5 a, § 5 b und § 5 c hinleitet, die 
eine ausführliche �egelung des Verfahrens zur 
Vorbereitung dieser Stadterneuerung unter 
Mitwirkung der Bevölkerung und unter Be
dachtnahme auf soziaLe Gesichtspunkte im 
IntereslS'e vor allem der älteren Menschen be
inhalten, und ich bitte den Herrn Präsidenten, 
im Anschluß an meine Ausführungen vom 
Herrn Schriftführer diese Anträge verlesen 
zu lassen. 

Hohes Haus ! Dieses Gesetz enthält auch d�e 
Möglichkeit, AS's.anierungsmaßnahmen -in 
Form des Eingriffes :in pr.i"\nate,s Eigentum, also 
durch Enteignung durchzusetzen. Ich habe zu 
Beginn meiner Au&führungen -ges'a;gt, daß wir 
dafür Verständnis haben, da wir verstehen, 
daß in AusnahmefäLl,en von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden muß, wenn ahle 
anderen Möglichkeiten -ausgeschöpft sind. Und 
nun: vV.ann ist das, wann tritt nach der Regie
Dung'svorlage d�eser Rall ein, daß man-Jeman
dem sein Grundstück im InteI1esse der Stadt-
erneuerung durch Ente,ignung wegnehmen 
k,ann? Vor allem, wer darf das tun? Die RegLe
rung-svorlag-e si'eht vor, daß nur Gebi'etskör
perschaften und -gemeinnütz,i,g,e Bauvereini
gungen als Entei-gnunglsberechti.gte -auf,treten 
können. Und da muß 'ich ,gIeich die Frage er
heben: Warum ÜlbeIihaupt Gebietskörperschaf
ten, warum der Bund, warum e,in Bundesland, 
warum nicht nur die Gemeinde? Was hat der 
Bun.d, was hat ein Bundesland zu enteignen, 
wenn es um die StaidtJemeuerung ,geht? Ich 
glaube, das ,i'st -eine unzuläs,slige Ausweitung 
des Kreis-es der EnteignuIlJgsw,erber dort, wo 
man doch auf AusnahmefäLle -einschräIl'k!en 
sonte. Und warum auch gemeinnützige Bau
veminigungen? Die Enteignung ist doch ,ein 
Ei'ng-riff, der ja dann voI1geJnommen werden 
soll - das ABGB -schreibt das sinngemäß -, 
wenn es das aHgemeine Beste -erhei,scht. Sind 
wir wirklich so 'sicher, daß ,geme,innütziJge Bau
V'ereinigung,en das al1gemeine Beste, das all
g'emeine Wohl immer ,im .A!uge haben? Wir 
wissen doch, daß die Praktilken der -g-emein� 
nützigen Bauträger nicht immer von der Sorge 
um dieses Allgemeinwohl ,getragen werd'en. 
Dazu kommt noch, daß der Sektor der ,gemeilll
nützd..gen Bauwirtschaft :in einem sehr hohen 
Maße verpo.liUsiert ist. Also ,aUes ,in .allem 
keine Empfehlun'g dafür, Ig-erooe den <gemein
nützigen Bauvereini.gungen ,eine derartige 
VorzugssteUung einzuräumen. Wir sind der 
An&icht, daß einzi'g und a.llein die Gemeinden 

Bürger und dar,aus erwächst ihnen di'e Legiti
mation, für ,dias 'allgoeme'ine Wohl hier Zw.angs
maßnahmen zu eI1gre1fen. (Präsident P r o  b 8 t 
übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Nun zu der Vor,aussetzung der Entei.gnung, 
wann darf entetgnet werden? Es heißt: g�rund
sätzlich dann, wenn 'sich ein Grundstück<s
eigen tümer wei,g,ert, bei der Stadtemeuerung 
mi tzumachen, wenn er auch den V,erkauf 
seines GrundstüCkes ablehnt oder Mefür ein 
offenbar nicht ,angemessenes Entgelt begehrt. 
Da müßte man nun meinen, daß der, der die 
Enteignung betreibt, aLso die Gebietskörper
schaft oder .die ,gemeinnützi,g,e B auvereini
g,ung, der Behörde den Bewe1s auf den Tisch 
zu leg,en hat, daß der Ei,gentümer nicht ver
kaufen w,ill. Aber ,im § 13 Abs. 2 des Entwur
fes ist das keineswegs so. Er br,aucht nur 
glaubhaft machen, er braucht keinen Beweis, 
er braucht es nicht nachweisen, etwa durch 
einen Schriftwechsel. Die Vermutung, die An
nahme genügt. 

Ich IgI'a'u'be, das 'is.t ;zu 'Wen�g, ,auf Grund 
einer Behauptung, einer Annahme ein Ent
eignungsverfahren einleiten zu können, wo
gegen - und das ist das Gr,avierende - es 
überhaupt kein Rechtsmittel gibt. Gegen die 
Einleitung des Enteignungsverfahrens gibt es 
kein Rechtsmittel. Der Eigentümer ist hier 
geradezu schutzlos einem Verfahren ausge
liefert, das eventuell auf einer Vermutung 
basiert. Denn den Widerspruch, den der Eigen-

-

tümer gegen die Einleitung erheben kann, den 
darf er ja nur damit begründen, daß er selbst 
Ibau'en wiE, ,er kann ,a:bler nicht -sag-en : der 
Enteignungswerber hat sich geirrt, ich. will 
sowieso verkaufen. 

Das sind also nicht die kLaren und eindeuti
gen Vorau&setzungen, die wir Freiheitlichen 
für erforderlich halten, um Eingriffe in das 
Privateigentum vornehmen zu können. Wir 
haben auch hier einen Antrag gestellt, der 
auf eine Verbesserung des Textes in dem ent
sprechenden Paragraphen abgestellt ist, und 
zwar ist es der § 13 Abs. 2. 

Wir sind der Meinung, daß der Enteignungs
werber nachzuweisen hat, daß der Eigentümer 
die entgeltliche Ubertragung des Eigentums 
ablehnt. 

Meine Damen und Herrenl Sie verstehen 
daher die Besoflgnis über diese Formulierun
g,en, di'e BesorJgnis, solche VOl1schriften zum 
Gesetz zu 'erheben. Sie werden auch verstehen, 
aus welchem Grund wir Wert darauf J'egen, 
daß der Gesetzgeber in diesem Gesetz vor 

aller Offentlicblkeit 'seine -grundsätzLiche Stel
lun.gnahme zum privaten Eig-entum bekundet, 
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indem er ,ein BekenntnLs im G esetz ,ablegt, daß 
es ihm, von den Ausnahmen der EnteignungiS
fälle abge,sehen, nach wie vor auf die Wah
rung, Erhaltung und Förderung des privaten 
Eiog,entums an Grund und Boden ankommt . Wiir 
glauben, daß es Igerade ,Ln der heuUgen Zeit 
und .ger,ade unter diesen og,egebenen po.litischen 
Mehrheitsv,erhältniS'sen er,fordedich ist, eine 
solche ogesetzlkhe Manhtiestation, mag s,i'e auch 
nur dek,laI'atoüschen Char,akt'er haben, zu er
lassen. 

Wir erl!auben U!ns, ,auch hier einen 
Antrag vorzuleg,en auf Abänderung de.s § 1 ,  
der ein solches Bekenntnis des Gesetzgebers 
zur Wahrung, Erhaltung und Förderung des 
p.rivaten Eiogenltums enthält, und ich hi:t'te :auch 
hier, daß der Schriftführer veranlaßt wird, 
dies en Antrag vorzulesen. 

In Ergänzung und Abrundung dieser grund
sätzlichen Haltung ist es unseres Erachtens 
nach erforderlich, die Gemeinden zu verpflich
ten, Grundstücke, die sie im Wege der Ent
eignung erworben haben, wieder nach dem 
Erwerb an Bauwillige zu veräußern, weil es 
j.a nicht die Absicht der G emeinden sein kann, 
Grund und Boden im Wege der Enteignung 
zu horten� Auch hier legen wir den Antr,ag 
vor, der die Veräußerungspflicht der Gemein
den nach Durchführung der Enteignung zum 
Gegenstand hat, die Pflicht zur Veräußerung 
an Bauwillige, die ,sich an der Stadterneuerung 
beteiligen wollen. 

Hohes Haus ! Der Weg dieses Gesetz.ent
wurfes war ein langer und ein beschwerlicher, 
das hat mein Vonedner schon g,esagt . Manch
mal hatte man , wenn man die zahlDeichen 
Meldung'€n, ,geZlieHe Meldungen, Zweckrnel
dungen unter ,ander,em über knapp bevor
stehend,e Einigungen, die dann w,ieder nicht 
zust!ande ,gekommen ,s,ind, hörte, .den Eindruck, 
daß sich die Verhandler auf so einer Art 
Echternaeher Springprozession befinden, indem 
s·i'e immer zwei Schritte vor und drei Schritte 
zurück in ;ihl1er Vor,gangsweLse gehen. Und als 
wir aber dann endlich den Klartext der aus
g,ehandelten Kompromißlösung vor uns hatten, 
so glaubten wir nun im Unterausschuß - das 
darf .ich vieUeicht 'sagen -, endLich ,eine male 
Verhandlungsba's.is für diesen Untel1ausschuß 
erhalten zu haben. Aber bereits in der ersten 
UnterdJusschuß,sitzung wurde der Großteil des 
Kompromisses wieder verworfen, sodaß man 
sich ei,gentlich di,e Frage vorleg·en müßte, wozu 
nun ein Dreiviertelj,ahr 'geheim zwischen den 
beiden großen Parteien verhandelt worden is,t. 
Da dieses Hin und Her buchstäblich bis zur 
letzten unter Zeit- und Termindruck zustande 
gekommenen Unteraus,schuß<sitzung .andauerte, 
ist 'es zu erkläTen, daß tro.tz I,anger Beratungs
zei t, tro tz langer Verhandlungszeit letzten 

Endes doch wieder nur ein zusammengestop
peltes und ruicht gut durchdachtes Gesetz ent

standen ist. Das merkt man ganz deutlich bei 
der Lektüre dieses Assanierun.gs,entwurfes. 

MdJll hat es übemaupt,  meine Damem und 
Her·ren, und 'mas möchte ich 's.agen, ver·absäumt, 
die AuswirkJUngen dieses '&ehr w,ichtigen 
Gesetzes, d.ie.s'es Ges·etzes, mit dem man Neu
land betrüt, in einer Art 'Planspiel e,ines ,ge
samt,en Ass-anierungsve1if,ahrens SOzus'dJgen am 
Sandkasten durchzuführen. Man wär,e �sich.er
lieh hier s'ehr rasch auf etliche Mängel und 
Ungereimthei.ten lliaT'aufgtelko.mmen, Wir hahen 
das vor.ge'schlagen , aber dafür war j a  offenbar 
k'ei!ne Z'ei't , !U11JCl. so Igibt 'e,s einle Reihe von 
W·idersprüchen 'Und Unklarhei,ten noch lin die
sem Entwurf, die wahrscheinlich erst dann 
später in ,einem zeitraubenden Verwaltungs
verfahren g.eklärt oder ·ausjudiz,jert werden 
mÜ'ss·en. Man braucht ·skh ja nur die Begrifis
bestimmungen über die EigentümeDgruppe :im 
As,sanierungsverfahren und b'€i den Erneue
rungsgemeinschaften durchles en : sie sind vier
mal erwähnt, und jedesmalI ist die Begriffs
hestimmung ,eine andere, hat sie einen ande
ren Wortlaut. 

Daß die Stadterneu,emng ein aufwendiger 
Prozeß is,t, 'i,sl!: ,allen klar, 'und es i,st ,sehr fr,aJg
lich, ob ang:e'sichts der Finanzschwäche der 
Gemeinden ,in ,absehbarer Zeit entsche.idende 
Schnitte ·g.eschehen können. Aber völlig unver
ständlich ist es, daß man angesichts der Auf
wendi,gkeit des Unternehmens Stadterneue
rung zu rechtlichen Konstruktionen gegrifien 
hat, die noch verteuemd wiI1ken. Da hat man 
ur,sprünglich <die Bodengenossenscha.ften vor
gesehen. Jetzt heißen ,sie - auch nach kosme
tischer BehandJung - Erneuerul1'gs,geme,in
schaften , ,sind aber nach wi'e vor Genossen
schaften mit eig,ener Rechtspersönlichkeit. Mit 
diesen Bodeng·enosS'enschaften alias Erneue
rungs.gemeinschaften halst man den G rund
stück's eigentümern völli,g überflüs'sig·erwe-ise 
eine st'euer,liche Belastung in Form ,einer 
Grunderw,erbS'steuer von 8 Prozent vom W'ert 
der Grundstücke auf, nur deswegen, weil sich 
solche Bodengenossenschaften bHd,en. Eine Be
la,stung, 'ich s:ag.t,e 18S, vö]ti'g ÜJberflüssilg,erwei'se ,  
weil man 'sie hätte verme.iden können, wenn 
man bei der von uns vor,geschla'genen Sanie
rungsgemeinschaft ohne RechtspersönLichkeit 
geblieben wäre. Also man veliteuert das noch 
durch 'eine Umsatz,steuer, denn di'e Grund
erwerbs.steuer ist im Wesen eine Ums.atz
steuer. Das hat man offensichtlich :bei ,der Er
stellung der R egierungs!vorl'age nicht ,g'ewußt 
oder nicht bedacht. 

Und daß man Jetztlich im letzten P,aTagra
p-hen die'Sles 'ei>nfachen Oe s.etZles , im § 35, noch 
d arangeht, die Bundesverfa'ssung zu ändern -
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eine Praxis, die ja  stets und ständig da'S Miß
fallen des Verfa:ssun9151gerichtshofes herbei
ruft -, nun, da's rundet doch ,das Bild eines 
unausg'ereiften und eines über hastet fertig
gestellten Gesetz,entwurf,es ab. 

Wir Freiheitlichen werden also einem sol
chen Gesetz nicht zustimmen, einem Gesetz, 
das trotz langer Verhandlungs dauer nicht gut 
durchberaten ist, das trotz mehrfacher Zu
sicherung, privates Eigentum zu achten, keine 
klaren Bestimmungen für die Enteignung ent
hält, das zwar den Interessen der Gemeinden, 
der gemeinnützigen und pri\71aten Hauträger 
und Baumanager dient, das aber die Bel'auge 
der betroffenen Bevölkerung, vor allem der 
Mieter und Pächter, der älteren und sozial 
schwächeren Menschen bagatellisiert. 

Wir werden einem solchen Gesetz nicht zu
stimmen, denn es ist ein Gesetz - das ist 
unsere Uberzeugung - gegen den kleinen 
Mann und für die kommunalen, genossen
schaftlichen und privaten Abbruchspezialisten. 
Ein Mag,azin hat vielleicht ganz treffend ge
schrieben : ein Gesetz für BA WAG & Co. Und 
zu einem solchen Gesetz sagen wir nein. 

Wir sagen aber auch nein, meine Damen 
und Herren, zu der hier vorliegenden geplan
ten Regelung der Bodenbeschaffung. Hier ist 
die sozialistische Fraktion gezwungen, einen 
Alleingang zu unternehmen. Sie hat - ich 
möchte sagen, bezeichnenderweise - in dem 
Antrag, den sie uns vorlegt, aB die Bestim
mungen wieder aufgenommen, die bereits in 
den Verhandlungen fallengela.ssen worden 
waren, die ·also off.enbar doch nicht 'so unab
dingbar gewesen sein müssen für die Boden
politik dieser Regierung, wie sie jetzt be
zeichnet werden. Aber j etzt sind 'sie wieder 
alle im Entwurf enthalten, und damit ist auch 
der wahre Charakter der sozialistischen Bo
denpolitik zutage getreten. 

wenn man den Gemeinden ein solches Ein
tritts recht in Kauf- und Tauschverträge zu
erkennt, das ohne konkreten Bedarf an Grund
stücken ausg-eübt werden kann; wenn man 
den Gemeinden die Möglichkeit einräumt, die 
eigenen Baulandreserven zu schonen, dafür 
aber auf private Grundstücke greifen zu kön
nen; wenn man keine Bindung oder nur eine 
sehr mangelhafte Bindung an Raumordnung, 
an Flächenwidmungspläne verfügt; wenn man 
- und das hat mein Vorredner richtig ge
sagt - g,ar keine statistischen Unterlagen auf 
diesem riesigen Sektor des Bodenrechtes hat, 
aber trotzdem herumfuhrwerkt? Das alles dient 
doch einer fast unumschränkten Verfügungs
gewalt über Grund und Boden für die Ge
meinden. 

Und was das Eintrittsrecht der Gemeinde in 
Kauf- und TaUJschverträ'ge betrifft, so kommt 
ja noch die sehr realistische Frage dazu, ob 
das überhaupt verfassungsgemäß ist. Meine 
Damen und Herrenl Wenn das ,ganz,e Boden
beschaffungsgesetz unter dem Verfassungs
tatbestand Volkswohnunglswesen geles-en wer
den muß und ,ein Eintrittsr,echt ,auch für öff·ent
liche Zwecke, also für Schulen, für Amtsge
bäude, für Bäder, für Sportplätze . . .  (Abg. 
N i  t t e 1: Das soll die Gemeinde nicht tun 
dürfen?) J.a, aber nich,t in diesem Gesetz, da'8 
zum Volkswohnungswesen g·ehörtl Da müssen 
Sie sjch bequemen, ·ein neues G esetz zu smaf
fen, Herr Kollege Nittel ! Aber in einem Ge
setz, das mit dem Wohnungsbau zu tun hat, 
haben Amtsgebäude nichts zu suchen! (Beifall 
bei der FPO.) 

Ich bin sicher, daß das verfassung:swlidrig ,Lst. 
Wenn der Herr Bautenminister ,im Ausschuß 
sagt : Na j a, das fäLlt :unter den T,atbestand des 
ZivLlrechtS'wesens f - verehrter Herr MinLster, 
da werden Birnen mit Äpfeln verwechselt, muß 
ich sa,g,en. Denn der Begriff ZiviJrechtswes,en 
kann sich höchstens ,auf die Rechtsinstitution 

Es ist zweifellos eine Verschärfung der des Eintritt,srechtes heziehen, nicht aber auf 

Situation in einer Zeit, meine Damen und den Zweck, für den dieses Eintrittsrecht aus
Herren - ich glaube, das kann man sagen _, geübt wird. Und ,auf diesen kommt 'es j a  an. 

in ,der es recht zweifelhaft ist, ob sich diese Die Bodenbeschaffungsmaßnahmen Entei1gnung 

Regierungspartei noch auf die Mehrheit der und Eintr:ittsrecht können bestenfalls dem ver

österreichischen Wählerschaft stützen kann. fassungsmäßigen Zweck Volikswohnungswe

Ich muß sagen, und das sage ich jetzt ohne sen dienen. Das heißt ,al,so, mitte�s Enteignung 

Spitze: Ich hätte .die Sozialistische Partei, die und Eintr,ittsrechtes kann nur unbebauter 

Fraktion, für klüger gehalten. Aber ich bitte, Boden für den Wohnungsbau oder für den 

ich bin nicht befugt, hier Ratschläge zu geben, Bau von Heimen, so wie das also ,im Wohn
und ich bin im Grunde eigentlich ganz froh, haJuför,derungsgesetz vmges'ehen ist, beschafft 

daß die Offentliehkeil erfährt, wie es nun um werden, nicht ,aber für öff,entliche Zwecke. 

die Ziele einer sozialistischen Bodenpolitik Hier ist aber das Gesetz in seinem § 6 ein

bestellt ist. Das Ziel ist nämlich offenkundig. deutig verfassungswidrig, weil es eben über 
Es tritt hier an diesem sozialistischen Boden- den Wohnbau hinausgeht. 

beschaffungsantrag zutage. Hier wird die Darüber hinaus bestehen auch weitere echte 
totale Kommunalisierung von Grund und Zweifel, ob nicht das Eintrittsrecht, also die 
Boden angestrebt. Denn was i,st es anderes, I Institution s'elbst, verfassungswidrig ist, weil 
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es das Grundrecht des freien liegenschafts
verkehrs behindert, ein Grundrecht, das im 
Artikel 6 des Staatsgrundgesetzes verankert 
ist. Zu dieser Ansicht gelangt offensichtlich 
auch der Verfassungsgerichtshof, wenn er in 
einem Erkenntnis ,aus dem Jahre 1965 darlegt, 
daß ein Gesetz, das das Grundrecht des .frelen 
Liegenschaftsverkehrs beschränken ,will, nicht 
den Wesens gehalt dieses Grundrechtes aus
höhlen darf. Das wäre aber dann der Fall, 
sagt der Verfassungsgerichtshof, wenn · ein 
Gesetz die Behörde ermächtigt, bei einer Ver
äußerung den Erwerber zu bestimmen. Aber 
genau das ist es, was hier geschieht. Hier 
wird die Gemeinde ermächtigt, sich selbst als 
Erwerber zu bestimmen, selbst die Bedingun
gen, wie Kaufpreis, Nebenleistungen, zu be
stimmen, auch gegen den Willen des Ver
käufers. Genau dadurch aber wird die Ver
fassungswidrigkeit dokumentiert. 

Dazu kommt noch, daß nir,gends im Ges etzes
antrag der sozialistischen Fraktion gewähr
lei,stet ist, daß die Gemeinde tatsächlich das 
Grundstück. zum angegebenen Zweck. verwen
den wird. Gegenüber dem Eintrittsrecht der 
Gemeinden ist ja die Enteignung geradezu ein 
begrüßenswertes Zwangsmittel. Denn für die 
Enteignung muß ein konkreter Bedarf ge
geben sein, es muß gewährleistet sein, daß da·s 
konkrete Bauvorhaben realisiert wird, sonst 
hat der Enteignete einen Rückerstattungsan
spruch. Das alles ist beim Eintrittsrecht nicht 
der Fall. Der von Enteignung Bedrohte kann 
die Enteignung abwenden, wenn er es sich 
überlegt, wenn er selbst baut. Beim Eintritts
recht hat der Veräußerer keine Chance. Ich 
muß .sagen, es ist eine teuflische Zwangsmaß
nahme, die hier in dieser Art gesetzlich in
stalliert werden soll. Und ,sie wird - das kann 
man heute schon, ohne Prophet zu sein, 
sagen - herbeiführen, daß der Grundstücks
verkehr vollkommen einfriert. 

Hohes Haus ! Ein weitel1er 'sehr bemeI!kens
werter Umstand 'ist, daß ·sich die Bodenbe
scbaffungsmaßnahmen überhaupt nicht daran 
or,ientieren, ob in einer Gemeinde Bebauungs
vorschri'ften vorliegen. Vielleicht ist "über
haupt" ein bißchen übertr-irehen, aber sehr 

�enig. Denn wenill ,ein Plächenwidmungsplan, 
em Bebauung,splan in 'einer G emeinde vor
Hegt, dann, sa,gt der Antrag, müssen si,e be
achtet werden. Liegen laber keine vor, macht 
das auch nichts. Dann kann die Gemeinde -
sie i-st 'sog,ar be's'ser dr.an - Boden Ibeschaffen 
wo sie w,i.ll, im Grünl,and, im A�erla:nd, i� 
Bauerwartungsland, ganz ,gleich. 

W,as folgert daraus? Das G esetz fördert .die 
Aufr,echterhaltung der Unordnung. Das Gesretz 
fördert die Raumpl.anungslosigIDeit und nicht 

die RaumpJanung. Es fördert die Zerstückelung 
und Zersiedelung der Landschalft, wenn Ge
meinden Boden beschaffen dürfen, ,auch wenn 
sie keine FläChenwLdmungs- oder Flächen
nutzungspläne haben. Das werden dire Folgen 
sein. 

Und .schließlich nimmt dieser soztaHstische 
Bodenbeschaffung.santrag überhaupt nicht 
Rücksicht, ob und wieviel Ba111andreserven in 
einer Gemeinde vorhanden sind. 

Theoretisch kann 'eine Gemeinde Grund
stückreserven auf Jahrzehnte hinaus besitzen 
dennoch wird sie nun in Zukunft Bode� 
zwang·sweise beschaffen können. 

Hier wir.d doch der ·schrankenlosen Kommu
nalis'ierung Tür und Tor -geöffnet. Man muß 
fragen, worin die Berechtigung dafür l,ie-gt. 
Sind denn di,e Gemeinden etwa ·so sorgfälUge 
und spar,s,ame Bewahrer ihres mit Steuer
mitteln angeschafften Vermögens, daß man 
ihnen bed,enkenlos aHe Zwangsmittel in die 
Hand geben k,ann? (Ruf bei der SPO: Sind sie 
es nicht?) Na j a, wissen Sie, Herr Kollege, 
wenn rieh die Bodenp o.litik zum Bei'spiel der 
Gemeinde Wien betrachte, wenn ich die 
Grundstück:slgeschäfte betmchte, die der Rech
nungshof ,im vengangenen Jahr zuta'ge ge
bracht hat, bin ich nicht so ,sicher, daß man 
die Gemeinde als Gralshüter von Grund und 
Boden be�eichnen ·kann. Was da an eIDlatanter 
Mißwirtschaft und Verschw,endung von Steuer
mitteln zutag.e -g,ebracht wurde, beweist wieder 
einmal, daß ,eine von Gemeinden hetr,iebene 
Bodenpolitik keineswegs immer das Intere'sse 
der Allgemeinheit im Augle hat. Und auf 
Grund dieser Vorkommnisse, gerade ClIuf Wie
ner Boden, ist es sehr 'fr,agLich, ob ,es über
haupt zu vertreten j,st, den Gemeinden ein so 
schr:ankenloses Eingriffsremt in das Privat
eigentum einzuräumen, wie das hier ,in Ihrem 
Antrag vor,gesehen i,st. 

Das mindest,e, was man von einer Gemeinde 
V1er.langen muß, ,i'st eine OffenJegung ,ihrer 
Grundstücksreserven, aber auch der Reserven 
der gemeinnützig,en Genossenschaften, wenn 
diese, so wie es vorgesehen ist, als Entei'g
nungswerber fungieren können, und eine 
Offenlregung ,sämtlicher Wohnbauvorhaben im 
GemeindebereiCh. Er,st dann kann nämLich be
urteilt werden, ob ein echter Grundstücksbe
darf gegleben ,ist. Und w,enn ich lese, daß zum 
Beispiel im Jahre 1971 der ,damalige Stadtr.at 
für Liegenschaften der Gemeinde Wien ge
sagt hat, wieviel Grund und Boden die Ge
meinde besitzt und daß mit 3000 Hektar B au
land die Gemeinde bi's zum Jahre 2000 ihre 
ges amte Baukapazität 'ausnützen und Wohn
bauten errichten kann, dann frage ich mich, 
wo da ei-gentlich die Berechtigung ist, da-
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neben noch zusätzlich zwang.sweise Boden zu ' 

heschaffen, wenn man ohnehin so viel zur 
Verfügung hat. 

Und so sind wir der Meinung, daß, solange 
der tatsächliche Bedarf in einer Gemeinde 
nicht nachgewiesen list, der Bodenhedarf für 
den künftigen Wohnbau im Zuge der Stadt
erweiterung nicht klar ersichtLich &st, dile ge
planten Bodenbeschaffungsmaßnahmen ,als 
verfrüht, als unnötig bezeichnet werden müs
sen und daher abzulehnen sind, was wir Frei
heLtlichen ,auch .tun w,erden. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Probst: Der Herr Abgeordnete 
Schmidt hat einen Abänderungsantrag vorge
legt. Ich bitte den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Haberl, diesen Antrag zu verlesen. 

Schriftführer Haberl: 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Dr. Schmidt und Genossen 
auf Änderung der Regierungsvorlage be
treffend ein Assanierungs- und Bodenbe
schaffungsgesetz (135 der Beilagen) in der 
Fassung des Ausschußberichts (1 1 09 der Bei
lagen) 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvor
lage in der Fassung des Ausschußberidltes 
(1 109 der Beilagen) wir-d geändert wie folgt: 

Der § 1 hat zu lauten: 

, , §  1 .  ( 1 )  Die Länder haben nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
dafür Vorsorge zu treffen, daß die Gemein
den zur Behebung städtebaulicher Mißstände 

Assanierungsmaßnahmen ergreifen. 

(2) Städtebauliche Mißstände, die nur 
durch Assanierungsmaßnahmen behoben 
werden können, liegen in einem Gemeinde
gebiet oder einem Teil desselben vor, wenn 
das Gebiet nach seiner vorhandenen Be
bauung oder nach seiner sonstigen Besdlaf
fenheit den allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse oder an die 
Sicherheit der in ihm wohnenden Menschen 
nicht entspricht. 

(3) Assanierungsmaßnahmen sind Maß
nahmen, die dazu dienen, ein Gemeinde
gebiet oder einen Teil desselben durch Be
seitigung nicht erhaltungswürdiger Baulich
keiten und durch Neubebauung oder durch 
die Verbesserung von Wohnungen (§ 14) in 
seiner Struktur derart zu verändern, daß 
städtebauliche Mißstände nicht mehr gege
ben sind. 

(4) Die Bestimmungen über die Assanie
rung finden auch auf einzelne Baulichkeiten 
außerhalb von Assanierungsgebieten . (§ 5 
Abs. 1 ) ,  sofern es sich nicht um landwirt
schaftliche Wohnhäuser außerhalb eines ge
schlossenen Siedlungsgebietes handelt, An
wendung, in denen 

a) mindestens zwei Drittel der Gesamt
nutzfläche Wohnzwecken dienen, und 

b) sich mehr als zwei Wohnungen befin
den und 

c) mindestens die Hälfte der darin befind
lichen Wohnungen mangelhaft ausgestattet 
ist (§ 3 Z. 10) .  

(5) Bei Durchführung von Assanierungs
maßnahmen ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß das bisherige Eigentum an von Assanie
rungsmaßnahmen betroffenen Grundstücken 
erhalten bleibt, oder für die bisherigen 
Eigentümer Eigentum ,an anderen Grund
stücken im Assanierungsgebiet begründet 
wird. Eingriffe in das private Eigentum sind 
erst nach gründlicher Prüfung ihrer Not
wendigkeit durchzuführen." 

2. Der § 5 hat zu lauten : 

, , §  5. ( 1 )  Die Landesregierung kann durch ' 
Verordnung ein Gemeindegebiet oder einen 
Teil eines Gemeindegebietes, in dem städte
bauliche Mißstände (§ 1 Abs. 2) vorliegen, 
die nur durch Assanierung,smaßnahmen be
hoben werden können, nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes zum Assanierungsgebiet er
klären. 

(2) Die Verordnung, mit der ein Gemeinde
gebiet oder ein Teil eines Gemeindegebietes 
zum Assanierungsgebiet erklärt wird, darf 
nur ,auf Antrag der Gemeinde oder von mehr 
als der Hälfte der Eigentümer des in Frage 
kommenden Gebietes, wenn ihnen zusam
men auch mehr als die Hälfte der für ein 
Assanierungsvorhaben erforderlichen inner
halb des Assanierungsgebietes (Abs. 1 )  ge
legenen Grundstücksflächen gehört, erlassen 
werden, sofern für diese Gebietsteile dem 
Assanierungszweck entsprechende Bebau
ungsvorschriften (Flächenwidmungspläne, 
Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und 
dergleichen) bestehen. In der Verordnung 
sind die zum Assanierungsgebiet gehörigen 
Grundstücke unter Angabe der Grundstücks
nummer anzuführen. Eine Ausfertigung die
ser Verordnung hat die Gemeinde der zu
ständigen Vermessung·sbehörde zu übermit
teln. 

(3) Dem Antrag der Gemeinde (Abs. 2) 
sind als Unterlagen die Ergebnisse der vor
bereitenden Untersuchungen (§ 5 a) , die zur 
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Feststellung der Assanierung,sbedürftigkeit 
eines Gebietes erforderlich sind, anzuschlie
ßen. Diese Unterlagen haben die städtebau
lichen Mißstände, die nur durch Assanie
rungsmaßnahmen behoben werden können, 
im einzelnen anzuführen. 

(4) Im Antrag der Eigentümer (Abs. 2) ist 
glaubhaft zu mamen, daß die Voraussetzun
gen für die Erklärung eines Gebietes zum 
Assanierungsgebiet vorliegen. Weiters ist 
eine Beschreibung des Vorhabens e inschließ
!im der voraussichtlichen Finanzierung bei
zubringen. " 

3. D em § 5 ist ein § 5 a anzufügen. Dieser 
hat zu lauten: 

,,§ 5 a. ( 1 )  Zur Feststellung der Assanie
rungsbedürftigkeit eines Gebietes hat die 
Gemeinde die vorbereitenden Untersuchun
gen durchzuführen od�r zu veranlassen, die 
erforderliCh sind, um Beurteilungsunterlagen 
über die Notwendigkeit und den Umfang 
der Assanierung zu -gewinnen. 

(2) Für die Beurteilung, ob in einem Ge
biet städtebauliche Mißstände (§ 1 Abs. 2) 
vorliegen, sind insbesondere zu berücksiCh
tigen : 

1 .  die mangelhafte Ausstattung zumindest 
der Hälfte der Wohnungen der in diesem 
Gebietsteil vorhandenen Wohnhäuser (§ 3 
Z. 1 0) ;  

2 .  die Belichtung und Belüftung der Woh
nungen, die Beschaffenheit der Gebäude. die 
Zugänglid!.keit der Grundstück.e sowie das 
Maß der bauliChen Nutzung ; 

3. die Auswirkungen einer vorhandenen 
Mischung von Wohnstätten und Betriebs
und Arbeitsstätten auf die Bewohner; 

4. die Einwirkungen, die von Grund
stücken, Betrieben. Einrid!.tungen oder Ver
kehrs anlagen ausgehen, insbesondere durd!. 
Geräusche. Er,schütterungen. Rauch. Staub, 
Abgase, Gerüche. Wasser. 

(3) Die Gemeinde hat weiters die Berufs-, 
Erwerbs- und Familienverhältnisse, das 
Lebensalter, die rechtlichen Wohnverhält
nisse und die Wohnbedürfnisse der von 
Assanierungsmaßnahmen Betroffenen fest
zustellen und für die Beurteilung heranzu
ziehen. Sie hat auch die Mitwirkungsbereit
schaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und 
anderer zur Nutzung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles Bered!.Ugter 
im Untersuc:hungsbereiCh zu der beabsich
tigten Assanierung zu ermitteln und Vor
schläge sowie Einwendungen entgegenzu
nehmen. 

(4) Die vorbereitenden Unter:sudlUngen 
haben sich auch auf nachteilige Auswirkun
gen der beabsichtigten Assanierung zu er
strecken, ·die siCh für die von Assanierungs
maßnahmen unmittelbar Betroffenen in ihren 
persönliChen Lebensumständen, im wirt
schaftlichen oder sozialen Bereich ergeben 
werden. Die Gemeinde hat, sobald dies naCh 
dem Stande der vorbereitenden Unter
suchungen möglich ist, Vorstellungen zu 
entwick.eln, wie nachteilige Auswirkungen 
für die Betroffenen möglichst vermieden 
oder gemildert werden könnten. insbeson
dere wie die Fragen einer angemessenen 
und zumutbaren Unterbringung und Ent
schädigung der betroffenen Bewohner sowie 
auch ihre spätere Rücksiedlung in die er
neuerten Gebiete zu lösen wären. Das Er
gebnis ist schriftlich festzuhalten (Sozial
plan) . 

(5) Die Gemeinde hat den Beginn der vor
bereitenden Untersuchungen über die be
absiChtigte Erklärung eines Gebietes zum 
Assanierungsgebiet in dem für amtliChe 
Mitteilung,en der Gemeinde bestimmten Mit
teilungsblatt (Zeitung) und durch Anschlag 
an den Amtstafeln des Amtshauses (Rat
hauses) und gegebenenfalls des in BetraCht 
kommenden Bezirkes sowie durch Postwurf
sendung an j eden Haushalt im betroffenen 
Gebiet kundzumachen. Dabei ist auf die 
Auskunftspflicht (Abs. 7) sowie auf die 
Möglichkeit, Vorschläge und Einwendungen 
einzubringen (Abs. 3) , hinzuweisen. 

(6) Die Gemeinde kann zur Vorbereitung 
des Antrages auf Erklärung eines Gemeinde
gebietes oder eines Teiles desselben zum 
Assanierungsgebiet physische oder juristi
sche Personen, die nach ihren geschäftliChen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen dazu ge
eignet sind, beauftragen, die vorbereitenden 
Untersuchungen durchzuführen (Assanie
rungs beauftragter) . Ausgeschlossen sind 
solche Unternehmungen, die selbst als Bau
unternehmung tätig oder von einem Bau
unternehmen abhängig sind. 

(7) Zur Feststellung der Assanierungsbe
dürftigkeit eines Gebietes oder einer Bau
lichkeit außerhalb desselben (§ 1 Abs. 4) 
sind die Eigentümer, Mieter, Pächter und 
sonstigen zur Nutzung eines Grundstückes. 
Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigten 
sowie ihre Beauftragten verpfliChtet, den 
ordnungsgemäß ausgewiesenen Organen der 
Gemeinde oder des Assanierungsbeauftrag
ten auf deren Verlangen Auskunft über die 
Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur 
Beurteilung der Assanierungsbedürftigkeit 
erforderlich ist. 
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(8) Die in Erfüllung der Auskunftspflicht 
(Abs. 7) gemachten Angaben dürfen nur im 
Zusammenhang mit der Assanierung ver
wendet werden. 

(9) Wer 

1 .  der Auskunftspflicb.t (Abs. 7) durch 
Verweigerung der Auskunft nicht nach
kommt oder wissentlich unvollständige oder 
wahrheitswidrige Angaben macht, 

2. die Geheimhaltungspflicht (Abs. 8) ver
letzt, 

begeht, wenn darin keine strenger zu be
strafende Handlung gelegen ist, eine Ver
waltungsübertretung und ist mit einer Geld
strafe bis zu 30.000 S, im Falle ihrer Unein
bring lichkeit mit Arrest bis zu sechs W 0-

chen, zu bestrafen. Die Verwaltungsüber
tretung ist nicht zu verfolgen, wenn die 
Zuwiderhandlung von Bediensteten einer 
Gemeinde begangen wurde. Hegt eine Be
zirksverwaltungsbehörde den Verdacht, daß 
ein solches Organ eine Verwaltungsüber
tretung gemäß den vorstehenden Bestim
mungen beg'angen hat, so hat sie die An
zeige an die Aufsichtsbehörde zu er.statten." 

4. Dem § 5 a ist ein § 5 b anzufügen. Dieser 
hat zu lauten : 

, , §  5 b. ( 1 )  Vor Erlassung der Verordnung 
auf Antrag der Eigentümer hat die Landes
regierung von der Gemeinde, in deren Be
reich die in Frage kommenden Grundstücke 
gelegen sind, eine Stellungnahme einzu
holen. In dieser Stellungnahme kann die 
Gemeinde begründete Einwendungen gegen 
die Erklärung eines Gebietes zum Assanie
rungsgebiet erheben. Ein begründeter Ein
wand ist j edenfalls gegeben, wenn 

a) die Gemeinde unter Hinweis auf andere 
beantragte oder in Gang befindliche Assa
nierungsvorhaben nicht in der Lage ist, die 
im Zuge der Assanierung erforderlichen 
öffentlichen Einrichtungen sowie die not
wendigen Versorgungs anlagen herzustellen i 
hiebei hat die Gemeinde den näheren Zeit
punkt anzugeben, in dem sie voraussichtlich 
in der Lage sein wird, diese Kosten zu 
tragen ; 

b) der Gemeinde im Hinblick auf andere 
bereits in Gang befindliche vorbereitende 
Untersuchungen die Finanzierung der auf 
Grund des neuen Antrages notwendigen 
Unter,suchungen nicht zumutbar ist; 

c) durch das beantragte Assanierungsvor
haben das bestehende Verhältnis zwischen 
der Anzahl der Wohnungen und der Anzahl 
der Geschäftsräumlicb.keiten in den im Be
reich der Gemeinde liegenden Assanierungs-

gebieten im wesentlichen Umfang nicht mehr 
gegeben wäre. 

Im Falle des Zutreffens dieser Einwen
dungen ist die Erla,ssung einer Veror:dnung 
durch die Landesregierung unzulässig. 

(2) Hat die Gemeinde keine Einwendun
gen erhoben oder haben die von der Ge
meinde vorgebrachten Einwendungen keine 
Berücksichtigung gefunden, so hat die Lan
desregierung vor Erlassung der Verordnung 
(§ 5 Abs. 1) die Durchführung vorbereitender 
Untersuchungen durch die Gemeinde anzu
ordnen. Hiefür ist eine angemessene Frist 
von mindestens zwölf Monaten zu gewäh
ren. Für die Durchführung der vorbereiten
den Untersuchungen gelten die Bestimmun
gen des § 5 a. Die Landesregierung darf die 
Verordnung erst nach Vorliegen des Ergeb
nisses dieser vorbereitend,en Untersuchun
gen durch die Gemeinde erlassen." 

5. Dem § 5 b ist ein § 5 c anzufügen. Dieser 
hat zu lauten: 

,,§ 5 c. Die Gemeinde hat erstmals nach 
Ablauf von sechs Jahren nach Erlassung der 
Verordnung (§ 5 Abs. 1) und sodann jeweils 
nach Ablauf weiterer drei Jahre der Landes
regierung zu berichten, welche Assanie
rungsmaßnahmen innerhalb des Assanie
rungsgebietes getroffen worden sind. Die 
Landesregierung hat die Verordnung (§ 5 
Abs. 1) nach Ablauf von 15  Jahren aufzu
heben, sofern im Assanierungsgebiet keine 
Assanierungsmaßnahmen getroffen worden 
sind. Sind die Voraussetzungen zur Erklä
rung eines Gemeindegebietes oder eines 
Teiles desselben zum Assanierungsgebiet 
zum überwiegenden Teil weggefallen, so ist 
eine Aufhebung der Verordnung aus diesem 
Grunde unzulässig. Gleichzeitig mit dem 
zweiten Bericht sind Vorschläge für die 
finanzielle Bedeckung für von der Gemeinde 
beabsichtigte Assanierungsmaßnahmen vor
zulegen. Die Landesregierung hat auf An
trag der Gemeinde oder der Eigentümer die 
Verordnung (§ 5 Abs.  1) für jene Teilgebiete 
aufzuheben, in denen die Assanierungsmaß
nahmen durch Vollendung der Bauführung 
des Assanierungsvorhabens abgeschlossen 
sind." 

6. Der § 1 0  Abs. 2 hat zu lauten : 

, , (2) Zum Zwecke der Assanierung kann 
das Eigentum an Grundstücken in Assanie
rungsgebieten (§ 1 )  oder an einzelnen assa
nierungsbedürftigen Baulichkeiten außer
halb derselben (§ 1 Abs. 4) sowie die dau
ernde oder zeitweilige Einräumung, Ein
schränkung oder Aufhebung von dinglichen 
Rechten an solchen im Wege der Enteignung 
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gegen Entschädigung zugunsten von Ge
meinden (Enteignungswerber) in Anspruch 
genommen werden, wenn die Berechtigten 
den Verkauf, die Einräumung, Einschrän
kung oder Aufhebung ablehnen oder hiefür 
ein offenbar nicht langemessenes Entgelt be
gehren. " 

7. Im § 1 3 hat der Abs. 2 zu lauten: 

, , (2) Dem Antrag sind alle zur Beurteilung 
und Prüfung desselben erforderlichen Unter
lagen anzuschließen, insbesondere darüber, 
daß die Finanzierung des Bauvorhabens ge
sichert ist oder als gesichert gilt (§ 1 1  Abs.  3) ,  
weiters Grundbuchsauszüge und Grundbe
sitzbogen hinsichtlich des zu enteignenden 
Grundstückes, allenfalls Teilungspläne und 
Pläne über die einzulösenden Grundstücke 
sowie sämtliche zur Beurteilung des Bau
vorhabens (Baupläne und Baubeschreibun
gen) sonst noch notwendige Unterlagen. 
Ferner ist nachzuweisen, daß der Eigen
tümer die entgeltliche Ubertr,agung in das 
Eigentum des Enteignungswerbers ablehnt, 
oder glaubhaft zu machen, daß er einen 
offenbar nicht angemessenen Preis begehrt. 
Die entgeltliche Ubertragung gilt auch als 
abgelehnt, wenn der Eigentümer dem Ent
eignungswerber innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Erhalt eines entsprechen
den Schreibens eine Äußerung nicht abge
geben hat. .. 

8. Dem § 28 wird ein § 28 a angefügt: 

"Veräußerungspflicht der Gemeinde 
§ 28 a. (1) Die Gemeinde ist verpflichtet, 

Grundstücke, die sie in Durchführung von 
Assanierungsmaßnahmen durch Enteignung 
ohne Leistung von entsprechenden Ersatz
grundstücken erworben hat, innerhalb von 
sechs Monaten nach Erwerb durch ortsüb
liche Kundmachung unter Bekanntgabe des 
Kaufpreise-s öffentlich anzubieten. Das An
bot kann bereits während eines laufenden 
Enteignungsverfahrens erfolgen. 

(2) Die Veräußerung darf nur an Personen 
erfolgen, die glaubhaft machen, daß sie das 
Grundstück innerhalb des vorgesehenen 
Zeitplanes bebauen werden, und nachweisen 
können, daß die finanzielle Durchführung 
des Bauvorhabens gesichert ist oder als ge
sichert gilt (§ 1 1 ) . "  

Präsident Probst: Danke. Dieser Antrag ist 
genügend unterstützt und steht somit ,auch zur 
Verhandlung. 

Der nächste Redner ist Herr Abgeordneter 
Babanitz. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Babanitz (SPO) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Dem Nationalrat He,gt heute eine Gesetzes-

materie zur Beratung und Beschlußfassung vor, 
die für die gesamte Bevölkerung von besonde
rer Bedeutung ist. Bis hierher tr,effen sich die 
Vorstellung:en beziehungsweise di,e Aussag'en 
sowohl der Sozlialistischen Partei ·aLs auch der 
OVP und der FP,o. 

Wir sind aber ,der Meinung, daß heute ein 
Gesetzeswerlk. vollendet wüu, mit dem die Er
richtung von Klein- und Mit1:Je.lwohnungen, 
ruber auch der. Bau von öffentlichen Einrtichtun
gen, wie Kindergärten, Schulen und derglei
ehen, nicht nur ermöglicht wer,den ·soll, sondern 
mit dem vor a},lem der Grundstück-spekuillation 
- und davon .ist bis j etzt 'sehr weni'g geredet 
worden - bei derarH'g'en Bauten ein Rieg·el 
vor.geschoben werden beziehung'sw,eise eine 
solche, wenn über'haupt möglich, verhiThdert 
werden soll. 

Es ist nun einmal Tatsache, daß der Mensch 
eine Wohnung br·aucht, und 'genauso ist es 
eine fest'stehende T,atsache, daß man den dazu 
notwendigen Baugrund nicht wiUikürlich ver
mehr,en �ann. Darüber hinaus gibt es vor 
allem in den Städten und Groß·gemeinden alte, 
abg,ewohnte Gebi.ete, di,e a'ssaniert bezie
hungsweise erneuert werden müss·en, wenn 
sie den heutigen Anforderungen UThd vor allem 
dem Recht der Menschen ,auf ,eine entspr·e
chend ,sanitär- und umweltfreundliche Woh
nung entsprechen ,sonen. 

Obwohl d.ie.se Tatsachen nicht lerst in den 
letzten Jahren bekannt sind, war die Oster
reichi,sehe Volkspartei nach 1945 - für d&e 
Zeit vorher möchte ich tg:ar niCht reden -, so
lange sie die 'stärkste Part'ei war heziehungs
wei'se als sie 1966 die absolute Mehrheit hatte, 
nicht herei t, dies·e Oesetz·e Zlur Ass,anierung 
und Bodenbeschaffung dem Parlament vorzu
legen. 

Wir SoziCl!listen ,sind Is'eit eh und Je der Auf
fassung, daß eine gesunde und moderne Woh
nung für Jeden Menschen in Osterreich eine 
Selbs,tverständlichkeH sein muß, daß diese 
Wohnung aber auch finanziell für Idie Famili·en 
trag,bar sein muß. Di'es bedeutet meiner Mei
nung nach, daß vor allem mit dem Baugrund, 
der dazu erforderLich j'st, eine Sp.ekuLation 
verhindert werden muß. 

Als die SoziaHsten 1 970 die stärkste be
z.iehungsweise 1 97 1  die ,absolut stärkste Partei 
wurden, war es daher für uns Sozialisten und 
vor allem für die Bundesretgi-erung eine Selbst
verständlichk,eit, dem Nationalrat 'eine Regi'e
rungsvorloag'e zu übermitteln, mit de,r die Pro
bleme Assanierung und Bodenbeschaffung für 
die ErIiichtung von K1ein- und Mitte:lwohnun
gen beziehungsweise zur Schaffung von Bau-
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gr.und für öff'entliehe Einr,ichtungen gelöst wer
den Ikönnen . 

Die Regiierun9'svor.La,ge 1 35 der Beil a-gen, die 
am 23. Dez-ember 1971  eingebracht wurde, 
sollte -aber nicht nur weg'en de'r darin ent
haltenen Verf assung,sbes timmungen eine 
große Mehrheit finden, s ondern wir SoztaUsten 
waren im Sinne d'er Regierungserklärung von 
Bundeskanzler Dr. Kreisky besonders hei die
sem Gesetz bereH, so lange wi'e mög,lich mit 
der Opposition zu verhandeln und zu heraten, 

um einen für beide Teile tragbaren und vor 
a,uem .im Interesse der Bevölkerung lieg,enden 
Kompromiß zu erreichen. 

Hohes Hausl Daß diese Verhandlungsbereit

schaft kein Lippenbekenntnis war, vel,gt nach 
meiner Meinung die weitere Behandlung und 
Erledigung dieser Gesetzesmat:erie. Die Regie

rungsvofl.ag'e wurde dem Bautenaus'schuß zur 
Behandlung zugewiesen . Der Bautenausschuß 
se1bst hat am 1 7 .  Mai 1972 einen Unteraus
schuß zur Vorberatung ,einges-etzt . Neben den 
Abg'eordneten aller drei P.arteien hier im 
Hause wurde auch 'eine Reihe von Exp erten 
den Beratung.en zug-ezogen, um die umfang
reiche Mater,ie,  aber vor aUem die -große Zahl 
der Stellungnahmen der einz-elnen Int'eressen
vertretungen zu ber-aten und zu behandeln. 
Bei diesen 'ersten Verhandlungen des Unter

auss chuss,es zeigte es sich sehr bald, daß es 
notwendi,g war, noch intensiver, al's es ,im 
Unterausschuß mög.Iich war, zu v,erhandeln, 
wenn das Gesetz in absehbarer Zeit zustande 
kommen sollte. 

Es wurde daher vom Unt'eraussmuß ein 
Parteienkomitee gebildet - in dem .gleichfalls 
wied,er aUe drei Parteien vertreten wa'ren -, 
das gemeins am mit den Experten ohne forma
Hsti.schen Zwang und ohne Terminschwi,erig
keiten die Verhandlungen zu 'einem ,tragbaren 
Er-gebnis br:ingen s ollte . 

Auch in diesem Gremium wurde im Laufe 
des Jahres 1972 und zu Beginn 1973 sehr 
zügig verhandelt. Es zeigte sich im Laufe der 

Y'erhandlung aber immer deutlicher, daß di,e 
Osterreichische Vol'kspartei :besonders ,in der 
Frage der Bodenbeschaffung nicht über ihren 
Schatten springen konnte oder woLlte. Man 
war einerseits bemüht, bei den Yerhandlun,gen 
Bereit'schaft zu gemeinsamen Lösungen an

klingen zu l assen , vor allem dort,  wo es k'eine 
besonderen Probleme 'gab . Anderseits w,ar die 
Opp ositi on in der Fr,age der Preisgestaltung 
oder Enteignung zu koeinem Kompromiß bereit, 
der ,einerseits dem Bauwerber die Mä,g.uchkeit 
geben s ollte, preiswertes Bauland zu bekom
men, und anders,eits Grundstück:spekulationen 
vor allem bei der Assanierung ausschalten 
soLlte. 

Da auf G rund dieses V.erhaltens der Oppos,i
tion kaum Aussicht bestand, zu einer für die 
Sozialisten vertr-etbaren Lösung zu kommen, 
wurden Mitte 1973 die Beratung.en in diesem 
Part'ei'eI1Jkomitee unterbrochen und in Gesprä

chen auf kleinster Ebene - Bundesminister 
Moser und Vertreter der OYP - fortg,esetzt. 

Nach neuerlichen monatel.angen Verhandlun
gen schien es,  als ob die Osteneichisch,e 
Volkspartei nach vertretbaren Zugeständnis

sen seitens der SPOr vor aUem in der Frage 
der Bodenbeschaffung - hier darf ,ich nur di,e 
Einführung eines Ediktalverf.ahrens und ähn
liche Maßnahmen nennen -, bereit ware , 
einem .gemeinsamen Gesetz zur Stadterneue
rung und Bodenbeschaffung zuzustimm en. 

Als :aber in einer neuen Sitzung des Unter
ausschusses am 1 5 . März 1 974, nach einem 
auch in der Dffentlichkeit bereits verlautbar
ten und von der OVP nicht Wridersrprochenen 
Kompromiß, von der OVP neuerlich Abände

rungswünsche vorgebr-acht wurden, war klar, 
daß die Ost,erreichische Volkspartei auf 
G rund interner Schwieri,gkeiten nich t im�t.ande 
war, dies,e Vereinbarungen zu halten. 

Nach neuer1ich-en weoiteren Verhandlungen 
im Unt,eraussmuß, wobei von den Soz-ialisten 
wiederholt darauf verwiesen wurde, daß w·ir 
zu einer Kompromißlösung , wie SLe bereits 
vereinbart war, bereit s,ind, daß wü ,aber 
neuerliche Zugeständnisse darüber hinaus 
nicht machen könnt'en, war es klar , daß die 
Verhandlungen nicht weitergeführt werden 
konnten . 

Wir SoziaUsten sind daher der Meinung 
gewesen, daß ,  wenn die OYP nicht bereit ist, 
zu ihren Zus aog,en zu stehen, wir eben die 
Gesetze allein beschließen werden. In diesem 
Sinne, meine Damen und Herren, soll auch 
der nunmehr endgültig zustande gekommene 
Kompromiß gesehen werden. 

Hohes Haus ! Der nunmehr vortliegende 
Komprorniß sieht ein ,gemeinsames SPD-OYP
Gesetz über d,ie As's-anierung beziehungsweise , 

wie 'es }etzt heißt, Stadterneuerung vor. Dieses 
Stadterneuerungsgesetz gtlt in allen Gemein
den Osterreichs und sieht vor, daß die Landes

regierung durch Verordnung ein Gemeinde

gebiet oder einen Tell eines Gemeindegebie
tes, das städtebauliche Mißstän,d'e aufweist, 
zum Assani,erung'sgebiet erklären kann. Die 
Yerolidnung, mit der ein G emeinde.g,ebiet oder 
e in Teil davon zum Assanierung,sgebiet er
klärt wird, darf von der Landesregierung nur 
auf Antrag der Gemeinde oder von mehr als 
der Hälfte der Eigentümer des in Frage kom
menden Gebietes, denen zusammen mehr als 
die Hälfte der Fläche der für eine Assanie
nmg'sreform ,erforderlichen und innerhalb des 
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Assani·erungsgebietes ·gelegenen Grundstücke 
g.ehört, erlas.sen werden, wenn ,für diese Ge
bietstei.l,e dem Assanierungszweck ,entspre
chende Bebauungsvorschriften bestehen. 

Meine Damen und Henenl Ich glarube, man 
darf ,auch di'e Raumplanungs- oder V,eIibau
ungsp,läne der einzelnen Städte und Gemein
den, für die das Gesetz j a  gilt, mit einbauen. 
Ich bin der Meinung, .daß damit der Kr,itJik, die 
vom Sprecher der Fr·eiheitLichen Ra,rtei ,geübt 
wurde, der Boden ,entzogen ist. 

Mit diesem Kompromiß scheint unserer ,Mei

nung nach nicht nur 'eine Sicherheit dafür zu 

bestehen, daß tatsädüich Gebiete, di,e städte

bauI.iche Mißstände aufwei,sen, assaniert wer

den, ,sondern es besteht auch die Gewähr 

dafür, daß Eigentüme:r von Grundstücken 

selbst eine ,solche A:s,sanieruIlJg beantmgen 

können, faUs die Gemeinde nicht daZlu bereit 

ist. Und das kann sicheilich da und dort auch 

der ,RaH sein. 

Daß die Vorbereitungs arbeiten und Unter
lagen vor Erlassung der Verordnung g·eprüft 
werden, scheint mir eine Selbstverständlich
keit zu .g,e,in, da meiner Meinung nach aLle zu
ständi.gen Behörden an einer sOIl9'fälUg durch
geführten Assanierung interessiert 'sein müß
ten. 

Sehr wesentlich scheint mir zu ,sein, daß in 
den durch Verordnung festgelegten Gebieten 
gemäß § 8 des Gesetzes eine Anbotsverpflich
tung der Grundstücke an die Gemeinde be
steht, wobei sichergestellt ist, daß der Kauf
preis zu angemessenen Bedingungen festge
legt wird. 

Wichtig erscheint mir aber dabei auch die 
Möglichkeit, daß die Gemeinde von der 
Anbotsverpflichtung auch dann Gebrauch 
machen kann, wenn die angebotenen Grund
stücke nicht nur zur Errichtung von Klein- und 
Mittelwohnungen, sondern auch für öffentliche 
Zwecke benötigt werden, die von der Ge
meinde wahrzunehmen sind. Ich glaube, hier 
kommen immer neue Aufgaben auf die Ge
meinde zu. Das Gesetz wird siCherlich dazu 
beitragen, daß derartige Probleme leichter ge
löst werden können. 

Es 1st begrüßenswert - ich habe das schon 
einmal gesagt -, daß dabei im besonderen 
auch auf die Gegebenheiten in der Raumpla
nung Rücksicht zu nehmen ist. Wir glauben, 
daß durch dieses Gesetz neues Wohngebiet 
den modernen Anforderungen sowie den 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen ,gerecht 
gemacht werden kann. 

der Lösung derartiger Probleme kommt, die 
vor allem darin bestehen, daß bei der Assa
nierung nicht :immer die entsprechenden 
Grundstücke Jm Anbotswleg zu bekommen ,sein 
werden, ,scheint mi.r die Aufnahme einer Be
stimmung, daß in diesem Falle auch eine Ent
eignung vorgenommen werden kann, notwen
di'g. 

Die �m Gesetz dafür vOI1gesehenen Paragra
phen geben meiner Meinung nach (He Gewähr 
dafür, daß auf der 'einen Seite 'Mißbräuche ver
mieden werden, daß auf der anderen Seite je
doch ,durch die Enteignung jnneI1halb eines 
vertretbaren Zeitraumes ,solche M,aßnahmen 
nicht von einzelnen Interessengruppen verzö
gert oder verhindert werden. 

Ich darf hier den Herrn Bundesminister für 
Bauten und Technik zitieren, der ,immer w.ieder 
bei d,en Verhandlungen eIlklärt hat, daß diese 
Frage ,eine Bestimmung sein soll, die als Rute 
im Fenster gedacht ist. Wir sind der Meinung, 
daß s,i.e notwendig und auch v,ertretbar ist. 

Um eine mög�ichst ,g'erechte Behandlung 
auch .bei der EntschädiguIlJg !im Entei,gnung'5-
vel1fahren zu gewährleisten und vor allem um 
Spekulationen mit Grundstücken 'im Ass,anie
rungsg,ebiet zu verhindern, ,scheint mir ·sehr 
wesenUich zu ,sein, daß für die zu ermittelnde 
Entschädigung der Wert maßg,ebend ist, der 
ein J,ahr vor Erlassung der Verordnung liegt 
und slich ,im gelWöhnLichen Geschäftsverkehr 
nach den Eig.enschaften der sonstigen Beschaf
fenheit und der LClige des Grundstückes zu 
diesem Zeitpunkt er9e1ben würde beziehungs
wei..se ,ergibt. 

Wir glauben, .daß durch dies,e Maßnahme 
nicht nur Spekulationen ,im Grundstückverkehr 
in Assanierungsg·ebieten verhindert werden 
können, sondern daß damit ein sehr wesent
Licher Beitrag zur Serukung der Baukosten für 
KI,e:in- und MHtelwohnungen, aber nicht zu
letzt auch für Bauten der öffentlichen Hand, 
soweit slie in dUts AUiLgabengebiet der Ge
meinde fallen, erreicht ,werden dürfte. 

Hohes Haus ! Me,ine Damen und Berren! Es 
werden meine Kolleg,en, die nach mir zur 
As,s,aruierung ,sprechen, sdcherHch noch auf wei
tere Einzelheiten dieses Geset�eswerkes e:in
gehen. Ich möchte namens der sozial'isHschen 
Fr.aktion feststellen, daß wi,r es .bedauern, daß 
in der Frage der BodeIlJbeschaffung keine g·e
meinsame Lösung g efunden werden konnte. 
Die Kompromißbereitschaft ,unsererseits war 
,sicherlich gegeben, wie 'ich befle'its eingangs 
meiner Ausführung,en dazu erklärt hab e. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Heulenl Da Ich darf hier wiederholen, daß viele Dinge, 
es in der Natur .der Menschen begründet ist, die von meinen beiden Vorrednern, von Bau
daß es .immer wi'eder, zu Schwier:i'gkeiten bei tensprecher Ing. Helbich al,s lauch von Doktor 
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Schmidt, ang,eführt wurden, ,in d·em ver·einbar- wegen Grundstückmangels ergeben, vernÜlIlf
t'en Kompromiß bereits en1lhaUen waren. Ich tig zu lösen. (Abg. Dr. S c  h m i d t: Davon war 
habe aber schon erklärt, daß man ,aus internen überhaupt keine Rede!) Na j:a, man konnte es 
G ründen nicht zustimmen konnte. Sie Iwerden heraushören ! Sie werden mir ,gestatten, daß 
daher auch Verständnis datiür .halben, daß für .ich das .sag·e, was Sie sich gedacht hab en ! 
uns Soz-ialli,sten die Frag1e der ,Bo.deIllbeschaf- (Allgemeine Heiterkei t.) Wir haben lang1e 
fung genauso wlichtig i,s-t w1e die Assanierung . genug miteinander ge,sprochen, um zu wissen, 
in abg,ewohnten G emeindegebieten. wer welche Meinung vertritt. Ich brauche nur 

Wir müssen nämlich feststellen, daß vor an die V€,rhandlungen zu er-innern. 

allem in größeren Landgemeinden d.i.-e Fra.ge Woir habe n  die in der ReglieTunglS'Vorlage 
Bodenbeschaffung eine sehr wesenUiche Rolle vorgesehene Beigr'en'lung für dile Anwendung 
spielt. Durch die Neuansi'ed>lung von Industr-ie- des G esetzes für Gemeinden unter 5000 Ein
betrieben in diesen Gebieten wird immer mehr wohner herausgenommen. Es war der Wunsch 
Wohnraum benöt1gt, der von der Gemeinde vieler Bürgermeister, die dCl!s bfi.eflich und 
m angels eigener Grundstücke nicht beig�stellt mündltich vleTlangt halben, weil s-ie, wie ich 
werden kann. Man kann vor allem am Land schon 'el1klärt habe, der Meinung s'ind, daß 
nicht von Grundstücksmserven 'sprechen, da es -info.lge der Industrieansi,edlungen - die 
die Gemeinden so.lche kaum hahen. Industrie weicht ja ,sehr ,gerne in den länd-

W,enn wi-r daher als ISo'Zialisten im Bauten-
Hchen Raum aus, weil sie eben in der G roß

ausschuß am 22. April 1 974 gemäß § 19 der stadt den entsprechenden Platz für Auslweitun

Geschäftsordnung einen .eigenen Antrag über gen 1m allg.emeinen nicht immer bekommen 

ein Bundesgesetz zur Beschaffung von Grund- kann - notwendig g,eworden list, daß dieses 
Gesetz eben auch für Gemeinden mit einer flächen für die Errichtung von Häusern mit 

Klein- und Mittelwohnungen, ein Boden-
Einwohnerzahl unter 5000 g,ilt. 

beschaffungs gesetz eingebracht haben, so be- Desgleichen wurde das bereits zugesa9te 
deutet dies, daß wir als Mehrheitspartei die EdJiktalverfahren aus unserem Ges,etzesantrag 
Möglichkeit nützen woUen, lauch dieses lang wieder herausgenommen, da hier unserer Mel
anstehende Probl-em ·einer Lösung zuzuführen. nung nach nur eine VlerZlögerung bei der 
Die ausführliche Begründung dazu liegt in Durchführung des Verfahrens eintreten würde. 
einem Antrag und im Gesetzesantrag vor j ich Der von der FPO zur Ass,anierung und zum 
möchte nicht weiter d·arauf eingehen. Wir wer- Bodenrecht eiing·ebrachte Antrag 'zeigt, wenn 
den sicherlich noch darauf zu sprechen kom- man sich die Fristen ans.ieht, ,sehr deutlich, 
men. daß SJe, sagen wir es g,anz einfach und schlicht, 

Wir sind der Meinung, daß die Bevölkerung 
vor allem in den ländlichen G ebieten gleich
falls das Recht haben muß, durch die Schaf
fung eines Gesetzes über die Beschaffung von 
Grundflächen für Klein- UiIld Mittelwohnungen 
zu einer preiswerten und modern ausgestat
teten Wohnung zu kommen. 

Wenn wir bei unserem allein gestellten An
trag die bereits ausgehandelten Kompromiß
lösungen für den Fall der Zustimmung durch 
die Opposition wieder wegnehmen, so scheint 
mir das selbstverständlich zu sein. Ich bin 
daher davon überzeugt, daß gerade die Bür
germeister der kleineren Gemeinden es be
grüßen werden, wenn auch in ihrer Gemeinde 
auf Grund dieses Gesetzes Grund und Boden 
für die angeführten Zwecke beschafft werden 
kann. 

Hier muß ich sehr deutlich die Beschuldigun
gen des Herrn Kollegen Schmidt zurückwei
sen, der direkt beziehungsweise indirekt zum 
Ausdruck gebracht hat, daß die Bürgermeister 
und Gemeinderäte in Osterreich mehr oder 

sehr, sehr gerne ber.eit sind, die Anwendung 
des Gesetz·es zu verzögern. 

Ich da,rf nun darauf verweisen, daß Sie d'i,e 
30.000 S-Strafgrenze kritisiert haben, auf der 

anderen S eit,e haben Sie im Antrag wieder 
den gleichen Wortlaut. Da kann man ,sich eine 
Meinung darüber hilden, W1ie ernst oder nicht 
ernst Ihr Antrag 9'emeint 'l,st. 

Ich darf bei diesBr Gelegenheit feststellen :  
Wir Sozi·alisten wlerden daher diesem Ihrem 
Antmg im Haus so wie im Ausschuß nicht 
die Zustimmung g,eben. 

BedauerLich er,scheint mir nur, daß in diesem 
Zusammenlhang die Preisregelung, wie sie im 
AssanierungS'Verfahren fest.gelegt ist, nicht 
verankert werden kann. Wir hoffen aher, daß 
allein durch das Bodenbeschaffungsgesetz die 
Spekulation mit Grundstücken auch im länd
lichen Raum hJintang,ehalten werden kann. Wir 
gründen unsere Hoffnung unt'er anderem auf 
das EintrHtsrecht der Gemeinden 'in die Kauf
verträ,ge. 

weniger Mißbrauch mit diesem Gesetz treiben Hohes Haus ! Meine Damen und Henen! Ich 
werden, daß man ihnen nicht zumutet, die darf nameIlJS der soziaListischen Fraktion ab
Probleme, die ,sich eben im Wohnungsbau schließend festst,ellen, daß wir gerne bei bei-
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den Teilen, Assanierung und Bodenbesdlaf
fung, e�ne gemeinsame Lösung gefunden hät
ten. 

W:ir s.ind der Meinung, daß. gerade die Fra
gen Wohnbau und Bau öffentlicher Einr:ich
tungen eine so eminent wichtige. Bedeutung 
für die Bevölkerung hahen, daß ihr·e Lösung 
bezliehungsweise di,e 'Schaffung gesetzlicher 
Grundlagen 'einer besonder-s breiten Basi,s be
dmft hätten. Wjr bedauern daher, daß diese 
gemeinsame Lösung in beliden Fragen nicht 
ge�unden werden 'konnt.e. 

W.ir sind aber der Meinung, daß es , bevor 
ein verwässertes Gesetz - di-es gilt ,im beson
deren für die Bodenbeschaffung - zustande 
kommt, rkhHger ,ist, eine Lösung allein zu 
treffen. wenn die MögHchkeit dazu bestelht, 
das heißt, natürLich auch die ,allein'ige Ver
antwortung dafiür zu übernehmen. 

Das Stadterneuerung.sges-etz hat zweHellos 
so w,ie .andere ,Ge,setz·e, die Wlir in die s em 
Haus ,schon beschlossen haben, auch die Ver
bess.erung der W ohnveIlhältnisse in unserem 
Land zum Ziel. Die Verbesseliung der Wohn
verhältnisse kann nicht so, wie Dr. Kre'isky 
in ,seinem Vorwort zum soziallisHschen Wohn
baukofilZ:ept im Jahne 1969 schrieb, nur durch 
Wohnung,sneuhau erreicht werden, sondern es 
hat sich in der Zwischenze'it sehr deuHich ge
zeigt - und die Sozj,alJisten hahen j.a dem 
auch zug,esümmt -, daß die Wohnungsver
häl trrisse in Oster.reich auch durch ,andere Maß
nahmen verbessert und nicht unwes-entlich 
verbessert werden können. 

Wenn wir über ·ein Gesetz zur V,erbesserung 
der Situat,ion auf dJiesem Gebiet heute beraten, 
dann ist es wohl ·ang1ezeigt, die Situation zu 
analysieren, aufzuzei.gen, wie sich die Ver
änderungen ,selit dem Jahiie 1961 darstellen. 
Wir haben im Dezennium von 1961  bis 1971  

Die sOiziaHstische Fraktion wird daher hei 
dieser Abstimmung für heide Ges,etze St'ilffi- in Osterreidl einen Wohnungszuwachs von 

men. War hoffen, daß die Durchführung der 
18 Prozent, wobei die'ser Wohnungszuwadls 

Gesetze die Möglichkeit bietet, nicht nur den 
s·ehr unterschiedlich '1st. Während wir in den 

Osterreichern besser,e und schJönere Wohnun-
Ländern Vorarlberg, 'Pirol, Sal2lburg, also ge

gen zu hrüngen, ,sondern daß diese beiden 
rade in den Ländern, wo die Wohnungssitua

Gesetze auch ,e'inen wesentlichen Einfluß auf 
tion ohnehin schon günsUger w,ar, einen Zu

die Gestaltung der BaJuprei.se hI1ingen werden. 
wachs zwischen 32 und 35 Prozent festzustel

Zum Abschluß möchte ich -al,s Vorsitzender 
des Unterausschus.s·es vor -allem den Damen 
und Herren, ·die a},s Experten bei den lang
w,ierigen Ver\h.andlung,en sachlich und gründ
lich mitgearbeitet halben, nochmals recht herz
lich danken. (Beifall bei der SPtJ.) 

Präsident Probst: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Gruber. 

Abgeordneter Dr. Gruber (OVP) : Herr Präsi
dent! M'e-ine Damen und Herren ! Herr Abge
ordneter Babanitz hat erklärt, daß es der ·sozia
lisHschen Fraktion .lieb gewesen wäre, wenn 
bei -e,iner so wichti'g-en Matede eine breite 
Zustimmung hier ,im P,arl,ament _gefunden wor
den wäre. Ich muß ,s,ag,en :  Wie sich die An
sichten doch w-andeln! , denn die soZ'ialJistische 
Fraktion hat im J,ahre 1967 auch nicht das 
Bedürfnis .gehaht, einer wichtigen Mater,ie des 
Wohnbaues, dem Wohnbauförderungsgesetz, 
die Zustimmung zu -g,eben, obwohl damals 
von Seite der Ost-ermicl1'ischen Volkspartei 
ebenso die Verhand1ungsbereitschaft an den 
Tag gelegt wurde. 

Wir haben uns j edenf.aHs selhr eingehend 
mit den Vorl.agen besch-äfUgt, und es ·i.st schon 
zum Ausdruck gebracht worden, daß wir der 
Ass.anierung oder Stadterneuerung die Zu
shmmung wohl gelben können, :nicht aber dem 
Vorschl.a-g der SoZ'iaListen für das B oden
beschaffung,s.ges e1Jz. 

Len haben, konstatj,eren wir in Ostösterreich 
einen gering·eren Zuwach,s, so 'etwa lin Wiien 
einen Zuwachs von 1 1  Prozent. 

Der Wohnung,sbestand betrug 1 961 2,250.000 . 
Neu'baut,en wurden 'in -diesen -rehn Jahr-en 
etwa 550.000 errichtet. Es müßten demnach 
j etzt eigentlich 2,800.000 Wohnungen zur Ver
fügung stehen. T,at,sächlich aber ste'hen nur, 
wie wir heute schon gehört haben, 2,663 .000 
zur Verfügung. 

Das deshalb, weil w ir dn diesen zehn Jahren 
auch einen Wohnungs schwund von 
1 40.000 Wohnungen in Ost,erreich zu verzeich
nen hatten. Dieser Wohnungsschwund ist ins
besondere wieder in den Bundesländern aJm 
stärksten, die die ,schlechtesten Wohnverhält
nisse aufwei,s en, speziell im Hur'genl,and. Dies 
,ist aber auch leicht zu eIlklären, weil dort ein
fach schlechte Wohnung,en durch Wohnungs
neubauten -ersetzt wurden und diese Woh
nungsneubauten eben dann nicht zusätzlich 
aufscheinen. 

Wiir haben :in Osterreich rein nominell 
125.000 Wohneinhe'iten als Uberhang, das 
heißt, wir haben mehr Wohnungen ,als Haus
halte, und zwar sind das etwa 5 Prozent. 

Ich möchte ,a'ber g.leich daJZu ,s.agen, daß man 
sich durch di,ese Ziffer nicht zu sehr täuschen 
lassen -soll, denn wir haben gleichzeitig audl 
,eine ,große Anzahl von unbewohnten Woh
nung·en, das Slind zum T,ell Zweitwdhnungen, 
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zum Teil sind ,sie einfach deswegen unbe
wohnt, weil die Wohn qualität sehr schlecht 
ist, zum Teil .sind si,e unbewohnt, weil ,sie zum 
Zeitpunkt der Wohnungs zählung den Woh
nungsbenützern noch nricht übergeben worden 
waren. 

Aber es ,ist dmmeI1hin 'bemeIlk,enswert, dal3 
wir bereits .im Jahr,e 197 1 beträchtlich über 
der Zahl der Haushalte mit Wohnungen ver
sor.gt waren, wäJhr,end das im Jahr 1 961  noch 
nicht der Fall war. 

Aber nicht nur was die ZaJhl anlangt, son
dern auch was die Qualrität der Wohnungen 

betr,ifft, sind in den zehn Jahren zwischen den 
b eiden Wohnungszärhlungen ,erhebliche ' Fort
schritte gemacht worden. Während 1 961  erst 
21 Prozent der WohneinJheiten sog,enannte 
Komfortwohnungen, also Wohnungen, die de:l 
neuzeitlichen Ansprüchen genügen, waren, 
sind es 1971 ü.ber 10 Proz.ent mehr oder in 
absoluten Zahlen ausogedrückt über 1 ,300.000 
g,ewesen. 

Wenn man diese Zahlen miteinander ver
gleicht, dann muß man doch zu dem zwing,en
den Schluß kommen, daß uns nicht nur der 
Wohnungsneubau eine WohI1Jungsverbesse
rung gebr,acht hat, ,sondern es w.aren auch 
andere Maßnahmen entscheidend. Ich sage 
noch einm all : Dr. Kreisky :irrt, wenn er in 
s einem Vorwort zum Wohnbaukonz.ept der 
Sozialisten gleich im ersten Satz sagt, die Ver
besserung de r Wohnungsverhältnis'se in o.ster
reich könne nur durch verstärkten Wohnungs
neubau erreicht werden. 

Es ist nachgewiesen, daß wir etw,a 
300.000 Wohnungen, di,e heute dem modernen 
Komfort entsprechen, ,auf Konto Wohnungs
verbesserung buchen können. 

Wir freuen uns daruber, weil die o.ster
reichische Volkspartei auch zu dieser Art der 
bess eren Wohnung.svers orogung dn o.sterreich 
den Startschuß g,egeben hat, nicht bloß zu 
einem zielführenden Wohnung,sneubau. Wir 
haben sowohl da·s Wohnbaufiörderungsges etz 
wie auch das Wdhnungsverbesserung'sgesetz 
in der Zeit 'Unserer Alleinregierung irritiliert, 
und wir sind glücklich, daß rheute auch von 
soziaHstischer Seite di,ese beiden Gesetze 
unbestritten sind. Wdr wollen nur hoffen, daß 
auch beim Wohnungs.verbesserungsgesetz die 
Einsicht der soz!ia,listischen ParLamentsfr:aktion 
so weit reicht wie etwa bereits beim Wiener 
Bürgermeister, der in se,inem jiÜng,sten For
derungsp.aket verlangt h at, daß das Woh
nungrSverbe'sserungs.gesetz unbefristet verlän
gert wird. Ich nehme an, daß ein W,iener Red
ner der sozialistischen Fr,aktion auch diesen 
VOI1schlag :des Herrn Bürg,ermeisters Grabz, 

der nicht neu list, sondern von uns ja schon 
seit Jahr,en gemacht wird, hier von dieser 
Stelle aus vertritt. 

Wür haben ,i n  o.sterreich 1961 700.000 Sub
standardwohnungen gehabt. Wir haben j etzt 
- ich glaube, das kann man wohl sagen, weil 
wir ja nicht mehr im J,ahre 1971  leben, son
dern bererits im J ahre 1 974 - höchst'ens noch 
300.000 solcher Substanda·rdwohnungen. Aber 
auch das ist noch zUViiel, als daß wir uns 
d amit abfinden könnten. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß ge
rade die ländl:iche Bevölkerung, hier 'insbe
sondelie d:ie bäuerliche Bevölkerung, schlecht 
m it Wohnraum versorgt j,st. Natürldch haben 
s.ie alle ihr,e Häuser, aber die Wohnunrgsver
hältnisse in diesen Häusern sind nicht als 
zufriedenstellend anzusehen. Von etwa 
260.000 Bauernhäus,ern, die in dieser Woh
nungszählung ausgewiesen wurden, g'ehören 
1 27 .000 Wohne'ir1!he.iten den Aus st a1t'Ungs
typen 4 und 5 an, da,s Slind also Jene Ausstat
tungstypen, dlie wirklich einer dringenden Ver
besserung bedürfen. Aber gerade dort ,besteht 
auch die Chance, daß wir die Verhärltnisse 
ohne ·ein A'ss anierungsgesetz verbessern kön
nen, wenn wir nur den Willen und die prI
vate In:itiativ.e von ,seiten der öffentlichen 
Hand ,entsprechend unterstützen . 

Die o.sterreichische Volksp arteri ,ist immer 
positiv zu der Wohnungsverbesserung g.estan
den, auch in der Form der Assanierung, wobei 
wi r von Anfang ,an 'betont haiben, d aß uns der 
Ausdruck ASlsanierung keineswegs ,gefällt, daß 
wir ihn lieber durch den Ausdruck Stadt
erneuerung oder auch Ortserneuerung er,s.etzt 
haben möchten. Dieser .unser Wunsch ist auch 
tatsächlich dann ,in der VorLage e,l'füllt wor
den. AssaTIiierung b edeutet nun nicht ,einfach 
Verbesserun.g in dem Sinn, wie das Woh
nungsverbe'S'serungsgeset!z den Begriff defi
niert, sondern Assani,erung bedeutet eine Ge
sundmachung eines ungesunden Wohnungs
gebietes, tei,ls durch Abreißen von abgewohr.
ten Häusern und Neubau von Wohnungen, 

teils aber auch durch Anlegung von Erho
lungsmögrHchkeiten ,im s olchen G ebieten. Daher 
ist es ke,in Problem für uns, daß 'im .A!ssanie
rungs- oder Stadterneuerung,sgesetz dii,e Maß
nahmen auch für öffentliche ZWlecke der Ge
meinde übernommen werden können, weil es 
natürlich eine Aufgabe ,auch der Gemeinde ist, 
in solchen dichtve:rbauten Gebieten etwa einen 
Park, einen Kindersp:i,elplatz oder ähnlidle 
Einr,ichtungen zu ,errichten. Es wäre ja 
geradezu eine Sünde wider den G eist des 
Gesetzes, wollte man diese Gebiete wieder 
ebenso dicht verbauen, wie ,s'ie vnr der Assa
nlerung gewesen sind. Man ,soHte doch um 
Himmels willen gerade bei der Stadt erneue-

106. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 119 von 156

www.parlament.gv.at



10360 Nationalrat XIII. GP - 1 06. Sitzung - 3. Mai 1 974 

Dr. Grober 
rung jene Sünden nicht noch einmal begehen, 
die ohnehin leider zu oft beim Wohnungs
neubau begangen werden. 

Es sind sehr vJele Kritiken zum Beispiel 
über Wiener Stadtrandsi,ed lung,en auch in der 
Offentlichkeit l.aut geworden. Ich möchte nur 
etwa d ie Großfeldsiedlung als ,e,ine d er nicht 
gerade pos1tliven Möglichkeiten Iher,ausgreifen. 
(Abg. N i  t t e l : Wie oft waren Sie denn schon 
draußen?) Herr KoUeg e l  Wenn gerade ,in j üng
ster Zeit ,sogar von Ihnen nahestehenden Leu
ten, wie etwa von Herrn Dr. Nenning, dort 
Veranstaltungen gemacht wurden, um die 
Jugend di'eser Gebiete etwas mehr sozusagen 
für die Gemeinschaft ,aufzuschließen, weil die 
G eme:i!llschaftseinI1ichtungen dort 'einfach nicht 
vo:r1handen ,sind, oder 'wenn wir ,auf dem Schul
bausektor oder, besser 'gesagt, 'bei der Schul
raumversorgung erleben, daß auf diesen Ge
bieten . . .  (Abg. N i  t t e l: Wieviele Schulen 
sind denn in der Großfeldsiedlung?) Ja, ich 
lese nur, d aß die Gymnas.iasten aus der Groß
feldsiedlung mit Autobuss,en lin ,ander,e Wdener 
Stadtgebiete ,g.efahren werden müssen. Das 
heißt also, da,ß ,in diesen G ebieten, Herr Abge
ordneter Nitte,l, die VersoI1gling mit der not
wendigen Infrastruktur 'in keiner Weise 
Schritt halten konnte, und d as,  ,glaube ich, 
g,ehört nun ,einmal zu e,iner modernen Stadt
planung, daß man I1!icht nur Wohnungen er
rkhtet, 'Sondern daß man auch di,e notwen
di'Yen Einnichtungen der Infmstruktur gleich
zeiti.g errichtet. Und das ist leider das Ver
,säumnis der Stadtplanung von W·ien. (Zustim
mung bei der OVP.) Ich ,gestehe Ihnen aber 
gerne (LU, daß diese Fehler, die ,in Wli,en ge
macht wurden, auch in anderen sozi,allistische.1. 
Gemeinden gemacht wurden. (Neuerliche Zu
stimmung bei der OVP.) Das ist absolut nicht 
nur für die Wiener 'zu reservieren. 

Nun darf ich noch einmal 'Sagen, daß wir 
der A'ssanierung oder Stadterneueruilig j.eder
zeit das Wort geredet ha'ben. Aber, Herr Kol
Lege B abaruitz, es list ja übLich, daß die soziali
,stismen Redner vorher di,e ander,en Parteien 
apostrophieren, aber wenn man sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen wünscht, dann 'Slind sie 
nicht ,im Haus. 

Herr .A!bg·eordneter Babanitz, ich s,age nUT, 
daß im Jahr.e 1962 die Gespräche über ein 
As'sanierungs- und Bodenbes&affung.s.gesetz 
schon ,sehr weit gediehen war,en, daß wir 
damals nicht Hlfien Vor.stellungen gefolgt sind, 
so wie wir auch heut.e bei der Bodenbeschaf
fung Ihren Vorstellungen nicht folgen können. 
Das darf Sie nicht wundern,ehmen, Sie waren 
damals nicht be,reit, auf uns,eDe Intentionen für 
ein vernünftiges und vertretbares G esetz ein
zugehen. "Wiir haben aber nie ein Hehl daraus 
gemacht, daß wir Sanierung vor Assanierung 

machen wollen, das heißt, daß wir die be,ste
henden Wohnungen und Häuser Uebe,r erhal
ten und für den heuti.gen Wohnungsbedarf 
verbessern woBen, als daß wir dli.e'sen Woh
nungs- und Häuserhestand dem Verfall preis
g,eben und dann notgedrungen zur Assanie
rung .gehreiten müs·sen. Daher haben wir uns 
immer wlieder auch dagegen <g,ewehrt, daß der 
städtische Hausbesitz einfach dem Verfall 
prei,sgeg.eben wird. 

Herr Bundesminister! Ich weiß, Sie vertr,eten 
in die.ser H�nsicht ,slicherlich eine andere Mei
nung ,als 'ich, Sie Slind lange genug Funktionär 
der MieterViereinigung :gewesen und Sie w,er
den sicherlich aUe Schuld ,auf di,e HausbesitZJer 
schieben. Ich bin nicht ,so ,einseitig, d aß ich 
nicht auch die Schuld bei manchen Hausbesit
zern ,suche, aber Sie müssen doch auch zuge
ben, daß das bestehende Mietengesetz einen 
guten Teil daran Schuld hat, daß di,eser Verfall 
unseres Althausbestandes so rasch fortge
schritten ist. 

Für uns sind also folgende Grundsätze bei 
der Beachtung di,eses Gesetzes maß,g,ebHch ge
wesen : Privatinitiative vor der öffentLichen 
InitiaUve auch in der Fr.ag,e der Stadterneue
rung. Daher die Pr,ivatinlitia1Jive ,anregen, Pri
vatinitiative fördern, und erst dann, wenn 
diese Förderung zu keinem Ziel führt, soll 
suhslidiär auch di,e ,öffentliche Hand ,eingrei
fen. Dabei ist 'alber selbstverständNch auf die 
betroffenen M.eDlSchen Bedacht 'zu nehmen. 

Herr Kollege Dr. Schmidt, Sie haben sowohl 
im Aus:schuß wie auch hier ,auf den sogenann
ten Sozialplan hingewies'en und haben daran 
KrHik geübt, daß Ihr·er Meinung nach der 
Sbzialplan zuwenig v,erankert sei und daß 
zu wenig Maßnahmen vorgesehen seien. Ich 
möchte nicht sagen, daß d e'f Sozi,alplan lin dem 
St.adt,erneuerungs<gesetz überentwJc"k!elt ,ist. Ich 
darf Ihnen ,aber doch ·sag,en, daß d as, was ,an 
solchen Maßnahmen enthalten ist, auf di,e 
Initiative der Osterr.eichischen Volkspartei 
zurückgeht. Ich möchte Ihnen auch zu beden
ken .geben, d aß die Maßnahmen, die im deut
schen Städtebauförderungsigesetz enthalten 
sind und dann unter der Be�eichnung SOZiial
pl.an bekannt wurd en, ,g,ich ,Ln der PraXlis doch 
als .sehr schwer handihabbar erw,iesen haben. 

Daher war es uns,er Bestreben, zwar dLe 
betroff.enen Menschen nicht einfach der Will
kür preiszugeben, ·ander2rseHs abe,r auch die 
Stadterneuerung nicht ISO zu behindern, daß 
überhaupt nichts gesch.ehen kann. Erst die 
Zukunft wird zeigen, ob der jetzt vorg,esehene 
Mittelweg, dem wir die Zustimmung gebea, 
wirklich der beste Weg list oder ob auch hier 
noch weHere Verbesserung,en notwendig wer
d en. 
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Wir waren der Meinung, daß bei dieser 
Stadterneuerung die Eigentumsr·echte und die 
,sonstigen Rechte der Betroffenen mit Schonung 
zu behandeln s'e,ien, daß man 'sich nicht einfach 
über wohlerworbene Rechte hinwegsetzen 
k,ann. Aber es war 'UIlJS selbstverständlich auch 
klar, daß letzten Endes vor einer Enteignung 
dann nicht zurückg:escheut werden kann, wenn 
das der ,ein'Zi'ge Weg i,st, um zum Ziel Zil 

kommen. 

Ich halbe im Ausschuß erklärt, man solle in 
der Offentlichkeit nicht 'so tun, ,als bekäme 
die Osterreichische Volkspartei ein Grus·eln, 
wenn sie d,as Wort Ente:ignung hört. Entei.g
nUllig g,ibt es :in urrserer Rechtsordnung nicht 
erst seit heute oder seit gestern, sondern eine 
Enteignung zum aHgemeinen Besten gibt es 
bereits, seit wir das AHgemelne 'bül1g,erliche 
Gesetzbuch in diesem Lande 'haben. Aber es 
muß, glaube :ich, immer darauf Bedacht g·e
nommen werden, daß diese einschneidendste 
Maßnahme gegen das Eigentum nur dann An
wendung findet, wenn andere Möglichkeiten 
nicht mehr da 'sind. 

Daher begrüßen wir es, daß jetzt 'eine Viel
falt solcher Maßnahmen vorgesehen ist. Sie 
sind da, weil wir uns 'für diese Vti'eUalt ein
gesetzt haben. Wir h.aben also nicllt nur die 
Enteignung, sondern wior haben ,schon von 
Anfang an die Möglii.chk'eit für den einzelnen, 
die Stadterneuerung zu betreiben, angefangen 
von d em Antra'9Techt ,auf Erlassung einer Ver
ordnung, über die Bildung von Erneuerungs
gemeinschaften bis hin natürlich zur Durch
führung und zur Inanspruchnahme öffentlicher 
Mittel für di'es e Stadterneuerung. 

Wir waren aber auch d er Meinung : Wenn 
schon Eigentum beschn1itten werden muß, dann 
soll auch wi,eder Eigentum gebildet werden. 
Wir haben uns daher dafür eingesetzt und 
verwendet und haben letzten Endes auch er
reicht, daß in Assanierungsobjekten wenig
st'ens 50 Prozent der Wohnungen in Woh
nungseig'entum übertragen werden müssen, 
sodaß wieder ein Ausgleich von öffentlichem 
Efgentum und privatem Etyentum herge,stellt 
wird. Natürlich hätten wir es noch lieber gese
hen, wenn alles wieder 'i'Il das private Eigentum 
hätte ühertmg:en . werden können, aber ich 
glaube, man muß ,auch ReaList -g,enug s,ein, um 
die Schwi,er:igkeiten zu sehen. 

Meine Vorredner haben bereits auf Einzel
heU,en di,e'ses StadterneuerungSigesetzes hin
-gewiesen. Ich möcht,e auch elllige Punkte 
herausgr,eifen. Ich möchte zum B eispiel sagen, 
daß uns njcht befried'i.gt hat, was in der Regie
rungsvorlage über d1e Einzel,aossanierung 
stand, weil wir der Meinung waren, daß man 
gerade bei Einzelassani,erungsfäHen einen 

noch strenJgeren Maßstab anlegen müßte als 
bei Gebietsassanierungen, um nicht den Zu
griff auf diese Objekte allzu leicht zu machen. 

Die Reg,ierungsvor,lage s,ah hier eigentlich 
-gar keilne Kriteri-en vor, nur das ,eine, daß in 
diesen Häusern 2lwei Druttel des Raumes für 
Wohnung'en genutzt Stein müssen. Wi.r haben 
daher dafür gesor.gt, daß wleitere Kautelen 
em.gebaut wurden, und ,ich hoffe nur, daß diese 
Kautelen nun ausreichen, insbesonder,e im 
Hinblick darauf, daß j,a der Ei,gentümer eines 
solchen Objektes auch ,die Möglichkeit hat, im 
Wege des Widerspruches eine Friost für die 
,eigene Assanie,rung zu erwIi,rlken. 

Ich verweise ,auch ,insbesonder,e auf den § 4, 
der vorsieht, daß die Inanspruchnahme von 
Grundstücken für den konkreten Bedarf nur 
in dem Ausmaß erfolgen darf, als wirklich 
unbedingt für die Durchführung des Assanie
rungszweckes notwendig ist. Wir haben auch 
durchgesetzt, daß die Verordnung der Landes
regierung unverzü-glich aufzuheben ist, wenn 
innerhalb von 1 5  Jahren nichts zur Stadt
erneuerung geschieht oder wenn in einem Teil
assanierungsgebiet die Assanierung bereits 
durchgeführt und abgeschlossen ist. 

Wir haben zum Beispiel auch durchgesetzt, 
daß die WeitergaJbe des begünstigten Grund
stückspreises in diesen Erneuerungsgebieten 
an den Mieter und an den Wohnungseigen
tümer vorgenommen werden muß oder - mit 
anderen Worten - daß sich nicht jemand 
sozusagen unter dem Druck dieses Gesetzes 
günsti.g in den Besitz eines Grundstückes setzt, 
dann aber mit diesem Grundstück ,seine Ge
schäfte macht. 

Ich glaube, daß es notwendig ist, daß in 
diesem Zusammenhang auch auf die Rolle der 
Erneuerungsgemeinschaft hingewiesen wird, 
weil wir von der Erneuerungsgemeinschaft 
erwarten, daß gerade von privater Seite mög
lichst viel zur Stadterneuerung beigetragen 
wird. 

Ich habe nur einige Punkte herausgegriffen, 
die in diesem Gesetz ihren Niederschlag ge
funden haben, bei denen wir der Meinung 
waren, daß die Vorlage noch wesentlich ver
bessert werden konnte. Ob diese Vorlage nun 
wirklich so gut ist, daß sie nicht innerhalb 
kurzer Frist bereits Mängel zeigt und es not
wendig wird, Verbesserungen am G esetz 
selbst vorzunehmen, kann heute natürlich 
äußerst schwer beurteilt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Einige Bemerkungen noch zur 'Bod·enbesch,af
fung. Es wurde von unserem Sprecher, Herrn 
Ing. Helbich, bereits darauf hingew,iesen, daß 
auch wir geg:en die Bodenspekulation s,ind und 
daß wir daher auch M'aßnahmen ffu eine Slinll-
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volle Bodenordnung durchaus unteIistütz.en 
würden. Daher haben wir auch lange Zeit mi t 
der Regierung,sfmktion v,erhandelt, ob wir 
nicht doch zu einer solchen .sinnvollen Ord
nung kommen können. Aber hier ist es wieder 
so wie bei anderen G ebieten auch: Die sozia
listische F:I�aktion hat Stich weder bei der Ein
bringung der RJegierungSivorlage noch bei den 
Verhandlungen an das Wohnung·skonzlept oder 
Wohnbauprogramrn der SPO gehalten, das sie 
selbst seinerzeit präsentiert hat. Denn damals 
hat ·es geheißen : Die Herstellung einer funk
tionsfähigen Bodenordnung erfordert, daß die 
Verbauung dm Rahmen von Pilanungskonzep
ten der einzlelnen Gemeinden oder wie in den 
Zentmlräumen nach den Grundsätzen der 
gemeinschaftLichen Regionalp1anungen vor 
sich geht. 

Genau das haben wir auch ·immer wieder 
verlangt: daß BodenbeschJaffuIlJg sich nur im 
Rahmen der Raumo.rdn'UlIlgsvoI1schriften -bewe
gen kann. Aber die So�ialisten waren nicht 
bereH, .auf das einzuglehen, wa·s sie selbst 
selinerzeit vel,angt haben. 

Ich weiß also nicht, Herr Bundesmin'ister, 
was Sie zu dieSlem Gesinnungswandel ge
bracht hat. Wdr haben UM nur sehr -gewundert, 
daß wir gerade lin d,em Punkt nicht zuein
ander finden konnten, 'Wo 'Sie doch solche pro
gmmmatische Erklärungen abgegeben haben. 

Ich muß 'sagen, daß für uns die Frage der 
Raumordnung tat:sächIich eine Conditio sine 
qua non war. Wir konnten nicht zustimmen, 
daß irgendwo Boden beschafft wird, wo man 
e.intach noch biHi,gen Grund bekommt, wäh
rend dort, wo der FlächenwidmuIlJg,sp1an oder 
die anderen Planungskonz'epte die Bebauung 
vorsehen, die Gründe nicht in Anspruch ge
nommen werden, sondern man einen Gritf 
irg,endwo ins freie Land hinaus macht. Und 
dann w-ill rrnan noch ebWla davon reden daß 
man sinnvolle Planung durchführen soll. Ich 
glaube, daß €os doch di,e 'e11ste Verpflichtung 
wäre, daß man sich hei einer 'solchen Boden
beschaffung, die j,a letzten Endes der Weiter
enbwicklung unserer Siedlungen dient, an die 
selbst 'ge'gehenen RJaumordnung.svo.rschliiften 
hält. W-enn solche RaumordnungsvorschIiiften 
nicht da sind, dann sollen die Gemeinden 
eben mögLichst bald .solche Raumordnungsvor
schriften für sich beschHeßen l.lJIl.d von der 
Landesregierung ,genehmigen laSisen. Das sind 
ja keine unüberwindlkhen HinderIliis,se. AbeI 
hi'er eänen Fr,ei'brief aus1zustellen einen 
Blankoscheck auszusteHen, da'zu kon�ten wir 
ums nicht verstehen. 

Das andere ,ist b erei,ts heute gesagt worden. 
Ich möchte es nur noch deutlich,er ausführen. 

In den Erläuternden BemeIikungen zur Re
gierungsvorlage ist 'enthalten, daß deshalb 
Bodenbeschaffung durchgeführt w/erden müsse, 
weil Boden knapp .sei, besonder,s ·eben Bau
land, und weil dies·es Bauland nur zu über
höhten Prei/sen zu haben -sei. Man hätte daher 
erwarten müssen, ·daß di,e Regli'erungsvorlage 
selbst bei dhesen KriteI'lten .anknüpft und sagt: 
Dort, wo zu wenig Boden für Wohnbauzweck.e 
angeboten wird und wo Isolches Bauland nur 
zu überhöhten Preisen, nicht zu angemessenen 
Preisen zu haben ist, dort gr,ei,f,en wir mit der 
Bodenbeschaffung ein. 

Si,e haben aber diese von Ihnen :selbst auf
g·esteHten Kr.iterJen wieder weg,geschoben und 
haben etwas eint,achere Ding,e genommen, ich 

gebe zu, l,eicht haIl!dhabbar, aber mit der 
Bodenknappheit und dem unaJngemes·senen 

Preis gar nicht ,in Zusarmmenhang stehend, 
nämlich den quantitahven und qualitativen 
Wohnungsfehlhestand, noch dazu mit ·einer 
Definition, die es pr,aktisch }eder Geme-inde 
möglich macht, denn es läßt sich, g.1aube ich, 
relativ leicht konstruieIien, daß ,in ,einer Ge
meinde nicht 103 Prozent Wohnungen vorhan
den ,sind, im Ver'hältnli,s zu den Haushalten 
gesehen, oder daß es -in ei'ner Gemelinde nicht 
etwa doch noch 10 Prozent Substandardwoh
nungen g'Jbt, nicht ·einmal SUbstandardwoh
nungen, also Ausstattung,styp 4 und 5. 

Od·er was Sie im AUisschuß noch dazu
gemacht haben, nämlich daß eine Gemeinde 
auch dann Boden beschaffen kann, wenn 
2 Prozent ,ihrer Wo'hnbevöLkerung als Woh
nungsuchende gemeLdet sind und das von 
der Gemeinde bestätigt wird, ich muß ,sagen, 
das i,st eine derartig manipulierbare Bestim
mung, daß man sich .an den Kopf greift, daß 
das Ihrer Fraktion noch im 1etzten Moment 
einfallen konnte. Nichts Le.ichter, als sich hier 
noch ein�ge WohnungISuchende zu beschaffen 
und von der G emeinde sich se�bst die Bestä
tigung ausstellen zu lassen, um damit die 
Handhabe zu h{llben, zu einer so schwerwie
g,enden Maßnahme letzten Endes zu greifen, 
wie es di,e Bnteignung darstellt. 

Wenn so etwas vielleicht für etWlas anderes 
noch als e.in Instrumentarium benötigt würde, 
könnte man Vlielleicht darüber reden, ob das 
noch der Rechts,staatLichkeit entspricht oder 
nicht. Aber auf eine so vage Ba:sis gestellt, 
dann letzten Endes zur Entei:gnulllg ,schreiten zu 
können - ich glaube, Herr Bundesminister, 
Sie selbst w.aren ebw,as betroffen, als Ihr� 
Fraktion diesen V011schlag gebracht hat. Idl 
muß -sagen : Das hat eig.entlich dann noch deut-

· lich >gezeigt, wohin Sie mit der ganZ/en Boden
beschaffung eigentlich wollen. 
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Ich möchte auch wiederhol,en, was der Kol
l.ege Schmldt bereits zum Ausdruck gebracht 
hat : Diese Art der Bodenbeschaffung tangiert 
weder die G rundstück:sreSierven der Gemein
den noch verhindert sie ,die Hortung von 
Grundstücken in 'i:r<gende.iner Weise. 

Die v.erfassung'srechUichen Bedenken, di e 
hi er vorg,ebracht wurden, möchte ich amh nach 
einer ,anderen Richtung hin ergänzen. Ich habe 
mich eigentlich immer gewundert, daß der 
Verfassung.sg,erichtshOif in dem schon mehr
fach zitlierten Erkenntnis, (in dem es heißt, die 
Bodenbeschaffung se.i ein integ.I1ier,ender Be
standteil des Volkswohnungswesens, und das 
die rechHiche Basis Ifür d i eses G esetz bildet, 
zu einer 'so extensi'ven Interpretation des Be
griffes "VoLkswohrrungswesen" kommt. Wäh
rend er doch sonst eher, glaube ich, dies e 
Kompetenztatbestände 'eLnerugend ausle.gt oder 
nach der Versteinerungstheorie vorgeht, müs
sen wir hier konstaUeren, daß der Verfas
sungsger.ichtshof durch Isein Erkenntnis dem 
einfachen Bundesges etz.g.sber eig,entLich alle 
Möglichk.eiten lauch tür so weitr.e.ichende Maß
nahmen gehetert hat. Ich möchte aber durch
aus auch sag,en : Wü .g,ind j a  beim Verfassung.s
gerichtshof nücht sicher, daß er micht doch 
eines T,ag,es zu einer anderen Rechtsprechung 
kommt, und dann wären, gLaube (ich, alle 
di ese Bedenklen hier nochmalls vorzubring,en . 

Si e haben Siich also sehr rasch über manche 
Dinge in der Bodenbeschaffung hinweggesetzt. 

Ich konstatiere aber, daß Sie ander,e Probleme 
eigentlich gar n� e ernsthaft andiskutiert haben. 

Wenn wir etwa von einem Planungswert
aus'gleich gesprochen haben, der doch an und 
für ,Slich die Konsequenz ,aUer dieser Maßnah
men wäre, haben Si,e abgewunken. Natürlich, 
weil das eine ,slehr IschwieTiige Sache s e i n  
dürfte. Wenn wir von einer Offenlegung der 
G rundplIeise gesprochen haben, daß wli,r dafür 
Unt'erlag,en benöt.i,gen würden, etwa in Form 
einer Bodenwertkarte, haben Sie auch davon 
nichts wi,ssen wollen. 

Auch hier muß lich wiieder einmal, Herr Bun
desmini,ster, auf den Widerspruch zu Ihrem 
eigenen P,rogMIIlm hiruweisen. Es hei,ßt da:  
"Als Beitrag zur Herstellung einer Markt
transparenz soll ein Verzeichnis aLI·er Uegen
schatten unter Angabe des Erwerbsprei's,es lau
tend geführt und zur öffenUichen Eins;icht bei 
der Gemeinde aufgelegt werden." - Goldene 
Worte. Nur :  W,arum haben Sie sich bei der 
Verwirkllichung dieses Gesetzes von dem Pro
gramm 1 969 abgewendet? 

Ich darf noch auf ·einen Widerspruch mit 
di esem Programm h:inweisen. Es heißt hier 
schon lin der Einleitung des Partei vorsitzen
den: "Spekulationsgewinne müssen durch 

steuerlich e  Maßnahmen abgeschöpft werden." 

Von anderen MaßnabJmen zur Beseibigung von 

SpekulationsgewJnnen ,steht in dem Programm 

nichts.  Von steuerLichen Maßnahmen haben Sie 

kein Wort gesprochen. Ich kOinstati·erte das 
nur desrha1b, um hier vor alJIer Offentlichkeit 

aufzuzeigen, wJe inkonsequent Sie letzten 

Endes b ei dem Bodenbeschaftungsgesetz vor

gegangen 'sind. 

ProMeme, die in der SPD zum Beispiel er
örtert wle.rden, Bau- ader Verbesserungs.g,ebote, 
kontrollierte Selbsteinschätzung, solche Pro
bleme be1we,gen Sie allem Anschein nach n:icht. 
Sie waren nur interessiert daran, möglichst 
bald dieses Gesetz zu haben, um möglkhst 
bald lauch den Zugliiff ,auf Grund und Boden 
bewerkstelligen zu können. 

Meine sehr ve.rehrten Damen und HefTen I 
Im Jahre 1967 wurde von der sozialistischen 
Fraktion hier im Haus .das Wohnbauförde
rungs gesetz abgelehnt. AlUe Gründe, die 
damal.s geg,en dies.es Gesebz vorgebracht wur
den, wurden im Jahre 1972 faUengelass,en. 
Wohl deshalb, weil die Sozial'isten erkannt 
haben, daß es Stich bei dies,em von der OVP 
g,eschaffenen Gesetz um ein gutes G es,etz ge
handelt hat. 

Herr BauteIllII1inilster! Da.s möchte ich sehr 
deutJhlch sa,g,en: Wir wel'den ,auch nach Jahren 
diesem sOZlLaHstischen Bodenbesch,affungs
g,esetz nicht zustimmen, weil ·es eben kein 
gutes Gesetz 'ist. 

Für d as StadterneueTungslgesetz wollen wlir 
hoffen, daß es ,sich so b ewährt, wie Stich die 
geset'z<lichen Maßnahmen der .oVP .in den Jah
ren ,�hr'es Bestandes <bewä:hIit haben. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Nittel. Er hat d as Wort. 

Abgeordneter Nittel (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus I Meine Damen und Herren I Seit 
mehr als 20 J ahTen verlang,en di·e öster
reichischen Städte und G emeinden und damit 
auch die G emeindebürger ein wirksames As- . 
sanierung,s- und ein wirks,ames Boden
beschaffungSigesetz. (Abg. S t a u  d i n g e r: 
Das ist ni ch t wahIJ) Das ist wahr und ist ,auch 
l eicht nachzuweisen I (Abg. S t a u  d i n  g e r: 
Vom Gemeindebund gilt das nichtI) Es eilst 
von vielen Gemeinden v,er.langt worden und 
oftmals vor,g·etragen wor,den l (Abg. M i  n
k 0 w i t s c h: Nicht schreien! Das hat keinen 
Sinn!) 

Seit 1 962 gibt es auch 'einen Antr,ag hier 
im Haus, seit z wölf Jahren gibt es einen 
Antrag hier, und ,so prominente Politiker wie 
der kürz,lich verstorbene Bundlespräsident 
waren Erstunterzeichner dies'es Initiativ-
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antrages für die Schaffung 'eines lAs sanierungs
und Bodenheschaffungsgesetzes. (Abg. Doktor 
G r u b e r: Das waren zwei Gesetze!) 

Es waren zwei Gesetze. 'Sehr richtig. - Das 
heißt :  Sie wis,sen genau, daß ,seit vielen Ja:hr.en 
di'ese Forderung'en jn der österreichischen 
OffentlichkeU vertreten werden, und es ist 
damit wohl ,k,Iar, daß es sich um eine drän
gende Materie handelt. 

Wenn Sie, Herr Kollege Dr. Gruber, uns 
heute den Vorwurf machen, daß wir uns bei 
unser,en Verhandlungen bemühen, rasch zu 
e,inem Gesetz 'Zu kommen, '50 ist es ,aus der 
Dauer d er V,erhandlungen 'Wohl nur begreif
lich, und ich kann da.s ei'gentlich nur als Lob 
auffas'sen und bitte Sie, da·s auch .in der 
Offentlichkeit zu vertreten! 

Wir haben Ihre Bereitschaft, über dieses 
Problem zu I'eden, auch .geprüft, .als Sie .aLlein 
die Regierungsverantwortung :und h1er die 
Mehrheit hatten. 1 968 hat der Generalsekretär 
des OstefI1eichisch'en Städtebundes Schweda 
im Bundesrat eine AnifI1acge ·an den damaligen 
Bundeosminister Dr. Kotzina gerichtet, und aus 
der Antwort entnehme ich, daß die Materli'e 
schwierig und kompJ'ex ,ist ; so sagte der Herr 
Bautenminister. Und er ,sagte weiter:  Ich hoffe, 
daß es gegen Ende dieses Jahres möglich sein 
wird, einen Minis1lerialentwurf fertigzustel
len. - Wenn wir noch immer auf Ihren Mini
sterialentwurf warten müßten, hätten wir llang 
zu warten ! (Zwischenrufe bei der DVP.) 

Es ist damit nun wohl b'ew.i·esen, d'aß Sie 
nicht bereit waren, in dieser 'schw,ierigen 
M.aterie etwias voranzubringen, auch nicht in 
der ZeH, als Sie allein dazu in der Lage ·ge
wes·en sind. (Ruf bei der avp: Da haben 
wir einiges vorangebrachtf) Nicht dacs Assanie
rungs- und nicht da·s Bodenbeschaffungsg·esetz, 
obwohl Sie ,selbst meinten, Sie werden inner
halb eines J·ahres - ,im Jahre 1 968 sagten S1e 
das - ·in der Lage sein, einen Entwurf vor
zulegen. (Weitere Zwischenrule bei der OVP.) 

Es ist uns völli.g klar und von ,einigen Red
nern und in öffentlichen Diskussionen geSJClJgt 
worden, daß eine fühlbare Verbesserung der 
Wohnhausituation für die Menschen in den 
Ballungsräumen eine Erneuerung der über
alterten Wohnber·eiche erfordert und auch eine 
Ausdehnung an di� Ränder der Si,edlungen. 

Es ist ja schon ein Gemeinplatz : Der Boden 
ist zum Unterschied von Industr,1egütern nicht 
beliebig vermehrbar, und so kam es im Zuge 
der gesteigerten Wolhnbautä'tilgkeit der letzten 
Jahre u.nd Jahrzeihnte zu ·einer ung,eheuren 
Bodenspekulation. Diese Bodenspelk.ulat:ion 
führte - auch das muß man deutlich 's.agen -
zu tühlbaren Einschränkungen der Wohnbau-

tätigkeit. Manche Genoss·enschaften hatten 
praktisch aufgehört, und in manchen Gemein
den kommt der Wohnbau Zlum Erliegen, weil 
nicht mehr g,enügend Boden zur VeflfÜJgung 
steht. (Abg. Dr. G r u b e r: Weil kein Geld 
da istf) Ich werde 'auch auf dieses Problem 
zu sprechen kommen. 

Es ist interessant, wie di·e Vorredner von 
OVP und FPO am leigent1ichen Problem und 
Anliegen d.iesers Gesetzes vorbeigeredet 
haben. Es geht ja hi,er nicht um ein Wohnhau
förderung'sgesetz und es ,g.eht Iduch nicht um 
ein Wohnung,sverbesseruIl!gsgesetz - diese

· 

Materien weId'en woanders behandelt und 
wurden von uns novelliert ; Ihre Gesetze -, 
sondern hier ,geht ·es darum, dem Poblem der 
V,erknappung des Bodens für den Wohnbau 
und für die öffentlichen Zwecke entgegenzu
wiI1ken. 

Natürlich auch ,für die öffentlichen Zwecke ! 
Das j,st doch aI.len Fachleut·en der kommunalen 
Arbeit klar, daß ,sich die Ver'sor,gung der Men
schen mit Wohnraum eben nicht nur auf den 
Wohnraum beschränken darf (Ruf des Abg. 
Dipl.-Ing. H a  n r e i c h), sondern ,daß auch die 
Gemeinschaftseinrichtung·en eJjforderJich sind 
und daß die Gemeinden in die .Lag.e vers·etzt 
werden müssen, dafür auch den entsprechen
den Boden ZlU beschaffen. (Abg. Dr. G r u b e r: 
Sie meinen, daß das mit Volkswohnungswesen 
geht?) Es hängt mit dem Siedlungswesen auf 
j eden Fall zusammen. (Abg. Dr. G r u b e r: 

Da kann man alles machen!) 

Herr Dr. Gruber! Weil Sie sich aIs ,groß.er 
Fachmann für die Pröbleme der Großfeldsied
lung hier aufgespielt haben: leb. bezweifle, 
daß Sie jema.ls ein ·einzig·es Mal dort ·gewesen 
sind. Aber -ich als Abgeordneter von W,ien und 
im speziel.len von Floridsdorf, der di'e Ent
stehung dieser Siedlung wirklich vom lersten 
Tag an kennt, lade Sie ein, mit mir ·einmal 
e:inen halben Tag dort 'Zu verbringen, und Sie 
werden hier anders sprechen, wenn Sie das 
ge,s·ehen haben und bereit sind, nur eine Spur 
Objektivität an den Tag zu legen. (Beifall bei 
der SPD. - Abg. Dr. Marga H u b  i n e k: 
Die Klagen sind aber manniglaltig! Die sind 
auch bis Oberösterreich gedrungen!) 

Frau Dr. Hubinek! Wir haben in di,es,er 
Siedlung, weil in der Stadt, in den alten 
Wohnbaugebieten nicht .genügend Platz für 
den Wohnbau war, für 5000 Fami.l:ien 'erst
klass,igen, modernen, mit ·allen erforderlichen 
Einrichtung·en 'auslg·es tatteten Wohnraum ge
schaffen (neuerlicher Zwischenruf der Abg. 
Dr. Marga H u b  i n e k), und wir haben, ent
gegen der B1ehmptuny, die 'g,e:r:ade hier lauf/ge
stellt 'WlUorde, dort fünf ganz eristkl·assi.ge, mo
derne Schlillen hingestellt und haben 'eine der 
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groß'en Versuchs:schulen dort �hi!ng'e'baut und 
haben fünf Kindeligärten :lürugeJban.:Jit. (Zwischen
ruf des Abg. Dr. G r u b e r.) DaJs ist richtig! Wir 
haben 'die kindeneichen Familien dom hinge
br,acht, wei:I si,e es waren , die lam 'ehest'en be
dürftig waren, und weil wir hall,ten, wa,s wir 
versprechen, daß wir nämtich d'enj,enigen, die 
bedürftig sind, in er'ster Linie behilfLich sein 
wollen. (Beifall bei der SPO. - Zwischenruf 
des Abg. Dipl.-Ing. H a n r e i c h). 

Inanspruchnahme des nicht vermehrba:ren 
Grund und Bodens geführt hat. Das hat ganz 
einfach zu einer Spekulation geführt, die man 
hier beim Namen nennen muß und die zu be
kämpfen das . ei'gentliche Ziel dieses Gesetzes 
ist. 

Meine Damen und Herrenl Ich darf Ihnen 
einig'e Bei'spiele, laus eine.r großen Zahl 
heraus,gegriffen, vorführen. Hier werden wir 
Farbe zu bekennen haben und Si,e ebenfalls. 

Noch etwa,s : Wenn all das wahr rwär,e _ Sie Sie werden sagen müssen, wie Sie gemeinsam 
mit uns diese Er,scheinungen zu bekämpfen haben die Aus f1ed e, Sie haben das im "Kur,ier" 

und in der "Kronen Zeitung" gelesen. Diese 
Ausred,e haben Sie, obwohl d as nicht aus
reichend sein sollte für einen österreichischen 
Abgeordneten. (Neuerlicher Zwischenruf des 
Abg, Dr. G r u b e r.) Der Rufmord ,an den 
Bewohnern dieser Siedl'ung wird tägl'ich he
tr,iehen . (Abg. Dr. G r u b e r: An den Be
wohnern nichtl) Natürlich auch an den Be
wohnern ! Denn wenn vor drei Tagen in der 
Zeitung 'gestanden ,i,st (Zwischenruf 
des Abg. Dr. G r u b e  r.) Aber tdaiS ist j a  
f,alsch ! Es wird auch der Rufmord an den Be
wohnern betrieben, und -ich vertrete hier auch 
die'se Bewohner! (Ruf bei der OVP: Schlechtf) 
Wenn vor drei Ta.gen in der Z'eHung g'estan
den ist, daß 85 Proz'ent der Kinder der Groß
feldsiedlung mit dem Gesetz in Konf1.ikt ge
kommen ,sind, dann ist das ein solcher hane
büchener Unsinn .und eine solche Beleidigung 
der Menschen, daß man das nicht energisch 
genug zurückweisen kann ! (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. G r u b e r: Habe ich das 
gesagt?) Aher diese Dinge zitieren Sie ,ständig, 
ohne zu wi,ssen, wovon Sie sprechen! 

bereit sind. Ich lese 'einige Beispiele vor. 

(Rufe bei der OVP: Slavik!) 

Im 9. Be-nirk wird ein Wohnhaus im März 
1972 verk,auft. Kaufpreis 1 ,300.000 S. Drei TaQ1e 
später - dre.i Tag,e später! - wird dieses 
Haus um den Betra,g von 1 ,800.000 S verkauft. ' 
(Abg. Dr. Marga H u b  i n e k: Das war der 
Machek, und der verkauft es der Gemeinde 
Wien ums Doppelte!) Aber M-itglied der SPO 
ist er nicht ! Es wird ,sehr interess,ant sein, 'ein
mal fes.tzJusteHen , mit we,lchen Mehrheiten di'e 
Grund- und Haushesitzer und di,e Makler wäh
len . Das ist nicht die SPO, da kann ich Ihnen 
heute schon jede Gar.antie gehen. 

Dieses gleiche Haus . . .  (Zwischenruf des 
Abg. Dr. G r u b e r.) Herr ' Dr. Grub er, das ist 
aber interes,sant. In wenLgen Tagen findet .die 
Generalversammlung der ö'sterreichischen 
HaushesHz.er ,statt . W,eH Sie uns das vielleicht 
g,ar in die Schuhe schieben wollen : Bundestag 
der östeff'eichi,schen Haus- und Grundbesitzer. 
Und wen ,lese -ich al,s einzigen Refer.enten 
dort? Einen Vertreter der SPO? (Abg. Doktor 
G r u  b e r: Nein!) Einen Vertreter des Oster-

Noch etwas, Herr Dr. Gruber! Ich empfehle reichischen Wirtscha.ftsbundes, könnte man 

Ihnen, die Wahl.statistik dieser Gebi,ete �u vermuten . Aber nein, der Herr Ur. Gruber 
studieren. 80 Prozent :hlaJben UniS .dort 9Bwahlt ! redet, der sich hier so groß für die Assa

Wenn nur ein Wort wahr wäre , hätten ,s,ich nierung einsetzt. (Abg. Dr. G r u b e  r: Na 

diese Menschen glanz andel's verhalten! und?) Wir werden noch über einige andere 
(Neuerlicher Beifall bei der SPO. - Abg. Probleme sprechen, Aber nun 'einige weitere 
M i  n k 0 w i t s c  h: Einweisungspraktik!) Und B eispiele von Spekulation, 
von wo, meinen Sie, sind die 3 Prozent p,lus Im 2. Bezirk 'w,ir.d ein Grundstück im Jahre 
in ganz W,ien hergekommen? 60 Prozent der 1 1 972 um 4000 S pro Quadr'atmeter erworoben. 
W,iener haben uns gewählt nach einer bei- Zwei Jahl1e später wird das .g.leich'e GrundstüCk. 
spiellosen Kampagne Ihrerseits! Das ist die zum Quadratmeterpreis von 20.000 S !ange
Antwort auf Ihre PoEtik. (Beifall bei der boten . 500 Proz'ent in zwei Jahren l Aber oda,s 
SPO. - Abg. Dr. G r u b e r: Wir haben dort erscheint 'geradezu noch als ,ein bür'ger.Hcher 
weniger Stimmen gekriegtf) Sie haben am Gewinn ,im Ver,gleich zu einer ,anderen Bau-
2 1 .  Oktober das zweitschlechteste Wahlergeb- lichkeit, wo lein B:aUlgrunldsltück um 1 200 S pro 
nis s,eit 1945 gehabt. Qua,dl1atmeter 1m AprH 1973 ,gekaJUft 

Meine Damen und HeHen! Das eigentliche 
Anliegen - und daran haben Sie vorbei
gesprochen - ist doch die Tats,ache, daß di'e 
V.erbesserung der Wohnung, die wir vor
nehmen, die Auflockerung der dicht verbauten 
Gebiete, die bessere Versorgung der Men
schen mit Wohnungen zu einer vermehrten 

wird und ein Jahr später berei.ts lum 6000 S 
pro Quadratmeter weiterverkauft wird. 

So ·einf.ach machen Sie s-ich da,s Problem! 
Das ist es Ja : Sie reden von der Grund
stückhortung der Gemeinden, weH Sie diese 
Leute nicht treffen wollen (Abg. Dr. G r u b e r: 
Die trriten wir!), die wir ,ganz leinfach im Zaum 
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zu halten haben. Genau das ,i,st Ihre Haltung. 
Sie weichen dem eigenUichen Problem aus. 
(Abg. Dr. G r u  b e  r: Was ist denn mit den 
Draschegründen? An eine französische Firma!) 
Weil es auch die Aufgabe der Gemeinde ist, 
dafür zu sorgen, daß Einkaufsz,entren errichtet 
werden. Natürlich gehört das dazu. Sie haben 
ja gerade behaup tet, daß illuch für öffentliche 
Zwecke entsprechende Gründe vorhanden sein 
müssen. (Zwischenrufe bei der OVP.) 

Ein anderes Beispi'el ,  ein Beispiel, da,s durch 
das Fernsehen vor wenLgen Wochen bekannt
g'eworden ist. Ebenfa.Us im 2 1 .  Bezirk, ,in der 
Leopoldauer Str.aße, wird ein Grundstück mit 
dem Wohnhaus darauf um 3,5 Millionen ge
kauft. Es wurde vor wenigen Ta,gen der Ge
meinde um 10 Milolionen angeboten ! (Ruf bei 
der avp: Dort baut der IIBauring" Wohnun
gen! Der geht in die Wüste!) Der "Baming" 
hau!t 'im Jahr 2000 Wohn'UlI1lgen in Wien, das 
können Sie sich laJUch 'd1uselhen. (Abg. Doktor 
B a u  e r: 600 Millionen Schilling Verlustl) 

Wir sehen aus den angeführten -Beispielen, 
daß die Wohnbautätigkeit der öffentl,ichen 
Hand, daß die Bautätigikeit der gemein
nützigen GeseLlschaften zu einer ung'eheuren 
Spekulation und zu ungeheuren Gewinnen ge
führt hat. (Abg. Dr. G r u  b e  r: Das ist an sich 
eine Unterstellung! In Oberösterreich haben 
die Gemeinnützigen nicht spekuliertf) Nicht 
die Gemeinnützi'gen haben sp,ekuhert, sondern 
die WohnbautäHgkeit hat dazu geführt, daß 
die Spekulanten ihr,e Gewinne machen. Ich 
habe das ganz deutlich ges,agt, d as können 
Sie nach,les,en. (Abg. Dr. B a u  e r: Was is t mit 
den 600 Millionen vom "Bauring" ? Da reden 
Sie nichts!) Darüber wird dort geredet werden, 
wo der Platz dazu ist. (Abg. Dr. G r u b e r: 
Also ich hätte mich heute nicht gemeldet an 
Ihrer Stelle!) 

Herr Dr. Gruber ! Sie 'Sind typisch für die 
OVP. Ich werde dann - einige Zitate br,ingen , 
die ganz einfach, um dem eigentlichen 
Problem ,auszuweichen, von etwas anderem 
sprechen. Sie machen ,g,enau das ,gleiche. Si'e 
sollten v,iel lieber mit uns über die ei'gent
lichen Probleme der Menschen nachdenken, 
g'enau über da,s. (Abg. Dr. S c  h w i m  m e  r: 
Der "Bauring", das sind die Probleme! - Wei
tere Zwischenrufe bei der OVP.) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend): Aber, meine Herren ! WÜ h�ben jetzt 
das Bodenbe'5chaffungs- und Assanierung's
gesetz ! (Abg. Dr. G r u b e r: Der Kollege Nittel 
hat schon den Boden verloren, er muß ihn 
wieder beschaffen! - Abg. Dr. S c  h w i m
m e  r: Die Probleme schicken Sie in die 
Wüste! - Abg. 0 f e n b ö c k: Wüste Pro
bleme!) 

Abgeordneter Nittel (fortsetzend) : Herr 
Doktor und Sie,  di� Sie ,sich mit diesen 
Dingen beschäftigen, wissen genau, daß das 
eigentliche Problem darin besteht, j enen Men
schen zu helfen, die heute in Wohnungen 
wohnen, die eben nicht mit den notwendigen 
Einrichtungen versehen sind. (Abg. Doktor 
S c  h w i m m e  r:  Den arabischen Scheichs 
haben Sie ganz schön geholfen!) 

Es ist interessant , wie Sie vom Problem 
ablenken, weil Sie .die Wahrheit nicht zur 
�enntnis nehmen möchten. (Abg. Dr. B a u  e r: 
Herr Nittel, Sie haben ja gesagt, reden wir 
von etwas anderem. 180 Millionen Provisio
nen, reden Sie davon! - Abg. 'Dr. Marga 
H u b  i n e k: War das eine Entwicklungshilfe 
an die Scheichs? - Abg. Dr. G r u b e r: 
Machen Sie Schluß!) Sie haben di'e Möglich
keit herauszugehen und zu diesen Ding,en zu 
sprechen . 

Aber zu dem , was heute zur Debatte steht : 
Für die Wien er Bevölkerung ist interess ant , 
wi,e wir in der La'ge sein werden, j enen Men
schen, die in den abgewohnten Gebieten 
wohnen, Zoll einer neuen, ordentlichen Woh
nung zu verhelfen , wie wir Wohnungen ver
bessern, wie w.ir alte Gebiete erneuern, ,indem 
wir die Wohnungen verbesser,n oder di,e 
Häuser abre,iß,en. (Beifall bei der SPO.) 

W:ir haben ,in W-ien - da ist nicht eine 
Gemeindewohnung dabei ! - 33 Prozent der 
Wohnungen, das sind 250.000 Wohnungen, 
die nicht 'Über die notwendi,gen sanitären Ein
r,ichtungen verfügen. (Abg. Dr. G r u b e r: Das 
ist die schlechteste Wohnbaupolitik, die wir 
haben!) Die schlechteste Wohnbaupoli.ti'k ist 
vor BO und 100 Jahren g,emacht worden. Das 
ist das Erbe aus der Gründerz,eit, 'als die 
Sp ekulation mit G rund und Boden eingesetzt 
hat, mit de r  wir heute fertig werden müssen. 
(Lebhafte Zwischenrufe bei der OVP.) 

Präsident Probst (neuerlich das Glocken
zeichen gebend): Bitte , meine Herren, ,einmal 
muß Ja wieder ein hi,sserl Ruhe sein! Es kön
nen nicht die Abgeordneten , die sich zum 
Wort geme ldet und gesprochen haben, dau
ernd Zwisch enruf.e machen. Da's ,gilt für alle 
Seiten.  Lassen Sie den Redner ausreden. Es 
sind noch so  viele ,gemeldet, Sie können doch 
noch antworten. (Abg. Dr. G r u b e  r: Wir 
lassen ihn sowieso ausreden, er soll nur bald 
ausreden!) Das war j etzt -ein besonderer p ar
lamentarischer Beitrag, Herr Dr. Gruber. 

Abgeordneter NUtel (fortsetzend): Wenn 
wir uns die StaUstik der Wohnungen in Wien 
nach dem Bauj ahr ansehen, erkennen w.ir 
natür.lich einen der Kerne des Problems. (Abg. 
Dr. B a u  e r: Der wird doch nicht Machek 
heißen!) 60 Prozent der W,iener Wohnung,en, 
und da's wird für den Kern von Graz (Abg. 
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Nittel 
Dr. B a u  e r: Nein, der Gratz ist ein Ehren
mann, der kann nichts für die Skandale!) und 
für :andere Industrie- und Großstädte ähnlich 
sein, sind älter als 55 Jahr·e. Das ·sind Woh
nungen, die zu einem Zeitpunkt gebaut wor
den sind, wo die heutig·en Anforderungen ·an 
die Wohnung nicht re alisi-ert worden sind. 
Die Mensch en, die darin 'Wohnen, haben das 
begreifl.iche Bedül'fni's, in .gute oder hessere 
Wohnung,en zu gehen. Wenn wir nicht die 
komplette Verla,g'erung der Wohnbevölkerung 
an den Stadtrand wollen, dann ist das A'ssanie
rungs1gese.tz ein Muß, und wir haben aUe mit
samm·en d,azu beizutragen, es ZlU realisieren. 
(Abg. Dr. B a u  e I: Dafür baut jetzt auf den 
DraschegIünden eine französische Firma!) 

Es -ist interessant - damit komme ich viel
leicht zu einem G ebiet, das Sie inter,essieren 
wird -, daß der Be.griff de's Eigentums hi'er 
immer wieder in den Mittelpunkt gesteLlt 
wurde, um der Debatte über die Spekulation 
ausweichen zu können. Es ist aber die Frage, 
in welchem Ausmaß die öffentliche Hand das 
Recht hat, Eigentum einZielner zum öff.ent
lichen Wohle einzuschränken, natürtlich e in 
wichtiger und zentraler BestandteH dieser 
ganzen Debatte . Die Sozialistische Partei hat 
oftmals klar·gestellt und klar g esagt, daß für 
sie Enteignung ein 'letztes Mittel zur Errei
chung des Zweckos , nämlich der Assanierung 
und der Bodenbeschaffung, .ist, um die Wohn
bautätigkeit we·iter fortführen zu können. (Der 
P I  ä s i d e n  t übernimmt wieder den Vorsitz). 

Uns ist völlig klar - 'auch da·s ist von Vor
rednern g,es agt worden -, daß die Enteignung 
an sich ein Bes tandteil unserer Rechtsordnung 
ist, daß aber natüdich in der Praxis sich die 
Geister daran ·immer .geschieden haben. 

Es i st ganz inter,essant : Die o.sterreichisch·e 
Volksp artei hefindet sich hier zweifellos in 
einer auß,erordentlkh schw.ierigen Lage und 
wird vor allem von den verschiedensten Kräf
ten getr-ieben. (Zwischenruf des Abg. Doktor 
B a u  e r.) Sie wird von den verschiedensten 
Kräften getrieben : Wenn hier ein OVP-Redner 
behauptet, man hätte ,sich selbstverständlich 
für die Enteignung zugullsten des Wohnbaues 
ausgesprochen, während 'ein anderer OVP
Redner behauptet, er ,sei grundsätzlich da
gegen, so haben beide recht, d enn beides ·ist 
von der Osteneichischen Volkspartei in der 
Offentltichlkeit vertreten worden. Das heuti·ge 
Ja und Nein ist in W,irklichkeit das Ergebnis 
dieses Verhaltens der Osterreichischen Volks
partei. 

W,enn der Herr Abgeordnete Helbich heute 
gesagt hat, die Osterreichisch'e Volkspartei ·ist 
k eine Nein-Parte·i, 'so muß ich sagen, daß sie 
auch keine Ja-Partei i st. Sie ist ganz typ.isch, 

wie so oft, reine "Je'in"�P,artei, denn ,sie weiß 
gar nicht, Wlas 'sie wi'rkilich wHl. (Abg. Dr. G r :1-

b e  r: Paßt es Ihnen nicht, daß man zum 
Assanierungsgesetz ja sagt? Paßt Ihnen das 
nicht?) Ich werde Ihnen den Weg zu Ihrem 
Ja vielleicht ein bißchen darlegen, Herr Kol
l ege. (Abg. Dr. G I  u b e  r: Das brauchen wiI 
gaI nichtf) Ja, Sie wollen es v·ielleicht nicht 
gerne hören. Ich werde es aber, weH es di·e 
österreichische Offentlichkeit interessiert, doch 
darlegen . (Anhaltende Zwischenrufe bei deI 
GVP.) 

Es ist interessant, daß Si·e in Ihrer b esten 
Zeit, al,s Sie j unge, progress,ive Leute ·einge
laden haUen, über das Problem des Wohnens 
in den Städ:t'en nachzudenlk1en, un:d Sie ,eine 
Aktion 20 ins Lehen gerufen hatten, diese 
MitaI1beiter 'auigefor;dett haben, daß man 
Ihnen Vorschläge zur weiteren Entwicklung 
macht. Ich l,es e  hier in dem Dokument der 
Aktion 20 fol1gendes über das Problem "Eigen
tum" - es schrieb das damals diese Aktion 
in Ihrem Auf,trag und als eine Kommission 
Ihrer Partei - :  

" Es scheint nun, daß d i e  \konv,enti'One:lllen 
B estimmungsstücke des Eigentumsbegriffes für 
die heutige Gesellschaft nicht mehr v,erwend
bar sind. Auf den Gebieten der Architektur, 
des Städtebaues, der Stadt- und der Regional
planung wird diese Tats'ache, vor ·allem in d er 
sogenannten we'stlichen W·elt ,  immer wi'eder 
offenkundig. Der Umstand, daß Terminologie 
und Gedankengänge mit manchen Theorien 
marx·istischer und kommunistischer Prägung 
Parallelen ·aufwe isen, darf 'uns nicht daran 
hindern, dieSle P.robloeme mit 'echtem, vor
urteil.sfreien Bemühen und ohne parteipoliti
sche Vorurteile aufizurollen." (Rufe bei der 
GVP: Na und? - Demonstrativer Beifall bei 
der GVP.) Ja, j.a, sehr gut! (Abg. DI. G r u b e  r: 
Jetzt lies t er wenigstens etwas Gescheites 
vor!) Wir kommen dann zu den SchlußfolgJe
Dungen, die Sie daraus ziehen. 

Ich ktann Ihnen noch I€'twas "Ge·scheites " vor
lesen, und zwar aus der Broschüre, die Ihr 
s einerzeitiger Kollege Hahn in Auftrag ge
geben hat, nämlich "City ,in", in der über 
Grund und Boden folgendes steht, und 'zwar 
ganz im W.iderspruch zu Ihr·en Zwi'schenruf·en. 
Es steht hier:  

"Da Grund und Boden n'icht vermelhr'har Is'ind, 
erziel'elll die Grundhesitzer . . . nach dem Ge
setz von steigender Nachfrage und geringer 
werdendem Ang·ebotl: gilgantische PI1eise und 
R'enditen, die für den Isozi,alen Wohuung.shau 
nicht tragbar 'Slind. W,enn ein Grundstück zur 
Durchführung des Be/baUl.lillJwsplanes von der 
Geme'indte benötigt wird . . . , hiat di'e Gemeinde 
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das R:echt . . .  ", den IBes:i�er Z'Il entetgnen. - ordnete hat j a  diesen Antrag bekommen -, 
Da's steht in dieser Broschür,e "City in". (Hef- so heißt es unter anderem: 
tige Zwischenrufe bei der tJVP.) 

Ich lese aus Ihrer Broschüre "OVP-Plan 1 -
Lebensqualität" ; 

"Die Revitalisierung de'r Staidtk'el1l1ie 'lIDd die 
Erneuerung uberalteter und abgewohnter 
Wohnviertel wird daher :immer dringlicher. 
Stadtern'euerung ist ohne Einschränkung pri
vatter Ei.gentuffilsroecht'e undenik'bar." - (Abg. 
Dr. G r u b e r: Was habe ich gesagt? Genau 
das gleiche!) Merken wir uns das, was Sie 
ges agt haben l 

Ich darf Ihnen vielleicht noch ,ein interessan
tes Zitat dazu vorlesen, und zwar über die 
Nutzung der Einkünfte : 

"Das G em�inwohl verLangt deshallb malnch
mal ,eine Enteignung, wenn ein Besitz wegen 
seiner Größe,  !Sleiner gering'en oder überhaupt 
nicht erfolgten Nutzung, ,wegen des ELends, 
das die B evöl�erung dU!rch ihn 'erfälhrt, wegen 
eines beträchtlichen 'Schadens, den die Tnter
ess'en des LilIlLdes edeiden, dem Gemeinwohl 
im Wiege steht." 

Das hat Papst Paul VI. in ,seiner Enzyklika 
"Populorum PrOigTessio" Igesagt. (Demonstrati
ver Beifall bei der GVP. - Zwischenruf des 
Abg. Dr. S c h w i m m e r.) 

Dann les'e ,ich etwas ,ganz anderes. Die Zeit
schrift "Der österreichische HausbesHz" 
schr,eibt ,im Juni 1 912 - ich :bitte, auf das 
Datum zu achten i es handelt ,sich um das 
Or,gan der österreichischen Haus- JUnd Grund
besitzer, wo Sie in drei Wochen eine Rede 
halten werden - : 

"Es wird Aufg,abe der Oy;p ibei den p ar
lamentarischen Beratungen sein müs's'en, ,ein 
Stadterneuerungsg,esetz ohne Ei-gentumsbe
schränkungen und ohne Maßnahmen zur 
Bodenbe:schaftiung �u eI1lieichen," 

Sie werden die Vollzl1gsmeldung machen 
können: G egen die Bodenbeschaffung haben 
wir ,gestimmt1 1m anderen Falle 'haben Sie sich. 
mehr an die Anordnungen des Papstes ge
halten, was ich sehr begrüße. (Abg, Doktor 
G r u b e r: Ich bin kein Vollzugsorgan! -
Weitere Zwischenrufe bei der GVP.) 

"Ein besonderes Anliegen des Entwurfes" 
- nämlich Nlres EnJtwurles - ".i,st die weitest
mögliche Schonung des privaten Eigentums an 

Grund und Boden." (Rufe bei der GVP: Natür
lich!) Warten Sie ! Es heißt weiter: 

"Die Fülle von Gesetzen, die heute in be
rBits bedenklichem Umfang Eingriffe in pri
vates Liegenschaftsei'gentum zulassen, ,ist mit 
ein Grund für die besonders vors,ichtige und 
kritische Haltung der OVP geg·enüber weite
ren Enteignungs-gesetzen," (Rufe bei der GVP: 
Stimmt! Jawohll) 

"Dazu kommt das ständi,ge Ansteigen des 
anonymen Grundeigentums ." (Rufe bei der 
GVP: Weiter!) Jetzt bitte ich folg,endes �n 
Ein'klang zu bringen: "Priv,atei:gentum" -
wörtlich! - "muß in seinem !bisherigen Ge
samtumfang unbedingt ,erhalten bleiben, ,soLl 
nicht die bestehende Gesellschafts- und Wirt
schaftsordnung ernstlich. 'gefährdet w.erd·en." 
(Abg. Dr. G r u b e r: Reprivatisierung!) 

Ich lese es noch 'einmal vor: "Privateigen
tum muß in ,s,einem ibi's'herig'en Ges·amtumtang 
unbedingt erhalten bleiben, soll nicht die be
stehende Gese.llschafts- und Wirtschaf,tsord
nung ernstloi<:h gefährdet werden."  

Die rote Katze lassen Sie bei dieser G e
legenheit auch noch .rasch hier'ein. (Anhaltende 
Zwischenrufe bei der GVP,) 

Und noch etwas, das besonders inteI1essant 
ist und das ze,igt, warum Sie natürlich nicht 
von der Bodenspekulation hier reden dUl1ften. 
Es heißt nämLich 'auf Seite 1 in d er Begründung 
zu diesem Antr!ag : 

"Von einer g,enerellen Baulandknarppheit zu 
sprechen, dürfte dagegen überhaupt nicht halt
bar s'ein. " (Abg, Dr, G r u b e r: Ist auch richtig!) 
Die Beispiele über die Sp,ekulation bew.ei,sen 
aber g'enau, daß es aber doch zu einer Ver
knappung kommt, und das ,ist j a  , . .  (Heftige 
Zwischenrufe bei der GVP.) 

Aber es i,st interessant: In der Broschüre 
"City ,in" - dem Inhalt haben Sie gemde zu
gestimmt - heißt es in der EinJeitung, daß 
Grund und Boden nicht vermehrhar ,sind, we,s
halb die Grundbesitzer hohe Re,nditen er-

Aber merken w.ir uns, was Sie jetzt gesagt zielen. 
haben und wo�u Sie j,a Ige:sCI!g.t hahen. Ich bitte 
Sie, das zu erkJären. Dazu müssen Sie noch 
einmal herauskommen, um das zu erklären. 

Wenn wJr Ihren Antrag 51/A vom 24. Okto
ber 1912 - das war drei Monate nach dem 
Verlangen der Hausbesitzer, daß Sie dagegen 
sein müssen - hernehmen und die Begrün
dung zu diesem Antrag lesen - j eder Abge-

Das heißt - das ist völUg offenkundig -; 
Die Osterreichi,sche Volksparte,i 'sucht zwi
schen j enen, die die W·ahlspenden bringen, 
und j enen, von denen ,sie gewählt werden 
woUen, lei'nen Mittelw,eg, ,ein "Jein", um ,ganz 
einfach auf der 'einen Seite zwischen dem, w,a,s 
s,i,e in ihren ei,genen Broschüren 'sch-reibt, und 
d em, was die Grundbesitzer und. die Haus-
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b esitzer, vor denen zu sprechen Sie in drei 
Wochen ja die Ehre haben, von ihr verlangen, 
den mittleren Weg zu finden. 

Das ist auch der Grund für die langwier.igen 
Verhandlungen. Es bedurfte wirklich der 
außerordentlichen Gedu1d von Minister Moser, 
daß er trotz des oftma.Hgen Ja-Nein und des 
N ein-J a  die G eduLd nicht verloren hat 'und die 

Was wir anstreben, das ist die SanieI1ung 
der Städt'e , die Beseitigung der Sünden aus 
der Gründerzeit. Die Bereitstellung der Woh
nung ist eine ,soziaLe Leistung, auf die j eder 
Bürger Anspruch hat. Sie kann zwar nicht 
ohne Gegenlei,stung gegeben werden, dard' 
aber nicht Gegenstand d er Spekulation sein. 
Aus diesem Grund werden wir den beiden 
Gesetzen gerne unsere Zustimmung geben. 

Verhandlungen zumindest ,in einem Teilbe- (Beifall bei der SPO.) reich zu einem einvernehmlichen Ende ge
bracht hat. 

Wir haben nie einen Zweifel daran ge
lassen : Wenn Sie nicht bereit 'sind, mit uns 
über ein wirksames Bodenbeschaffungsgesetz 
zu sprechen, werden wir ,gezwungen sein 
- wir fassen das 'als einen Wählerauftriag 
auf -, dieses Gesetz allein zu beschließen. 
Das ist das Geheimni's des wechs'elvollen 
Schicksals dieser langwierigen Verhandlungen. 

Es 1st ganz interessant - das ist g·anz 
deutlich geworden -, daß die OVP, die sich 
·in die-sen Tagen ganz ,gerne als die Alter
native zur SPO-Regierung präsentier,en will, 
,in diesen Lebensfragen der Gemeinden nach 
der M-ethode : Wasch mir den Pelz .und mach 
mich nicht naß ! ,  vorgegangen i-st. (Zwischen
rufe bei der OVP.) 

Die Gemeinden werden durch di,eses Gesetz 
oder durch diese Gesetz·e in die La.ge versetzt, 
erstmals wirksame Maßnahmen zu ergreifen, 
um der Bodenverknappung entgegenzuwirken. 
(Neuerliche Zwischenrufe bei der OVP.) Es 
wird erstmals die ge'setzlich,e Mö.glichkeit ge
geben 'sein, abg,ewohnte Gebiete zu erneuern 
und damit zu verhind,ern, was in manchen 
amerikanischen Städten mit Entsetz'en zu be
obachten ist : daß die Zentren der Städte zu 
Slums werden, die von den Menschen ver
l assen werden. (Anhaltende Zwischenrufe bei 
der OVP,) 

Wir wissen, daß viele Häuser und Wohnun
g'en, insbesondere in j enen Gebieten, die ich 
zu Beginn ,aus der StaUstik erwähnt habe, 
durch wohruungsverbessernde Maßnahmen 
nicht mehr zu sanieren sind. Es muß daher 
eine bauliche Erneuerung in j enen Bereichoen 
Platz greifen. Wo die privaten Ei-gentümer 
dazu bereit 'sind, sollen 'sie durch di'eses Gesetz 
in verstärktem Maße angehalten werden. Wo 
sie dazu nicht bereit sind, werden j ene Maß
nahmen Platz -greifen, die das Gesetz vorsieht. 
Hs kann aber nicht geduldet werden - audl 
das ist bei v.ielen Verhandlungen heraus.g,e
kommen, und das haben manche Ihrer Detail
anträg,e deutlich gesagt -, daß der Profit bei 
diesen Maßnahmen privatisiert wird und di-e 
Leistung eine ,der öffentlichen Hand ist, dort 
darf dann die Kommunalisierung einsetzen. 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Broesigke. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident ! Meine Damen .und Herren! Ich darf 
bezüglich der Ausführung·en meiner Vorred
ner zunächst eini-ge Bemerkung-en machen, vor 
allem zu den Wort'en des Herrn KoUegen 
Babanitz. Um der Wahrheit di1e Ehre zu geben, 
muß festg'estellt werden, daß die SPO mit der 
Freiheitlichen Partei niemals verhandelt hat, 
ihr niemals -ir.gendwelche Vorschläg,e ,g,emadlt 
hat und niema.l·s bereit war, über irg·endweldle 
Abänderungen �u -sprechen. 

Wenn aloso der Herr Abgeordnete Babanitz 
d avon ge'sprochen hat, daß mit der Opposition 
bezi,ehungsweise mit den Oppositionsp arteien 
verhandelt worden wäre und d aß e-ine Bereit
schaft vorhanden 'gewesen wäre, hier Kon
zessionen zu machen, so ist .das bezüglich der 
Freiheitlichen Partei Osllerreichs nicht richtig. 
Das ist das er'ste. 

Das zweite : Wenn er sidl dadurch bele1digt 
gefühlt hat, daß mein Fraktionskolleg,e Doktor 
Sdlmidt die Begabung der G emeinden zu wirt
sdlaften nicht als 1 00prozentig g egeben an·ge
nommen hat (Abg. P ö I z: Was heißt: Gemein
den?) - ich wer.de es Ihnen .gleich ,sag,en -, 
so wUIde das durch di,e Zwischenrufe bei den 
Ausführungen des Herrn Kollegen Nittel vor
hin da:r:gelegt, denn um die 600 Millionen 
Schilling, d�e der "Bauring" verwirtschaftet ·  
hat, hätten Sie von soundso viel Spekul-anten 
Gründe kaufen und Wohnungen bauen kön
nen. Noch und nodll (Zustimmung bei der 
FPO und OVP.) Stattdessen haben Si'e das 
Geld nach Saudi-Arabien g-egeben und stellen 
sich dann hieher und wonen noch von Bod,en
wucher sprechen. Madlen Sie zuerst Ordnung 
im Bereidl der Stadt Wien, sorgen Sie dafür, 
daß dort keine Spekulationsgeschäfte 'statt
finden, und dann reden Sie hier von Boden
wucher und dergleichen mehrl (Neuerliche 
lebhafte Zustimmung bei FPO und OVP.) 

Ich bin auch an Beispielen nicht verleg·en. 
Ich empfehle Ihnen, einmal die Gesch,ichte des 
Erwerbs und V'erkaUJf.s (Abg. P ö I z: Ihr seid 
doch die größten Spekulanten!) des Haus,es 
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W,ien 1 9, Bi,urothstraße 3, zu prüfen. (Abg. 
P ö 1 z: Das ist keine Frage!) Das ist abe·r kein 
sachlicher Einwand. (Abg. P ö 1 z: Ihr schreit 
einen Redner nieder - das ist unerhört -, 
wenn wir etwas sagen! - Der P r ä  s i d e n  t 
gibt  das Glockenzeichen.) Herr Kollege I Ich 
darf Ihnen einen -guten Rat geben, wenn Sie 
ihn von mir annehmen . (Abg. P ö 1 z: Danke 
für Ihre guten Ratschläge!) Ich ,gebe ihn Ihnen 
aber trot�dem. 

Schauen Sie einmal beim Bezirk:sgerkht 
Döbling ,ins Grundbuch und inter'€-ssier,en Sie 
s-ich dort einmal ausführlich für die Geschäfte 
mit dem H ause Wien 1 9, Billro.thstraße 3, wie
viel Geld d,er Stadt Wien und des Wiener 
Steuerzahler,s .dort verwurstet worden i'st. Und 
dann . . . (Abg. P ö 1 z :  Schauen Sie sich das 
Grundbuch von Amstetten an, um wieviel der 
Staatsbesitz verkauft worden ist! Au/s tockung, 
und jetzt hundertmal soviel! Sechs Jahre spä
ter! Das ist eine Grundstückspekulation!) J,a ! 
Das bestätigt ja  nur meine Meinung, daß die 
öffentliche Hand, als die ich nicht ,allein die 
Gemeinde Wien ansiehe, nicht ·g.erade di,e be
gahteste ist, um mit Liegenschaften Geschäfte 
zu machen. (Abg. Dr. B a u  e r: Bürgermeister 
Slavik! Von dem reden Sie überhaupt nichts! 
- Der P r ä  s i  d e n  t gibt  das Glockenzeichen.) 

Weiters darf ich Ihnen 'empfehlen, ,skh an
zuschauen, wie die Gemeinde Wien das 
"Theater an der Wien" 'gekauft, wieder her
gegeben und dann wieder gekauft hat, und 
-sich dann 'einmal auszurechnen, was mit der 
Differenz zwischen den heiden Kaufpreisen 
alles in Wien hätte gemacht weroen können. 

Ich halte diese Beispilele nur deshalb für 
notwendig, weiJ man s-ich hier nicht lauf das 
hohe Roß setzen darf und behaupten kann: 
die Privat-en :sind die Spekulanten , aher das, 
was die öffentliche Hand macht, ist aI.les gut. 
Nur di,eser Meinung will ich entgegentreten. 
(Zustimmung bei der FPO und OVP.) 

geprüft weI1den, ob e,ine Berechtigunlg für 
irgendwelche Maßnahmen, für eine Enteig

nung besteht. 

ICh kann also nur die Frage aufwerfen: 
Wotlen wir 'sagen, der Zeitfaktor ist unemräg
lieh, daher werfen wir den Rechtslstaat über 
Bord, oder überlegen wir uns v1.lelle'icht doch, 

ob eine genauer,e gesetzliche Grundlage und 
eine sorgfälti.gere gesetzliche Handhabung 
vo-rg'€lschrielben w-erden muß? 

Wenn man das zugrunde legt, dann er,g'ibt 
sich im Bereich des Bodenbesch:affungs-geset
zes, aber auch im Bereich des Stadterneue
rungs,gesetzles eine ,ganze Reihe von Schön
heitsfehJ.ern . Ich darf wegen der vorgeschritte
nen Zeit nur 'beispielmäß-ig und in Stichworten 
einig-es sagen. Ausnahmen vom Anwendungs
bereich: Bund, Land, Gemeinde bestätigen, daß 
die Grundstücke für von ihnen zu besorlgende 
öffentliche Zwecke benöUgt werden, und ,schon 
ist der Fall geregelt . Das Lst zweierlei M·aß ! 
Wenn die öffentliche Hand eine Liegenschaft 
hat, so ist es s'ehr einfach, 'sie durch eine der
arUge HestäUgung herauszunehmen. 

Das il.weite ist das Eintritts'r,echt , das hier 
vorgesehen wird. Di,e Gemeinde kann in Kiauf
verträge über unbebaute Grundstücke an 
Stelle des Käufers eintreten, wenn s.ie diese 
Grundstücke für Wohnbauzwecke oder für 
öffentLiche Zwecke, die sie wahrzunehmen hat, 
benötigt. Das ist praktisch für alles und jedes l 
Daß d.iese Bestimmung verfassungswidrig i'st, 
darüber gibt es überhaupt k:eine Diskussion, 
denn wenn ich den Kompetenil.tatbestand 
"Volks wohnungen" habe, dann deckt d,as 
natürlich nicht, daß man für öffentLiche Zwecke, 
welcher Art immer, in Kaufverträge eintreten 
kann. Wenn es andere öffentliche Zwecke gibt, 
wo das notwendig ist, dann muß man ein ent
spr,echendes Gesetz machen, und es muß eine 
Kompetenz für ein 'solches Gesetz da sein. 

Hier aber hat man in das Bodenbeschaf

fung,s.g·e.setz eine MögLichkeit ,eing'eschmug-gelt , 
in j eden Kaufvertrag einzutreten, und zwar 
nicht nur -in Kaufverträge bei B aul,and, son
dern nach der Textierung des Gesetzes bei 
allem . Eine Beweisnotwendigkeit für die Ge
meinde, daß sie es tatsächloich braucht, list 
praktisch nicht ,gegeben . 

Es handelt sich also um ein reines Ent
eLgnungsgesetz. Es geht nicht um die Boden
beschaffiung, sondern es 'geht um die Ent
eignung. Wollen wir diesen Sachverhalt als 
Ergebnis zusammenfassen. 

Und dann kommt noch etwas :  Der Herr 
Kolle,ge Babanitz hat zum SoziaJplan den Ein
wand .gebmcht, daß dadurch eine Vlerzögerung 
entstehen k,ann. Auch der Herr Kollege Dok
tor Gruber hat .gesagt, er 'sei schwler �u hand
hahen. Ja, das ist zweifellos richUg! Aher, 
moeine Damen und Herren, es gibt Groß,städte 
in dieser Welt, wo das Problem so geregelt 
wird, daß eben der CaterpHlar in die Slums 
hine,infährt und sie auf dies-e Weise z·erstört 
werden, noch bevor die Bewohner ausgezogen 
sind. Das ist zweifellos die einfachste und 
schnellste Regelung. 

Was nun die Frag,e der Ausnahmen anLangt, 
Aber der Rechtsstaat ist eben eine etwas so möchte man meinen, daß, wenn es 'strittig 

schwierige Sache. Da muß ein entsprechendes ist, ob 'ein Eintrütsrecht der Gemeinde besteht 
V,edahren eingehaJ.ten werden, und es muß oder nicht, dann das Gericht darüber zu ent-
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scheiden hat. So i'st das immer. Aber hier ent
scheidet die Bezirksverwa1tungs.behörde, weLl 
vor d em G ericht hat man Ang'st. Das könnte 
unter Umständen verzögern, das könnte zu 
genau die Rechtsfrage prüfen. Daher: Nur kein 
Gericht ! 

Entsprechend ist es ·auch im Ass,anierungs
gesetz, meine Damen und Herr·en von der 
OVP. Dort entscheidet nämlich auch di'e Ver
waltungsbehörde über die Frage des Anbots. 
Das ist nämlich die Parallelbestimmung. Ja, 
warum scheuen Sie denn den W·eg zum Ge
rtcht, wenn über·all in d,er österreichi,schen 
Rechtsordnung über die GülUgkeit eines Kauf
vertrages nur vom Gericht ·entschieden wird 
und es ein Kurtosum darstellt, daß hier die 
Verwa'ltungsbehörde die Entsclreidung trifft? 

Von d.en gemeinnützi,gen Bcmgenossen
schatten, die hier eine Ausnahmestellung be
kommen halben - das heißt ge'na'll: '(He g'e
meinnützigen Bauvereinigungen -/ wurde 
schon gesprochen. Es g-ibt aJ.so 'hier zweier.lei 
Gruppen. Es ,gibt auf der einen Seite di,e Privi
legierten/ das sind die Gemeinden und die 
,gemeinnütztgen Bauver,eim:iJgung,en, und es 
gibt auf der anderen Seite ,diejeni'gen, deren 
Grund enteignet wird. 

Wir haben schon in der heutig'en Debatte 
zum Ausdruck gebracht, daß wir das Institut 
der Enteignung keineswegs ablehnen. Wir 
wanen nur sehen, daß ,s,ie auf einem rechts
staatlichen Weg erfoLgt, daß ,sie einwandfrei 
überprüfbar ist ;  daß auch überprüf,bar ist, daß 
die Notwendigkeit für die Enteignung ge
geben .ist. Und letzt,en Endes meinen wirr daß 
die Enteignung nicht am Vermögen ,eines 
Staatsbürger,s zugunslen eines ,anderen -
sprich gemeinnüt'Zi,ger Bauträ.g.er - 'stattfin
den 'sollte, 'Sondern ausschließlich zugunsten 
der öffentlichen Hand, wenn :sie sidl al,s not
wendig erweist. 

Wir glauben 'also, daß e's einen sehr 
wesentlichen Mangel dieses Gesetz.es darstellt, 
wenn es Privilegierte ,sdlaffl, zu deren Gun
sten eine Enteignung erfol,gen kann. Wir 
glauben aber nicht nur, daß das ein Mangel 
ist, sondern daß hier .geradezu die Gleichheit 
vor dem Gesetz vedetzt ist. Denn welche Vor
zugs'Stellung hat der gemeinnützige Bauträ.ger 
vor irgend j emand anderem, der b aut'? Welche 
B erechtigung besteht, ihm eine derarti.ge Vor
zugs:ste11ung und ein solches PrivHegium ein
zuräumen'? 

Nun die Bestandnehmer:  Wenn eine soldle 
Enteignung erfol'gt ist, dann 'erlöschen nach 
§ 18 alle Bestandverhältnisse. Man bekommt 
zwei entsprechende Wohnungen zur Auswahl 

angeboten, wenn es sich um Wohnungen 
handelt, . und dann kommt es zu einem Räu
mungsverfahren. 

Uber die zahlreichen Mängel, die da drinnen 
stecken, möchte ich we,gen der fortgesdlritte
nen Zeit im einzelnen nidlt sprechen. Der 
Name Räumungsverfahren ist falsch formu
liert. Wie die Klage zu machen wäre, ist falsm 
formuliert, und das Entscheidende scheint mir 
aber etwas ganz anderes zu sein - das wurde 
heute in dieser ausführlichen Debatte noch 
nidlt besprodlen -/ etwas, was fortan als 
einmalig in der österreichisdlen Rechtsord
nung bestehen wird, nämlidl die Tatsache, daß 
nunmehr die Strafe für den Prozeß eingeführt 
wird. 

Audl wer noch ,so eine aussichtslose Klage 
einbringt oder einen nodl so aussichtslosen 
Prozeß als Beklagter führt, hat nach dem 
österreichisdlen Recht als einzige Sanktion, 
daß er den Prozeß verliert und die Kosten 
bezahlen muß. (Abg. Dr. B a u  e r: Das reicht!) 
Das reicht! - möcht,e man meinen, Herr Kol
l'ege Dr. Bauerl 

Sie, meine Damen und Herren, haben sich 
·aber etwas Zusätzl,iches ausgedacht, denn im 
Abs. 3 Z. 2 des § 18 heißt es ausdrücklich, daß 
der Betreffende dann nur mehr die Hälfte der 
angemessenen Entschädigung bekommt. Also 
der, der sich die "Imp'ertinerrz" erl1awbt, hier 
Widerstand zu leisten, weil er etwa der wenn 
auch vielleicht nur subjektiven Meinung ist. 
daß das unberedltigt ist, wird, wenn er ver
liert/ unter bestimmten Voraussetzungen durch 
Verlust der halben Entschädigung bestraft. 

Genau dasselbe, meine Damen und Herren 
von der OVP, finden wir im Assanierungs
gesetz i wobei es im Assanierungsgesetz noch 
viel bedeutung,svoller 1'st, weil an skh bei 
der Baul,andbesmaffung j,a im wesent
lichen nur unbebaute Grundstücke in An
spruch genommen werden können und daher 
der Fall des Verlustes der Wohnung hier 
einen Ausnahmefall darstellt, während er bei 
der Assanierung die Regel darstellt. Das heißt 
also, wer sich dort erlaubt, Prozeß zu führen, 
soll die Entschädigung verlieren. 

Ich weiß schon, meine Damen und Herren, 
was Sie sich dabei gedadlt haben. Sie wollten 
vermeiden, daß etwas aJ1lzu sehr in die Länge 
gezogen wird und dergleichen mehr. Aber so 
kann man das nidlt machen! Stellen Sie sich 
vor, es würde einer ein Schmerzensgeld ein
klagen / und man würde ihm ,sagen: Wenn du 
über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus den 
Prozeß fülhrs1t, dann ve>t.lierst du die Häl.ft,e von 
dem SchmerzensgeLd, d as bereits ausgerechnet 
1st, nur w,etl du dich nicht damit zufrieden 
ge.g·eben hastl  - Also, meine Damen und 
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Herren, etwas Dera-rtig,es ist mit der Rechts
staatlichkeit nicht vereinbar;  auch dann nicht, 
wenn man dem Betreffenden vorhalten kann, 
daß ier die Entschädigung nicht genommen 
hat oder daß ,es unberechUgt war, daß er die 
angebotenen Wohnungen nicht g·enommen hat. 
Das gibt es im ös.terreichischen Recht sehr oft, 
daß jemand unberechtigt Prozeß führt. kber 
ich sag,e nochmals : Dann muß er eben die 
Kosten bezahlen. Daß er aber darüber hinaus 
die Hälfte seines Anspruches verliert - da 
werden Sie in der ,gesamten österreidüsmen 
Rechtsordnung keinen zweiten Fall findenl Das 
wird hier erstmalig eingeführt und das g·ehört 
zu j enem Nie.dergang der Rechts1dee, von dem 
s einerzeit Dr. Klang 'schon in einem sehr be
achteten Aufsatz in den "Jufoistischen Blättern" 
gesprochen hat. 

Aus di,es,em Grund möchte ich einen Ab
änderungs.antfag ,stellen, den ich hiemit ver
lese. 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g 

der Abgeordneten Dr. Broesigk!e und Ge
nossen auf Änderung der Reg-ierungsvorlage 
betreffend ·ein Assanderungs- und ,Boden
beschaffUIl'glsgesetz ( 135 der Beilagen) in der 
Fassung de·s Ausschußber,ichtes (1 1 09 der 
Beilagen) . 

Der Nationalrat woLle beschließen: 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvor
lage in der Fas.sung des Ausschußberichtes 
( 1 109 der BeHagen) wird ,geändert wie folg.1 : 

Im § 21  Abs. 3 Z. 2 hat der zweite Halb
satz zu lauten : 

"in diesem Falle gebührt dem Bestandneh
mer oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
unbeschadet seiner Pflicht zur Räumung der 
angemessene Entschädigungsbetrag. " 

Denn mit welcher Begründung man ihm 
diesen Entschädigungsbetrag aberkennen will, 
das ist wirklich nicht zu sehen. 

Ich möchte nur als Kuriosum darauf ver
weisen, daß der Gesetzgeber dieses Gesetzes 
an einer Stelle den Lebenshaltungskosten
index, Verbraucherpreisindex einführt, aber 
nicht genau weiß, wie dieser Index heißt. Denn 
er ist da drinnen falsch bezeichnet. Das i,st 
sicher kein Unglück, denn man wird auch so 
wissen, was gemeint war. Aber es ist  irgend
wie der Ausdruck der "Sorgfalt" dieser Ge
setzgebung, daß es dem Gesetzgeber nicht 
einmal gelungen ist, den richtigen Namen die
ses Index in die Regierungsvorlage hineinzu
bringen beziehlUnglSweise in di'esen Ausschuß
bericht. 

Aus diesen Gründen werden wir beide Ge
setze ablehnen. (Beifall bei der FPtJ.) 

Präsident: Der eingebrachte Abänderungs
antrag ist genügend unterstützt und steht mit 
zur Diskussion. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Kitt!. 

Abgeordneter Kittl (SPO) : Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Es hat ·in den .letzten fünf Jahr
zehnten nicht an kritischen Stimmen gefehlt, 
doch endlich zu einer Ordnung, zu einer Be
seitigung der extremen kapitalistisrnen Häu
ser- und Bodenwirtschaft zu ocommen. Die 
DringHchkeit des Bodenproblems, der Assanie
r,un·g abgewohnter Stadtviertel oder ganzer 
Hälus·erz'eilen läßt keinen IRlaUiill für e'inseitige 
Interes'so€nspdli'tik, sondern ,steUt 'Sich al,s ,Auf
gabe für die Gemeinschaft und ,als Lösung für 
kommende G1enera'tionell. 

Mit dem Stadtemeuerungsgesetz und mi.1 
dem Bodenbeschaffungsg'esetz sollen erstmals 
Festlegungen im Raumordnungs'gesetz ,bezie
hung,s,wei'se in den Flächenw.idmungspJänen 
der Gemeinden abgesichert und verwiriklicht 
werden. Betde Gesetze sollen einen hervor
rag,enden Beitrag zur Stiilbtlitätspoliti'k be,i
steuern und helfen, daß die VollheschäftiJgung 
auch weiter gesichert werden kann. 

Die Soz-iali'sten Osterreichs haben nicht nur 
auf dem Parteitag :im Jahre 1926, sondern auch 
im J·ahre 1 958 anläß.Iich der Beschlußfassung 
über das neue Parteiprogr,amm die Stadt
erneueI"ung und ein neues Bodeng,esetz gefor
dert. Ebenso werden .in den RegieIiUThgserklä
rungen vom 27. 4. 1 970 und vom 5. 1 1 .  1 97 1  
beide für die Innenpolitik 'so wichtigen Ge
setze gefordert. 

Bei der Beratung über den Haushaltsplan 
des Jahres 1 974 habe :ich darauf hing·ewies·en, 
daß der spek11lative Wohnbau unser,e Wohn
bau wirtschaft ,gefährdet und daß aUes unter
nommen werden muß, um der Sp'ekulation und 
der Profitwir.tsma'ft EilIllha1t 'Zu gebi·eten. 

Wenn wir noch ,einmal ,uns.ere Wo'hnlbaulei
stung in den vergaIlJg;enen Jlahr·en beurteilen, 
dann müssen wk roH Bedauern ifes.tst'e·Uen, daß 
wir nach wie vor in der europäischen Skala, 
allso bei den Wohnb:aule'i-stungen drer europäi
schen Staaten an [e:tzter ;Ste1:lle ,anzutrefi1en sind. 
Wir ISpr,echen von Kfi.senlZJeichen im :s'ozi1alen 
W ohmhau und ver.S'tehen darunter.: 

erstens die entsetzlichen Steigerungen der 
Grundpreise z'wischen 200 und 500 Prozent 
in den Ballungsräumen etwa im Zeitraum von 
1970 bis 1973 ; 

zweitens die jährlich enorm steigenden Bau
kosten, davon in den letzten drei Jahren je 
20 vom Hundert; 

106. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)132 von 156

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 106. Sitzung - 3. Mai 1 974 10373 

Kittl 
drittens die Not der Gemeinden, die über 

keine baur-eifen Gründe für den sozialen Woh
nungsbau verfügen ; 

viertens die Schwier'igikeiten ,bei der Wohn
bauförderung, daß trotz Steig'erung der Wohn
baumitte.l nicht mehr Wohnungen gefördert 
werden können, und 

fünftens, daß durch Preissteigerungen die 
künftigen Mieter nicht mehr in der Lage sind, 
den BaukostenanteH, den Grundkostenanteil 
und di,e laufende Miete zu bezahlen. 

Hohe,s Haus ! Das unverantwortliche und ge
schäftsschädig,ende spekulative Ausw,alken der 
Grund- und Bodenwirtschaft sowie der Wohn
bauwirtschaft muß früher oder später zu einer 
Katastrophe -führen. Nicht nur die Grund
stückspreise, 'sondern auch die Preise für frei 
finanzierte Wohnungen liegen in einem uner
träglichen Mißverhältnis zur allg,emeinen 
Wirtschaftsentwicklung. Dazu nun noch einige 
Zahlen, die ich aus Statistik'en einer Wohn
bauvereinigung, di'e auch Ihnen bekannt ist, 
meine Damen und Herren der Osterreichischen 
Volkspartei, "mgentum" - dort habe ich die 
statisti schen Unter.lagen bekommen -, ent
nommen und mit unseren statistisch,en Unter
l agen über die Wohnbauprei,se veI'lg.lich'en 
habe. Wir haben zum Beispiel im Jahre 1 958 
beim sozialen Wohnbau etwa bei der mittleren 
Wohnblockentwicklung einen Quadratmeter
p reis für die Nutzfläche von 3694 S gehabt, 
beim frei finanrzierten W ohn1bau von 5709 S, 
1 968 bereHs 'l11Il 54 PrO'l'ent höher; 1 970 ;beim 
sazci'alen Wohnbau 43'1 0 S, fOeäm frei finanzielr
ten Wohnbau 7486 S, also um 73 Prozent 
höher, und 1 973 beim ,sozialen Wohnbau 
561 1 S und beim frei finanzierten Wohnbau 
1 0 .084 S, bereits um 79 Prozent höher. 

Wenn nun bedacht wird, Hohes Haus, daß 
im frei finanzierten Wohnbau im Jahre 1 974 
bereits je Quadratmeter Nutzfläche, allerdings 
einschließlich der Grundkosten, zwischen 
1 5.000 und 1 8.000 S verlangt werden, so muß 
diese Spekulations- un.d Profitwirtschaft die 
öffentliche Hand lauf den P,lan rufen, und das 
muß zu durchgreifenden Maßnahmen im Inter
esse des Sta-ates und der Gemeinschaft führen. 
Sie brauchen ja nur die Wochenzeitungen her
nehmen, und wir können das jederzeit ver
gleichen, wie hoch die Ang'ebote beim frei 
finanzierten Wohnbau bereits sind. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Schleinzer hat in 
einer seiner letzten Pr'essekonfer-enzen ge
meint, daß nunmehr die sozialistische Bundes
regierung auf eine Propagandaschlacht ein
schwenken wird, um über die PreiS'steigerun
gen hinwegturnen zu können. Dazu eine Be
merkung. Als Ausländer, ausländ1sche 

Kapitalgesellscha'ften in Osteneich Grund und 
Boden und Häuser um joeden Prei,s aufk8JUlften, 
w,ar von der OVP keine kritische Stimme zu 
hören. Ihre Kapitalisten fühlten süh wohl im 
Bett der Spekulation und der Profitwirtschaft. 
(Widerspruch bei der OVP.) Wir haben in 
Salzburg die Beispiele, daß die Osterreichische 
Volkspartei j ahrelang darüber geschwiegen 
h at und keine einzi.ge Aus,sendung gemacht 
hat. 

Hohe.s Haus ! N am den letzten Meldungen 
- man sieht den Wandel und die Verschär
fung in der kapitaHstischen Wirtschaft -
werden in deutschen Städten wiederum durch 
international,e Kapitalgesellschaften G nund
stücke und Realitäten um Jeden Preis erwor
ben, und deutsche Bewerber können heute bei 
den ung·eheuer hohen Spekulations angeboten 
nicht mehr mithalten. WÜ dürfen daher fest
stellen, .daß in der Bekämpfung der 
Spekulation und Profitwirtschaft die OVP noch 
keinen Beitra.g ,g,elei'stet hat. (Neuerlicher 
Widerspruch bei der OVP.) 

Hohes Haus ! Wir sprechen in der Polit-iik 
von einer politischen Kindesweglegung, wenn 
einer Partei eine Gesetz,esmater,ie zu heiß ist, 
und wenn ihre Verwirklichung zuviel Kraft 
kostet, dann werden die diesbezüglichen Er
lediglungen der Gesetzentwürfe zur Seite ge
legt und schubladiert. In der OVP-Allein
regierungszeit hat es sokhe Kindesweglegun
gen gegeben er.Slte:n:s !bei der 'Melhrwer:tsteuer : 
seit 1 967 angekündi'gt, 'Zur Se'i;�e Igelegt; be'im 
großen Kompe:tenz.gesetz : zur D1skcUJssion ge
stellt IUnd dann :schuhl:adiert j -ebenso bei der 
Politilke-rhe'steuerung. Unld wlk halben 'es ,auch 
heute g'ehört : Auch heim KraI1lk enans talten
gesetz is,t von 1 960 bis 1 969/70 verhandelt 
worden, und es ist nichts dabei herausgekom
men. Meine Damen und Herren, das sind die 
typischen Kindesweglegungen. (Beifall bei der 
SPO.) 

Und j etzt darf ich Sie, meine Damen und 
HefI1en, f'mg'eil : W'i1e war denn das heim Boden
beschaffungs- und As'sanierungsgesetz? Gibt 
es nicht hier auch so ,etWlas Ähnliches wie eine 
politische Kindesweglegung? Ich habe hier den 
Artikel der "Salzburger Nachrichten" vom 
6.  August 1 97 1  j d'a schreibt der OAlAB-Fu[lok 
tionär und Wohnbaufachmann Oberläuter fol
gendes : "Während der OVP-Regierung ließ 
Bautenminister Kotzina einen Entwurf für ein 
Gesetz erstellen, das nicht nur den gleichen 
Namen trug, sondern auch inhaltlich in vielen 
Punkten dem Moser-EntwluN .glich. Dies,er An
fang 1 969 fertig'gesteBte Entwurf wurde aBer
dings nie dem Paril'ament zugeleit'et."  (Abg. 
Dr. K o t  z i n a: Wer schrieb denn das, Herr 
Kollege?) Das schreibt der WohnJbalU!fachmann 
Gemeünderat Oberläuter. 
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KilO 
Herr Abgeordneter Kotzina, vielleicht kön- i bestand vorli egt, und zwar wenn zehn von 

nen Sie Ihren Parteikol1eg-en berichtigen, viel- !  hundert der Wohnung-en mangelhaft ausge
leicht nehmen Sie -auch dazu Stellung. (Abg. stattet sind. Die Bodenanforderung mit quan
K o t  z i n  a: Ihre Partei ist nicht mitgegangen!) titativem Wohnungsbedal1f, das heißt, w,enn 
Herr Abg,eor:dneter Kotzi11Ja, wenn Sie den die Zahl der vorhandenen und der in B au 
Entwurf nicht einmal dem Parlament zugeleitet befindlichen Wohnungen drei von hundert 
haben, dann können Sie nicht sagen, daß die nicht übersteigt, wurde um den Begriff erwei
Soz-ialistische P.artei nicht mitgegangen wäre , tert, daß die Bodenbeschaffung auch möglich 
denn hier muß zuelist einmal verhandelt wer- ist,  wenn zwei von hundert der Wohnbevöl
den. (Beifall bei der SPO.) kerung als - Wohnungsuchende in der Ge

Hohes Haus ! In den v�gangenen z.weiein
halb Jahren wurde :der Regierungspartei wie
derholt vOI1geworfen, sie wäre nicht verhand
lungsbe:peit, nicht kompromißbereit und sie 
würde den Oppositionsparteien zu wenig 
Rtaum zur Zusammenarbeit geben. Im vor
Hegenden Falle wunde mehr al-s zweieinviertel 
Jahre verhandelt, es hat .ins'Q"esamt vier Ent
würf,e gegeben, in denen die fa-st 80 Anträge 
der Osterre ichischen Volkspartei und der Frei
heitlichen Partei - ich ,s age ausdrücklich : zum 
Teil - eingearbe itet waren. Ich möchte in 
der Mitte meines BeHrages 'aussprechen , daß 
unser Bautenminister Moser bis zur äußersten 
Grenz-e der VerhandlungsmöglichkeitEm ge
gangen ist und daß wir ihm im Haus für seine 
verständni'svolle und -ausgezeichnete Verhand
lungsführung den herzlichsten Dank aus
sprechen wollen. (Beifall bei der SPO.) 

Sehr geehrte Damen und Herren I Für uns 
war zu prüfen, was die Osterreichische Volks
partei und die 'Fr,eiheitliche Partei in ihren 
Wohnbaukorrz-epten auszus,agen 'gehabt haben. 
Es heißt zum Beispiel - ich 'g,laube , da,s war 
ein Anflug einer gew.iS'sen UbeIil,eg:ung , man 
muß ja immer schöne Programme machen -
im P.lan NI. 1 der Osterreichi-schen Volks
p artei : "Was an historischer Substanz in den 
österreichischen Städten und Gemeinden die 
vor.angeog-angenen Kriege und Zer,störung,en 
überstanden hat, ,i'st heute mehr -denn j e  durch 
P�anlog.ilgkeit, kurz-sichttg,es Gewinnstreben 
und mangelndes Geschichtsbewußtsein be
droht." Ich -glaube aUerdings , meine Damen 
und Herren, daß diese Ausführungen in Ihrem 
Programm nur für ,schöne SonntCi'gsreden be
stimmt sind, während Sie ,an Wochentag,en 
doch offenbar die .in Sorge lebende Wohn
bevölkerung kaum entsprechend zur Kenntnis 
nehmen . 

Hohe.s Haus ! Di,e kons-ervative Rechtsord
nung hat uns bisher das Enteignung,srecht tür 
Eisenbahnen, für Straßenbau, für KommCi's sie
rungen, also Zusammenlegung landwirtschaft
licher Grundfläch-en, gebracht. Aber lfür das 
höch1ste Gut, -für dals Recht ,auf eine Wohnung, 
hat es bisher kein Entei,gnungsrecht -gegeben. 
Im Rahmen des R-egierungsentwurfes wa-r die 
Bodenbeschaffung dann möglich, wenn in einer 
Gemeinde ein qua1i.tativer Wohnungsfehl-

meinde gemeLdet und ,anerlmnnt ,sind. Ich habe 
diesen Antrag, sehr -geehrte Damen und Her
ren, eingebracht, weil .ich weiß, daß es neben 
Wohnungsreichtum auch bittere Wohnungsnot 
gi,bt. Das ist in Städten und Gemeinden fest
g estellt worden, und wir sind der .A!uffassung, 
daß die Wohnungsnot uberall bekämpft wer
den muß. Dieser Erweiterungsantrag hat 'sofort 
eine Kontroverse der Osterreichischen Volks
partei ausgelöst , und sie hat gesagt, der Be
griff "Wohnungsuchende" wäre willkürlich 
g,ewählt . Die OVP kann sich a�so offenbar 
darunter nichts vorstellen . 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Wie liegen 
denn die Prüfungen tabsächl'ich? Ich halbe hi,er 
den Ber.icht der zuständi,g-en Abteilung des 
Amtes der Salzbur,ger Landesregierung über 
die Ersltellung (Zwischenruf des Abg. K a m

m e r h o f e r) - wir kommen schon dazu, 
lassen Sie sich ruhig Zeit - des Fünfjahl'es
wohnbCi'uprogramms des Bundeslandes Salz
bur-g für die Jahre 1973 bis 1 977. 

Meine Damen und Herren! In Erfüllung des 
Gesetzesauftmges wären di'e Länder verpflich
tet, in den nächsten d'ünf J ahren die Wohnbau
mittel dort einzusetzen, wo die Wohnungsnot 
am größten ist. Das Bundesl,and Salzburg hat 
Erhebungen durchg,eführt und festgestellt, daß 
in den 1 20 Gemeinden des ,Landes Salzbur,g 
1 0.507 . . . (Abg. Dr. B a u  e r: Erkundigen Sie 
sich, was dieses Jahr in Wien lertiggestellt 
wurde!) Ich habe jetzt nicht über Wi,en zu 
urteilen , -ich habe darüber Ausführungen zu 
mach-en, daß sich die Usterreichische Vol�s
partei unter "wohnung,suchende Partei" 
nichts vorstellen kann. Ich meine, es wundert 
mich, weil auf der anderen Seite durch z.1l1stän
dig,e Abteilung,en, die hier etwa dem Landes
hauptmann unterstehen, sehr ordentliche Er
hebungen 'gemacht rwerden und festgestellt 
wird, daß im Lande Salzburg 10 .507 woh
nungsuchende Haushalte erhoben werden 
konnten. Das ist doch ein 'Q"anz ordentlicher 
Fehlbestand. Ich bin überzeugt davon, wenn 
die anderen Bundesländer in Erfüllung des 
Ges-etzesauftrag,es auch Erhebungen machen, 
weliden sie .feststeHen können, daß eine ent
sprechende Wohnungsnot vorhanden ist. (Abg. 
S t a u  d i n g e r: Das ist kein Beweis dafür, 
daß kein Baugrund vorhanden istl) 
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Kittl 
Wir ko.mmen 'Schon zur Frage des Bau

grundes, Herr Abgeordneter Staudinger. Ich 
weiß nicht, ich muß mich jetzt wirklich wun
dern, schön langsam komme ich dazu, zu 

fJ1a.g,en: Sind denn die OpposlitionspaI1teien 
wil1klich mJit Bl:inldheit Igesdüag'en? Denn er
stens - ich muß das ausdrücklich sagen -
wissen in den Gemeinden, in den Städten 
ja nicht nur die Stadträte UI1d Bür,germeister 
der Sazialistischen Partei Osterreichs, 'Sondern 
auch die Vertreter der anderen Parteien, daß 
es heute in Osterreich nach wie vor eine 
potentielle Wohnungsnat '9'ibt. (Abg. S t a  u
d i n  g e r: Aber natürlich!) Na also, dann ist 
das ganz klar. (Abg. S t a u  d i n g e r: Ich habe 
gefragt, ob das bedeutet, daß kein Baugrund 
vorhanden istf) 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt 
Salzburg hat var knapp 'acht Wochen einen 
Beschluß des Inhalts 'gefaßt, daß sie ,am Ende 
sind, daß sie überhaupt keine Grundstücke 
mehr haben, um den ,sozialen Wohnungsbau 
verwirklkhen zu können. Da's g,itbt es niCht 
nur in der Landeshauptstadt Salzburg, sondern 
auch bei den größeren Industriegemeinden, 
das muß ich ausdrücklich naCh einmal sag,en. 

Und weil heute - bübe noch 'einmal - schon 
darüber gesprochen wurde: Was steLlt sich 
denn eigentlich der Osterreichische Städte
bund vor? 

Idl habe auch hier im Abdruck den Appell 
des OsterreiChischen Städtebundes an die neu
gewählte Volk:svertretung, die in di'esem Haus 
am 5. Navember 1971  zusammengetreten ist. 
Da heißt es : 

"Der Osterreichische Städtebund fardert ein 
modernes Bodenrecht. Das ·ist eine grund
legende Vor,aussetzung für 'eine wünsChens
werte städtebauliche Entwicklung. Seit 20 Jah
ren i,st dieses Probloem ein besonderes An
liegen :deos Osnerreichischen Städtebundes, der 
siCh van der BUI1desregierung auf ,diesem Ge
biet entscheidende Initiativen und von der 
Bundesgesetzgebung die baldige Verabschie
dung zeitgemäßer Normen erwartet." 

Hohes Haus I Wir glauben, daß heide Ge
setze einen echten Beitrag zur Stabilitätspoli
tik leisten werden, und w,ir geben daher aus 
diesem Grunde beLden Gesetzen unsere Zu
stimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: NäChster Redner ist der Herr 

dem ,ist es notwendtg, daß ich auf zwei Vor
redner, den Herrn Abgeordneten Nittel und 
den Herrn Abgeordneten �ittl, ein'gehe. 

Herr �bgeordneter Nittell Wenn Sie die 
Osterreichische Volkspart,ei so provoziert 
haben, dann möchte ich l,eidensch(iiftg,los einige 
Dinge feststellen, die mir sehr beachtlich sind. 
Warum kam es zu dieser unliebsamen Aus
einandersetzung? Ich bin nämliCh davon über
zeugt, daß diese beiden Gesetze 'sehr 'ernst 
und ,besonnen verhandelt weIiden soHen. 

Es ist unerhört, Herr Arbg,eordneter NiUel, 
wenn Sie hier van Baugrundstücken von 
20.000 S per Quadratmeter spr,echen und so. 

tun, aLs ob die Osterreichische Val'k,spartei 
mit diesen Preisen einverstanden wäre. Herr 
Abgeordneter Nittel ! Ich möChte hier ,eJ1klären, 
daß die Osterreichische Volkspartei ,immer g,e
sagt hat, daß wir uns auch ,gegen Spekulanten 
aussprechen. (Beifall bei der OVP.) Aber auch 
gegen Spekulationen van Gemeinden und Ge
bietskörperschaften. 

Herr Abgeordneter Nittel / Eines möchte ich 
naCh feststeHen : Dieses Ges,etz ,gilt für ganz 
Osterreich, nicht nur !für Wiener VerhäJtni,sse. 
ICh bin nämlich der Meinung, daß es viele 
Städte und Gemeinden in Osterreich gibt, wo 
die Verhältnisse geo:r;dneter sind, ,als sie es 
leider in der Bundeshauptstadt sind. Ich glaube, 
es wär,e besser gewesen, Herr Abgeordneter 
Nittel, wenn Sie sich sehr bescheiden verhal
ten hätten. Denn es ist kein Novum für die 
Bundeshaupt,stadt, wenn 'ein Bauring im Aus
land baut, 600 MHlionen Schilling Defizit auf
weist, auf der anderen Seite aber 160 Millio
nen Schilling oder 180 Mlllionen SChilling Divi
denden ausbezahlt und ,in der ei.genen Stadt 
ein WahnuI1gsfehlbestand besteht. (Zustim
mung bei der OVP. - Abg. Dr. B a u  e I: Brei
teneder! Du bis t sehr vornehm! Nicht Divi
denden, sondern Provisionen! Da ist ein biß
ehen ein Unterschied!) Prav,isionen, ja, Provi
sianen, entschuldigen. Umso bedauerlicher. 

Der Herr Abgeordnete Bro·esi'gke hat mit 
Recht gesagt, wenn ,solChe Zustände herrsChen, 
die wir mit Recht als unmoralisch betrach
ten . . .  (Abg. N i  t t e 1: Ich bin dafür, daß Dinge 
ordentlich untersucht werden! Aber ich wehre 
mich entschieden gegen solche Feststellungen, 
wie sie jetzt gemacht wurden!) Herr Abge
ardneter! Ich ,bitte Ste, miCh niCht zu unter
brechenl 

Abgeardnete Breiteneder. Herr Abgeardneter Nittel l Mit Recht hat 
der Herr Abgeardnete BraesLgke ,erklärt, daß 

Abgeardneter Breiteneder (OVP) : Herr Prä- die Bevölkerung ,in erster Linie zu erwarten 
sidentl Hohes Haus I !Meine ,s'ehr geehrten hat, daß die öffrentliche Hand und die Ge
Damen und Herren l Die fortgeschrittene Zeit meinde für Olidnung und Saube:r;keit im Bau
verpflicMet mich zur ,gebotenen Kürze. Trotz- wesen sorgt. Und das ist mit schuld, daß wir 
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Breiteneder 

heute ,so unmoral,i'sche Verhältnis,s,e Ln der 
gesamten Entw,icklung haben. (Beifall bei der 
OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf 
di e Verhandlungsweis'e im Unterausschuß. Ich 
gebe hier üffen zu, daß die Osterreichi,sche 
Volkspartei mit bester A,bsicht ·in die Verhand
lungen eingetreten ist, um in d en Fragen Ass a
nierung und Büdenbeschaffung eine gemein
s ame Lösung mit Ihnen zu finden. Wir haben 
auch bei der As'sanierung unter BeweLs ge
stellt, -daß wir bis zum äußersten gegangen 
s ind. Ich glaube, wir wären auch beim Boden
beschaffungsgesetz bereit gewesen zuzustim
men, wenn einigermaßen unser,en Vorstellun
gen entsprochen worden wäre. Aber als wir 
erkannten, daß Sie nicht bereit s ind, unseren 
Vorstellungen zu entsprechen, haben wir, 
s elbst auf die ' Gefahr hin, daß wir nicht ganz 
richtiog v'erstanden wer.den, der Trennung die
s er beiden Vorlagen zugestimmt. Wir werden 
mit Ihnen das Assanierungsges,etz beschlie
ßen. Aber das Bodenbeschaffungs:ges·etz wer
den Sie unter diesen Umständen allein zu 
beschließen haben. 

W,arum Assanienungsgesetz mit Ihnen ge
m einsam? Seit vielen Jlahren, Hohes Haus, 
wurde immer die Osterreichische Volkspartei 
bel astet, daß rwir den Grundspekulanten die
nen und daß Grund und Boden einen uner
hörten B eitrag zur Baupreissteigerung lei,sten. 
Da·s stimmt nicht, meine verehrten Damen und 
Herren! Interessanterweisoe hat kein einziger 
Redner von der .sozialistischen Fraktiün per
zentuell den Anteil auf.gezeigt, den der Grund
preis bei der Erstel.lung von Wohnungen aus
macht. WanUID tun Sie das nicht? Damit d�r 
Osterre.icher keine Vorstellung hat, was wirk
lich der Grundpreis für eine SchuLd hat, daß 
bei uns die Mieten so. hoch sind. Wissen Sie, 
meine verehrten Damen und Herren, daß die 
Grundprei'se nach wi·e vor -anteilsmäßig nur 
2 'bis 5 Prozent ausmachen? 

Ich sa,ge Ihnen offen : Versprechen wir der 
österreichischen Bevölkerung j etzt nicht weiß 
Gott was, daß wir mit diesen b eiden G esetzen 
in abs'ehbarer Zeit den Wohnungsfehlbestand 
beseitigen werden. Das stimmt nicht. Ich s age 
Ihnen : Unter diesen wirtschaJtlichen Voraus
setzungen wel'den Sie die Wühnungsnot nicht 
lösen, s,elbst wenn Sie den Grund kost·enlos 
zur Verfügung g estellt bekommen. Davon bin 
ich überzeugt. 

Wenn der Osterreicher oder der Wohnung
suchende wüßte, daß bei  der Mietenpreisrege-
1ung der Anteil der Grundpreise nur 2 bis 
5 Prozent ,ausmacht, dann hätten Sie weit niCht 
dieses Verständnis entgegengebracht bekom-

men, mit dem Sie j etzt ar,gumentieren. Aber 
ich bin davon überzeugt, Ihnen hätte es ge
faLlen - das behaupte iCh heute auf G rund 
dieser Au.sführungen -, w,enn die Osterrei
chische Volkspartei zu beiden Gesetzen nein 
gesa.gt hätte. Denn ,Sie hätten dann weiter 
damit argumentieren ·können: Die OVP ist 
schuld an den enormen Baupreisen, die OVP 
ist schuld an dem Wohnungsfoehlbestand, die 
OVP ist schuld, daß wir auf dem Bausektor 
bezüglich Wohnungsbauten nichts weiterbrin
gen. Wir stimmen bei der Assanierung mit. 
Ich bin neugieri,g, wa's Sie nun imstande sind, 
künftighin mehr zu leisten. 

Wenn man sagt, daß die Osterreichische 
Volkspartei von 1966 bis 1 910 auf dem Woh
nungssektor weni,g zustande .gebracht hat, 
dann i·st das, meine verehrten Damen und 
Herren, eine Unwahrheit, denn 'Wir haben in 
dieser Zeit Gesetz'e b eschlossen, di,e bahnbr,e
chend waren für Wohnungsneubauten und 
auch für Wohnung'S'verbesserungen. Wir haben 
mit diesen beiden G es,etzen ,aUen B erufsgrup
p en die Möglichk.-eit eröffnet, daß sie mehr 
Wohnung·en und bessere Wohnungen bekom
men. Seit di'eser Zeit ist es auch möglich, daß 
die  Landwirtschaft durch das Wohnungsver
be.sserungsgesetz und die Wohnbauför.derung 
1968 modernere Wohnungen errichten kann . 
(Beifall bei der OVP.) 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Hohes 
Haus! Wenn wir der Andenmg zugestimmt 
haben, daß in die Assanierung auch Gemein
den mit weniger als 5000 Einwohnern einbe
zogen werden, dann dies deswegen, wei.l wir 
wiss en, daß viele Ort'e, Märkte und Dörfer 
assanierungsbedüriftige Häuser haben und daß 
es, wie ich glClJube, sehr bedenklich wär,e, wenn 
man diesen Orten nicht di'e Möglichkeit der 
As sanierung böt�. 

Die Osterreichische Volkspartei hat deswe
gen besonder's großen Wert darauf gelegt, 
daß hier wieder die 'Privatinit·iative zur Gel
tung . kommen so1l, weil wir wissen, daß die 
G emeinden, nicht ,aUe Gemeinden, aber viele, 
schon j etzt auf Grund der enormen Leistungen, 
die sie erbringen müssen, k aum in der La,ge 
sind, mit den Problemen ,des Schulbaues, des 
Straßenbaues , der Kanalisation und so weiter 
fertig zu werden. Sie müssen 'enorme Leistun
gen auf sOZlialem G ebret er,bringen. Und 
gerade die Landg,emeinden sind jene Gemein
den, die infolge des ungerechten Finanzaus
gleiches kaum in die Lage versetzt wefoden 
können, zusätzlich Assani,erungskosten und 
der'gleichen zu übernehmen. 

Wir sind nach wie vor der Meinung, daß 
im Wege der PrivatinitiaUve am meisten ge
leistet und am biHigsten ,gebaut werden kann. 
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Breiteneder 
(Beifall bei der OVP.) Die beachtlichen Leistun
gen in der Zeit von 1 966 bis 1910 sind, wie 
ich glaube, ein Beweis dafür. Ein weiterer 
Beweis dafür ist die Tatsache, daß die Eig'en
turnswohnungen p erzentuell zunehmen. 

nen. Ich glaube, in den laufgezei'gten Tatsachen 
liegt in ·erster Linie die Wurzel, daß wir mit 
diesen Problemen nicht fertig werden. 

Nun ein paar Worte zur Bodenbeschaffung. 
Es ist notwendig, :daß man hier auch den 
Standpunkt der Landwirtsch,alft versteht. War
um sagt besonders die bäuerliche Bevölkerung 
zum Bodenbeschaftiung's,gesetz nein, warum hat 
sie Bedenken? 

Man hat sehr viel vom frei finanzierten 
Wohnungsmarkt ,geredet. Bitte, Herr Abge
ordneter Kitn, einmal nachzurechnen, wa,s den 
Staat eine Wohnung kostet, die nicht frei 
finanziert wird. Auch das ist zu untersuchen. Die Osterreichische Volkospartei hat mit 
Meine Verehrten! Wenn man überlegt, daß Recht gesagt, daß es ,auf Grund der Intentionen 
eLn Darlehen mit einer Laufz,eit von 50 Jahr,en dieser Vorlage unmöglich ist zuzustimmen. 
allein den Staat bei 500.000 S kostet, dann 
muß man das hinzuzählen. 

Fragen wir einmal den Herrn Bautenmini
s ter, was ein Bundesgebäude kostet, bei dem 
keine Wohnbauförderung,smittel in Anspruch 
g'enommen werden können. Da kostet der 
Quadratmeter ·ebenfalls 36 und 40 S. Ich 
glaube, meine Uberlegungen stimmen, denn 
als Bürgermeister habe ich auch in dieser 
Sache etwas Erfahrung. 

Man muß eben die Dinge richtig beleuchten 
und beurteilen. Es geht nicht an, daß man 
herausgeht und sa,gt, daß der frei finanzierte 
Wohnungsmarkt dazu beiträgt, daß die Woh
nungen so viel kosten. 

Ich bezweifle, meine verehrten Damen und 
Herren, sehr, ob wir bei der derzeitigen ,wirt
schaftlichen Entwicklung überhaupt in der Lalge 
sein werden, mit all d i esen Problemen fertig 
zu werden. Wenn man übedegt, wie s ehr alle 
Maßnahmen, die dem Wohnbau dienen, ,aUe 
Güter, die dazu verwendet werden, steuerlich 
bel,astet sind, dann kommt man zu dem Schluß, 
daß das Bauen in der nächsten Zeit nicht billi
ger werden, ,sondern enorm verteuert werden 
wird. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, daß wir 
im Jahre 1915 'allein ·auf Bundesebene einen 
Verwaltungsaufwand von 10 Milliarden Schil
ling haben werden. Wenn man den Verwal
tungs aufwand der Länder, der Gemeinden hin
zurechnet und die Uberlegung anste1lt, was 
dann für Investitionen übri'gbleibt und welche 
Menschen wir zur Verfügung haben werden, 
die Güter erzeug,en, die da�u beitragen, dLe 
Wohnungsnot zu lindern, dann 'fra'gt man ,sich, 
ob wir da tatsächlich die richtige Entwicklung 
einleiten. 

So müssen wir grundsätzlich einmal die g e
s amte Verwaltung durchleuchten und überle
gen, ob es nicht zweckmäßi,ger i,st, eine radi
kale Verwa.Itungsvereinfachung durchzufüh
ren, die es 'erlaubt, daß mehr Menschen und 
mehr Mittel für die Schaffung von Wohnraum 
und anderen Gütern eingesetzt werden kön-

Meine Verehrten! Sie waren weder im 
Unter ausschuß noch im Aus'schuß in d'er Lage, 
uns zu sagen, wie 'groß überhaupt der B edarf 
an Bauland ist, wie groß die vorhandene 
Baulandreserve ist und wie Sie die Dinge 
bewältigen wollen. 

Was ist in er,ster Linie die Ursache dafür, 
daß wir diesem G esetz nicht zustimmen? Wir 
haben ver.l,angt, daß man siCh an die Raumord
nung und vor allen Ding'en bei der Enteignung 
an den vorhandenen Flächenwidmungsp,Ian be
zi ehun.gsweise Bebauung'splan hält. Wir wis
sen schon, daß in den meisten Gemeinden kein 
Flächenwidmungsplan vorhanden i,st. Aber es 
sind die Gemeinden ,in fast allen Bunde,slän
dern Osterreichs verpflichtet, in den nächsten 
Jahren Flächenwidmungspläne zu erstellen. 
Hier wird zwischen .Bauland und Nutzgrund 
unterschieden. In den Entei.gnungsbestimmun
gen ist vorgesehen, daß selbst in Gemeinden, 
in denen kein Flächenwidmungsplan Ibesteht, 
Enteignungen durchgeführt werden können. 
Meine Verehrten ! Das ist eine bedenkliche 
Zumutung. 

Ein weiteres Kriterium ist, daß man bei der 
Bewertung nicht den Wert, den das betreffende 
Grundstück. infoJge der Verwendung hat, son
dern die Beschaffenheit d es Grun.dstückes aJ.s 
Grundlage nimmt. Es könnte und ,wird auch 
der Fall eintreten, daß man landwirtschaftliche 
Grundstücke enteignet, als landwirtscha.ft
li chen Grund bewertet und als Baugrund ver
wendet. Da sind wir der Auffassung, daß das 
ein grobes Unrecht ist. Denn wenn ich -einen 
Grund als Bauland entei'gne, dann muß ich 
auch den Wert 'als Bauland anerkennen. 

ICh glaube, daß diese BetraChtungsweise der 
Osterreichischen Volksp artei korrekt und riCh
tig ist. Denn welch ein Unrecht wäre ·es, wenn 
einer für seinen Grund 10 S, der andere 200 S 
bekäme, wenn beide Grundstücke für densel
ben Zweck verwendet werden? 

Meine verehrten Damen und Herren! Da
gegen hat sich die Osterreichische Volkspartei 
ausgesprochen. Ich darf daher wiederholen, 

106. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 137 von 156

www.parlament.gv.at



1 0378 Nationalrat XIII. GP - 106. Sitzung - 3. Mai 1 974 

Breiteneder 

daß die Osterreichische Volkspartei j ed-e Spe
kuLation ablehnt, daß wir ab er grundsätzlich 
das reell, das ehrlich ·erworbene Eigentum 
v,erteidigen, weil wir der Meinung sind, daß 
wir damit dem österreichischen Volk und -auch 
uns,erer Gesellschaftsol'dnung den besten 
Dienst erweisen. (Beifall bei der OVP.) 

Meine ,sehr geehrten Damen und Herren ! 
Das ,sind die wesentlichen Gründe, warum di,e 
Osterreichische Volk<spartei das Bodenbeschaf
fung's,gesetz in der vOIilie'genden Form ab.lehnt. 
Dieses Gesetz enthält eben Entei,gnungsbe
stimmungen, die der sozialistischen Gesell
schaftsordnung entsprechen, und Sie können 
uns nicht dazu haben, daß wir Ihnen zur Voll
endung Ihrer 9,es-ellschaft.spolitischen Vorste,l
lungen unsere Unterstützung leihen. (Beifall 
bei der avp.) 

Präsident: Zum Wort :gemeLdet hat sich Herr 
Bundesminister Moser. Bitte. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Moser: Herr Präsident! Hohes Haus ! Sehr 
geehrte Damen und Herren ! Erlauben Sie mir, 
daß ich mich bei diesem Stand der Diskussion 
ebenfalls in -gebotener Kürze einschalte, weil 
ich -glaube, daß einig'e Dinge faLsch ,ges,ehen 
oder unrichtig daIigestellt worden sind. 

Hs ,gibt ja offenbar keinen Zweifel in diesem 
Hohen Haus, daß die Forderung nach einer 
g,es-etzlichen Reg,elung der Stadterneuerung 
oder, wie man mit einem Fr,emdwort ,sa'gt, 
der Assanierung und ,auch einer ger'eg,elten 
Bodenbeschaffung ,schon lange im Raum steht 
und daß diese beiden Fragen zweifellos nicht 
leicht zu lösen sind, weil es k ein Vorbild dafür 
gibt, weil wir einen neuen Weg '  dabei be
schreiten müs,sen. 

Dies'e Forderung nach einer ges'etzlichen 
Regelung kommt j a  nicht von ungefähr. Sie 
steht seit vielen J ahren als Forderung des 
Städtebundes, der Gemeindeverwaltungen an 
den Gesetz-geber heran und wurde leider -
leider sag'e ich ausdrücklich - bisher nicht 
gelöst, Ja nicht -einmal in Angriff genommen. 

Es hat daher diese j etzige R·egierung in 
ihrer Regiel1Ungserklärung bereits erklärt, d aß 
eine -gesetzliche Regelung dieser betden Mate
rien von dieser Regi'erung auch in Angriff 
genommen :wird und daß es ein Zie.Ipunkt 
dies er Regi'erung ist, diese beiden nun vor
liegenden G esetze verahschieden' zu können. 
Es ist keine Frage, meine namen und Herren, 
daß es, wie ich -schon oft g'esagt habe, vi'el
leicht noch nicht fünf Minuten nach _ zwölf, 
aber 'sicherlich nicht mehr als fünf Minuten 
vor zwölf oder weniger als fünf Minuten vor 
zwölf ist, der Verödung unserer Städte im 
Inner,en einen Riegel vorzuschieben oder zu-

mindest den Gemeinden j ene Instrumente in 
die Hand zu geben, die sie in den Stand ver
setzen, einen solchen Riegel vorzuschieben. 

Für uns war immer k,lar, daß Stadterneue
rung mehr heißen muß als nur die Beseiti.gung 
abgewohnter Wohnsubstanz und ihr Ersatz 
durch neue Wohnungen, daß w.ir zu ,einer 
echten Ver,gesundung in j enen schlechten Tei
l'en unserer Orte kommen müssen, .die echte 
städtebauliche Mißstände verschiedenster Art 
auf'we1sen. Und ich .glaube, es kann der Re.gie
rungspartei niemand Undulds amk·eit in diesen 
Fragen vorwerfen, denn, wie richUg gesagt 
wurde, haben wir mehr als zwei Jahre um 
diese Friagen geruIl!gen, und die Verhandlun
gen waren weiß Gott nicht immer Jeicht. Wir 
waren zu Gesprächen bereit, und wir waren 
auch zu Kompromißlösungen so weit bereit, 
als damit die Wirksamkeit der Re.gierung,s
vorlage und der Maßnahmen, die die Regie
rung zu setzen beabsichtigt, nicht verwässert 
wird. 

Ich freue mich, daß es .gelungen ist, im Be
reich der Stadterneuerung, wie wir heute mit 
einem deutschen Wort sagen, einen solchen 
Komp romiß zu finden, aber, meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie doch sehr eindringlich, 
nicht zu glauben, daß dieses Stadterneuerungis
gesetz eine Lex Vienna etwla wäre, ein Gesetz, 
das nur für die Gemeinde Wien von Bedeu
tung wäre. In vielen, vielen Städten und Orten 
unserer Republik finden wir Zustände, die 
zweifellos nur über Erneuerungsmaßnahmen 
verbessert oder beseiUgt werden können. 

Ich bin nicht der Meinung derer, die glauben, 
daß die Stadterneuerung nur ein zweit- oder 
gar drittrangiges Problem wäre. Ich vertrete 
die Meinung, daß die Stadt erneuerung ein 
erstrangiges Problem für die Entw.icklung 
unserer Städte yeworden 1st. 

Arber -ich darf doch -auch daran noch einmal 
erinnern, daß zu Beginn der Diskussion, die 
diese Re.gierung und die Regierungspartei über 
diese Prob.leme entfacht hat, doch zumindest 
auf Seite der großen Oppositionspartei die 
Meinung vorhanden war : Stadterneuerung j a, 
aber Enteignungsmaßnahmen dürfe es dabei 
nicht geben. Ich bitte Sie doch auch, den von 
Ihnen 'selbst ein.g1ebrachten Initiativantra-g zu 
einem Stadterneuerungsgesetz zur Hand 7lU 
nehmen, in dem Sie peinlich vermeiden, etwa 
diese Maßnahme ,als letzte Maßnahme - wie 
ich immer wieder ,gesa'gt habe - ,in Ihren 
Entwurf mit ·aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren ! ·  Nun zu einigen 
Punkten. Wenn heute ,gesagt wird, daß das 
Bodenbeschaffungsgesetz abgelehnt wird, weil 
es Entei,gnungsbestimmungen enthält, dann 
sage iCh Ihnen, daß das nicht richtLg ist. Der 
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wahre Grund Ihrer Ablehnung Hegt darin, I Bodenbesmaffung durchaus erklär.t haben: Das 
daß wir, die Bundesregi'erung und die Regie- wäre für uns - zumind·est lfür die P,ersonen, 
I1Ungspartei, gesagt haben, -daß wir auch in die an den Verhandlungen tellgenommen 
di,esem Bereich der Bodenbeschaffungsgebiete ha-ben - eine Lösungsmöglichik.eit. 
eine Art g'enerelle Preiskontrolle haben wol
len, weil nur damit wirklich jedwede Sp ekula
tion in diesem Bereich ausgeschaltet wird. 
Und daran sind leider unsere Verhandlungen 
gescheitert, da Sie nicht bereit waren, einer 
solchen genereHen Prei'sregelung in diesen 
Bodenbeschaffoungsg'ebieten zuzustimmen, wo
zu wir - das wußten wir von Anfang an -
natürlich ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit 
benötigen würden. 

Sie ist leider dann nicht goutiert worden, 
und es ist daran ,gescheit·ert. Es mußte daher 
natürlich - das habe im. nie versm.wiegen, 
sondern immer .gesagt - wieder zu dem Ein

tritts recht, das wir in der Regierungsvorlage 
vorg'es'ehen h aben, wofür wir nach Auffas.sung 
des Verfassungsdienstes keine Zweidrittel
mehrheit benötigen, zurückJgegangen werden, 
zu einem Eintrittsrecht für die Gemeinden .in 
Kaufverträge, wobei die Gemeinden allerdings 
als einzige dann auch ,in der La.ge sind, eine 
gewisse Preiskorrektur über die Konstruktion, 
die wir im Gesetz festgelegt haben, herbeizu
führen. 

Wenn Sie sagen, die Bestimmungen der 
Raumordnung seien nicht im Bodenbeschaf
fung·sbereich berücksichtigt worden, d·ami bitte 
ich Sie doch, das G esetz noch einmal zu lesen, 
in dem wir ausdrücklich ,sagen, daß Boden-
beschaffungsg'ebiete dort, wo Gemeinden über Herr Abgeordneter Dr. Schmidt! So schlecht 

denke im. wieder nicht über die Gemeinden Elächenwidmung'spläne verfügen, be.stimmt 
werden dürfen, wo nach den Flächennutzungs- . Osterreichs und ihre Verwaltungen, wie es 

offenbar da und dort doch der Fall ist. Ich plänen die B ebauung mit Wohnhäusern und 
mit Wohnungen vmgesehen und zulässig ist. bin schon der Meinung, daß die Gemeinden 

in den Fragen der Stadt·erneueI1Ung sehr viel 
Aber, Ir.eine Damen und Herren, wenn Sie aus eigener Initiative tun werden und auch 

glauben , daß jene Gemeinden, die heute, viel- tun müssen, ohne daß der Bundesgesetzgeber 
fach unverschuldetermaßen, über keinen Flä- sie in jedem Detai.I .bereits ,gesetzlich dazu ein
chenwidmungsplan ve:t"fügen, nicht Maßnah- binden muß. Wenn alles das ,gemacht würde, 
men der Bodenbeschaffung im Interesse der was Sie in Ihrem Antrag vor,geschlagen haben, 
Schaffung von Wohnraum für wohnungosbe- d ann würde es ni'emals 'Zu einer r'echtsgültigen 
dürftige Bevötkerungsschichten betreiben dür- Verordnung über die Ahgrenzung d er Gebiete 
fen, dann .al1erding,s tei.len wir Ihre Meinung kommen können, weil allein die Feststellun
nicht. Denn wie 'Sieht es denn laus mit den gen, die Sie treffen wollen, so z·eitraubend 
Flächenwidmungsp.länen in den Gemeinden? und 'so aufwendig ,sind, daß 'am Ende der 
In ganz Tirol gibt es bei den Gemeinden, die Feststellungen die Voraussetzungen am Be
über 5000 Einwohner haben, keine einzige, ginn der Festst'eHung·en sich dort .bereits wie
die über einen rechtsgültigen Flächennutzungs- der verändert haben, und j ede VeroIdnung 
p.lan verfügt. In der Steiermark gen au das wäre damit auf sehr mangelhalfte Erhebungen 
gleiche : keine einzige Gemeinde verfügt dort abgestellt und würde Gefahr Jaufen, nicht 
über einen r,echtsgülUgen Flächennutzungs- vor dem Verf.assungsgerichtshof zu bestehen. 
plan. Nicht weil die G emeinden nicht wollen, 
sondern weil die Landesvorschriften ,sie außer-

Sie sagten, daß nun die Re.gierungspartei 
im Bereich des Bodenrechtes wieder alles das stande setzen, recht'sgültige Flächennutzungs-

pläne aufzustellen. In Vorar1berg .gibt es von fallengelassen habe, was im Kompromiß aus-

eH Gemeinden mit über 5000 Einwohnern nur gehandelt worden sei. Ja, das stimmt. Das 

fünf; ich lasse bewußt die Gemeinden darunter geben wir unumwunden zu. Wir haben gesagt : 

weg, weil wir uns ja leider nicht auf der Wir sind bereit, für teine generelle Preisrege

Basi's unserer Vorschläge in diesem Bereich lung, wozu wir eine Zweidrittelmehrheit brau

haben einigen können. ehen, das Ediktalverfahr'en zum Beispiel, die 
EinspJ1uchsmögliChkeiten und viele, viele 

Und zlUm anderen: Alle im Hohen Haus Dinge zuzugestehen, die die Wirksamkeit nicht 
lehnen Spekulationen ab. Aber, meine Damen verändern, die die Wirksamkeit hinausschie
und Herren, erlauben Sie mir ein offenes ben. 
Wort. Mir sch·eint, daß nicht alle bereit ,sind, 
aus dieser Abl'ehnung der Spekulation auch Wir waren bereit, auch durchaus zuzuge-

die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. stehen, daß in den Bereichen der Bodenbe

schaffung die ,g·emeindeeigenen Grundstücke 
Ich habe hier ein Papier, nach dem wir uns gesondert in dem Verordnungskundmachung·s

im Verhandlungskomitee j a  vö.llig geeinigt entwurf ausgewiesen werden sollten ; nicht für 
gehabt haben, wo ,aum. di·e Vertreter der die ganze Gemeinde, wei.l wir nicht der Mei
Osterreichtschen Volkspartei im Bereich der nung sind, daß eine übergeordnete Gebiets-
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körperschaft
' 
zu entscheiden hätte, wie sich Warum soll dasselbe nicht gelten, wenn eine 

eine Gemeinde zu entJWickeln hat. Wir halten Gemeinde darangeht, in einem bestimmten 
das für eine ureigenste Angelegenheit der Bereich der Gemeinde die Siedlungen aufzu
autonomen Gemeinden Osterreichs, s elber zu bauen? Warum Iso11 sie dann in diesem Be
entscheiden, wie sie sich ridltig zu entwickeln reich nicht berechtigt sein, audl für diese 
hätten. Infrastruktur, wie Sie 'es <genannt haben, für 

Ich sage noch einmal : Dort, wo Flächen
nutzungspläne fehl,en, besteht die Wohnungs
not genauso wie in jenen Gemeinden, die über 
Flächenwidmungspläne verfügen. Man ktann 
diese Gemeinden einfach nicht davon aus-
schließen, im Interesse der wohnungsuchen
den Bevölkerung Boden zu beschaffen. 

Herr Abgeordnet,er Gruber! Sie haben mit 
Prozentzahlen bezüglich der Bauten und des 
Wohnungsbaus im Westen und im Osten ope
riert. Sie wissen genauso wie idl, daß die 

di'e Erholungsflädlen, für die Kinder>gärten, 
für die Schulen - nicht nur viEllleicht für die 
Pflichtschulen, sondern auch für höhere 
SdluJen - die notwendigen Grundflächen im 
Wege des Eintrittsrechtes, wie wir sagen, 
erwerben zu können? 

Ich halte es eigentlich für einen Wider
spruch, wenn man ,s agt:  Nur ,im B ereich der 
Stadterneuerung j a, im Bereich der Stadt
entwicklung 'aber - wo es notwendig ist -, 
dort nein ! 

Statistik leider nicht trennt zwischen Wohnung Ich möchte mich heute mit Ihnen nicht ,auf 
für Osterreicher lund Appartementbauten, die einen Streit über die Fra,ge des Mieterschutzes 
auch als Wohnungen gezählt werden, und so und darüber, an was allem er angeblich schuLd 
kommen halt vers chied'ene Prozentsätze zu- ist, e�nlas,sen. Ich könnte Ihnen eine l,ange 
s,ammen, wenn ich betrachte, wie !groß die Liste aus dem Lauf der WiI'ksamkeit di eses 
Zahl der App,artementbauten in den westlidlen Mieterschutzes aufzählen, ,an was allem der 
Bereichen Osterreichs und etwa in den öst- schon "schuld" gewesen ist. 
lichen Bereichen Osterreichs ist: mit ein Grund 
für die veränderte StaUstik oder die veränder
ten Zahlen. (Abg. Dr. G r u b e r: Mit, miU) 

Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, 
Herr Abgeordneter Dr. Gruber, daß ich der 
Meinung bin, daß wir, wenn die,se beiden 
Gesetze verabschiedet werden, im Bauten
ministerium darangehen werden, auch eine 
Veränderung des Wohnungsverbesserungs
gesetzes herbeizuführen, wobei ich unprä
judizierlich s agen möchte, daß ich persönlich 
der Meinung bin, daß es am vernünftigsten 
wäre, die ganze Frage der Wohnungsverbes
serung überhaupt in das gesamte Wohnbau
förderungsrecht -einzubauen und nicht zeit
lich befristete Gesetze . . . (Abg. Dr. G r u b e r: 

OVP-Konzept!) Da's Konzept der OVP war 
ein zeitlich beffi.stetes Gesetz, bei dem es 
damals nicht geheißen hat : Wollen wir erst 
Erfahrungen sammeln, und dann werden wir 
sehen, wie wir weitertun ! (Abg. Dr. G r u b e r :  
Plan 1 !) Herr Abg,eordneter ! Ich ha,be schon 
einmal zu dem Plan 1 Stellung genommen, 
sogar von dieser Bank aus, und ha:be nach
gewi esen, daß wir schon lange vorher viele 
Dinge sogar ins Parlament gebracht haben, 
bevor es  in Ihrem sogenannten Plan I auf
geschienen ist. Es ist damals um die Frage 
des Ahschreibens gegangen. 

Aber wenn Sie, Herr Abgeordneter Gmber, 
sagen : Im Bereich der Assanierung ein ]ia 
dazu, daß dort auch für öffentlich'e Zwecke 
vorgesorgt werden kann - Erholungsflächen, 
Kindergärten haben Sie genannt, Schulen 
nehme ich noch dazu -, dann frage ich mich :  

S i e  sagen : Der Sozialplan i s t  eine Initiative 
der OVP! Ich bitte Sie, Herr Abgeordneter 
Dr. Gruber, die Regierun.gsvorlage mit dem 
Komprorniß zu vergleichen und heraus
zuarbeiten, was j etzt anders i'st. Es ist anders, 
daß eine zweite Wohnung angeboten werden 
muß. Wir haben sofort j a  -dazu gesagt, daß 
zwei Wohnungen g.leichzeitig angeboten wer
den müssen. Da,s ist eigentlich die große Ver
änderung. 

Auch wir hahen in unserem Vorschlag in der 
Regierungsvorlage bereits drinnen Igehabt, daß 
im Zuge des V'erfahrens der Beklagte, wenn 
Sie so wollen, oder der vor der Räumung' 
Stehende auch eine Barentschädigung begeh
ren kann. Wogeg,en wir uns allerdings ge
wehrt haben, das ist, daß diese Barentschädi
gung vom Enteignungswerber oder dem B au
wiUigen nur einseitig ,angeboten werden daI'f. 
Wir s agen : Primär steht für uns die Natural
versor·gung der IMenschen durch zwei ange
messene Wohnungen, damit er wählen kann. 
Aber wenn er nicht wHl, dann soll er auch 
eine Barentschädigung begehren können, und 
der andere Teil soU dann verpflichtet sein, 
eine solche Barent'schädigung, deren Höhe 
nach dem G esetz bestimmt wird, zu 'gewähren, 
und wenn Streit ist, soll darüber das Gericht 
entscheiden. 

Aber wenn Sie meinen, daß das Wohnbau
programm der SPO verletzt worden sei, weil 
wir noch nicht dazugekommen sind, 'eine Art 
Registrierstelle bei den Gemeinden einzu
richten, über die sämtliche GrundtTtans
aktionen im Gemeindebereich mit Preisen lau-
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fen müssen, dann lade ich Sie ein : Wir sind Meine Damen und Herren! Wenn dies-e Ge
gerne bereit, 'einen solchen Entwurf zu er- setze verabschiedet sein werden, dann, so 
arbeiten ; ich lade Si'e nur ein, diesem Entwurf meine ich, werden die G emeinden endlich 
dann auch zuzustimmen, d aß sämtliche Kauf- jene Instrumente in der Hand haben, die sie 
verträge bei der G emeinde registriert werden brauchen, um ihre Planungsvorstellung-en auch 
müssen, und zwar nicht nur welcher Art die verwirklichen zu können. Das wird nicht in 
Transaktion war, sondern auch gen au mit einigen Jahren erledigt sein, das wird, so bin 
den Preisen, �u denen v,eräuß'ert worden ist. ich überzeugt, ein permanenter PIO'zeß werden. 
Ich zweifle alJerdings bis heute daran, daß Aber der Anfang dazu wird mit der Beschluß
Sie der Regierungspartei die Zustimmung zur fassung heute 'gemacht. (Beifall bei deI SPO.) 
Einrichtung -einer solchen, wenn Sie wollen, 
Art Registrierung von Verkäufen ,geben wer- Präsident: Nächster Redner ist Herr Dipl.-
den. Ing. Hanreich. 

Herr Abgeordneter Dr. Broes1gke ! Ich bin Abgeordneter Dipl .-Ing. Hanreich (FPO) : 
Herr Präsident! Hohes Haus ! Der Herr Bundesnicht Ihrer Meinung, daß die Konstruktion 

eine Bestrafung ist. GegenwärUg ist es doch 
so, daß der, der einen Prozeß verliert, nichts 
hat. Wir s-agen : Er 'soll nicht, wenn er den 
Prozeß verliert, .gar nichts haben, er soll zu
mindest dann noch die Hälfte der Entschädi
gung bekommen, auch wenn 'er .im Unrecht 
gewes'en ist. Heute ist es doch so: wenn er 
den Prozeß verliert, dann hat er v,erloren, 
dann hat er die Prozeßkosten auch noch zu 
ersetzen. Aber . . . (Abg. Dr. B I O  e s  i g k e: 
Es geht doch auch um die Räumung!) Aber, 
pardon, ich habe Ihnen ja gesagt :  Nicht so, 
wie Sie interpr,eUert haben, kiann im Räu
mungsprozeß der Kläger ihm eine Entschädi
gung anbieten, sondern doch nur über Ver
langen des Beklagten kann ihm ,eine ange
boten werden. Es ist doch keine Einbahn
straße vom Kläger zum Beklagten, sondern 
umgekehrt. Wenn sich der Beklagte entschei
det : Ich hätte lieber eine Barentschädigung, 
dann kann er sie in j edem Stadium dieses 
Räumungsbegehrens noch verlangen. 

Ich sehe also darin -g'egenüber dem heute 
g eltenden Recht eine wesentliche Besser
stellung, eine wesentlich größere Sicherung 
der Bestandnehmer in diesen Bereichen der 
Stadt erneuerung und - wie Sie richtig 'sagen, 
s ehr eingeschränkt, ,aber es könnte vor
kommen - auch im Bereich der !Boden
beschaffung . 

Herr Abgeordneter Breiteneder ! Ni,emals 
habe ich ein Geheimnis d araus gemacht, daß 
ich durch die zweieinhalbjährige Diskussion 
gegenüber meiner ursprünglichen Auffassung 
auch selber meine AJuHassung etwas revidiert 
habe. Ich habe 's,einerzeit die Meinung ver
treten, in Gemeinden unter 5000 Einwohnern 
würde da's Problem der Bodenbeschaffung 
keine besondere Bedeutung haben. Ich bin 
durch zahllose Diskus-sionen mit Gemeinde
vertretern zu der Auffassung gekommen : Auch 
dort .spielt es eine RoHe ! Und deshalb finden 
Si,e di'ese Grenze dort nicht mehr. 

minister hat in seinen umfangreichen Aus
führungen eine ganze Reihe von Punkten ge
bracht, die nicht unwidersprochen bleiben 
können. 

Es beginnt damit, daß schon die Behauptung, 
daß man mit diesen beiden Gesetzen einen 
neuen Weg ,gehen würde, daß man hier sozu
sagen etwas noch nie Da,gewesenes biete, als 
falsch zurückgewiesen ,werden muß. Immerhin 
gibt es schon eine ganze Reihe von G esetzen 
- nämlich drei Gesetze -, die sich mit der 
Frage der Stadtsanierung und Boden
beschaffung befassen. Das beg-innt mit dem 
Gesetz vom 26. November 1 876 über die 
Enteignung von Realitäten in der Stadt 
Agram, setzt s ich. fort über dias Gesetz vom 
1 1 .  Februar 1 893 betreffend die Enteignung 
zum Zwecke der Regulierung des Assanie
rungsrayons der königlichen Hauptstadt Pmg 
und über eine Er'gänzung zu diesem G esetz, 
das Gesetz vom 1 1 . Februar 1 893 hetreffend 
die Befreiung von Neu- und Umbauten :im 
Assanierungsrayon der königJichen Haupt
stadt Pra'g von 'der Hauptzinssteuer - hier hat 
man nämlich 'gleich die 'steuerlichen Maßnah
men mitbeschlossen, die der Verwirklichung 
förderlich waren; dazu sind wir bei diesen 
beiden Vorlagen -gar nicht ,gekommen - und 
endet -zuletzt - um in Osterreich zu Meiben -
mit dem Bundesg,esetz vom 1 4. Juni 1 929 
betreffend die Entei'gnung zu Wohn- und 
Assarrierungszwecken, daS freilich nur einen 
beschränkten Umfang hat und nicht aU das 
abdeckt, was hier mit den beiden G esetzen 
erreicht werden soll. 

Aber auch international gesehen sind wir 
keineswegs in N eul,a nd eingetreten. Es gibt 
engHsche Beschlüsse, wie zum Beispiel den 
Public Health Act von 1 848, der durch die 
Torrens Acts von 1 868, 1 879 und 1 882 ergänzt 
wurde. Das set"Zlt sich fort mit einer Reihe von 
anderen G esetzen im Ausland. Zu guter Letzt 
sei auf das Deutsch,e StaJdterneuergungsgesetz 
197 1  hingewiesen, das immerhin eine Reihe 
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von Anregungen hietet, denen man bei 
unserem Gesetz ,auch Rechnung tragen sollte. 

Ich glaube - und d as ist eine interessante 
Feststellung -, daß alle diese Gesetze im Par
lament nicht die Aufmerksamkeit gefunden 
haben, die man eigentlich erwarten 'soUte. 
Auch heute ,scheint mir unser,e Diskus,sion sehr 
in den Schatten des Kr,ankenanstaltengesetzes 
geraten zu sein. 

Aber nun zu Ihren weiteren Argumenta
tionen, Herr Bautenminister. Sie weisen auf 
die Verödung der Innenstädte und die Tat
sache hin, daß die Gemeinden keinerlei Hand
habe hätten, die,sem 'zunehmenden Verfall 
einzelner Bauten unter dem Gesichtspunkt der 
Spekulation , Herr zu werden. Sie s agen also, 
daß, wenn ein Hausbesitzer ein Gebäude bös
willig verfallen läßt, um mit dem dann ge
räumten Grundstück zu spekulieren, die Ge
meinden keinerlei Möglichkeit hätten einzu
greifen. Das stimmt, zumindest für Wien, im 
konkreten Fall nicht, denn die Gemeinde Wien 
hat sehr wohl die Möglichkeit, den Haus
eigentümer unter Androhung der Ersatzvor
nahme zu Sanierungsmaßnahmen zu verhalten, 
und sie hat sehr wohl die Möglichkeit, diese 
Ersatzvornahmen auch durchzuführen und den 
Eigentümer des Gebäudes mit den Kosten zu 
belasten. 

Sie haben von der Notwendigkeit der 
"Vergesundung" unserer Städte gesprochen. 
Ich vermisse die tatsächlichen Voraussetzun
gen, die planerisch notwendigen Vorausset
zungen für eine e chte Gesundung unserer 
Städte durch diese beiden Gesetze. Ich habe 
mehr den Eindruck, daß diese Vergesundung 
im Sinne eines Freudschen Fehlers ein eher 
seltsamer Ausdruck, ein Versuch war, die Ver
gesellschaftung zu ,verschleiern, die mit diesen 
Gesetzen ,angestrebt wird. 

Es ist schon richtig : Nicht nur die Gemeinde 
Wien hat in manchen Fällen Schwierigkeiten, 
für Projekte, die in ihren Zielvorstellungen 
sind, die notwendigen Grundstücke zu be
kommen. Aber dann zu sagen, daß diese 
Aktivitäten nicht auf Grund von exakten 
Flächenwidmung,splänen, die bereits als ge
setzliche Grundlage dienen können, vorge
nommen werden sollen, dann zu sagen, daß 
man einfach Boden beschafft, nur weil man 
sagt, man braucht ihn, das ist doch zu einfach. 
Daß das auch Ihren Vorstellungen wider
spricht, haben Sie selbst in Ihrem letzten Satz 
ganz deutlich bewiesen. Sie haben gesagt, daß 
mit diesen Gesetzen die G emeinden endlich 
die Instrumente · zur Verwirklichung ihrer 
Pläne oder zur Planverwirklichung haben wer
den. Wo ist da.s aber in diesen Gesetzen 
sichergestellt? Es ist ehen nicht die Rede 

davon, daß hier die Pläne der Gemeinde v'er
wirk.licht werden sollen, sondern es können 
Maßnahmen, besonders bei der Bodenbeschaf
fung, willkürlich gesetzt werden. 

Sie haben aber durchaus recht, wenn Sie 
sagen, daß man Flächen auch für andere 
Zwecke als für den Wohnbau · beschaff.en 
müs,se.  Das ist richUg. Im teile durchaus Ihre 
Meinung. Nur kann man unter dem Titel eines 
G esetzes betreffend die "Beschaffung von 
Grundflächen für die Errichtung von Häusern 
mit Klein- oder Mittelwohnungen oder von 
Heimen" eine solche Forderung nicht sozu
sagen durch 'eine Hintertüre unterbringen. Da 
muß man sich schon dazu bequemen, im Titel 
und dann auch im Inneren des G esetz,es prä
zise darzulegen, mit welchen Zielsetzungen 
man Entei,gnungen tatsächlich ,ermöglichen 
will. Daß das notwendi,g ist, ist unbestritten. 
Aber bitte präzi'se, exakt und eine Festlegung, 
von der man sagen Imnn, daß sie eine trag
fähige Rechtsnorm ist, was man von diesem 
Gesetz nicht behaupten kann. Wenn Si,e mei
nen, daß es für die Transparenz des Grund
marktes sehr wichtilg wäre, daß man eine 
Registrierung der Preise im Bereich der Boden
verkäufe sicherstellen sollte, dann, glaube ich, 
ist das ein 'Sehr 'erwägenswerter Gedanke. Es 
wäre sicher ein Beitrag dazu, einen besseren 
Uberblick über den Wohnungs- :beziehungs
weisEt über den Bodenmarkt zu 'gewinnen, ,und 
man hätte Anhaltspunkte über die tatsäch
lichen Vorgäng'e auf diesem Bodenmarkt. 

W:enn Sie ,aber 'so etwas wünschen, dann 
wird es gut sein, wenn man alle die Maß
nahmen abbaut, die derz'eit bestehen und die 
bewirken, daß Bodengeschäfte zum Teil. nicht 
mit den offiziellen Preisen durchgeführt wer
den, sondern daß ins.besondere bei den 'so an
gegriffenen Spekulationsg,eschä:ften, die auch 
gar nicht im freiheitlichen Interesse liegen, 
Tei,le dieser Entschädigung,en für den Erwerb 
der Grundstücke schwarz ,gezahlt werden. 
Hier wäre es zweckmäßig, nicht, wie j etzt im 
neuen Gebührengesetz angekündigt, weiterhin 
a,uf Ver,gebührungen zu bestehen und diese 
weiterhin zu erhöhen, .sondern diese Verträge 
freizustellen. Dann wäre es sicherlich ein leich
tes, nicht nur etw.as niedrigere Preise bei der 
Weiter.gabe an die Wohnungs inhaber zu er
reichen, sondern man würde auch leichter eine 
solche Registrierung,spflicht und damit eine 
Verbes.serung der Transparenz des Boden
marktes erreichen. 

Ihre Begründung, Herr Bundesminister, auf 
die Vorhaltungen meines Kollegen Dr. Broe
si,gke, wonach die Barentschädigung nur zur 
Hälfte ausgez,ahlt wird, wenn jemand den 
Pro'zeß um eine Entschädi'gung verliert, daß 
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dies tatsäChlich nur eine Verbesserung der 
bisheri,gen Situation ,sei und 'anderers'eits 
keine Bestrafung dessen, der seinen ReChts
standpunkt durchs,etzen möchte, erscheint mir 
als sehr weich. 

Ich möchte da doch auch die KoLlegen von 
der OVP einladen, diesen Passus im G esetz 
noch einmal zu überdenken. Es ist doch ein 
Schritt, der eher seltsam anmutet, wenn man 
j emanden, der sein Recht 'sucht, von vorn
herein mit einer Drohung unter Druck stellt, 
indem man .sagt, daß er im Falle, daß dieser 
Versuch, Recht zu finden, zu ,seinen Ungunsten 
ausgeht, mit einer Halbierung der Entschädi
gung bestraft würde. Auch wenn das nur eine 
der dr'ei Möglichkeiten ist, die ihm geboten 
werden, glaube ich dennoch, daß hier eine 
Form ,gewählt wurde, die man in unserer 
Gesetzgebung nicht wählen .sollte, daß man 
hier einen Schritt in eine Richtung macht, die 
die Rechtssicherheit des Staatsbürger's gefähr
det. Das ist nicht in unserem Sinne. Das kann 
auch nicht im Sinne der Osterreichischen 
Volkspartei sein, und das kann schon g,ar nicht 
im Sinne der Regierungspartei sein, die immer 
darauf Wert g'elegt hat, die Rechte des einzel
nen gegenüber dem stärkeren anderen zu 

wahren. In diesem Sinne ,bitte ich, Ihre Hal
tung �um Antrag meines Kollegen Broesigke 
noch 'einmal zu überdenken. 

Ich glaube auch, daß man eines mit aller 
Deutlichkeit sagen muß : Wenn Sie, Herr Mini
ster, dem Antrag meines Kollegen Dr. Schmidt 
entgegengehalten haben, daß die komplizierte 
Prozedur, die dort im Sinne des Rechtsschutzes, 
im Sinne der Rechtssicherheit 'empfohlen wird, 
einen Z'eitfaktor in die Stadtsanierung bringen 
würde, der unzumutbar .ist, dann haben Sie die 
Zeichen der Zeit nicht· verstanden. Unter die
sen Bedingungen huldigen Sie nach wie vor 
einem blinden WachstumsfeUschismus, der in 
erster Linie aLs Zielsetzung ansi:eht, mehr und 
mehr Wohnungen ZIU produzieren, gleichgültig 
wie sie aussehen, gleichgültig wo sie inner
halb der Stadt stehen, ,gleichgülUg in welcher 
Gesamtentwicklung sie einen sinnvollen Platz 
haben. 

Wir sind, Herr Minister, das darf ich Ihnen 

wenn man ein bess'eres System der Planung 
hätte, und mancher österreichische Staatsbür
ger würde nimt unter den raschen EntsChei
dungen der Planungsbürokratie leiden, hätte 
man darauf Rücksicht genommen, daß P,l anung 
ein Prozeß ist, der die Mitwirkung des He
troffenen braucht. 

Diese 'Mitwirkung des ,Betroffenen war eine 
der Schwerpunktforderung,en unseres fr'eiheit
lichen Vorschlages, und die Tatsache, daß die 
Mitwirkung des Betroffenen auf ein Minimum 
reduziert ist, ist einer der wichtigsten Gründe 
für lunsere Ablehnung des Stadterneuerungs
gesetzes . Wir glauben, daß man der Mitwir
kung des ,einzelnen mehr Raum bieten muß. 
Wir wis,sen und haben es in uns,erem freiheit
lichen Manifest betont, daß ein Ziel der Pla
nung auch die Freiheit des einzelnen 'sein muß, 
die Sicherung eines Freiheitsraumes für den 
einzelnen, und daß dieser 'Forderung nur 
Rechnung getragen werden kann, wenn man 
das Modell einer rückgekopplelten demokra
tischen Form der Planung entwickelt. Die Er
haltung eines Freiraumes unter Berücksichti
gung der sozialen Gebundenheit ist eine 
wesentliche Forderung. Daß diese nicht ver
wirklicht ist, ist ein wesentlicher Grund für 
unsere Ablehnung. (Beifall bei der FPtJ.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Abge
ordnete Dr. Lanner. 

Abgeordneter Dr. Lanner (OVP) : Herr Prä
sident l Meine Damen und Herren ! Herr Mini
ster Moser, ich ,glaube, einige Ihrer Äußerun
gen - ich mächte mich hier schwerpunkt
mäßig auf die Bodenbesch.affung konzentrie
ren - sollten nicht unwidersprochen bleiben. 

Herr Ministerl Sie reden immer von der 
zwangsweis'en Entei,gnung als letztem Mittel, 
doch das ist - das merken wir, wenn wir die 
Dinge, wie sie uns nun vorliegen, nüchtern 
betrachten - einfach faLsch. Ich bedauere dies, 
weil ich - das möchte ,ich offen sagen -
lange, mit viel Intensität und, wenn Sie wol
len, auch mit Herz dafür ,gekämpft habe, daß 
wir zu einem gemeinsamen Weg finden. Es 
war'en leider mehrere �uIl!kte, die diesen ge
meinsamen W'6g nicht möglich machten. 

mit aller Deutlichkeit sagen, an der SchweLle Sie sprechen in den Erlä,uternden Bemer
einer Zeit, in der es darauf ankommt, im kungen zur Regierungsvorlage beziehungs
vermehrten Maß Planungen durchzuführen, die weise zum Ausschußbericht davon, daß der 
Auswirkungen dieser Planungen in ihrem Weg der Enteignung dann beschritten werden 
komp lexen System zu studieren, die Alter- sollte, wenn Grund und Boden knapp und 
nativen zu überlegen und sich ein gerüttelt I teuer ist. Das ist 5chlüssi,g und logisch. Dies 
M,aß an Zeit zu lassen, diese Ding'e zu ver- ist auch uns ere Ansicht. Die Ent'eignung soll 
wirklichen. Denn manche Fehlplanung, manche dann als letztes Mittel in Frage kommen, 
teure Investition hat sich im nachhinein als wenn "knapp" und "teuer" der Ausgangs
Fehlinvestition herausgestellt, manche Fehl- punkt sind und wenn aUe anderen Wege zu 

entwicklung hätte vermieden rwerden können, keinem Ziel führen. 
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Allerdings machen Sie dann einen Sprung das doch meiner Ansicht nach kein senos'er 
im Gesetz, indem Sie von Ihrer Begründung, Weg. Man kann in diesem Zusammenhang 
nämlich Knappheit und · teuer, abgehen und dann nicht davon sprechen, daß di'e zwan.gs
für die Enteignung gänz.lich andere Voraus- weise Enteignung wir,klich das letzte Mittel 
s,etzungen heranziehen. Sie 'gehen in der Be- ist, nämlich deshalb nicht, weil Sie den Weg 
gründung noch einmal auf die Begriffe "Knapp- der Freiwilügkeit nicht hinreichend nützen 
heit" und "teuer" ein, aber im Ansatzpunkt und weil Sie nicht in Konsequenz zunächst die 
der Wirkungsweise des Gesetzes beziehen Sie Bodenreserven der öffentlichen Hand und der 
sich dann auf Begriffe wie "Klosett und Wasser gemeinnützigen Wohnbauvereini,gung'en her
am G ang", auf eine ,gewisse Relation zwischen I anziehen. 
Zahl der Haushalte und der Wohnungen sowie 
letztlich auf eine ,gewis,se Relation zwisch'en Ein drittes :  Sie meinten, der Vorwurf, daß 

Wohnungsuchenden und Wohnbevölkerung. die Raumordnung keine Brücksichtigung finde, 

Nun fra'ge ich: Wo ist der Konnex, wo ist 
die Verbindung zwischen "Klosett und Wasser 
am Gang" und hohen oder niedrigen Grund
preisen oder Knappheit oder Dberfluß ,an 
Grund und Boden? Ich .glaube, es ist ganz 
entscheidend, daß Sie bei der Frage der 
Bodenbeschaffung in dem Punkt, wo Sie den 
Weg der Entei.gnung ,gehen wollen, letztlich 
andere Ausgangspunkte wählen, als Sie ,sie 
selbst in den Erläuternden Bemerkung,en zur 
Regierungsvorlage zur Grundlage machten. 
Dort sprechen Sie nämlich davon, daß die 
Knappheit des Bodens und der Preis die Kri
terien sind, ,aber dann ,gehen Sie schließlich 
davon ab und gehen 'auf Begriffe ,wie "Klosett 
und Wasser am Gemg" und ähnliches über. 

Sie sprechen von der zwang-sweisen Ent
eignung als ,letztem Mittel. Herr Ministerl Das, 
was Sie in dieser Regierungsvorlage anbieten, 
ist es bedauerlicherweise nicht. Denn unter 
"letztes Mittel" versteht man die Tatsache, 
daß man vorher alle anderen Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat, daß man vorher den Weg 
der Freiwilli,gkeit ausschöpft. Denn wo steht 
denn geschrieben, daß nicht vielleicht die 
FreiwilUgkeit - dabei müßte man an die 
Leute appellieren, daß man Grund und Boden 
braucht - zu einem Er,gebnis ohne Zwang 
führt? Wir haben Ihnen hiefür - da-s wiss,en 
Si-e genau - ein Verfahren vorgesChlagen. 
Das findet 'sich ,leider nicht in dieser Vorlage. 

Die Freiwilligkeit, Herr Minister, ist da,s 
erste, und das zweite ist, daß man, bevor .man 
zum Zwang gegenüber den Privaten schreitet, 
doch .Iogi,scherweise zunächst die Reserven der 
öffentlichen Hand heranzi'eht. 

Sie werden Isagen : Das ,geschieht j a  im 
Beschaffungsgebiet. Herr Ministerl Sie wissen 
ganz genau : Das Beschaffungs,gebiet ist wahr
scheinlich ein kleiner Teil der jeweiligen 
Fläche in einer Gemeinde, und wenn 'sich eine 
gemeinnützige Wohnbauver,einigung aUlf 'einen 
Justamentstandpunkt steHt oder 'Wenn man 
aus a.nderen Gründen sagt : Nein, hier nicht, 
denn hier habe ich meine Reserven; ich will 
das Beschaffiung,sgebiet ganz woanders !, so ist 

wäre nicht gerechtfertigt. Ich möchte Ihnen 
zum Teil recht -geben. Es ist richtig, daß Sie 
in der ursprünglichen Re.gierungsvorlage auf 
die Raumordnung vel'g·essen haben. Hs ist 
weiter richtig, daß ,selbst Ihre ei.genen Ge
sinnungsfreunde - ich denke etwa an di,e 
Stellungnahme der Bur.genländischen Landes
regierung - Sie vehementest daran erinnert 
haben, daß eine Be,schaffung von Grund und 
Boden für Wohnzwecke ohne Bezugnahme aUJf 
die Raumordnung, auf Flächenw�dmungspläne 
eine siedlungspolitische Sünde wäre. 

Es ist daher weiter richtig - hi-er möchte ich 
Ihnen recht .geben -, daß die Raumordnung in 
der jetz�gen VarIa-ge zum TeiJ Berücksichti
gung .gefunden 'hat. Aber - 'lind jetzt kommt 
der große Pferdefuß - Sre selbst haben ge
sagt, daß ein großer Teil von Gemeinden 
noch keine rechtsgültigen Flächenwidmungs
pläne hat. Um diese Gemeinden geht es. Es 
geht um diese sogenannte Ubergangsregelung, 
die sicher notwendi,g tst. Aber es .geht um die 
Handha:bung dieser Ubergangsregelung, die 
nicht so weit gefaßt ,sein sollte, daß die Ge
meinden 'g'eradezu dazu animiert werden, 
keine Flächenwidmungspläne zu schaffen. Das 
ist ja nichts Angenehmes für -einen BÜI1ger
meister. 

Die Vorlage, wie ,sie jetzt vorliegt, ist 
geradezu ein positiver Anreiz für die Gemein
den, keine Flächenwidmung,spläne zu schaffen, 
denn dann hat man für die Bodenbeschaffung 
fr'eie Hand. Man kann, e.ga.I wo, tun, was man 
will, :und die Konsequenz ist eine bedauerliche 
Zersiedelung, deren IFolgen man in den Jahren 
nach uns sicher zu 'spüren bekommen wird. 

Diese Raumordnung - ich sage es nom 
einmal - findet zum Teil Berücksichtigung, 
aber in den entscheidenden Fragen wird dort, 
wo kein gültiger Flächenwidmung'splan vor
liegt - das ist in einer Vielzahl der Gemein
den in Osterreich der Fall -, geradezu ein 
Anreiz dafür ,geschaffen, in dieser Hinsicht 
säumig zu sein, keine Siedlungsordnung zu 
schaffen, und letztlich leistet man damit der 
Zersiedelung Vorschub. 
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Ein viertes : Die Vor,lage, die Sie heute hier 
zur Diskussion stel.len und die Sie sicher 
beschließen werden - darauf wurde heute 
wiederholt hing-ewiesen -, sieht bedauer
licherweise die Möglichkeit vor, daß in Hin
kunft Gemeinden zur Hortung von Grund und 
Boden animiert, legalisiert werden. Es wUl1de 
heute wiederholt -gesagt, daß das Eintritts
recht in bestehende Kaufverträge , ohne daß 
man die Konditionen, die früher vereinbart 
wurden, akzeptieren muß - dil's ist ja der 
Sinn eines Eintrittsrechtes -, ausgeübt wer
den kann, ohne daß ein konkreter Bedarf an 
Boden für den sozialen Wohnungsbau ge
geben ist oder, anders gesagt, ohne d aß dieser 
über das Eintrittsrecht zwangsweise beschaffte 
Grund und B oden auch tatsächlich d em Woh
nungsbau zugeführt wird. 

Ich frage Sie, ob das im Interesse der Woh
nungssuchenden ,in OsterreiCh liegt. (Abg. 
W i e  1 a n d n e  r: Sicher, Herr Kollege!) Ich 
möchte das be�wetfeln. Das führt, Herr Kol
lege, zu einer kommunalen Hortung von 
G rund und Boden. Das wurde Ihnen heute 
wiederholt und deutlich nachgewiesen . Dies 
ist, glaube ich, ein Umstand, der uns 's-ehr zu 
denken geben sollte. ,Sie -sollten sich noch ein
mal sehr ·gut überlegen, ob es Sinn und Zwe<k 
dieses Gesetzes ist , Zwangsmaßnahmen ,auf 
Privateigentum unter dem Titel "Bodenbe
schaffung für den Wohnung,sbau" auszuüben, 
ohne daß dieser Boden auch dem Wohnungs
bau zugeführt werden muß, sondern letztlich 
für Spekul ationszweck.e, für die Hortung zur 
Verfügung steht. 

Herr Minister! Sie sagt en : Ausgehandelte 
Kompromisse wurden fallengelassen. Einige 
finden sich noch, ein großer Teil fehlt. Ich 
bedauere es sehr, daß eine Bestimmung 
fehlt - ich verstehe -eigentlich gar nicht, 
warum 'sie weggelassen wurde -, der doch 
j ed er Mensch, dem es hier um die Sache geht , 
zustimmen sollte : Wenn Grund und Boden 
für den sozialen Wohnungsbau beschafft w.ird, 
wenn die Konditionen der Beschaffung gün
stiger sein sollen, ,also der Preis niedriger sein 
soll, um es deutlid1 auszusprechen, soUte zu
mindest sicher,gest,ellt 'sein, daß diese gün
stigeren Bedingungen , dieser günstigere Preis 
auch 'den Wohnungsuchenden, den Erwetbern 
einer neuen Wohnung zugute kommen. 
(Bundesminister M 0 s e r: Das is t Preisrege
Jung! Da brauchen wir Zweidrit telmehrheit, 
Herr Abgeordneter!) 

Diese Bestimmung, daß die Begünstigung 
auch tat'sächlich weitergegeben wird - Herr 
Minister, hiefür hätten wir eine entspred1ende 
Formulierung -, fehlt leider, und ich bedauere 
das außerordentlich, da diese Bestimmung im 
Interesse der Sache l iegen würde . 

Nod1 ein Letztes : Sie haben sich-er bemerkt, 
daß der Bauernbund und alle übri-gen Ver
treter der Bauernschaft in der Frage der 
Bodenbeschaffung besonders 'empfindsam sind. 

Von dieser ganzen Gesetzg'ebung sind nid1t 
nur die Bauern betroffen. Sie wis'sen, d aß 
ab 2000 m2 Grund und Boden von dieser 
Regelung eI1faßt sind. Hier d ie Erklärung 
uns'erer Einstellung - ich versuche, ein ge
wisses Verständnis bei Ihnen z,u finden -: Den 
Bauern geht es bei Grund und Boden nicht 
um ein Spekulationsobj ekt, den Bauern geht 
es um ihre Existenzgrundlage I Es ist diesen 
Leuten nur schwer erklärlich. zu machen, 
waI'lUffi sie - vieLleicht mit 40 oder 50 Jah
ren - in den Sog einer Siedlungs tätigkeit 
hineingerissen werden, die sicher in vielen 
Fällen notwendig i-st. Man kann dann diesen 
Leuten nicht einfach sagen : Jetzt ist Schluß, 
j etzt mußt du hier weggeben, jetzt hast du 
leider keinen Platz mehr in dieser Weltl Er 
hat doch keinen ·anderen Beruf erlernt. Sein 
Boden ist di-e Grundlage für seinen Beruf. 

Herr Minister ! Wir haben darum gerungen, 
aber es war nicht möglich, einen gemeinsamen 
Weg zu finden, der den wesentlichen Punkten 
einer geordneten Siedlungsentwicklung, einer 
Wohnbautätigkeit zu tragbaren Bedingungen 
Rechnung trägt, nämlich insofern, als Vorteile 
auch d em einzelnen weitergegeben werden, 
daß keine Hortung in kommunaler Hand ge- ' 

schaffen wird . 

Es war vor allem nicht möglich - das ist 
ein entscheidender Punkt - sicherzustellen, 
daß die Enteignun-g, der zwangsweise Eingriff 
in das Privateigentum , wirklich der letzte 
Weg, das letzte Mittel bleibt. 

Wir, Herr Mini ster, sind für ein modernes, 
für ein soziales Bodenrecht. Wir lehnen aber 
eine Bodenbeschaffung, so wie sie die 
SozialisUsche Partei vorsieht, ab. (Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abge
ordneter Dr. Neuner. 

Abgeordneter DDr. Neuner (OVP) : Hohes 
Haus!  Zu so .später Stunde bin ich doch ge· 
zwungen , einige Ausführungen zu den ab
gabenred1tlich'en Bestimmungen des Assanie
rungsgesetzes zu machen, und zwar deshalb, 
um die Vollziehung dieser Bestimmungen ·in 
der Praxis zu erleichtern. 

Nun zum § 34 Abs. 2. Heute fanden im 
Bundesministerium für Finanzen mit Herrn 
Minister Dr. Androsch und Herrn Ministerial
rat Dr. Jiresch Besprechungen statt, bei denen 
folgendes klargestellt worden ist: Bei einer 
Mehrheit von Eigentümern muß nicht einheit-
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lich vorgegangen werden. Es kann jeder Mit
eigentümer für sich den Antrag auf Verteilung 
der Kosten auf zehn Jahre stellen. 

Offen ist allerdings die Frage geblieben, 
wie beim Verkauf eines nach Assanierung 
adaptierten Gebäudes vorgegangen werden 
soll. Beispielsweise : Wird das Gebäude nach 
sieben Jahren, wobei der die Assanierung 
durchführende Eigentümer das Gebäude be
reits sieben Jahre im Eigentum gehabt hat, 
verkauft, bleiben dann die I1estlichen drei 
Zehntel Abschre�bungen bei dem Eigentümer 
oder hat er diese drei Zehntel Abschreibungen 
Vrerloren? 

Ich wiederhole hier, daß ,sowohl der Herr 
Bundesminister wie Herr Ministerialrat Dok
tor Jiresch die Auffassung vertreten haben, 
daß der Betreffende diese dr'ei Ze'hntel Ab
schreibungen verloren hätte. 

Im Artikel I, Absdmitt IV hat im § 34 
Abs. 1 die Zitierung im ersten Satz zu 
lauten: 

,,§ 8 Abs. 2 Z. 1 und Abs. 3 Z. 1 des Ein
!k'ö:mmenlS1leuergeSietzes 1 972, BGBl. NI'. 440". 
(Beifall bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Neuner und Ge
nossen ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist gesChlossen. - Der Herr Bericht
erstatter verzichtet auf das Schlußwort. 

Wir kommen somit zur A b s t i m  m u n g, 
die ich über beide Vorlagen getrennt vor
nehmen werde. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf in 1 1 09 der Beilagen. 

Da Abänderungs- und Zusatzanträge vor
liegen, werde iCh getrennt abstimmen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält Ver
fassungsbestimmungen. Ich stelle daher zu
nächst im Sinne des § 61 Abs. 2 Geschäfts
ordnungsgesetz die Anwesenheit der ver
fassungsmäßi,g vorges·ehenen Anzahl der Mit
glieder fest. 

Ich lasse zunäChst über die Uberschriften 
vor § 1 abstimmen. 

Diese Auffassung ist aber nicht unbestreit
bar, denn wenn man die Bestimmung des 
§ 34 Abs. 2 gleichsetzt mit der ,seinerzeitigen 
Bestimmung des § 21 Abs. 3 des Einkommen
steuergesetzes 1 967 - jetzt § 28 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1972 -, so ist die 
Judikatur zu diesen Vorschriften dahin g,egan
gen, daß der Eigentümer, auch wenn er ver
kauft hat, die restlichen Zehntelabschreibun
gen noCh für sich in Anspruch nehmen konnte. 
Es wird also der Judikatur vorbehalten blei- Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ben, wie sie diesen Fragenkomplex entschei- ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
den wird. (Präsident Dr. M a l  e t a  übernimmt zu erheben. _ Einstimmig angenommen. 
den Vorsitz.) 

Zur zweiten Frage, zum § 34 Abs. 1 :  Es 
sollen alle in einem Betriebsvermögen befind
lichen Gebäude, sofern sie assaniert werden, 
mit 50 Prozent vorzeitig und sodann verteilt 
auf fünf Jahre abgeschrieben werden. Hohes 
Hausl Um aber zu erreichen, daß wirkliCh 
aUe in das Betriebsvermögen auf,genommenen 
Gebäude dieser Abschreibung �utei1 werden, 
reicht der Wortlaut im Sinne des Ausschuß
berichtes bezüglich § 34 Abs . 1 nicht aus. Es 
war deshalb notwendig, einen Abänderungs
antrag einzubringen, den ich mir erlaube nun
mehr zu verlesen : 

A b  ä n d e r u lIl g  s a  n t  r ia g  

Zu § 1 liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Schmidt und Genossen vor. 
(S. 1035 1 .) 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 1 in der Fassung des Abänderungsantrages 
Dr. Schmidt ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über § 1 in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, siCh von den Sitzen 
zu erheben. - Mit Mehrheit angenommen. 

Zu § 2 samt Uberschrift bis einschließlich 
der Uberschrift zu § 5 liegt kein Abänderungs
antrag vor. der Abgeordneten DDr. Neuner, Mühlbacher 

und Genossen zum Stadterneuerungsgesetz 
in 1 1 09 der Beilagen. Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 

Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 

beschließen: sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 

Der im Titel zitierte Entwurf für ein Bun
desgesetz betreffend die Assanierung von 
Wohngebieten (Stadterneuerungsgesetz) in 
1 1 09 der Beilagen wird geändert wie folgt : 

angenommen. 

Zu § 5. liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Schmidt und Genossen vor. 
(S. 10351 .) 
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Idl bitte jene Damen und Herren, die dem änderungsantrages Dr. Sdlmidt ihre Zustim
§ 5 in der Fassung dieses Abänderungs- mung geben, sidl von den Sitzen zu 
antrages Dr. Schmidt ihre Zustimmung geben, erheben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 
sidl von den Sitzen zu erheben. - Das ist die Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
Minderheit. Abgelehnt. über § 13 Abs. 2 in der Fassung des Aus-

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung srnußberichtes. 
über § 5 in der Fassung des Ausschußberichtes. Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
Teil des Gesetzentwurfes ihre Zustimmung zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das nommen. 
ist die Mehrheit. Angenommen. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 

Es liegt nun ein Antrag der Abgeordneten über § 13 Abs. 3 bis einschließlich § 21 Abs. 3 
Dr. Schmidt und Genossen auf Einfügung von Z. 2 erster Halbsatz. 
neuen Paralgr,aphen 5 Id, 5 b und  5 c vor. Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
(S. 10352.) Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 

Ich lasse hierüber abstimmen. Ich bitte jene Ausschußberichtes zustimmen, sich von den 
Damen und Herren, die diesem Zusatzantrag Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
Dr. Schmidt ihre Zustimmung geben, siro von nommen. 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. Zu § 2 1  Abs. 3 Z. 2 zweiter Halbsatz liegt 

ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung Dr. ;ßroesii�e und G enossen vor. (S. 10372.) 

über § 6 bis einschließliro § 10 Abs. 1 in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, siro von 
den Sitzen zu erheben. � Unter Berücksichti
gung der für § 9 Abs. 1 erforderlichen Zwei
drittelmehrheit angenommen. 

Zu § 1 0  Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Schmidt und Genossen 
vor. (S. 10353.) 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 10 Abs. 2 in der Fassung dieses Ab
änderungsantrages i])r. Schmidt ihre Zustim
mung geben, siro von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über § 1 0  Abs. 2 in der Fassung des Ausschuß
berichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Dr. Broesigke ihre Zu
stimmung geben, -sich von den . Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über § 21 Abs.  3 Z. 2 zweiter Halbsatz in der 
Fassung des Ausschußberidltes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
§ 21 Abs. 4 bis einsroließlich § 28 in der 
Fassung des Ausschußberirotes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes ihre Zustimmung 
geben, siro von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Es liegt nun ein Antrag auf Einfügung eines 
§ 28 a der Abgeordneten Dr. Schmidt und Ge
nostsen vor. (S. 10354.) 

Ich lasse nunmehr über § 10 Abs. 3 bis Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
einschließlich § 13 Abs. 1 in der Fassung des Zusatzantrag Dr. Schmidt ihre Zustimmung 
Aussdlußberichtes abstimmen. geben, siro von den Sitzen zu erheben. - Das 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem ist die Minder:heit. Abgelehnt. 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sidl von Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange- über § 29 samt Uberschrift bis einsdlließIlch 
nommen. der Uberschrift zu § 34 in der Fassung des 

Zu § 13 Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Sdlmidt und Genossen 
vor. (S. 10354.) 

Idl bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 13 Abs. 2 in der Fassung dieses Ab-

Aussdlußberichtes . .  

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 
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Zu § 34 Abs. 1 liegt ein gemeinsamer Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Doktor 
Nenner; Mühlbacher und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 34 Abs. 1 in der Fassung dieses gemein
samen Abänderungsantrages Dr. Neuner, 
Mühlbacher und Genossen zustimmen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über die restlichen, Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in 1 1 09 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung ,geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Unter Berücksichtigung der 
für , § 3S erforderlichen Zweidrittelmehrheit 
angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Der Herr Bter.ichteI1s'taUer beantr,agt dte so
f orti.ge V.ornahme .der drirbten 'L'9Isul1ig. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte ,somit jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Zweidrittelmehrheit. 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Pyrotedmikgesetz 
1 974. 

Berichter·statter ist der Abgeordnete Müller. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Müller: Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Der dem Ausschuß zur Vor
beratung vorgelegene Gesetzentwurf regelt 
die Verwendung von pyrotechni'schen Gegen
ständen und das Böllerschießen. Pyrotech
nische Gegenstände enthalten ener,giereidre 
Sätze, mit denen insbesondere optische und 
akustische, aber auch Bewegungs-, Rauch-, 
Nebel-, Druck.- und Reizwirkungen hervor
gebracht werden können. Der Entwurf unter
scheidet zwischen pyrotechnischen Gegenstän
den für Unterhaltungs'zwecke und für tech
nische Zwecke. 

Der Verfassung'sausschuß hat die Regie
rungsvorlage erstmalig am 3. De�ember 1 973 
in Verhandlung ,gezogen und einen Unter
ausschuß gewählt, dem von der SPO die Ahge
ordneten lng. Hobl, Lukas, Mondl, Müller und 
Thalhammer, von der OVP die Abgeordneten 
Neumann, Dr. Pelikan, Dr. Prader und Suppan 
sowie von der FPO der Abgeordnete Doktor 
Schmidt angehörten. 

Der Unt>erausschuß hat die Regierungsvor-
De.! Gesetzentwurf ist somit auch in dritter lage in insgesamt drei Sitzungen !beraten und 

Lesung bei Anwesenheit der verfassungs- eine Reihe von Änderungen vorge.schlagen. 
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit 
a n  g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein
gang in 1 1 1 0  der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n  0 m m e n. 

4. Punkt: Bericbt des Verfassungsausscbusses 
über die Regierungsvorlage (929 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem polizeilicbe Bestim
mungen über pyrotechnisdte Gegenstände und 
das Böllerscbießen getroffen werden (Pyro-

tecbnikgesetz 1913) ( 1085 der Beilagen) 

Am 14 .  März 1 974 hat der Verlassungs
aus·schuß die Regierung,srvor1.age neuerlich in 
Verhandlung gezogen und den Bericht des 
Unterausschusses entg1egengenommen. Nach 
einer Debatte, in der die Abgeordneten Dok
tor Prader, Dr. Broestgke, Stohs, Ing. Hobl, 
Dr. BleIllk, Ofenböck, Dr. Ermacora, Dr. Tull, 
Neumann, Br,andstätter, Dr. Fleischmann und 
Mondl das Wort ergriffen, hat der Ausschuß 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Annahme des Gesetzentwurfes in der vom 
Unterausschuß vor.geschlagenen Fa,ssung und 
unter Berücksichtigung von Abänderungs
anträgen der Abgeordneten Dr. Prader, Ing. 
Hobl, Dr. Broesi'9'ke und Dr. Ermacma zu 
emp'fehlen. 

Die vom Ausschuß vor'geschlagenen 
Änderungen beziehen sich insbesondere auf 
§ 4 Abs. 4 (Ermächtigung des Bürgermeisters, 
bestimmte Teile des Ortsgebietes vom Verbot 
der Verwendung pyrotechnischer Gegenstände 
der Klasse II auszunehmen) , § 6 Abs. S (Nach
weis der Fachkenntnisse im Sinne des § 6 
Abs . 4 lit. cl , § 7 Abs. 2 bzw. § 8 Abs. 2 
(Dberlassung, Besitz und Verwendung von 
losen pyrotechnischen Sätzen, die zum Pflan
zenschutz oder zur Schädlingsbekämpfung in 
der Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind) , 
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§ 1 1  Abs. 5 (Beschaffung und Verteilung von 
Hagelabwehrraketen durch Hagelabwehr
organisationen) , § 13 (Erteilung von Bewilli
gungen betreffend den Besitz und die Ver
wendung von Hagelabwehrraketen be
ziehungsweise von Knallraketen und Knall
patronen zur Starenabwehr) und § 25 (Schieß
bedarf beim Böllersch.ießen) . 

Ferner stellt der Ausschuß folgendes fest:  

Zu § 1 :  Zur Vermeidung von Auslegungs
schwierigkeiten wird festgestellt, daß durch 
das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz 
andere Bundesgesetze wie insbesondere das 
Schieß- und Sprengmittelgesetz, das Waffen
gesetz 1 967 und das Pflanzenschutzgesetz nicht 
berührt werden. 

Zu § 6 Abs. 5 und 6: Der Bundesminister 
für Inneres wird im Durchführungserlaß zu 
dem im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz 
zu bestimmen haben, welche Fachkenntnisse 
für das Abbrennen eines Großfeuerwerks not
wendig sind. 

Ferner soll nach Meinung des Ausschusses 
die Behörde zweckmäßigerweise bei Bewilli
gung von Großfeuerwerken darauf achten, daß 
der Veranstalter die Verpflichtung übernimmt, 
für allfällige Schäden zu haften. 

Zu § 1 1 :  Der Ausschuß ist der Auffa·ssung, 
daß bei Personen, die bisher als Hagelabwehr
schützen tätig waren, die fachlichen Voraus
setzungen für die Erteilung der Bewilligung 
gemäß § 1 1  Abs. 2 ohne weitere Prüfung als 
gegeben angenommen werden können. 

Als Ergebnis seiner Beratung steItt der Ver
fassungsausschuß somit den A n t r a g, der 
Nationalrat wolle dem dem Ausschußbericht 
angeschlossenen Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß WOIitmeldlllllgen 'eI1folg,en, 
beantr.a.ge ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir kommen somit zur A b
s t i m  m u n g über den Gesetzentwurf ,samt 
Titel und Eingang in 1 085 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n  0 m m e n. 

5. Punkt: Beriebt des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (842 der Beilagen) : Ab
kommen zwischen der Republik österreich 
und dem Königreich Belgien über Konkurs, 
Ausgleich und Zahlungsaufschub (1014 der 

Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und dem 
Königreich Belgien über Konkurs, Ausgleidl 
und Zahlungsaufschub (1 074 der Beilagen) . 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Doktor 
Blenk. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Blenk: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Durch das gegenständliche Ab
kommen, das am 1 6. Juli 1969 in Brüssel unter
zeichnet wurde, wird auf dem Gebiet des Kon
kurses, des Aus,gleiches und des Zahlungs
aufschubes z·wischen Usterreich und Belgien 
die Gegenseitigkeit hergestellt. In einem Zu
satzprotokoll, das dem vorUegenden Abkom
men angeschlossen ist, wird tfestgelegt, daß 
das Abkommen auf Konkurse und Ausgleiche 
von Versicherung,sgesellschaften ,sowie den 
solchen GeseUschaften eingeräumten Zah
lungsaufschub nicht anzuwenden ist. 

Das Abkommen ist Igesetzändernd und darf 
daher nur mit Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG abgeschlossen 
werden. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Re.gierungsvorlage in ,seiner Sitzung am 
1 3 .  März 1974 in Verhandlung gezogen und 
nach Wortmeldungen des Berichterstatters so
wie des AU5'schußobmannes Abgeordneten 
Zeillinger und des Bundesministers für Justiz 
Dr. Broda ,einstimmig he,schlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
des Abkommens zu empfehlen. 

Der Aus'schuß ist der IMeinung, daß im vor
liegenden Eall die Erlassung von Gesetzen 
zur ErfüHung des Staatsvertrages im Sinne 
des Art. 50 Abs.  2 B-VG in der geltenden 
Fassung entbehrlich ·ist. 

Der Justizausschuß nahm foLgende Druck
Der Herr Berichterstatter beantragt die so- fehlerberichtigungen im französischen Text 

fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein des Akommens zur Kenntnis : 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwul'lf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen Z1U e:r:helben. - Das ist E i  n
s t i m  m i 9 k e i t. 

Auf Seite 2 ·hat es in der zweiten Zeile rich
tig "pouvoirs" zu lauten. 

In Art. 4 Abs. 3 Z. 4 ·auf Seite 4 sind nach 
der ersten Zeile die Worte "d'immeubles, en 
s'adressant a" 'einzufügen. 
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Dr. Blenk 
Auf Seite 6 hat es in der ifünften ZeHe de's einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

Art. 9 Abs. 1 richHg "prononcees" zu lauten. die Annahme des Gesetzentwurfes zu 

In der dritten Zeile des letzten Absatz,es auf empfeh1en. 

Seite 9 muß es richUg "neerlandaise" heißen. Als Ergebn1s seiner Beratung stellt der 

Als Er,gebIiis 'seiner Beratung stellt der 
Justiz,aus'schuß den A n t r a g  - und ich habe 
dies hier vorzubringen -, der Nationalrat 
woLI'e beschließen : 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und dem Königreich Bel
gien über Konk'lir,s, Aus,gLeich und Zahlungs
aufschub samt Zusatzprotokoll (842 der B ei
lagen) wird verf.assungsmäßig ,genehmigt. 

Justizausschuß somit den A n  t r a  g, der 
Nationalr,at 'Wolle dem von der Bundesregie
rung vong,elegten GesetIz,em,twul1f (854 der Bei
l!ay,en) di>e v-erf,aSlSunlg,smäßilgle Zus1!immung er
t'eilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen erfol,gen, 
beantrage ich, General- und Spezi-aldebatte 
unter einern durchzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir gelangen somit zur A bFür den Fall, daß Wortmeldungen erfol>gen, s t i m  m u n g über den Gesetzentwurf samt 

bin ich ermächtigt zu beantragen, daß Titel und Eingang in 854 der Beilagen. 
General- 'lind Spezialdebatte unter -einern 
abgeführt werden. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir kommen somit zur A b
s t i m  m u n g über den Antrag des Aus
schusses, dem Abschluß des gegenständlichen 
Staatsvertrages samt Zusatzprotokoll in 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

842 der Beilagen die Genehmigung zu erteilen. Ich bitte somit j ene Damen und Herren, 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die zu erheben. - E i n s t i m  m i g a n g e n  0 m-
E 'i .n s It i m IlD.  i g k ,e ä rt: !fest. m e  n. 

6. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (854 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem die Konkursordnung 
und die Ausgleichsordnung geändert werden 

(1075 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n  0 m m e n. 

7. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (855 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem die Jurisdiktionsnorm 

geändert wird (1076 der Beilagen) 

6. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
dem die Konkursordnung und die Ausgleichs- 7. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit 
ordnung geändert werden. dem die Jurisdiktionsnorm geändert wird. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Doktor 
Schwimmer. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Schwimmer: Herr Präsi
dent ! Hohes Haus ! Der gegenständliche Ge
setzentwurf sieht die Aufhebung der Möglich
k!eit vor, einen Richter des BeziIlks>gerichtes 
zum Konkurs- oder Ausg,leichskommissär zu 
bestellen. Darüber hinaus soll im wesentlichen 
das Vertretungs recht der Gläubigerschutzver
bände im Konkurs- und Ausgleichsverfahren 
erweitert werden. 

Der Justizausschuß hat die er,wähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 1 3. März 
1 974 in Verhandlung genommen und nach 
Wortmeldungen des Bericht,erstatters, der Ab
geordneten Blecha und Dr. Blenk sowie des 
Ausschußobmannes Abgeordneloen Zeillinger 
und des 'Bundesministers für Justiz Dr. Broda 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Dr. Jolanda Offenbeck. Ich bitte sie um den 
Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Jolanda Offenbeck: 
Herr Präsident! Hohes Haus ! Der gegenständ
liche Gesetzentwurf sieht die Aufhebung des 
§ 76 Abs. 2 der Jurisdiktionsnorm vor. Dadurch 
soll ein Rechtszustand hergestellt werden, der 
ausländischen En1lscheidun:gen in Ehesachen 
österreichischer Staatsbürger aus Gründen der 
internationalen Zuständigkeit nur dann die 
Anerkennung versagt, wenn beide Ehegatten 
österreichische Staatsbürger sind und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Osterreich haben. 

Der Justizausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in Verhandlung gezogen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Annahme des Gesetzentwurfes zu empfehlen. 
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Dr. Jolanda Offenbedc 
Der Justizausschuß stellt den A n  t r a g, der 

Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vo.rgelegten Gesetzentwurf 855 der Bei
lagen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Der AussdlUß .ist der Meinung, daß im vor
liegenden Fall die Erlassung von Gesetzen 
zur Erfüllung des Staatsvertrages im Sinne 
des Art. 50 Abs. 2 B-VG in der g'eltenden 
Fassun,g entbehrlich ist. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen erfolgen, Als Ergebni,s seiner Beratung 'stellt der 
bitte ich, General- und Spezialdebatte unter Justizausschuß ,somit den A n  t r a g, der 
einem durchzuführen. Nationalrat wolle beschließen : 

Präsident Dr. Maleta : Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir gelangen somit zur A b
s t i m  m u n g über den Gesetzentwurf samt 
T.itel und. Eingang 'in 855 der BeiliaJg,en. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Die Frau Berichterstatterin beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Kein Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
E i n s t ii Jn m ,i' y k 1e H  fest. 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein über die Anerkennung und Voll
streckung von gerichtlichen Entscheidungen, 
Schieds.sprüchen, Vergleichen und öffentlichen 
Urkunden (868 der Beilag,en) wird ver
fassungsmäßig genehmi,gt. 

Für den F,all, daß Wortmeldungen erfolgen, 
bitte ich, General- und Spezi-aldebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir kommen somit zur A b
s t i m  m u n g über den Antrag des Aus
schusses , dem Abschluß des vorliegenden 
Staatsvertrages in 868 der Beilagen die Ge
nehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter ihre Zustimmung .geben, sich von den Sitzen 

Lesung a n g e n  0 m m e n. 

8. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (868 der Beilagen) : 
Abkommen zwischen der Republik österreich 
und dem Fürstentum Liechtenstein über die 
Anerkennung und Vollstreckung von gericht
lichen Entsdleidungen, Schiedssprildlen, Ver
gleichen und öffentlichen Urkunden (1077 der 

Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
8. Punkt der Tagesordnung: Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und dem 
Fürstentum Liechtenstein über die Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent
scheidungen, Schiedssprüchen, Vergleichen 
und öffentlichen Urkunden. 

zu erheben. - E i n s t i m m i g  a n g e n o m-
m e n. 

9. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (870 der Beilagen) : 
Europäisches Ubereinkommen über Staaten

immunität (1078 der Beilagen) 

10. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (866 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die Ausübung der Geridlts
barkeit im Sinn des Art. 21 des Europäisdlen 
Ubereinkommens über Staatenimmunität 

(1079 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta : Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 9 und 1 0  der Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Zeil- abgeführt wird. 
linger. Ich bitte um den Bericht. Es sind dies die Berichte des Justiz·aus-

Berichterstatter Zeillinger: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Das vom Herrn Präsidenten er
wähnte Abkommen ist ,gesetzändernd und darf 
daher nur mit Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG ·abgeschlossen 
werden. 

schusses über die Regierungsvorlage (870 der 
Beilagen) : Europäisches Ubereinkommen über 
Staatenimmunität ( 1 078 der Beilagen) und 

die Regierungsvorlage (866 der Beilagen) ; 
Bundesgesetz über die Ausübung der Gerichts
barkeit im Sinne des Artikels 21 des Euro
päischen Ubereinkommens über Staaten-

Der Justizausschuß hat am 1 3. März 1974 immunität ( 1079 der Beilagen) . 
dl·e · .gegenständliche Vor,lage in Verhandlung 
gezogen und einstimmi.g beschloss'en, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
des Abkommens zu empfehlen. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist die 
Frau Abgeordnete Anneliese Albrecht. Ich 
bitte um die beiden Berichte. 
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Berichterstatterin Anneliese . Albrecbt: Herr Der Justizausschuß hat die erwähnte Regie-
Präsident! Hohes Haus I Ich berichte über die rungsvorlag'e in seiner Sitzung am 1 3. März 
Regierungsvorla'ge 870 der Beilagen, Euro- 1974 in Verhandlung gezogen. 
päisches Ubereinkommen über Staaten
immunität. 

Durch das 'gegenständliche Ubereinkommen 
werden insbesondere das Ausmaß der 
Immunität von der Gerichtsbarkeit hestimmt, 
die ein Staat vor den Gerichten eines anderen 
Staate-s genießt, und die Wirkungen der gegen 
einen Staat erg,angenen Entscheidungen ge
re.g'elt. Ein dem Uber,einkommen ange
schlos·senes Zusatzprotokoll ,sieht besondere 
europäische Verfahren für die Beilegung von 
Streiügkeiten vor, die sich aus der Anwen
dung des Ubereinkommens ergeben. Dem Text 
des Ubereinkommens ist ferner eine El1klärung 
der Republik Osterreich über die Anwendung 
des Ubereinkommens ,auf die ö,sterreichismen 
Bundesländer beigeschlossen. 

Das erwähnte ' Ubereinkommen ist gesetz
ändernd und darf daher nur mit Genehmigung 
des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-ViG 
abgeschlossen werden. 

Der Justizaussmuß hat die gegenständliche 
Regierung,svorlage in seiner Sitzung 'am 
1 3. März 1974 in Verhandlung gezo,gen. 

Als Ergebnis seiner Beratung ,ste-llt der 
Justizausschuß somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle b eschließen : 

Als EI'gebnis seiner Beratung stellt der 
Justizaus'schuß somit den A n  t r ,a ,g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgeleg.ten GesetZientwurf (866 der Bei
l,a,g'en) die verf!a:ssUIllgsmäß�ge Z'llstimmu�g ero: 
teilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen erfolgen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir kommen somit zur A b
s t i m  m u n g, die ich über beide Vorlagen 
getrennt vornehme. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den Antrag des Aussmusses, dem Abschluß 
des vorliegenden Staatsvertrages samt Anlage, 
Zus.aflzprotokoll 'Und österreichischer Erklä
rung gemäß Artikel 28 Abs. 2 des Uberein
kommens in 810 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, 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. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein
gang in 866 der Beila,gen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hi,ezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Abschluß de,s Europäischen Uberein
kommens über Staatenimmunität s,amt An
lage, Zusatzprotokoll und Osterreichischer Er
klärung gemäß Art. 28 Abs. 2 des , Uberein
kommens (870 der Beilagen) wird verfassungs
mäßig genehmi.gt. Die Frau Berichterstatterin beantragt die 

sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Für den Fall, daß Wortmeldungen erfolgen, Kein Einwand. 

beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. 

Ich berichte weiters über die Regierung's
vorlage 866 der Beilagen : Bundesgesetz über 
die Ausübung der Gerimtsbarkeit im Sinn 
des Art. 21 des Europäischen Ubereinkommens 
über Staatenimrnunität. 

Der ge·genständlime Gesetzentwurf sieht die 
ausschließliche Zuständi'gkeit des Landes
gerichtes für ZiviJremts's·achen Wien für die 
Feststellung vor, ob die Republik Osterreim 
die Entscheidung eines Gerichtes eines 
anderen Mitgliedstaates im Sinn des Art. 20 
des Europäischen Ubereinkommens über 
Staatenimmunität zu erfüllen hat. Gleiches soll 'für die Erfüllung eines Vergleiches im Sinn 
des Art. 22 dieses Ubereinkommens ,gelten. 
Darüber hinaus soll die FeststellungskJage 
auch " on der Republik asterreich selbst er
hoben werden können. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sit�en �u 'eTh�ben. - Ich stelle die E i  n-
s ti rn  m .i g k e i  t liest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n  0 m m e n. 

1 1 .  Punkt: Beridlt des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (872 der Beilagen) : 
Vertrag über das gerichtliche Verfahren in 
Zivil- und Handelssachen zwischen der Repu
blik österreich und der Vereinigten Republik 

Tansania (1 080 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
1 1 .  Punkt der Tagesordnung: Vertrag über 'das 
gerichtliche Verfahren in Zivil- und Handels
sachen zwischen der Republik Osterreim und 
der Vereinigten Republik Tansania. 
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Präsident Dr. Maleta 

Berichterstatter i,st der Abgeordnete Doktor 
Kerstnig. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Kerstnig: Herr Präsi
dent! Hohes Haus ! Der gegenständliche Ver
trag regelt die wichtig'sten Gebiete der zwi
sdlenstaatlidlen Redltshilfe in Zivil- und 
Handelssadlen. 

Der Vertrag ist gesetzändernd und darf da
her nur mit Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Artikel 50 Abs. 1 Bundes-Verfassungs
gesetz abgesdllossen werden. 

Der Ausschuß nahm eine Druddehlerberich
tigung insofern zur Kenntnis, als es auf Seite 1 
am Beginn des englichen Textes richtig "The 
Republic 0 f Austria" zu lauten hat. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Justizausschuß somit den A n  t r a g, der Na
tionalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Vertrages zwischen der 
Republik Osterreich und dem Australischen 
Bund über die Auslieferung (877 der Beilagen) 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Als Ergebni,s seiner Beratung steHt der Ich stelle den Antrag, General- und Spezial-
Justizausschuß somit den A n  t r a g, der Na- debatte unter einem abzuführen. 
tionalrat wolle :beschJießen: 

Der Abschluß des Vertrages über das ge
ridltliche Verfahren in Zivil- und Handels
sachen zwi,schen der Republik Osterreich und 
der Vereinigten Republilk 1iansania (872 der 
Beilagen) wi'rd V1erfas'sru.n.gSlffiäßtg 9-enehmiJgt. 

GI,eichzeitig beantrage ich, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir gelangen ·somit zur A b
s t i m  m u n g über den Antrag des Ausschus
ses, dem Absdlluß des vorliegenden Staats
vertrages in 872 der Beilagen die Genehmi
gung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, 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. 

12. Punkt: Bericht des Justizaussmusses über 
die Regierungsvorlage (877 der Beilagen) : 
Vertrag zwismen der Republik Osterreich und 
dem Australischen Bund über die Ausliefe-

rung (1081 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
12 .  Punkt der Tagesordnung: Vertrag zwischen 
der Republik Osterreich und dem Australi
schen Bund über die Auslieferung. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Doktor 
Kerstnig. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Kerstnlg: Auch dieser 
vom Herrn Präsidenten erwähnte Vertrag ist 
gesetzändernd und bedarf daher der Genehmi
gung des Nationalrates. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage nach dem Vortrag des Be
richterstatters sowie Wortmeldungen der Ab
geordneten Dipl.-Ing. Tschida und Dr. Schwim
mer, des Ausschußobmannes Abgeordneten 
Zeillinger und des Bundesministers für Justiz 
Dr. Broda einstimmig beschlossen, dem Natio
nalrat die Genehmigung des Abschlusses des 
Vertrages zu empfehlen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. 

Wir gelangen ISomit -zur A lb  ,s t 'i m m ,u n 'g 
über den Antrag des Ausschusses, dem Ab
schluß des vorliegenden Staatsvertrages in 
877 der Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, 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 . 

13. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1031 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz über die Ausbildungsbeiträge für 
Probelehrer geändert wird (1082 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Ausbil
dungsbeiträge für Probelehrer geändert wird. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Wuga
nigg. Ich bitte um den Bericht. 

Beridtterstatter Wuganigg: Herr Präsidentl 
Hohes Halusl Das Bundesgesetz vom 8. No� 
vember 1 973 über Er,gänzungszulagen zur Er
höhung der Anfangsbezüge im öffentlichen 
Dienst, BGBL Nr. 573, sieht eine auf.saugbare 
Ergänzungszulage vor. Di-e Anhebung der An
fangsobezüge erfo,1gt derart, daß ,in der Ver
wendungsgruppe A beziehung,sweis,e Entloh
nungsgruppe a eine Anhebung der heiden 
ersten Gehaltsstufen auf die 3. Gehaltsstufe 
und in der Verwendungsgruppe L 1 bezie
hungsweise Entlohnungs.gruppe I 1 eine An
hebung der ersten dr,ei Gehalts'stufen au'f die 
4. GehaItsstuf'e vorgenommen wird. Di'Bse An
hebungen werden in den Anfangsbereichen der 
niedrigeren Verwendungsgruppen analog vor
genommen. 

Das Bundesgesetz vom 2 1 .  März 1973 über 
die AusbiLdungsbeiträ.ge für Probelehrer, 
BGBl. Nr. 170, sieht vor, daß den Probelehrern 
für die Dauer ihrer Einführung in das pr<l!k
tische Lehramt ein monatlicher Ausbildungs-
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beitrag von 60 Prozent des jeweili'gen Monats
entgeltes eines die voLle Lehrv,erpflichtung er
füllenden Vertragslehrers des Entlohnungs
schemas I L 'Entlohnungs,gruppe 1 1  1 .  Ent
lohnungsstufe gebührt. 

Nunmehr erhält nach dem Bundesgesetz 
über Ergänzung,szulagen zur Erhöhung der 
Anfangsbezüge im öffentlichen Dienst 'ein Ver
tragslehrer des Entlohnungsschemas I L Ent
lohnungsgruppe 1 1 1 .  Entlohnungsstuf.e eine 
Er,gänzung,szulage .auf sein Monatsentgelt in 
der Höhe, daß er bei seinem Entritt in das 
Vertragsdienstverhältnis gleich mit der Ent
lohnungs'stuf,e 4 beginnt. Es erscheint daher 
zur Vermeidung einer Sdllechterstel1ung der 
Probelehrer notwend1g, den Ausbildungsbei
tra.g dementsprechend zu erhöhen. 

Namens des Unterrichtsausschus,ses 'stelle 
ich den A n  t r ·a ,g, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten G es,etz
entwurf 1031  der Beilagen die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, fLaß Wortmeldungen erfolgen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir gelangen somit zur A b
g t i m  m u n 9 über den Gesetzentwurf samt 
Titel und Eingang in 103 1  der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu e:rlll'elben. - EinJstimmiJg langenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu eI1heben. - Ich stelle die JE i n
s t i m  m 'i: 'g !k ,e .i t ,fest. Der Ges'etzentwutf ist 
somit ,auch in dritter Lesung a n  Ig 'e n 0 m
ffi le ln. 

14. Punkt: Beridll des HandelsaussdlUsses 
über die Regierungsvorlage (1004 der Bei
lagen) : Straßburger Abkommen über die inter
nationale Patentklassifikation samt Internatio
naler Patentklassifikation ( 1073 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
14. Punkt der Ta,g,esordnung: Straßbur,ger AJb
kommen über die internationale Patentklassi
fikation samt Internationaler Patentklassifika-

Artikel 50 Abs. 1 Bundes-V'erfassungsgesetz 
der Genehmigung des Nationalrates. Uberdies 
sind die Artikel 4 Abs .  5,  Artikel S Abs. 3 Z. i, 
Artikel 6, Artikel 1 1  Abs .  2 erster Satz und 
Artikel 1 1  Abs. 3 als verfassungsändernd zu 
behandeln. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 12. März 1974 in 
Anwesenheit des Bundesministers für Auswär
Hge Ang,eloegenheiten Dr. Kirchschlä'ger der 
Vorberatung unterzogen und einstimmi.g be
schlossen, dem Hohen Hause die G enehmi
gung des Abschlusses dieses Vertragswerkes 
zu empfehlen. 

Als Ergebnis s€iner Beraliung ,stellt der 
Hande1,sausschuß 'somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle .beschließ'en: 

1 .  Der Abschluß des Straßbur,ger Abkom
mens über die internationale P.atentklassifika
tion samt Internationaler Patentklassifikation 
( 1004 der Beilagen) , dessen Artikel 4 Abs. 5, 
Artikel 5 Abs. 3 Z. i ,  Artikel 6, Artikel 1 1  
Abs.  2 erster Satz und ArHkel 1 1  Abs. 3 ver
fassungsändernd sind, wird verfassung,smäßi.g 
genehmigt. 

2. Gemäß Artikel 49 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsges'etz hat der Bundeskanzler unter 
Mitwirkung des Osterreichi..smen Patentamtes 
die Internationale P.atentklassifikation nach 
Artikel 1 des Straßbur.ger Abkommens 'Vom 
24. März 1 97 1  über die internationale 'Patent
klas,sifikation dadurch kundzumachen, daß die 
Internationale Patentklassifikation beim 
Osterreichischen Patentamt ""zur ständigen 
öffentlichen Einsicht ,auf,gelegt wird. 

Für den FaH, daß Wortmeldungen erfolgen, 
bin ich ermächUgt ru beantra,g,en, General
und Spezialdebatte unter einem .abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir gelangen somit zur A b
s t i m  m u n g über den Staatsvertrag in 1004 
der Beilagen. 

Da der vorliegende Staatsvertrag verfas
sungsändernde Bestimmungen enthält, stelle 
ich zunächst im Sinne des § 61 Abs. 2 Ge
schäftsordnungsgesetz die Anwesenheit der 
verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der 
Mitglieder des Hauses fest. 

. Ich lasse zunächst über den Antrag des 
Ausschusses abstimmen, dem Abschluß des 
Str,aßburger Abkommens, dessen Artikel 4 
Abs. 5, Artikel S Abs. 3 Z. i, Artikel 6, Arti-

tion. kel 1 1  Abs. 2 erster Satz und Artikel 1 1  Abs. 3 
Berichterstatter ist der Abgeordnete Lehr. verfassungsändernd sind, samt Internationaler 

Ich bitte um den Bericht. Patentklassifikation die Genehmigung zu er
Berichterstatter Lehr: Herr Präsident I Hohes teilen. 

Haus I Das ,g·e'genständliche A!bkommen ist ge- Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
setzändernd, der Abschluß bedarf daher gemäß ihre Zustimmung ,geben, sich von den Sitzen 
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Prlsfdent Dr. Maleta 
ZU eI1heben. - Ich 5iteUe d'j'e E i n  ,s t i m  m i 9- Unterausschuß vorgeschlagenen Abänderun
k e 1 t fest. gen vom Ausschuß einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Ber.atung 'stellt der Aus
schuß für Verkehr und ElektrizWitswirtschaft 
somit den A n  t r a ,g, der Nationalrat woUe 
dem dem Ausschußbericht angeschlossenen 
G es'etzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Für den f,all, daß Wortmeldungen erfolgen, 
stelle ich den Antrag, General- <und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. Wir gelangen somit zur A b

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu s t i m  m u n g über den Gesetzentwurf samt 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Titel und Eingang in 1 097 der Beilagen. 

Ich lasse nunmehr über den Ausschußantrag 
abstimmen, daß 'gemäß Artikel 49 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz der Bundeskanzler 
unter Mitwirkung des Osterreichischen Patent
amtes die Internationale Patentklassifikation 
nach Artikel 1 des Straßburger Abkommens 
vom 24. März 1971  über die internationale 
Patentklassifikation dadurch kundzumachen 
hat, daß die Internationale Patentklassifikation 
beim Osterreichischen Patentamt zur ständi
gen öffentlichen Einsicht aufgelegt wird. 

zu erheben. - E i n s  t i m  m i g a n g e n  0 m-
m e  n. 

15. Punkt: Bericht des Ausschusses für Ver
kehr und Elektrizitätswirtschaft über die Re
gierungsvorlage (1034 der Beilagen) : Bundes
gesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 ge
ändert wird (2. Kraftfahrgesetz-Novelle) (1097 

der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
1 5. Punkt der Tagesordnung: 2. Kfaftfahr
gesetz-Novelle. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Kam
merhofer. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kammerhofer: Herr Präsi
dent ! Hohes Haus! Ich berichte über die Re
gierungsvorlage 1034 der Beilagen : Bundes
gesetz, mit dem das Kr.ilJftfahr.gesetz 1967 ge
ändert wird (2. Kraftfahr,gesetz-Novelle) . 

Der Ausschuß für Verk:ehr und Elektrizitäts
wirtschaft hat die erwähnte Regierungsvorlag'e 
in seiner Sitzung am 1 3. März 1 974 in Ver
handlung genommen und beschlos'sen, zur 
Vorberatung derselben einen Unterausschuß 
einzusetzen. Diesem Unteraussch<uß gehörten 
von der Sozialisti.schen Partei Osterreichs die 
Abgeordneten lng. Hobl, KitU, Pay und Troll, 
von der Osterreichischen Volkspartei die Ab
g'eordneten Hietl, Karnrnerhofer und Ofen'böck 
sowie von der Freiheitlichen Partei Osterreichs 
der Abgeordnete Dr. Sdunidt an. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvor
,Lage in seiner Sitzung am 2 1 .  März 1974 unter 
Anhörung von Sachverständigen eingehend 
beraten und einige Abänderungen vorgeschla
gen. 

Dem Ausschuß für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft wurde am gleichen Tag vom 
Abgeordneten lng. Hobl der Bericht d es Unter
ausschusses erstattet. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitz'en ZIU ,erheben. - Ich stelle di,e E i  n-

s t i m  m i Ig !k 'e .i t fest. 
Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 

Lesung a n  g e n  0 m m e n. 

16. Punkt: Bericht des Aussdlusses für Ver
kehr und Elektrizitätswirtschaft über die Re
gierungsvorlage (1014 der Beilagen) : Uberein
kommen über die Schiffahrt auf dem Bodensee 
und Vertrag über die Scbiffahrt auf dem Alten 

Rhein (1084 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
1 6. Punkt der Tagesordnung : Ubereinkommen 
über die Schiffahrt auf dem Bodensee und 
Vertrag über die Schiffahrt auf dem Alten 
Rhein. 

Be:r:ichterstatter ist der Abgeordnete Treichl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Treichl: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Durch ,das Ubereinkommen Ü'ber 
die Schtffahrt auf dem Bodensee soll die Rege
lung der Schiffahrt auf dem Bodensee für den 
Bereich des Obersees einschließlich des Uber
linger Sees den geänderten Verhältnissen und 
dem Stand der Technik angepaßt werden und 
zu diesem Zweck der Vertrag vom 22. Septem
ber 1 867 zwischen den Bodensee-Uferstaaten 
betreffend eine internationale Schiffa'hrts- und 
Hafenordnung für den Bodensee durdl. ein 
neues Ubereinkommen und einheitliche Schiff
fahrtsvorschriften ersetzt werden. 

Bei der Abstimmung Wlur:de die Regierung,s- Meine sehr ,geehrten Damen und Herren! 
vor:1age unter Berücksichtigung der vom Ich verweis'e auf den Ihnen vorliegenden 
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schriftlichen Bericht und stelle namens des 
Ausschus,ses für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft den A n  t r ,a 'g, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

dem das Einkommensteuergesetz 1 972 geän
dert wird, 

.dem VerfasSiung'S'cHlJss'chuß : 
Ferner weise ich im Einvernehmen mit den 

Parteien die in dieser Sitzung ,als eingelangt 
bekanntgegebenen Regierungsvorlagen zu wie 
folgt : 

dem Finanz- und Budgetausschuß. 
Bundesverfassungsgesetz über Änderungen 

der Staats grenze zwischen der Republik 
Osterreich und der Tschechoslowakischen 50-
ziahstischen Republik ( 1091  der Beilagen), 

Der Abschluß des Ubereinkommens über die 
Schiffahrt auf dem Bodensee, dessen ,Artikel 11 
Abs. 2 und 1 9  Abs. 2 lit. a veflfassungsändemd 
sind, samt Anlage zu Artikel 9 und Artikel 11 
sowie samt Zusatzproto'koll und des Vertrages 
über die Schiffahrt auf dem Alten Rhein, des
sen Artikel 9 Abs. 2 vedassung'sändernd ist 
( 1014  der Beila·gen) , wird verfassungsmäßig 
g,enehmigt. 

Vertrag zwischen der Republik Osterreich 
Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie- und der Tschechoslowakischen SoziaHstischen 

gen keine vor. Wir gelangen nunmehr zur Republik über die gemeinsame Staatsgrenze 
A b  s t i m  m u n g. samt Schlußprotokoll und Anlagen ( 1 092 der 

Da die vorliegenden Staatsverträge verfas- Beilagen) sowie 
sung·sändernde Bestimmungen enthalten, stelle Bundesgesetz über Stiftungen und Fonds 
ich zunächst im Sinne des § 61 Abs .  2 Ge- (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz) ( 1098 der 
schäftsordnungsgesetz die Anwesenheit der Beilagen) ; 
verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der 
Mitglieder fest. 

Es liegt der Antrag des Ausschusses vor, 
dem Abschluß des Ubereinkommens über die 
Schiffahrt auf dem Bodensee, dessen Artikel 1 1  
Abs. 2 und Artikel 1 9  Abs. 2 lit. a verfassungs
ändernd sind, samt Anlage zu Artikel 9 und 
Artikel 1 1  sowie samt Zusatzprotokoll und 
dem Abschluß des Vertrages über die Schiff
fahrt auf dem Alten Rhein, dessen Artikel 9 
Abs .  2 verfassungsändernd ist, in 1014  der 
Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, 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. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

dem Ausschuß für soziale Verwaltung: 
Bundesgesetz über die Fortzahlung des Ent

gelts bei Arbeitsverhinderung durch Krank
heit, Unglücksfall, Arbeitfiunfall oder Berufs
krankheit (Entgeltfortzahlungsgesetz) (1 1 05 
der Beilagen) ; 

dem Justizausschuß : 

Bundesgesetz über die gerichtliche Hinter
legung und Einreihung von Urkunden über 
Rechte an nichtverbücherten Liegenschaften 
und an Bauwerken (Urkundenhinterlegungs
gesetz) (1 1 06 der Beilagen) ; 

dem Finanz- und Budgetausschuß : 

Bundesgesetz über die Veräußerung von 
unbeweglichem Bundesvermögen (1 1 07 der 
Beilagen) und 

Zuweisungen Bundesgesetz, mit dem das Grundsteuer-
Präsident Dr. Maleta: Im Einvernehmen mit gesetz 1955 geändert wird (1 1 08 der Beilagen) ; 

den Parteien weise ich die in dieser Sitzung 
eingebrachten Anträge zu wie folgt: 

Antrag 1 1 4/ A der AbgeOl'dneten Suppan und 
Genossen betreffend Beförderung von Gendar
meriebeamten in W 2 
dem Verfa!ssunlg&auslSchuß ; 

Antrag 1 1 5/A der Abgeordneten Graf und 
Genossen zur Änderung der Bundesabgaben
ordnung, BGBL Nr. 1 94/1 96 1  in der geltenden 
Fassung, sowie 

dem Ausschuß für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft: 

Bundesgesetz, mit dem das Fernmeldege
bührengese1tz geändert wifld (1 1 1 1  der Beila
g'oo) ; 

dem Handelsausschuß : 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
vom 1 4. Dezember 1973 über Verkehrsbe
schränkungen zur Sicherung der Treibstoff
;Viersorgung .geändert wird ( 1 1 1 4 der Bei
.ta!gen) . Antrag 1 1 6/A der Abgeordneten Graf und 

Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Umsatzsteuergesetz 1972 geändert Die n ä c h s t e Sitzung, die für 2 1 .  Mai 1974, 

um 10 Uhr in Aussicht genommen ist, wird 

und auf schriftlichem Wege einberufen werden. 
wird, und 

Antrag 1 1 7/A der Abgeordneten Graf 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz , mit Die Sitzung ist g e s c h i  0 s ·s e n. 

Schlu6 der Sitzung: 23 Uhr 45 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei L61 14064 
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