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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 
Vo r s i t'Z e n d  e: Präsident Benya, Zweiter 

Präsident Dr. Maleta, Dritter Präsident Probst. 

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

Die amtlichen Protokolle der 1 09. Sitzung 
vom 26. Juni und der 110. Sitzung vom 27. Juni 
1974 sind -in der KClIIlzlei auf.gelegen und unbe
anstandet 'geblieben. 

Angelobung 

Präsident: Seitens der Hauptwahlibeihörde 
s-inid die Mitteilungen eingelangt, daß an Stelle 
des Herrn Abgeordneten Leo Lukas, der sein 
Mandat -zurü<k!gelegt !hat, Herr Dr. J,osef 
Maderner und an Stelle des Herrn Abgeord
neten lng. K'arl Hofstetter, der ebenfal'ls a·uf 
sein Mandat verzichtet.e, Herr Dipl.-Ing. Fraruz 
Ber! in den Nationalrat ber·ufen worden sind. 
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Präsident 
.. Da der WahlscheiJn des Abgeordneten Dok

tor: Maderner bereIts vorliegt und der Herr 
Abgeordnete im Hause .anwesend ist, nehme 
ich sogleich seine Ang,eIobung vor. 

·Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 

den SchriftfÜlhrer wird der Herr Albgeorldnete 
die Angelobung mit den Worten "Ich gelobe" 
zu leisten haben. 

Ich ersuche nunmehr den Schriftführer, 
Herrn Abgeordneten Haberl, 'Um die Ver
lesung <ler Gelö1::m1sformel. 

Schriftführer H a b  e r  1 verliest die Gelöb
nis/ormel. - Abgeordneter Dr. M a d e  r n e r 
leistet die Angelobung. 

Präsident: Ich lbegflÜße den neuen Herrn 
Abgeordneten herzlich in unserer Mitte. (All
gemeiner Beifall.) 

Herr Sundeskanzler! In der "Arbeiter-Zei
tung" ste!ht wörtlich: "Die Regierung geht an
gesichts der Inflation beim Sparen mit gutem 
Beispiel voran. So soll ,die UNO-City 7lunächst 
nur zu jenem TeIl verwirklicht werden, zu dem 
Osterreich auf Grund der Zusagen der OVJ>
Alleinregierung völkerrechtlich verpflichtet 
ist." 

Das bedeutet, Herr Bundeskanzler, daß Sie 
früher die Meinung hatten, ü'ber das Ausmaß 
hinauszugehen, zu dem die Regierung Klaus 
Osterreich völkerrechtlich verpflichtet hat, und 
nunmehr bereit sind, 'auf dieses AUismaß zu
rückzugehen. (Rufe bei der SPö: Frage!) 

Sie !haben nun später und auch heute prä
zisiert, daß Sie die Einschaltung von Privaten 
beim internationa'len KOIligreßzentrum anstr·e
ben. 

Fragestunde Herr Bundes'kanzler! Konkrete Frage: Haben 
Präsident: Wir gelangen nun 7lur Frage- Sie solche Private gefunden, und wo liegen 

stunde. die Einsparungen, die Sie vornehmen wollen? 

Bundeskanzleramt 

Präsident: Die 1. Anfrage ist die des Herrn 
Abgeordneten IDr. Kön�g (OVP) an den Herrn 
Bundeskanzler. 

1589jM 

Welche Einsparungen werden auf Grund 
Ihrer Ankündigung im Wirtschaftsbericht nun 
tatsächlich bei der UNO-City vorgenommen 
werden? 

Präsident: Bitte, Herr .Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Abgeord
neterl Die von mir ang,ekündigte rationelle 
Maßnahme betreffend Err·ichtmng des Kongreß
zentrums soH darin bestahen, daß der, wie ich 
·gla·ube, .eInzig daiStehende Ver-such gemacht 
weIlden soll, auch andere Interessenten, etwa 
.Hotelgesellschaften, W.arenhausgesellschaften 
und so weiter, iheranzuziehen, um so nicht nur 
die Kosten des Bundes uIlid des Larudes Wien 
für die Errichtung dieses notwendiJgen Kon
greßz·entroms zu reduzieren, sondern auch den 
.iBetr-ieib des Kongreßzentmms 'auf kommer
zieHe Grundlagen zu steLlen. 

Präsident: Zusatzfrage, Bitte. 

Albgeordneter DDr. König: Herr Bundes
kanz},erl Sie 'haben hier im Hause, a'ls Sie den 

'Wirtschaftsbericht ga:ben, nicht von raUonellen 
M'aßna:hmen, sorudern von Einsparungen ge
.sprochen. 

In allen Zeitungen hat das seinen Nieder
;s.c;:hl.ag gefunden. "KurIer" vom 22. Mai 1 974: 
"KreiSky als Sparefroh bei der UN-City". 
"Aflbeiter-Zeitung" mit :gleichem Datum: "Re

..9'ierun.g ISpart bei UNO-City". 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

BunideskalllZler Dr. Kreisky: Herr Abgeord
neterl ICh betrachte rationelle Maßnahmen im 
wirtschaflllichen Leben immer als Sparmaß
n.ahmen. Das sind sie in aIlererster Linie, weil 
der Zweck des Wirtschaftens der ist, eine 
möglichst geringe Kostensituation herbeizu
führen. Ich ·betrachte das also als eine sehr 
essentielle Sparmaßnahme. (Abg. Dr. G r u
b e  r: Das jst die ganze Antwort? - Bundes
kanzler Dr. Kr e i s  k y: Sie wollen eine kurze 
Antwort haben!) 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

kbgeordneter DDr. König: Herr Bundes
kanzler! Dann muß ich Iihnen Ziffern entgegen
halten, die der Präsident des A'Ulfsichtsrates 
der IAKW, den Sie selbst eingesetzt haben, 
der Offentlichkeit mitgeteilt hat, und 'lJWar 
nachdem Sie hier Lhre SpaI1lI1aßna'hmen ange
kündigt hatten. Er hat eI1klärt, der internatio
nale Teil der UNO-City werde ohne Einrich
tung bis 1978 rund 6,2 MiliiardenSchilling 
kosten, dabei bleibe es . 

. Im offiziellen Organ der Stadt Wien, "wien 
>a!ktUie11", ist 'am 27. Juni 1974 ein Artikel er
schienen, worin es heißt, daß es beileibe nicht 
dabei bleibe, sondern es wird vi.elmehr aus
geführt : 

"Bei Annahme ,"on durchschnitnichen Preis
steigerungen von 7,9 oder 11 Prozent würoe 
stch bis :Bauende dieser Betrag auf" - bitte, 
nicht auf 6,2 Millliarden SchiUi'Ilg, sondern 
auf - ,,7,2, 7,4 oder 7,6 Mimarden Schilling 
erhöhen. " 
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DDr. König 

Herr Bundeskanzler! Sie haben in diesem 
Hause einmal erklärt: Ein Minister, der einen 
Staatssekretär braucht, ilst ein schwacher Mini
ster. - Heute drängen sich die Staatssekretäre 
direkt rudelweise auf der Ministerhanik. 

Sie h<l!ben Ernsparungen bei den Dienst
wagen angekrüJII!digt. Es sind nicht die Taxis, 
sondern die Dienstwagen mehr geworden. 
(Rufe bei der SPO: Frage!) 

Herr Bundeskanzler! Sie 'ha!ben er.klärt, Sie 
werlden am ORF-Gesetz nichts ändern. Wie 
lange das Ver,sprechen gelhalten hat ... (An
haltende Zwischenrufe bei der SPO.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Herr 
Abgeordneter! Zu Ihrer ersten Frage eine 
Zusat'lfrage. Bitbe. 

Atbgeol'dneter DDr. König (fortsetzend): 
Konkrete Frage, Herr Bundesk'anzler: Sind Sie 
bereit, in :der ersti:'m Sitzung des P,arlaments 
im Herbst diesem Hause ibe'k,anntzugeben, 
welche Einsparungen bei der I.A!KW auf GrunJd 
Ihres Vorschlages erreicht wu�den? 

Präsident: Her,r Bundeskanzler. 

'ßundeSkcmzler Dr. Kreisky: Herr Präsident! 
Ich bitte um Ver,ge'bung, wenn ich <l!uf die 
:z!ahll'eichen Fragen nicht gleich antworten 
kann. (Zwischenrufe bei der OVP.) 

Vfas die ORF-'Frage betrifft, werden wir 
heule ausgiebig Gelegenheit haben, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Was die Kürze meiner Antworten betrifft, 
Mtte ich zu 'berü<k.sichtigen, daß ,es der Wille 
der Opposition w,ar, daß die Antworten nicht 
zu lange sind. (Neuerliche Zwischenrufe bei 
der OVP.) 

Was schließlich die UNO-City Jbetrifft, so 
möchte ich sagen, ,daß das alles viel billiger 
wäl'e, wenn sich die RegIerung Klaus nicht 'auf 
diese großzügiige Lösung eiIl!gel'assen hätte. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Woir kommen �ur 2 .  Anfrage: 
Herr A:bgeor'dneter Dr. Scrinzi (FPO)an den 
Herrn Bundeskanzler. Diese Anfrage wird 
Herr Staatssekretär Dr. VeselSky beantworten. 

1633jM 

Zu welchen konkreten Maßnahmen sieht 
sich die Bundesregierung angesichts jener 
alarmierenden Resolution betreffend den Blei
gehalt von Lebensmitteln veranlaßt, die kürz
lich im Rahmen eines in Altmünster veran
stalteten Umweltschutzsymposions verab
schiedet und dem Bundeskanzleramt sowie 
den Bundesministerien für Land- und Forst
wirtscha.ft bzw. Gesundheit und Umweltschutz 
übermittelt wurde ? 

Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 

St.aatssekretär im Bundeskanzleramt Doktor 
Veselsky: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Die Bundesregierung ist sich seit langem dei
Gef,ahren der Rückstände von Blei und anderen 
Schwermetallen sowie von Bioztden ,in Lebens
mitteln bewußt. Es wird daher das Lebens
mittelgesetrz, wie es sich heute präsentier"t, 
entsprechend zur Anwendung gebracht. 

Darüber hinaus wer-den Versuche unter
nommen, und (Zwar unter Federfülhrung des 
Bundesministeriums ffir Gesundheit und Um
weltschutz, das Lebensmittelgesetrz zu ver
bessern. Sie, sehr geOOrter Herr AJbgeordneter, 
nehmen ja an den tBeratungen daruber teiL 

Weil uns konrkrete Informationen über die 
Situation in Osterreich felhlen, wurden Unter
suchungen eingeleitet, um diese Informationen 
zu beschaffen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Herr StaatSgelkre
tär! Das LebensmittelJges,etz wird an diesen 
Zuständen nichts ändern können. Die iBleiver
grftung der Nahrungsmittel erfolgt nämlich 
nicht im Zuge eines mehr oder weniger guten 
oder schlechten ProdUJktions- oder Herstel
lungsprozesses, 'sontdern erfolgt durch Er,schei
nungen, die die Le'bens- und Nahrungsmittel
erzeuger überhaupt nicht beeinflussen können, 
nämlich vorwiegend durch 'Cl,ie Alblagerung 
von Bletstoffen in den Gras- und Weideflächen. 

Mir ist da eine einzige internationale Zahl 
bekannt. Die Schweiz hat ausgerechnet, daß 
aUJf den Schlwei:zer Grünflächen al,lein durch 
Auspuffgase jährlich I1und 6000 t mei nieder
geschlagen werden. Das geht dann über die 
Milch, vor ,allem atber über alle anderen tie
rischen Produkte, in die Nahrungsmittel Ü'ber. 
Das Lebensmittelgesetz kann also hier kaum 
etwas verbessern. 

Ich frage Sie: Was gedenkt die Regierung 
- sie kann nicht auf das Lebensmittelgesetz 
warten - � ,unternehmen, um dieser ganz 
akuten Gefa11r - 0,4 Promille nimmt der 
Europäer täglich ,auf; das thaben wir beim 
Symposium in Altmünster gehört, 0,5 ist be
reits die toxische Grenze - sofort entgegen
zutreten? 

Präsident: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Veselsky: Sehr geehrter 
Herr A:bgeord.neter! In diesem Zusammenhalt 
verdi'ent es erwähnt zu werden, daß in 05ter
reich der Bleigehalt im Benzin veniingert 
wurde. Von dort kommt ein wesentlicher Teil 
dieser Umweltschädigrung. 
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Staatssekretär Dr. Veselsky 
Das Bundesministerium für Gesundheit und 

Umweltschutz, das federführend ·auf diesem 
Gabiet tätig ist, insbesonldere seit dem W1rk
samwerden des neuen Bundesministerienge
setzes, hat bereits im Herbst des verg,angenen 
Jahres 500 Lebensmittelproben entnehmen 
tassen. Die Untersuchungen laufen, und es ist 
damit zu rechnen, daß im Herbst dieses Jahres 
die Ergebnisse vorliegen wer-den. An Hand 
dieser Ergebnisse 'werden dann 'konlkrete Alb
hilfernaßnahmen im Verordnungswege einge
le.itet werden. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

.Nbgeordneter Dr. Scrinzi: Herr Staatssekre
tär! Es ist zwar sehr erfreulich, daß das Hun
desministerium für Gesundheit und Umwelt
schutz Untersuchu.ngen veranl,aßt. Diese wer
den, nebenbei bemerkt, schon 'seit vielen 
Jahren bei uns durchgefüihrt und haben ·an 
den katastrophalen Erge:bnissen nichts an 
neuen Einsichten gebracht. 

Der Hinweis darauf, daß dann das Ministe
ri-um in Aktion treten könne, ist sehr euphe
mistisch, denn Sie. wissen doch genau, daß 
vorerst ·alle wesentlichen Kompetenzen gar 
nicht bei der Frau Gesundheitsminister Hegen. 
Mit Bedauern stelle .ich deshalb fest, daß über 
zwei Jahre nach der Zusage eines Berichtes 
über die Kompetenzverlhältnisse in Osterreich 
gerade für Fr.agen des Umweltschutzes und der 
Gesundheit lediglich ein Zwischenbericht des 
Bundeskanzleramtes vorliegt. 

Ich frage Sie deshalb - das ist eine der 
Voraussetzungen zum Eingreifen -: Wann 
können wir -damit rechnen, daß dieser Kom
petenzkatalog dem Hohen Haus vOrigelegt 
wird, wie er in einer einstimmigen Resolution 
im März 1972 gefondert wurde? 

Präsident: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Veselsky: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Mit Jänner dieses Jahres 
ist das neue Bundesministeriengesetz in Kraft 
getreten, das eine umfassenJde Neuregelung 
der Kompetenzen der einzelnen Bundesmini
sterien vorsieht und worin auch die Kompe
tenzen des ·Bundesministedums für Gesund
heit und Umweltschutz erschöpfend dargestellt 
sind. ' . 

Wir kommen zur Anfrage 4 :  Herr Abgeord
neter Dkfm. Gorton fOVP) an den Herrn Bun
deskanzler. Auch diese Anfrage wird der Herr 
Staatssekretär beantworten. 

1591jM 

In welchem Ausmaß wurde seitens der 
Republik Österreich in den letzten Jahren 
Entwicklungshilfe in Indien geleistet? 

Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Veselsky: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Seitens der Republik 
Osterreich wurde an Indien im Rahmen der 
Entwicklungshilfe in den J,alhren 1962 ibis 1974 
ein 'Betrag von 1 076 Millionen Schilling ge
leistet. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Albgeordneter Dldm. Gorton: Z.unächst eine 
Feststellung: Mit der Flucht des Herrn Bundes
kanzlers nach der ersten Anfrage scheint er 
die Notwendigkeit seiner Staatssekretäre :be
weisen zu wollen. (Heiterkeit bei der OVP.) 

Herr Staatssekretär! Indien hat sich vor elini
gen Women, wie ·aus der Presse zu entne!hmen 
war, durch einen Atombombenversuch in den 
Reiigen der Nuklearmächte eing.ereiht. Ich 
möchte an Sie daher die Frage richten: Ge
denkt die österreichische Hundesregierung aus 
dieser Tatsache irgendwelche SchLüsse für ihre 
künftige EntwicklungslhilJfen zu ziehen? 

Präsident: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Veselsky: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneterl Wir diskutieren am heu
tigen Tag das EntrwidduIllg'hilfegesetz. Dieses 
Entwicklungshilfegesetz so�l <Uns einen gesetz
lichen Rahmen für die Entwicklungshilfelei
stungen Osterre'ichs geben. 

Wir haben auf Grund der Ausschu&beratun
gen davon Abstand genommen, eine genaue 
Definition des Begriffes Entwicklungsländer 
vOl'Zunehmen. Wir wissen aber sehr genau, 
daß wir uns dabei der Einst'Uitung durch die 
intemationalen Organrsationen anzusdl'Iießen 
haben. Indien ist nach übereinstimmender Auf
fassung der Organe der Vereinten Nationen, 
aber auch des DAC im R!alhmen der OECD als 
Entwickl Ul1gsland anzusehen. 

Erschöpfend ist in diesem Ministeriengesetz 
auch dargestellt, in welcher W-eise die Mini- Noch mehr: Indien geihört zum Kreis jener 
ster-ien, die 'gegenbeteiHgt sind, zu kooperie- Staaten, die durch die Auswirkungen der 01-

ren halben. Wir gla'Uben, daß damit doch eine preissteigerungen am stärksten betroffen wur
neue Rechtssituation geschaffen wur.de, die den. Außerdem würde Indien unter Umstän
eine Verbesserung brachte. den von einer Hungersnot bedroht werden, 

I wenn sich die Witterungssituation nicht 
Präsident: Die AnfraJge 3 ist zurückJgewg.en. änd-ert. 
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Staatssekretär Dr. Veselsky 
Das IndienlkonsorHum der W,eltbank. hat in 

diesem Zusammenhang die Notwendi!gkeit der 
weiteren Unterstützung Indiens festgestellt. 
Diese Feststellungen sind auch für Osterreich 
relevant. 

Präsident: Eine weiteJ'le Frage. Bitte. 

.A:bgeordneter Dkfun. Gorton: Ich entnehme 
Ihrer Antwort die Tatsache, <daß auch dann, 
wenn ein Staat atomare AIIIgriffS/waffen zu er
zeugen und zu veliwen!den bereit ist, hinsicht
lich der Entwiddungshilfe ",om neutralen 
Osterreich keine Konsequenzen gezogen wer
den. - Ich g,ehe richttg mit dieser AnMhme 
und möchte in diesem Zusamme1nlhang noch
mals die Frage stellen: Wie hoch sind die wei
teren 'seitens Osterreichs in den nächsbe!Il Jah
ren für dieses Land vorgesehenen Bntwick
lungshilfen? 

Präsident: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Veselsky: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Von den von mir zitiertoen 
Entwkklungshi'l:feleistungen Osterre'ichs an 
Indien in der Höhe von 1016 MilHonen Schn
ling wurden in den Jahren 1910 bis 1914 

, 275 Millionen SchHliJ:JJg entrichtet; 30 Mmionen 
davon wurden nicht ausgenützt. Sie sehen 
also, es handelt sich hier um längst zurück
liegende Weichenstellungen. 

Gegenwärtig prüfen die Bundesregierung be
ziehungsweise der BUn!deSikanzler weitere Ent
wicklungshilfeleistungen an Indien, wobei 
auch 'ClerarUge Dlberlegungen selbstverständ
lich berücksichUgenswert sind. 

Ich darf, 'seihr geehrter Herr Abgeordneter, 
nur auf folgendes hinweisen:_ So 'bedauerlich 
wir alle es finden, wenn die nuMearen Kennt
nisse zur VoribereituIllg für krie,gerische 
Zwecke v,erwendet weJ'lden, so sehr muß uns 
auch der HUDlg�r in diesen Ländern beein
drucken. Ich glaube, wir müssen dabei wohl 
beide Seiten .sehr 'genau abwägen. 

Bundesministerium für Gesundheit und Um-
weltschutz 

Präsident: Anfrage 5 :  Frau Abgeordnete 
Dr. Marga HUbinek (OVP) an die Frau IBundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz. 

1606/M 

Zu welchem Zeitpunkt werden Sie die 
400 Millionen Schilling, die in der Stabilisie. 
rungsquote vorgesehen sind, für die Aufgaben, 
die in der 2. Krankenanstaltengesetznovelle 
festgelegt wurden, verwenden? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Dr. Ingrid Leodolter: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Sehr geehrte Frau Albgeol1dnete! 

Die 400 Millionen SchilLing stehen auf der 
Stabilsierungsquote meines 'Budgets, und die 
Freigabe .der Mittel hängt von verschiedenen 
Voraussetzun;gen ab. 

Es ist ein Gespräch mit dem Herrn Finanz
minister im Herbst vorgesehen, wo gesund
heitspolitische Ar.gumente gegen stabilitäts
politische abgewo.gen werden, um noch Tei'le 
aus dIeser Quote für mein Ressort �ur Ver
fügung zu bekommen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordnete Dr. Marga HubiIiek: Frau 
Minister! Ich glaube, es i-st ja kein Geheimnis, 
daß die angekündLgte ZigarettenpreiseIlhöhung 
diese 400 Millionen Schiilling fLüssiJggemacht 
hätte. niese Zi'g,arettenpreiserhohung tritt nicht 
in Kraft. 

IEs scheint also di,e OVP mit ilhrer KritiJk 
recht zu behalten, ,als sIe damals gemeint hat, 
Sie soNten schauen, daß Sie die Mittel aus 
dem ordentLichen Budget ,bekommen, die Sie 
für Ilhre notwendigen Aufgaben, die -immerhin 
mit der 2. Novelle zum Krankenanstalten
gesetz beschlossen wur.den, zur Verfügung 
haben. Jetzt haben Sie Ibe1des nicht. 

Wie weDden Sie dalher die Aufgaben aus 
der 2. Novelle zum Krankenanstaltengesetz: 
Anhebung der dr-itten Gebührenk'lasse auf das 
Niveau der <7Jweiten und älhn'liches, heuer 
durchführ,en? 

Präsident: Fr-au Minister. 

Bundesminister Dr. Ingr·�d Leodolter: Frau' 
Abgeordnetel:Es ist ja so, daß ein Teil dieser 
400 Millionen bereits .gesetzliche Verpflich
tung sInd dadurch, daß wir das Kranken
anstaltengesetz beschlossen haben. Damit hat 
sich die Bundesregierung festge1e-gt, die Ab
gangsdedmng der Spitals erhalter zu stei,g.ern, 
das heißt den Beitrag zu steigern, und zwar 
von 18,75 auf 24 Prozent und das sogar 
rückwirkend ab 1 .  1. 1 914. AUe 'anderen Be
stimmungen, die das Kranlkenanstaltengesetz 
mit sich bringt, werden ja erst mit 1 .  1. 1915 
in Kraft treten und da auch nur stufen!Weise. 
Für das nächste Jahr beträgt die Abgangs
deckuIlig der Spitals erhalter nimt nur 24 Pro
Z'ent, sondern sog,ar 28 Prozent, weil wir ja 
schon vor.aussetzen, daß eine bessere SpitaJs
ausstattung auch einen stärkeren Betriebsab
gang rur FoJge ha:ben wird. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordnete Dr. Marga Hubinek: Frau 
Minister! Ich darf Sie wolhl nicht an Ihren 
Gesundheitsplan -erinnern, in dem Sie meinen, 
daß sich der Bund :bei den Investitionen stär
ker engagieren müsse. Ich d-aI1f auch einen 
ArUkel ütieren, der am 15. März in den "Salz-
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Dr. Marga Hubinek 
burger Nachrichten" veröffentlicht wurde, in 
dem Sie genau die Aufgaben aufzeigen, die 
Ihnen durch dIe 2. Novelle zum Kranlken
anstaltengesetz 'heuer erwachsen, und wo Sie 
dann letztlich erklären, ",auchfür die Finan
zierung all dieser Reformen ist vor'gesO'gt". 

Frau Ministerl Ist der Optimismus, den Sie 
am 15. März -in den "SallZlburger Nachrichten" 
bekuIlJdet haben, durch die Haltung des 
Finanzmi,nisters nicht gerechtJfertigt oder 
haben Sie doch eine Zusage des Herrn Finanz
ministers, daß Sie heuer über 400 MiHionen, 
und zwar nicht für die Abgangsdeckung, 'Son
dern für die Investitionszuschüsse, verfügen 
können? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Frw 
A:b<georonete! Es war,en nie 400 Millionen für 
die Investitionen vorgesehen, sondern es war 
klar, daß ein Teil davon für die Abg,angs
deckung, also für den Betrieb ,in den Spitälern 
vorgesehen ist. Dieses Geld ,ist da und wiro 
schon seit diesem Jahr ausgegeben. Solche 
Mittel werden nächstes Jahr in verstärktem 
Maß ausgegeben werden. 

A:ußerdem Iha:be ich seit vodgem Jahr 
250 Millionen Investitionsfonds. Dieses Gebd 
wüd natürlich für die Investitionen in den 
Spitälern nach meinem Plan ausgegeben. 

Außerdem werden wir über einen IBetrag 
- di,eser Betrag hat am 15. Mai oder walliIl 

"dieser Artikel erschienen ist, 100 MiHionen 
ausgemacht, das heißt, das war das, was man 
sich vorstellen konnte - -im Herbst mit dem 
Herrn Fina'Il2lminister verlhandeln. 

Es werden Argumente, die der Stabilitäts
politbk dienen, und Argumente, die der Ge
sUDIdheitspolitik dienen, gegeneinander ·abge
wog-en werden müssen. Ich bin ,aber trotzdem 
optimistisch, noch Geld für den Spitalsbau, 
also für die Investitionen ZU'sät2llich zu 0.11 
dem, was ich schon halbe, zu !bekommen. 

Man darf aber auch nicht vergessen, 'Frau 
Abgeordnete, daß ianmel'hin seLbst mit dem, 
was ich biSher bekommen !halbe, der Beitr,ag 
des Bundes an d1e Spitals erhalter -in den letz
ten drei Jahren aUlf das Dreifache gestiegen ist. 

Präsident: Anf,rag-e 6: Herr Abgeordneter 
Dr. Schmidt (FPO) an die Frau Bundesminister. 

1576JM 

Wurden auf Grund der von Ihrem Ressort 
eingeholten Informationen die Aspekte des 
Umweltschutzes bei der Planung und Er
richtung der zweiten Schwechater Flugpiste 
ausreichend berücksichtigt? 

Präsident: Bitte, Frau Mini'ster. 

Bundesminister Dr. IIlJgrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr AbgeoI1dneterl Die Flughafen
Betriebsgesellschaft ihat, nachJdem das behöro
liche Prüfungsverfahren abgeschlossen war, 
ein zusätzliches Gutachten vom ,Eidgenössi
schen Lurftamt in IBern eingeholt, das sich vor 
allem mit Frag,en des Umweltschutlles 'beschärf
tigt. Dies 'gesChah auf Ersuchen der Bundes
regierung. 

In dem Gutachten sollten alle Ibisbef'igen 
Unterlagen Iber;ücksichtigt weroen, also die 
Afogument� der Bürgerinitiativen. Die sicher
heitstechnischen Fragen waren ja bereits hin
läIlJglich 'geklärt, sodaß sich das Schweizer 
Gutachten ,auf die Frag,en des Lärmschul.'Les 
konzentriert hat. 

Präsident: ZusatzfraJge. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Schmidt: Sehr geehrte 
Frau 'Bundesminister I Ich muß mit Verwunde
rung registrieren, daß Sie ein Gutachten eines 
Flugtechnrkers vom EkLg.enössischen Luftamt 
Bern, der sich naturgemäß nur mit flugtedmi
schen Aspekten befassen kann, .für die Be
urteilung der Frage, inwieweit die Gesundheit 
der betroffenen Bevölkerung und deren Um
welt gefährdet erscheinen, für maßg,eblich er
achten. Sie haben selbst einige Tage zuvor 
eine andere Auffassung vertreten, indem Sie 
in einem 'Brief an die BÜI1ger-initiative der be
troffenen Bevöl1kerung .geschrielben ihaben, daß 
das Bundesministeri'lUIl für Gesundheit und 
Umweltschutz "im HinbLick auf die Bedeutung 
des Projektes und 'die daraus resultierenden 
Folgerungen zur 'Beurteilung ,der gegenständ
lichen Frege vom Standpunlkt des Umwelt
schutzes und damit der Beeinträchti'gung der 
betroffenen Bevölkerung weitere wissenscha.ft
liehe Expertisen erwirk,en" weroe. 

Wenige Tage später 'haben Sie diese Zusage 
widerrufen. Sie wallten die Herren Univer
sitätsprofessoren DDr. Haider UIlJd Dozent 
Dr. Lötsch mit diesen Untersuchungen beauf
tragen. Warum !haben Sie diese Zusage zurück
genommen? 

Präsident: Frau Minister. 

BundesminIster Dr. Ingliid LeodoIter: Herr 
Abgeordneterl Die Pistengegner hatten 1mmer 
wieder Bedenken geäußert, d,aß ,auch das 
Schweizer Gutachten ausschließlich sicher
heitstechnischen Fr.agen gewidmet sein würde. 
Zur Komplettierung der bereIt:s vorhan!denen 
Entscheidungshi1fen lag es daher naJhe, zusätz
liebe wissenschaftliche Expertisen aus der 
Sicht des Umweltschutzes zu initiieren. 
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Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter 
Als aber freillich in der Forge hervorikam, 

daß das eidgenössische Gutachten Fragen des 
Umweltschut'ljes erschöpfend 'be'handelte, war 
die Voraussetzung für zusätzliche Ex:pertisen 
nicht. mehr gegeben. 

Präsident: Eine weitere 'Fr.age. Bitte. 

AlbgeoI1dneter rOr. Schmidt: Sehr verehrte 
Frau Bundesminister! Albgeselhen davon, daß 
das Schweizer Gutachten bereits vorlag, als 
Sie di,esen Brief schrieben, möchte -ich doch 
auch feststellen, daß ein namhafter Fachmann 
auf dem Gelbiet der Schallte chnik , nämlich 
Herr ordentlicher Hochschulprofessor Bruck
mayer, in ·einem Lärmgutachten die Schädlich
keit der nun g.epI:anten und bereits im Bau 
befindlichen Piste 1 6/34 festgestellt hat. Hin
gegen hat sich der Schwei:zer Flugtechniker 
mit vielen Fragen nicht befaßt. 

Meinen Sie, Frau Minister - das ist meine 
Zusatzfra·ge -, als Ohefin des Ressorts f.ür 
GesundJheit und Umweltschutz nicht, daß es in 
erster Unie Ihnen zukäme, die Fragen, die 
eine Gefährdung der betroffenen Bevölkerung 
- schließlich handelt es sich ja um Zehn
tausende Menschen am linken iDonauufer -
bedeuten, von Iihrem Ministerium untersuchen 
lassen zu sollen? 

Präsident: Fx;au Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid LeodoIter: Sehr 
geehrter Herr Abg,eordneter! Ich habe das Gut
achten VOI1her nicht 'gekannt, sodaß ich, als 
der Brief geschrieben wurde, von dem Gut
achten nichts gewußt halbe. Das Gutachten ist 
uns erst später 'zur Kenntnis gekommen, sonst 
hätte ich das nicht ,geschrieben. 

Was die Schädlichkeit des Lärms betrifft, so 
ist diese längst determiniert. Ich sehe also 
beim Ausmaß der Lärmimmission keinen 
Unterschied, ob sie jetzt von Technikern oder 
Biologen gemessen wird. Das macht meiner 
Meinung nach gar keinen Unterschied, ob in 
dem Gutachten die einen oder die anderen das 
prüfen. 

Ich glauJbe daher, .daß es nicht gerechtfertigt 
wäre, hier noch zusätzliche Gutachten in Auf
trag zu ,geben, weil der Lärmschutz wirklich 
die Priorität in diesem Gutachten hat. 

Präsident: AIIIfOOJge 7: Herr Abgeordneter 
Dr. Wiesinger (OVP ) an die Frau Bund-es
minister. 

1607/M 

Wann wird das Bundesministerium für Ge
sundheit und Umweltschutz ein mit den anderen 
Ressorts koordiniertes und budgetär gesichertes 
Forschungskonzept. den Umweltschutz be
treffend. vorlegen ? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister rOr. Ingri1d Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Albgeor:dneter! Mein Ressort hat 
laut Gesetz Zweckforschung 'auf dem Gebiet 
des Umweltschutz·es zu betre,ilben. Es koope
riert mit den anderen Ressorts im Rahmen der 
bewährten intex;ministerieUen Kontakte und 
hält sich an ein einvernehmlich festgelegtes 
Konzept. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Albgeordneter Dr. Wiesinger: Verehrte Frau 
Bundesminister! Ich muß le,ider bemängeln: 
Die Anfra-ge 'ist nicht beantwortet. Hier steht: 
"Wann?", bitte, ,,'Wann" wind es vor.gelegt? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesmini'ster Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
.A:bgeordneter! Es Hegt ein Konzept vor. Das 
Konzept ist in interministeriellen Kontakten 
mit den anderen Ressorts a;bgesprochen, und 
nach diesem Konzept wird �geanbeitet. 

Abgeordneter Dr. Wiesinger: Verehrte Frau 
Bundesminister! . .. 

Präsident: Herr A:bgeoI1dneter! Bitte sich zu 
melden, wenn Sie das Wort wollen! - Bitte. 

Abgeordneter IDr. Wiesinger: EntschuLdi
gung! Bitte meine Fra'ge: Sie halben in einer 
schriftlichen Beantwortung mein€r Frage er
klärt, im Her.bst werde es vorgelegt werden. 

Sie erklären mir heute .auf meine mündliche 
Anfrage, ,daß 'der Termin 'Überihaupt nicht ge
nannt werden kann. 

Liebe Frau lBundesminister! Ich frage er
gebenst an, 'bitte: Wie wollen Sie ein Bundes
gesetz für den Umweltschutz erstellen, wenn 
Sie die Fra.g.e des Forschung,Slkonzeptes nicht 
erledIgt haben? 

Präsident: Frau Minister. 

,BuIl1desminister IDr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! _ Der Zusammenlhang ist mir 
nicht -ganz klar. AJber es we:rden zu gegebener 
Zeit die Er,gebn'is'Se der Forschungen, die wir 
betrieben halben, vorgelegt. Derzeit ,ist der 
Forschungsbericht im Druck, und €s werden 
immer dann, wenn Forschungser,gebnisse vor
liegen, diese Er,gebnisse zur Kenntnis ge
bDacht; sie weI1den pub'liziert. Ein Forschungs
konzept liegt vor. Ich kann I'hnen das For
schungS/konzept schriftlich Clur Verfügun.g stel
len, damit Sie Einblick haben. Ich weiß nicht, 
was das eine mit dem andern in extenso für 
eInen Zusamm-enh·ang hat. 

Präsident: Anfrage 8: Herr Abgeordneter 
Regensbur,ger (tJVP ) 'an die Frau Bundes
minister. 
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1608/M 

Wie viele einsatzbereite Geräte zur Auf
spürung aktiv-strahlenden Materials, über die 
die Behörden verfügungsberechtigt sind, gibt 
es in Österreich? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

-Bundesminister Dr. Ingdd Leodolter: Sehr 
geehrter Herr A!bgeordneter! Ihre Frage geht 
nach den einsatzbereiten Geräten für die Auf
spürung aktivstr,aJhlenden Materials. Ich darf 
Ihnen sagen, daß 428 'Solcher Geräte zur Ver
fügung stehen. 

Präsident: Zusatzfrage. ißitte. 

Abgeordneter Regensburger: Fr.au Bundes
miJllister! Es wäre interessant, wenn idJ. Sie 
fragen könnte, in weldJ.en Bundes!ländern, in 
welchen Dienststellen diese Geräte vorhanden 
sind, a'ber ich 'habe eine noch interessantere 
Frage: Sind darunter auch Geräte, die fest
stellen lassen, daß durch stralhlendes Material 
eine Person verseucht wuI1de und 'Wo die 
Verseuchung dann mit diesem Gerät nach 
Grad und WiIllmng Ibeurt,eilt werden kann? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrtd Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Es -ist gena'll auf
geteilt, wo sich die Geräte befinden . .A!lso ich 
kann auch Ihre erste Frage beantworten. Es 
gibt eigene Strahlenspürtrupps von BeziTks
verwaltungsbehörden, diese haben 53 Meß
geräte. Die Landesfeuer,wehr.vel1bände ,haben 
1 74 Meßgeräte, die Gendarmerie hat 110 Meß
geräte, und der Wacbikörper der Bundespolizei 
hat 91 solche Meßgeräte. Selbstverständlich 
werden durch diese Meß-geräte die Im.r�1ission 
und die Kontamination auf Personen gemes
sen. 

Präsident: Eine weitere Frag,e. Bitte. 

A,b-geordneter Regensburger: Frau Bunides
minister! nen letzten Teil Ihrer Beantwortung 
muß idJ. leider sehr bezweifeln, weil es im 
LaIl!de Tirol nach meinen Informationen kein 
soldJ.es Gerät gibt, mit dem man die Ver
seuchung eines Körpers nach Grad und Inten
sität messen oder beurteilen kann. 

'Meine zweite Z'llsatzfrage: Gibt es in Oster
reidJ. Kranken'häuser - bejaihendenfalls wo 
gibt es solche -, in denen man verseuchte 
Personen isolieren und behan1deln kann? 

Präside .. t: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Es g�bt in' Tirol 
12 solche Geräte bei der Feuerwehr, 1 1  bei der 
Bundes-genidarmerie und 8 bei den Bezirksver
waltungsbehöroen. Es wird von der Landes
sanitätsdirektion in jedem Land eine Spitals
abteilung für Str.ahlenverseuchte zur Verfü-

gung gestellt. Das geht nadJ. einem Strathlen
einsatzplan. Dies 'halben wir in den Landes
sanitätskonfeH!llzen mit den Landessanitäts
direktoren besprodJ.en. 

Bundesministerium für Finanzen 

Präsident: Wir kommen zur 9. Anfr.age: 
Herr Abgeordneter Egg (SPO) an den Herrn 
Bunldesminister für Finanzen. 

1613/M 

Wie viele Schüler - nach Bundesländern 
aufgeteilt - erhalten infolge der Unterbringung 
in einem Internat nicht die vollen Kosten 
der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 
ersetzt, sondern eine monatliche Schulbeihilfe, 
die sich nach der Anzahl der gefahrenen Kilo
meter berechnet? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

'Bundesminister für F,inanzen Dr. Androsch: 
Sehr geehrter Herr Abgeoldneter! Di-e Anzahl 
der Schüler, die für Zwecke des SdJ.ulbesucbes 
eine Zweitunterkunft bewohnen und für die 
Fahrten zwischen Familienwohnsitz UiIld 
Zweitunterkunft Schulf.ahrtbeihiLfe erhalten, 
betrug im SchuljaJhr 1972/73 ingesamt 61.099. 
Die SdJ.ü1er verteilen sich auf die Bundes
länder wie Ifolgt: 

Wien 195 

Niederösterreich 1 5.712 

Burgerrland 4223 

OberösterreidJ. 13.597 

Sa'1�buI1g 4051 

Steiermark 10.537 

Kärnten 5898 

Tiro1 4841 

Vorarlberg 2045 

Inwieweit bei ,diesen SdJ.ülern die pausdJ.a
li erte Schulfahrbbeihilfe die vollen Kosten für 
die Familien1heimfahrten oder nur ,einen Teil 
davon deckt, ist nur im Einzelfall feststellbar. 
Ich darf aber darauf verweisen, daß die von 
der Bundesregierung vor-gesdJ.lagene Ände
rung des FamilieIl!lastenausgleichsgesetzes 
1 967 eine Er'höhung der SdJ.ulfa'hrtbeihilfe tn 
diesen Fäl1en bis zu 50 Prozent vorsieht. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Egg: Herr Bundesministerl 
Wie hodJ. werden die diesbezüglidJ.en zusätz
lichen AufweIl!dungen des Bundes sein, und 
wann kann damit gerechnet werden, daß diese 
er.höhten Fahrtkostenzuschüsse zur Auszah
lung gelaIJjg,eu? Wird das nodJ. heuer der Fall 
sein? 
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Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Die Kosten 
betragen für diese 50prozentige ErhöhlIDg 
rund 1 0  MiLlionen Schilling. Das Inkrafttreten 
hängt von ,den endgültigen parlamentarischen 
Beratungen ab. 

Präsident: Zweite Frage. Bitte. 

Abgeordneter Egg: Herr Bundesmiriister! 
Welche IErwägungen waren ausschlaggebend, 
für die vorliegenden Fälle die Erhöhung nur 
in der vor.gesehenen Form vorzunehmen und 
nicht den Versuch zu unternehmen, die vollen 
Fahrtkosten rur die öffentlichen Verkehrs
mittel zu vergüten? 

Präsident: Herr Minister. 

-Bundesminister Dr. Androsch: W,eil sich bei 
jedem Pauschalvenfahren - um ein solches 
handelt es sich - das verrechnungs technische 
Problem stellt, das für den Ein-zelfaU zu tun. 

Präsident: Anfr.age 10 :  Herr Abgeordneter 
Dr. Keimel raVP) an den Herrn Bundesmini
ster für Finanzen. 

1612/M 
Wie hoch ist die Gesamtverzinsung, d. h. 

Eurodollarzinsfuß plus Marge, der jüngst vom 
Bund aufgenommenen Anleihe ? 

Präsident: IBitte, Herr Minister. 

-Bundesminister Dr. Androsch: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Sie wissen, daß im Zuge 
der StabilisierungsbemÜlhungen Kreditrestr-ik
Honen vorg,enornmen wurden, die noch auf
recht sind. In diese 'wurde der Kapitalmarkt 
eingebunden, also möglichst knapp gehalten. 
Der Bund hat auf seine zweite Anfei<he vor 
dem Sommer verzichtet, um nicht in einem 
besonderem Maße diesen knappen Kapital
markt -in Anspruch 'zu nehmen, und ist nach 
Jahren, in denen er keine Auslandskredite 
aufg,enornmen hat, auf Empfehlung 'aller Ver
antwortlichen ins Ausland 'gegalllgen, darunter 
mit dem 10-Millionen-Kornmerzbanlkkredit -
das ist keine oDollaranleLhe, wie es in Ihrer , 
AnfraJge heißt -, dessen Gesamtverzinsung 
12,5 Prozent beträgt. 

Präsident: Zusatzfvage. 13itte. 

A:bgeondneter Dr. Keimel: Herr FinanzmLni
ster I 'Ich lese im stenograiphischen Protokoll 
vom 14. Dezember 1 967, daß der damalige 
Abgeordnete Kreislky zum Budget erklärt hat: 

"Er" - der Finan�minister - "hat näm1ich 
ein Budget mit einem horrenden Defi'zit vor
gelegt. Das schadet uns natürlich auch ein 
bisserl im Ausland." 

Da müßte ja jetzt die Defizit- und Schulden
politik geradezu Ruf.mord sein - ich will es 
g,ar nicht so nennen; man käme aber auf die-

sen Gedaniken, wenn man das ver,gleichen 
würde. 

In Ihrem Finanzbericht vom Jahre 1972 heißt 
es zur damaligen SchuEdenpolitik : "Gleich
zeiti.g übernahm der BunJd" - UVP-Reg:ieruIlig 
also - "die Hauptlast der StabUisierungs
politik" Die damaligen Zinsen für Auslands
kredite betrugen 5,5 Prozent, 6,25 Prozent, 
6,75 Prozent. 

Jetzt müssen wir zufol'ge einer sehr schlech
ten HandeIs- und Zahlull'gsbHanrz diese sehr 
teUfen AuslandSikredite aufne'hmen. 

Ich frage Sie, Herr Finan:z;roinister: Wie <hoch 
wird im Ja:hr,e 1974 die GesamtJbelastung 
- Zinsen, Mange, Kosten, alles Il'Usammen -
für Auslan!dskredite sein? 

Präsident: Herr Minister. 

BundeSlIIlinister Dr. Androsch: Zunächst ein
mal darf ich darauf verweisen, daß man das 
Jahr 1967 mit dem Jaihre 1974 über1haupt nicht 
veljgleichen kann. (Ironische Heiterkeit bei der 
avp.) Es wir.d Ihnen sicherlich nicht entgangen 
sein, daß sich das Zinsniveau im Ausland, aber 
auch im Inland, verändert hat, daß sich heute 
auch die Zinsbelastungen inländischer Kredite 
und Anleihen wesentlich von denen des Jahres 
1967 unterscheiden, wie ja auch die Haben
zinsen, also das, was die Sparer bekommen, 
nicht unwesentlich angestiegen sind. 

Weiters möchte ich feststellen: Die Handels
bilanz hat sich nicht verschlechtert, sondern 
verbessert, dank Z.uwachsraten im Export, wie 
sie seit 1 945 nicht erzielt wurden: -in den 
ersten fünf Monaten mehr als 40 Prozent Zu
wachs des Exportes, vor 'allem wieder bei den 
Investitionsgütern. 

Was die GesamtJbelastung der Auslands
kredite im 'heurigen JaJrr arrlangt, kann das 
vorweg nicht gesagt werden. Die nunmehr 
auf.genommenen Hegen wesentlich ,günstig.er 
als der von Ihnen angesprochene Kommer.z
kredit. Zum Teil 'beträgt die Gesamtbelastung 
9,9, zum Teil 10,3, der Nominalzinsfuß 9,75. 
Die Situation ändert sich also ständrg, und es 
kann heute niemand voraussagen, wie die 
konkrete Situation im Hertbst sein wil'd. 

Präsident: Eine weiter,e Frage. Bitte. 

Abgeor.dneter Dr. Keimel: Wenn wir die 
jetzigen Zahlen ansehen, Herr Finanzminister, 
dann weroen wir, wenn das so rUber das Jahr 
hinaus weiterg,ezogen wird, jedenfalls auf eine 
ZinsenJbelastung von 300 Millionen bis 400 
Millionen kommen. Diese horrenden MiIlio
neIlibeträge verscheDJk.en wir an das Ausland, 
zahlen wir an das Ausland, während Sie zum 
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Dr. Keimel 
Beispiel für den Bau von Spit.älern in Oster
reich eigene Steuern in der Höhe von 400 bis 
500 Millionen einhlhren wollten. 

In dem Fernse'hg-espräch, das Sie und der 
Herr Bundeskanzler mit Part.eidbmann Schlein
zer und Professor Koren führten, haben Sie 
offensichtlich falsche AngaJben 'gemacht. Sie 
haben damals gesagt: Der Zinsf.uß beträgt 
9,25 Prozent. Ich herbe es mir noch einmal 
angehört. Auf eine Zwischenfr.age von Pro
fessor Koren herben Sie ausdrücldich und 
wörtlich gesagt : "Nein, dch rede vom jetzigen 
Ang-ebot." Sie bestätigen .somit jetzt, daß es 
sich hier um 1 2,5 Prozent handelt und nicht UIIIl 
die 9,25 Prozent beim früheren Kredit. 

NUlIl meine Frage, Herr Finanzmin1ster: Ist 
die Aufnahme weiterer AuslanldSkredite be
ziehungsweise /Zu welchen Bedingung·en zur 
Finanzierung des Defizits noch geplant? 

Präsident: Herr Minist.er. 

Bundesminister Dr. Androsch: Bitte das nicht 
zu verwechseln. Es handelte sich bei dem in 
Ihrer Frage enthaltenen Kredit um einen 
Kredit, der lZum Zeitpunkt der Diskussion 
schon ·aufgenommen war,_ währerud. es sich bei 
den Ang.eboten um solche handelt, d�e wir 
Jetzt in diesen Tagen mit einem Nominal
zinsfuß von 9,75 Prozent ahgeschlossen haben. 

Was den anderen Punkt !betrifft, darf ich 
darauf verweisen, daß wir im Interesse der 
österreichischen Wirtschaft ins Ausland ge
gangen sind, so wie wir im Inlarrd ge!blieben 
sind, als die. Krelditaufna:hme 197 1 /72 im In
land gegenüber dem Ausland teurer war und. 
wir der Wirtschaft di-e Auslandskr-edite ge-
1assen halben. 

Das ist hier sozusagen ein antirzyklisches 
Ver.halten; sicherlich �u Ungunsten des Bun
des, aber im Interesse der Wirtschaft, weil 
wir den knapp gehaltenen Kapitalmarkt nicht 
über GebÜihr in AnSIPruCh nehmen wollen. Das 
werden wir im Laufe des Jaihlles auch weiter
hin so halten, weil sich dies im übrirgen mit 
der einhelligen Auffassung des Staatsschul
denaus-schusses deckt, -in dem Ihre Herren 
gena-uso wie unsere täUg sind. 

Präsident: Anfrag-e 11 : Herr Abgeordneter 
ZeilUng-er (FPO) an den Herrn Bundesminister 
für Finanzen. 

1577JM 

Warum hat die Austria Tabakwerke AG 
die Abgabe von Zigaretten einer für die Tabak· 
verschleiß er umsatz- bzw. geschäftsstörenden 
Kürzung (Kontingentierung) unterworfen ? 

Präsident: ,Bitte, Herr M4mister. 

Bundesminist.er Dr. Androsch: Herr Abge
ordneter! Auf Grund umfangreicher Vorrats
käufe am rBeginn dieses J ahr-es mußte die 
Austria TabakweIike AG eine Kontingentie
rung der Ta'bakwarenfassungen veIlanlassen, 
um die gleichmäß'i'ge Ver30ngung all-er Ta'l>ak
trafiken und damit aller Ta:bak,warenikonsu
menten zu sichern. Das Kontingent erlaubte 
Fassungen jedes Trafikanten, d�e um etwa 
1 0  Prozent über dem Umsatrz im vergleich
baren Zeitraum des Vorjalhres liegen. 

Der tatsächlich-e Tabakwarenverkauf seit 
der Einführung der Kontingentierung läßt er
kennen, daß das Kontingent im Durchschnitt 
nicht voll ausgenützt wurde, andererseits aber 
eine völliig :klaglose Versor:gung der Konsu
menten mit 1ialba!k.waren möglich war. Von 
"einer für die Tabakverschleißer umsatz- be
ziehungsweise geschäftsstörenden Kürzung" 
der Abgabe von Zigaretten, wie es in Ihrer 
Anfrage festgelhalten ist, kann daher kein-e 
Rede sein. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Zeillinger: Herr Bundesmini
st.er! Das ist l1hre - ich muß in diesem Fall 
sagen - wIrtschaftsfrernlde Ansicht, denn jede 
künstliche Verknappung, noch dazu, wie in 
diesem Fall, von der Regierung :henbeigeführt, 
ist natürlich umsatzstörend und gesChäftsstö
rend. 

T,atsache ist, daß Si-e die Vorjahresmenge 
auf 52 Wochen aufgeteilt haben, ohne Rück
sicht auf den Bedarf. Wenn in Fremdenver
kehrsorten eine -bestimmte Sorte, etwa zu 
Ostern, weil da die Fremden !kommen, ge
braucht wü1d, kann man den Fremden, weil 
An;drosch die "Belvedere" nicht ausgibt, nicht 
sagen, -sie sollen im September w:ieder.kom
men. 

Sie haben eine ErhÖ'hung der Taba'kpreise 
g-eplant und wollten vellhindern, daß siCh 
die Trafikanten eindecken. Sie haben se'lber 
genau das gemacht, Herr ,Fina�inister, w.as 

Sie bei den Trafikanten verhindern 'WoHten, 
nämJ.ich Sie spekulier.en nun mit den Taba;k
werken auf die kommenden Zig:arettenpreise. 

Sie 'blalten die Zigaretten zurück, um sie dann 
teurer verkaufen zu können. 

Meine Fra:g-e ist: BIlligen Sie es, daß ein 
dem österreichischen Volk gehörender Betrieb, 
die Tabakwerke, üiie -nom 'dMJU eine Monopol
steIlung haben, nach so uralten, aber verwerf
lichen kapita'listisChen Grundsätzen geführt 
werden, daß sie sich in Spekulationen einlas
sen, Ware .zunück:halten, wodurch eine allge
mein be:klannte Vel1knappung bestilIDmter 
Warensorten 'heIlbe�gefüihrt wird? 
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Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister nr. Androsch: Zunächst muß 
ich klarstellen: Sie wissen so wie ich, daß die 
Austria T.aibak.werke ein sel;bständiges Unter- . 
nehmen sind, und ich muß dalher :die iBehaup
tung zurückweisen, daß lieh diese Kürzung 
ver.fügt hätte. 

Zweitens muß ich feststellten, daß keine 
Verknappung eingetreten ist, und ·zwar auch 
nicht zur Zeit eines starken Fremdenvenkehrs. 
Denn es ist ja eine Vergleichsperiode zu
grunde ·gelegt worden; wenn Ostern war, dann 
war dies voriges Jalhr und ,auch heuer, und auf 
Grund dessen sind zusätzlich 10 Prozent g€
geben worden. 

Es ist also eine Ausweitung erfolgt, aller
dings eine Ausweitung nur im Rahmen des
sen, was die Austria Tahakwerke zu prQduzie
I'en in der Lage waren 'beziehunJgsweise sind 
und was keine zusättzlichen Vorräte sozusagen 
ermöglichte. Bei den T(ilbakweI1ken g,ibt es sie 
nicht, und es soU auch anderswo nlicht mehr 
Vorrat sein, als für den normaLen Geschäfts
betrieb ,gebraucht wir:d. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeondneter Zeillinger: Herr Minister! 
Ich kenne ,Sie als Demokr·aten und als höf
lichen Mann. Sie haben Jetzt zwar etwas ge
sagt, a:ber meine Frage nicht beantwortet. Säe 
haben mir ·gesagt, daß eS sich daJbei um einen 
selbständtgen ,Betrie'b hiandelt und daß Sie da 
keinen Einfluß ne,hrnen können. - Daruber 
könnten w·ir reden. 

Meine Frage ging ·aiber darauf hinaus, ob 
Sie diese Methoden der Tabakwerke bilIi.g·en. 
Vielleicht können Sie diese Frage im Ra:hmen 
der nächsten Antwort behandeln; denn ich 
möchte j etzt meine zweite Zusat2'lfrage stellen. 

Ich brauche Ihnen als Sozia'listen nicht alte 
kapitalistische Grundsätze zu erklären:  Wenn 
KapitaListen eine ·War·e albsetzen oder ver
teuern wollen, dann verknappen sie gewisse 
Produkte, um etwa ein neues Produkt ei.m:u
führen. 

Ihre Darstellung war unrichtig. Ich kann 
Ihnen da aus ei,gener Erfahrung berichten: Ich 
bin in Trafiken gegangen und habe bestimmte 
Sorten wie etwa die ·g·enannte "Belvedere·' 
verlangt. nie Antwort, welche ich 'bekam, war: 
Die haben wdr j etzt nicht! - Aber die "City", 
eine neue Sorte, die Sie ei.nf.ühren wollten 
und die schlecht geht, war überall verf,ügbar, 
denn sie ist nicht dem KontiIlJgent unterwor,{-en 
woroen. 

Also der aUe Grundsatz: Man hält gewisse 
W.aren zurück, wartet auf 'die Teuerung, gibt 
sie dann aus, lliI1l so eine neue Sorte wie etwa 
die "Oity" , die schlecht 'geht, einführen zu 
können. 

Nun meine Frage an Sie :  Werden Sie, Herr 
Minister, dafür sorgen - Sie halben da auch 
dann, wenn die Taba'kweI1k.e ein seLbständiger 
Betrieb sind, natürlich ·einen Einfluß -, daß 
in Hinkunft derartige Spekulationen und ge
schäftsstörende ZurücklJ-altungen von Waren, 
künstliche WarenveI1knappungen seitens der 
Tabakwerke im Interesse ihrer Kunden, das 
sind ,die Tabaktrafik:anten, ·alber auch im Inter
esse deren KUIlJden, clas smd die Konsumenten, 
vermieden werden? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Ich muß noch 
einmal feststellen:  Die Behauptung, daß eine 
Verknappung er.folgte, ist unrichtig, weil 
geg,enüber !dem VergleichszeitraUlffi des Vor
j ahres eine 10prozenti'ge Ausweitung erfolgte. 
Man kann nicht eine Ausweitung sozusa'gen 
semantisch in eine VerknapPuDig umwandeln, 

Es war notwendig - daher beantworte ich 
Ihre erste Zusatzfrage mit Ja -, eine Kontin
gentierung vorzunehmen, damit nicht über das 
1 0prozentige Mehr hinaus ein größeres Mehr 
an Vorratslagerung eintritt, weil die Ta;ba'k
weI'ke nicht in der Lage gewesen wären, da 
mit der PI'odUiktion nach'zukommen. 

,Es is't daher auch unrichtig, wenn Sie salgen, 
daß die Tabalkwer.ke ihrerseits sozusagen eine . 
Vorratshortung betrie:ben hätten. 

Präsident: Anfrage 1 2 :  Herr AJbIgeondneter 
Dr. Gradenegger (SPO) an den Herrn Bundes-
minister. 

. 

1644JM 
Ist die Praxis mancher Gemeindeämter, die 

Durchschriften der Haushaltslisten mit amt
lichen Daten an Kirchenbeitragsstellen auszu
folgen, gesetzlich gedeckt ? 

. Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sehr [geehrter 
Herr Abgeordneter! Nach § 1 1 8 Absatz 2 dnit
ter Satz der Bundesabgabenordnung haben die 
Gemeindebehörden, denen die DurcMührung 
der Personenstands- und Betrielbsaufna!hme 
obliegt, über die in den. dabei aus'Zufüllenden 
Haushaltslisben ,gemachten Anga'ben über 
Namen, Familienstand, ReHgionsbekenntnis, 
Wohnsitz und Erwerlbstätigikeit !den gesetzl,ich 
aneI'kannten ReligionsgeseHschatten ·auf Ver
langen Auskunft zu erteilen. Der Verpflich
tung, Auskunft zu erteilen, kann auch durch 
Gewä1hrung der Einsicht in die Haushaltslisten 
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Bundesminister Dr. Androsch 
nachgekommen werden, die sich aber gleich
falls nur auf die ·ehen genannten Any,aben 
erstrecken darf. 

Aum gegen dlie Aushändigung von Durch
schriften oder A!blichtungen ist nichts einzu
wenden, weil1n sichergestellt ist, 'daß hiebei 
keine weiteren als die angel.f.ührten Daten ibe
kanntg'egeiben werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Gradenegger: Herr Mini
ster! Aus gut linformierter Quelle ist mir be
kannt, daß sim zum iBeispiel meine Daten 
sowOhl bei der evangelismen als auch bei 
der katholischen Kirchenbeitragsstelle befin
den. 

Daher meine Frage an Sie : Ist für eine V.er
schwiegenheit seitens der Ol"gane der Kir
chenbeitr·agsstelle gesorgt, rbeziehungsweise 
ist es unbedingt erforderlim, das Religions
bekenntnis in finanzstatistische Daten aufzu
nehmen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Diese Vor
gangsw.eise 'entspricht den gesetzlichen Nor
men, entspricht also dem, was 'der Gesetzgeber 
auf diesem Gelbiete wünschte. Ich muß als 
Behördenvertretung davon ausgehen, daß die 
Begiinstigten die Verschwieg·eIliheitspflicht ibe
ob amten, weil ich meine, daß das auch den 
Grundsätzen' der Religions'gemeinscha.ften ent
spI1imt. 

Präsident: Eine weitere Fr·age. IBitte. 

Abgeordneter Dr. Gradenegger: Wenn der 
Staatsbürger dem Staat Daten üherläßt, nimmt 
er an, daß diese IDaten nicht aus dem Amts
gewahrsam kommen. Herr Minister! Sind Sie 
der .Meinung, daß durch diese ,Bestimmung der 
Bundesabgabenor.dnung, die schließlich vor 
J,ahren hier in diesem Hause beschlossen 
wurde, der Schutz der Privatsphäre des Ein
zelmenschen entsprechend der Europäischen 
MenschenrechtS/konvention und 'der Schutz der 
Daten .gewährleistet sind? Ich bitte Sie um 
Ihre persönliche Meinung. 

Präsident: Herr Minister. 

'Bundesminister Dr. Androsch: Ich muß da
Von ausge'hen, daß es zwismen den Religions
gemeinsmaHen, j edeIlifalls (llwischen der größ
ten und der Republik Osterreich Verträge 
gibt; 'die die RepubHk zu beachten hat und 
die sie beamtet. 

Im ubrigen darf ich darauf verweisen, daß 
die Religionsgemeinschl8.ften rechtlich als Kör
perschaften ,öffentlichen Rechtes gewertet wer
den, und muß ,daher von der Annahme aus
gehen, daß die Verschwiegenheit, die auch ein 

Bestandteil der Vorstellungen der ReUgions
gemeinscha:ften ist, auch in diesem so heiklen 
Punkt der PrivatSiphäre gewahrt !bleibt. 

Präsident: Anfrage 1 3 :  Albgeordneter lil1g. 
Letmaier (OVP ) an den Herrn Finanzminister. 

1611/M 
Worauf gründen Sie Ihre Behauptung, die 

Südautobahn könne deshalb nicht fertiggestellt 
werden, weil das Land Steiermark in der 
Planung säumig sei ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Die Südautobahn läuft in 
der Steiermar.k von der niederösterreidllischen 
Landesgrenze bei Zöbern über HartJberg urrd 
GleiS'dorf, Gra-z -bis auf die P·ac:k zur Kärntner 
Landesgrenze. Die Gesamtlänge in diesem Be
reich beträgt ruoo 1 55 km. 

Von dieser Gesamtlänge ist lediglich der 
Abschnitt von Gleisdor.f über Graz bis Moos
kirchen mit einer Länge von 40 ikm in iBetrieb. 

Der südlich davon gelegene .A!bschnitt Moos
kirchen-Pack 'befindet sich teilweise im Bau. 

Für die nördlich von GleisdoI'f gelegenen 
großen Planungsabschlliitte Zölbern-Hart'berg 
mit 35 km und Hartberg--Gleisdorf mit 50 km 
liegt noch keine 'baureife Planung vor. Für den 
Abschnitt Zöbern�Hartberg mit 35 km lie
gen deswegen noch keinerlei Detailplanungs
arbeiten vor, weil die Steiermärikische Laruies
reg.ierung es bisher nidJ.t zustande brachte, sich 
mit der Niederösterreichischen und Burgen
ländischen Landesregierung über die Fortfüh
ruIlig der Auto'bahntrasse im Wechselbereich 
zu einigen. 

Diese bruchslü<k!weise Planung f,ühr.t immer 
wieder zu Unzulänglichkeiten bei der endgül
tigen Trassenfestlegung und vor aHem bei 
der Grundeinlösun'g. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch be
merken, daß auch in andern BereiChen des 
Straßenbaues in der SteiermaI1k Rüc:kstände 
bestehen. Dies trifft sowohl auf einzelne Orts
umfahrungen im Verlauf der Semmering
Schnellstraße S 6 - also ,im Bereich der alten 
B 1 7  - a'ls auCh auf den Abschnitt Wil'don
Spielfeld der Pythrn-Autdbalhn A 9 zu. Es wird 
eine Situation entstehen, daß die Gleinalm
Autobahn, die als Gesellschaftsstrec:ke errich
tet wird, fertig sein wird, aber die Einbindung 
der Anschlußstelle nicht möglich ist, weil die 
Planung bisher nicht vorliegt. 

Präsident: Eine ZusatzfI1age. Bitte. 

Abgeordneter InJg. Letmaier: Herr Bundes
minister! ICh teile Ihre Auffassung nicht. Sie 
haben hier der Steiermärkischen Laruiesregie-
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Ing. Letmaier 
rung ungeheure Vorwürfe ,gemacht, daß sie 
in der Vorlage von Projekten säumig gewesen 
sei. Herr Bundesminister, Sie wissen galllZ ge
nau, daß Ihre Äußerungen nicht stimmen. 

I'st Ilhnen bekannt, daß rfrür den Teilabschnitt 
Mooskirchen-Pack und :den Abschnitt Gleis
dorf-Har,tberg Detailprojektierungen - und 
es geht j:a um solche - in der Höhe von 
4,7 MilHarden Schilling fertiggestelIt sind und 
beim Bundesminister für Bauten und Techndk 
liegen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Ich ihahe 
Ihnen eindeutig erlldärt, wie nach Rücksprache 
und nach EI1kundigungen im ,Bautenministe
rium die Situation ist. Es sind im Bereich der 
Südautobahn Detailplanungen nicht fertig. Ich 
habe sie I-hnen genau genannt. Sie sind nicht 
fertig im Bereich der alten B 61 und der alten 
B 1 1 ;  ich weiß j etzt nicht die genauen neuen 
Bezeichnungen. ,Bei ,der B 1 1  sind es 'eine Fülle 
von Ortsumfahrungen, und bei der B 61 ist 
es zum Beispiel der wichUge Punkt der Ein
bindung der 'Gleinalm-Autobahn in das nor
male Autostraßennetz. 

Präsident: Eine :weitere ,Frage. Bitte. 

Abgeordneter lng. Letmaier: Herr Bl.IJIl:des
minister! Es ist doch logisch, daß eine Auto
bahn nicht in einem Zug, etwa von Wiener 
Neustadt bis nach Klagenfurt, fertig geplant 
werden kann. Das ist unmöglich, und so etwas 
ist noch niemals in unserem Lande .geschehen. 
Es ,geht doch immer nur darum, daß Teil
stücke von etw,a 1 0, 12 oder 20 km Länge pro
jektiert und ausgebaut werden. So ist es in 
der Vergangenheit 'geschehen, und auch dn 
Zukunft kann man es ja nur so machen. 

Herr Bundesminister! Ich stelle die Frage : 
Sind Sie bereit, dem Land Steiermark alle 
finanziellen Mittel für 'alle jene Projekte zur 
Verfügung zu stellen, die beim Bundesmini
ster für Bauten und �echnik baureif vorliegen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Geld kann 
nur für approbierte Planungen zur Verfügung 
gestellt werden. Hier 'darf ich darauf verwei
sen, daß wir etwa fu:n Bere,ich der Gleinalm
Autobahn, ,also der Pyhrn-Autobahn-Str,ecke, 
die Situation haben, daß wir dort mit der 
Gesellschaftsstrecke fertig sein werden und 
die EiIlibindung nicht eI1folgen wird können, 
weil die Detailplanung nicht gegeben ist. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. S c  h r o t  t e r: Die 
Frage beantworten!) 

Dasselbe Igilt für die Umrfaihrungen im ober
steirischen Gebiet. Ich kann nur wiederlholen, 
daß für die wichUgsten Bereiche in der Steier-

mark - das sind zugleich die wichHgsten in 
Osterreich - die Detailplanungen nicht vor
liegen, sodaß aus den zweckgebundenen Stra
ßenbaumitteln daf,ür gar nicht die Mittel zur 
Verfügung gestellt werden können. Wenn sie 
vorliegen, wird sie der Herr Bautenminis.ter 
einbauen. (Beifall bei der SPO.) 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie 

Präsident:  Anfrage 1 4 :  A'bgeoDdneter Dok
tor Reinhart (SPO) an den Herrn Bundesmini
ster .für Handel, Gewerbe .und Industrie. 

1647/M 

Welche Stellungnahmen liegen bisher seitens 
des Landeshauptmannes von Tirol zu dem 
geplanten Bau eines Großkraftwerkes in Osttirol 
durch die TIW AG vor ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

BUIl!desminister ·für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribacher: Eine offuzie'lle Stel
lungnahme liegt Iliicht vor. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Reinhart: Herr Bundes
minister! Hat also Herr Landes<hauptmann 
Wallnöfer die in Pressenotizen, zum Beispiel 
in der "Tiroler Ta'geszeitullig" vom 1 .  Juli 
1974, zitierten Äußerungen Ihnen g egenüber 
als dem zuständigen Bundesminister f.ür 
Ener,giefragen nie gemacht? 

Präsident: Herr Minister. 

'Bundesminister Dr. Staribacher: Ich habe 
mit dem Herrn Landeshauptmann über dieses 
Problem noch nie im konkreten gesprochen. 
Es ist ,eine StudieIlJgesellschaft eingesetzt, die 
sich zu 50 Prozent aus Angehörigen des Lan
des und zu 50 Prozent aus Angehörigen des 
Verbundes zusammensetzt,. in der die ent
sprechenden Untersuchungen angestellt wer
den sollen. 

Präsident: AnfI1age 1 5 :  Herr Alhgeordneter 
Dr. König (OVP) an den Herrn Minister. 

1616/M 

Ist als Folge der Erhöhung der Kreditkosten 
eine neuerliche Strompreiserhöhung zu er
warten ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Staribacher: Nein, Herr 
Abgeordneter! 

Präsident: ZusatzfraJge. Bitte. 

A1bgeordneter DDr. König: Herr Bundes
minister! rBereits einmal hat der Herr Finanz
minister, aIs die Einführung der Mehr.wert
steuer beschlossen wurde und erstmals unter 
dieser Regierung auch Strom mit Umsatzsteuer 
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DDr. König 
belastet wurde, denn Strom war j a  früher 
umsatzsteueIlfrei, erk'lärt: 'Das wiPd zu keiner 
Erhöhung der 'Stl1Ompr,eise f,ühren. Tatsächlich 
aber ist eine sehr empfindJliche Strompreis
erhöhung nicht zuletzt wegen der Belastung 
durch die ,Mehrwertsteuer unvermeidlich ge
worden. 

Herr Bundesminister, ich frage Sie : In wel
cher Größenordnung bewegt sich die Belastung 
der E�WirtschaJft ,allein 'aus 'der Tatsache der 
Erhölhung der Kr,editkosten? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Staribacher: Sehr g,e
ehrter Herr A!bgeordneterl D a  derzeit keine 
Anträge eingebracht 'Wurden, 'kann ich Ihre 
Frage daher nicht im Detail 'be'antworten. Ich 
möchte Ihnen nur insofern danauf antworten, 
als ich feststelle, daß bei einer zUlkünftigen 
StrompreiseI1höhung sicherlich von seiten der 
EVUs ein diesbezüglicher Antrag eingebracht 
werden wird. Inwieweit er 'b erücksichtigt wer
den kann, kann ich heute noch nicht sagen. 
Derzeit liegt kein Antrag vor. 

Präsident: Weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter DDr. König: Herr Bundes
minist!erl Das Investimonserforaernis aHein 
auf 'dem Sektor des Venbundes 'll1nd der Lan
desgesellscha.ften, also der Elektrizitätswirt
schaft, in einem Jahr, nämlich im Jahr 1 914, 
kann man mit rund 13 Mi!lliarden Schilling 
beziffern; das ist ohne THgungen. Wenn man 
also eine 1 ,5prozentige Verteuerung der Kre
di1,kosten in iBetracht zieht, so muß das etwa 
in der GrößenoIidnung von 200 Millionen 
Schilling Mehrbelastung liegen, sofern nicht 
größer.e Mengen Eigenkapital der E-Wirtschaft 
zugeführt werden können. 

Meine Frag,e noo, Herr Bundesminister: 
Haben Sie diesbezüglich bereits mit dem 
Finanmninister Verhandlungen geführt, damit 
die VerbuIl'dgeseIlschaft, die ja 'dem Bund ge
hört, entsprechende Eitgenkapita1lmittel zuge
führt bekommt, um auf diese Weise nicht voll 
unter den Druck der Kreditkosten zu geraten? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister -Dr. Staribacher: Meine Auf
gabe besteht darin, die iFinanzierung d·er Ver
bundgesellschaft und des Ausbaues sicherzu
stellen. -Diesbezügtliche VeI1handlungen führe 
ich ständj,g, und es' ist die Frage, wieweit 'das 
Finanzministerium durch zusätzliche Eigen
kJapitaUeisturrgen herangezogen lWird. Ein 
dieslbezügUcher Besdlluß in oder Ver'bund
gesellschaft liegt noch OIicht vor. 

Präsident: Anfrage 1 6 :  Herr Abgeordnet'er 
Dipl.-Ing. Hanreich (FPO) an den Herrn Mini
ster. 

1582/1\1 

Hat das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und · Industrie angesichts der im 
Zusammenhang mit der internationalen Erdöl· 
krise gesammelten Erfahrungen außer der 
Fertigstellung eines Ministerialentwurfes be· 
treffend Bevorratungsgesetz bisher noch weitere 
konkrete Maßnahmen ergriffen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bunaesminister Dr. Staribacher: Die konkre
ten Maßnahmen bestehen .darin, daß ich im 
Zuge der Ber'gtbauförderung den österreichi
schen Kohiellibergbau ,so weit wie möglich 
unterstützoe und aurch zusätzliche Importe 
- siehe Gas und 01 - die notwendigen 
Energiemengen sicherstelle. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

A;bgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich: Herr 
Minister! ' Ich !habe den Eindruck, 'daß die 
Regierung dIlauf und dran ist, die positive 
Stimmung innerha�b der tBevölkerung, die sich 
auf Grund der 'schwier�gen Erdölsituation er
geben 'hat und die mit einer Bereitschaft zur 
Förderung von iBevorratungsmaßna:hmen ver
bunden war, zu verspielen. 

Ich .frage daher: H()Iben Sie nicht auch Maß
nahmen 'gesetzt, um insbesondere die besQtIl
ders ,günstige Lagermöglidtkeit, die wir für 
Erdölprodukte vorfinden, nämlich im Boden, 
sicherzustellen und eine reduzierte Förderung 
im Land seEbst bei gleichzeitiger Ausweitung 
der Erbohrungsmögllichkeiten ins Auge zu 
fassen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Staribacher: Eine Redu
zierung der Förderung ist, wie mir die OMV 
einige Male mitgeteilt ,hat, nicht möglich. 
Diesbezügliche Vorschläge, die 'dahin gehen, 
man soll das -inländische Ro.höl schonen und 
den Bedarf ausschließlich durch Importe dek
ken, können von seiten der OMV nicht durch
geführt werden, al1ein aus technischen Grün
den, wie man mir sagt. 

Was die Frage der Vorratshaltung betrifft, 
bin ich 'Ständig tbemüht, mit der OMV gemein
sam die besten Möglichkeiten zu ergründen. 
Zu diesem Zweck w>ird jetzt in Westöster
reich ein .größeres Vorratslager langelegt, und 
soweit im Osten ausgebeutete 01- respektive 
Gasfelder zur Verfügung stehen, um dort Vor
räte anzulegen, wird das j etzt beim Gas be
reits in einem Speicher durchgeführt und ein 
zweiter Speicher ist im Aush au begriffen. 

Präsident: 'EIne weitere Fr'age. Bitte. 

Abgeor.dneter Dipl.-Ing. Hanreich: Herr 
Ministerl Zusätzlich zu den Bevorratungsmaß
nahmen wird es ,auch notwendig sein, Ums tel
lungspläne für die Wlirtschaft (LU eraI1beiten, 
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Dipl.-Ing. Hanreldl 
und ich habe den Eindruck, daß d iesbezüglich 
von Ihrer Seite keine ,ausreichenden Maßnah
men gesetzt werden, obwohl das in Ihr Ressort 
fällt und kaum zusätzliche Mittei, die Sie ja 
nicht vel'fügbar haben, eI'lfordert. 

Meine Frage lautet 'daher: Werden Sie in 
dieser Richtung in absehbarer Zeit Schritte 
setzen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Staribacher: Sehr geehr
ter Herr kbgoondneter! :Uhr Eindruck ist falsch. 
Die Sektion III ist von mir beauftragt und 
arbeitet seit Monaten an diesbezüglichen Um
stellungen. 

Präsident: Die Fragestunde ist beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident:  Die seit der letzten Haussitzung 
eingelangten Anfragebeantwortungen wurden 
den Anfragestellern ülbermittelt. Diese An
fragebeantwortungen wurden auch vervieUäl
tigt und an alle kbgeortdneten verteilt. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn .AJbge
ordneten Haberl, um die Verlesung des Ein
laufes. 

Schriftführer Haberl: 

"An Herrn Präsidenten des Nationalrates. 

Ich beehre mich die Mitteitlung rzu machen, 
daß der die Funlktionen des Bundespl'äsiden
ten ausübende Bundeslkanzler mit Entschlie
ßung vom 5. Juli 1 974, Zl. 4321/74, üJber mei
nen Vorschlag den Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten Dr. RudoH Kirch
schläger mit Wirksamkeit vom 8. Juli 1974 
gemäß Artikel 74 Abs. 3 des BUJIldes-Verfas
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 vom 
Amte enthoben hat. 

Gleichzeitig ,hat der die FUniktionen des Bun
despräsidenten ausübende BundeskanzI.er ge
mäß Artikel 71  des Bundes-Verfassungsgeset
zes in der Fassung v;on 1929 den Bundesmini
ster für Justiz Dr. Christian Bl'Oda mit der 
Fortführung der Verwaltung des Bundesmini
steriums für Auswärtige Angelegenheiten be
traut. 

Häuser" 

"An Herrn Präsidenten l('1.es Nationalrates. 

Ich beehre mich die Mitteilung zu machen, 
daß der Herr Bundespräsident mit Entschlie
ßung vom 8. JUili 1 974, Zl. 4445/74, über mei
nen Vorschlag gemäß Artikel 70 kbs. 1 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 den 

außerordentlichen un:d IbevollmäChtigten 
Botschafter in Ruhe Ur. Erich Bielka zum Bun
desminister für Auswärtige Angelegenheiten 
und gemäß Artikel 78 Abs. 2 in Verbindung 
mit Artikel 70 Albs. 1 des Bundes-VerJassungs
gesetzes in der FassuIl9 von 1929 den 

Kommerziellen Direktor der Osterreichi
schen Bundesforste Dipl.-Ing. Günter Haiden 
zum Staatsseikretär 
ernannt und den Letztgenannten dem Bundes
minister .für Land- und Forstwirtschaft zur 
Unterstützung in der Geschäft sführung und 
zur parlamentarischen VertretuIl/9' bei.gegelben 
hat. 

Gleichzeitig hat der Herr Bundespräsident 
über meinen Vorschlag 'gemäß Artikel 71 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes dn der Fassung 
von 1929 den mit der Fortführung der Ver
waltung des BundesministeriuIIl!s für Auswär
tige Ange'legenheiten betrauten Bundesmini
ster für Justiz Dr. Christian Broda von der 
Fortführung der Ver,waltung des genannten 
Ressorts .enthoben. 

Kreisky" 

Präsident: Dient zur Kenntnis. 

.A;bgeorldneter Dr. Koren: Zur Geschäftsord
nung! 

Präsident: Zur Geschäftsbehandlung hat sich 
der Herr Abgeordnete Dr. Koren gemeldet. 
Bitte. 

kbgeordneter Dr. Koren (OV.P) : Herr Präsi
dent ! Ich stelle den geschäftsordnungsmäßigen 
A n  t r a g, über die ehen verlesene Mitteilung 
über die Umbildung der ;Bundesregierung und 
die Ernennung eines weiteren Staatssekretärs 
mor,gen am Beginn der Tagesordnung eine 
Debatte abzuführen. 

Präsident: Sie hahen Iden Antrag des Herrn 
AbgeoI'dneten Ur. Koren gehört. Ich lasse dar
über abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die di€
sem Antrag :ihre ZustimmuIllg erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheIben. - Das Ist ein
stimmig angenom.men. 

Ich gebe bekannt, daß die Regierungsvor
lage: 

Vertrag betr.effend die Alb änderung 'des Arti
kels 27 lit. a des Europäischen Ubereinkom
mens zur friedlichen Beilegung von Streitig
keiten .im Verhältnis ZWischen Osterreich und 
Italien (1263 d€r Beilagen) 
eingelangt ist. 

Ich werde diese Regierungsvorlage gemäß 
§ 41 Abs. 4 der Geschäftsordnung in der näch
sten Sitzung zuweisen. 

748 
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PräsideD.t 
Den Einunddr.eißigsten Bericht des Bundes

ministers für Finanzen gemäß § 1 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 9. September 1966, BGBQ. 
Nr. 207 (Katastrophenfondsgesetz) , betreffend 
das zweite KaIenderv.ierteljahr 1 974 (II1-136 
der Beilagen) weise ich dem Finanz- und Bud
getausschuß zu. 

Ferner weise ich das Ersuchen des Bundes
polizeikommi'Ssariates Villach UJIll Zustimmung 
zur behördlichen Ver,folgung des Abgeordne
ten zum Nationalrat Hubert Huber wegen 
Ubertretung der Str,aßenverkeihrsordnung dem 
ImmunitätsalUsschuß zu. 

Ergänzung der Tagesordnung 

Präsident: Im Einvernehmen mit den Par
teien -schlage ich vor, die Tagesordnung der 
heutigen Sitzung gemäß ,§ 38 kbs. 5 der Ge
schäftsordnung um den 

Bericht und Antrag des Verfassungsaus
schusses betr�ffend den Entwurf eines Bundes
verfassungsgesetzes über die Sicherung der 
Unabhängigkeit des Rundfunks (1265 der Bei
lagen) 
zu ergänzen. 

unter einem a'bg,eruhrt wird? - Das ist nicht 
der Fall. Die Debatte wird daher unter einem 
vorgenommen. 

1. Punkt: Zweite Lesung der Regierungsvor
lage (933 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem 
das Rundfunkgesetz geändert wird (1264 der 

Beilagen) 

Bericht und Antrag des Verfassungsil;usschus
ses über den Entwurf eines Bundesverfas
sungsgesetzes über die Sicherung der Unab
hängigkeit des Rundfunks (1265 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Ta'gesordnung 
ein und g.elangen zu Punkt 1 der ausgege
benen Tagesordnung und zu dem Punkt, UJIll 
den die Tagesordnung soeben er-gäIllZt wurlde. 
Diese beiden Punkte werden unter einem ver
handelt. 

Es sind dies : 

Zweite Lesung der Regierungsvorlage 933 
der Beila'gen: Bundesg,esetz, mit d�m das 
Rundfunkgesetz geändert wird, und 

Ich bitte jene Damen und Herren, die Bericht und Antrag des Vel1fassungsaus-

hiezu ihre Zust,immung 'geben, sich von den schusses über den Entwurf eines Bundesver

Sitzen zu erheben. - Das ist ein'stimmig an- fa'ssungsgesetzes Ü!ber die Sicherung der Un

genommen. 

Die Tagesordnung ist somit um den soeben 
angeführten Punkt ergänzt. 

Weiters 'schlage ich einvernehmlich mit den 
Parteien v;or, die Debatte über den 1 .  P.urud 
der Ta'gesovdnung und den soeben in die 
Tagesordnung aufgenommenen Punkt unter 
einem abzuFühren. 

Da es sich bei dem ergänzten Punkt um 
den seihständigen Antrag eines Ausschusse's 
handelt, lasse ich zunächst dar,wber abstim
men, ob über diesen Antrag gemäß § 19 der 
Geschäftsordnung . unmittelbar in die 'ZJweite 
Lesung einzwgehen ist oder Olb er einem ande
r�n Ausschuß zur neuerlichen Vorheratung zu-
gewiesen werden soll. 

' 

Nur wenn beschlossen wird, unmittelbar in 
die zweite Lesung einzugehen, kann der An
trag mit in Verhandlung gezogen werden. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihr.e 
Zustimmung gelben, daß über den Antrag des 
Verfassungsausschusse's (1265 der Bei'lagen) 
unmitte'lbar in die zweite Lesung eingegangen 
wird, sich von den Sitzen 'Zu erheben. - Das 
ist einstimmig angenommen. 

Wird dage,gen ein EiIllwand ,erhoben, daß 
die Debatte über den 1 .  Purud der Tagesord
nung und den ergänzten Tagesovdnungspunlkt 

abhängigkeit des Runldfunks (1265 der Bei
lagen). 

Auch zum 1. Punkt liegt ein Bericht des Ver
fassungsausschusses - 1264 der Beilagen -
vor. 

Berichterstatter ist in 'heiden Fällen der Herr 
Abgeordnete Ing. Schei'hengra,f. Ich ersuche 
um seine beiden Berichte. 

Berichterstatter ln'g. Scheibengraf: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Ich bericht� namens des 
Verfassungsausschusses über die Regierungs
vorla'ge (933 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Rundfun'k!gesetz geändert wird (1 264 
der Beilagen) . 

Die dem Verfassungs ausschuß zur Vor
beratung vorgelegene Regierungsvorlage sol,l 
der Sicherung der Unabhängigk�it des Oster
reichrschen Rund!funiks unter Vermeidung 
jeder einseitigen Information der Offentlich
keit dienen. Hielbei wird auf die in den ver
gangenen Jahren ogemachten Erfahrungen und 
auch auf in jüngster Zeit angestellte Uber
legungen Bedacht genommen. Dies soll ins
besondere durch eine verfa'ssungsgesetzliche 
Verankerung der Unwbhängigkeit des Oster
reichischen Rundfunks und eine weitere Ein
schränkung des Einflusses der politi'sdlen Par
teien erfolgen. Ferner soll in Ergänzung des 
Objeiktivitätsgebotes das Gebot der Meinungs-
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vielfalt in den Mittelpunkt des Programmauf
trag.es der RundfurukgeseUschaft ,gesteHt wer
den. Weiters wird die Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit der ,Programmgestalter aus
drücklich garantiert. Dem dienen auch die Vor
schrLften Üober die Edassung eines Redakteur
statuts. Zur Uber.wachung der Einhaltung der 
Bestimmungen des Run<:Lfun'kgesetzes soll eine 
unabhängige Kommission eingesetzt werden. 
Schließlich 'soll das Mitspracherecht aller 
Dienstnehmer durch eine Vertretung im AUif
sichtsrat gesichert werden und das Mitsprache
recht der Hörer und Seher durch die Einrich
tung eines besonderen, nach den Grundsätzen 
der allgemeinen WaJhl ibeste1lten Hörer- und 
Seherlbeirates verstärkt werden. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regie
rungsvoriliage ·erstmals am 3. Dezember 1973 
in Verhandlung gezogen und einen Unter
ausschuß gewählt, dem von der SPU dde AJb
geordneten ßrlecha, Dr. Heinz Fischer, lug. 
Scheibengraf, Dr. TuU und Rdbert Weisz, von 
der dvp die Abgeordneten Dr. Ermacora, 
Glaser, Dr. Kohlmaier und Dr. Koren und von 
der FPO der Abgeordnete Dr. 'Broesigke an
gehörten. 

Der Unterausschuß hat die Vorlage in ins
gesamt 1 3  Sitzungen Iberaten. 

Am 5. Juli 19'74 Ihat der Verfassungsaus
schuß den Gesetzentwurf neuerlich in Ver
handlung g·ezogen und den Bericht des Unter
ausschusses entgegengenoIDlffien. Nach einer 
Debatte, in der die A'bgeoIidneten Dr. Koren, 
Dr. Heinz Fi'scher, IDr. Broesigike, Dr. Kohl
maier, Dr . .  Enmacora, Dr. Fiedler, Glaser, 
Blecha, Dr. Pr ader, Ofen!böck, Brandstätter, 
Dr. Tull, Peter, Ing. Hobl, der Ausschuß
obmann und der Berichterstatter sowie Staats
sekretär Lausecker das Wort ergriffen, hat 
der Ausschuß mit Stimmenmehrheit :beschlos
sen, dem Hohen Hause die Annahme des Ge
setzentwurfes in der vom Unterausschuß vor
geschlagenen Fassung und unter Berücksichti
gung von Abänderungsanträrgen der Albgeord
neten 'Dr. Heinrz Fischer, Vr. Tu bl , Blecha, 
lng. Scheibengr·af, Ing. Hobl, Dr. Schranz, 
Mondl} und Dr. Fleischmann zu empfeMen. 

Die nunmehr vom Ausschuß vorgescTI!lagene 
Fassung des Gesetzentwurfes sieht den Oster
reichischen Rundfunk als ,Einrichtung des Bun
des und als eigenen Wirtschaftskörper vor 
und bestimmt als dessen Organe das Kurato
rium, den GeneDalintendant.en, eine Hörer
und Sehervertretung sowie eine Prüfungs
kommission. Weiters sieht der nunmehr vor
liegende Entwurf - wie die R�gierungsvor
lage - die Bestellung von drei Programm
intendanten vor, die in ihrem Zuständi-gkeits-

bereich alle Programmangelegenheiten sellb
ständig und eigenverantwortlich zu besol'gen 
haben und hiebei grundsätzlich an keine Wei
sungen und Aufträ:ge gebunden sind. Dem 
Generalintendanten kommt gegenüber den 
Programmintendanten nur insoweit ein Wei
sungsrecht zu, als dies zur Sicherstellung der 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
und der ,Beschlüsse des Kuratoriums notwen
dig ist. Solche W'eisungen sind lLIl'verz,ÜlgUch 
dem Kuratorium mitzuteilen. Ferner wurden 
die Bestimmungen ü'ber die Unabhängigkeit 
und Eigenverantwortung aller programm
gestaltenden MitaJ1beiter sowie Ü!ber das 
Redakteurstatut neu formuliert. Der Gesetz
entwurf entlhält weiters iBestimmungen über 
das Entgegnungsrecht Ihinsichtlich von Rund
funk- und Fernsehserudungen. Schließlich wur
den auch die Vorschrirften über die Einrich
tung einer Kommission zur WaJhrung des 
RundfunkJgesetzes neu g·efaßt. 

Ferner hat der Ausschuß - anstelle der 
Verfas'Sungsbestimmung des Art. I der Regie
rungsvorlage - einen selbständigen Antrag 
gemaß § 19 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz 
betreffend den Entwurf eines Bundesvel'Ms
sungsgesetzes über die Sicherung der Unalb
hängig'keit des Run·dfuIl!ks beschlossen. Ich 
werde diesen Bericht und Antrag im Anschluß 
referieren: 

Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzent
wurfes traf der Verfassungs ausschuß forllgende 
FeststeHungen: 

Zu § 5 Abs. 4 :  Der Verfassungsausschuß 
ist bei Beschlußfassung des § 5 Abs. 4 von 

folgendem Sachverhalt ausgegangen: 

Das Hörfuntkprogramm ,,0 Regional" wird 
zu gewissen Ta'geszeiten einheitlich über ganz 
Osterreich -ausgestrahlt (Ringprogramm) , zu 
anderen Tageszeiten auseinandergeschaltet 
(Selbständige LoLkalprogramme, wobei in den 
einzelnen Bundesländern nur das j eweilige 
Lokalprogramm empfangen werden kann) . In 
AnalogIe dazu gibt es in ".0 Regional" Ring
werbung, die in 'ganz Osterreich empfang'bar 
ist, und Lokalwerbung, die nur 'bundeslärnder
Weise empfangen werden kann. 

Die A'llrfteilung der HörfuIlJk-Wenbezeit soll 
so erfolgen, daß die Summe aus Werbezeit 
im Ringprogramm plus Wenbezeit in einem 
Lokalpwgra,mm plus WeI1bezeit in 0 3 nicht 
höher als 1 20 Minuten sein darf. Bei dieser 
Berechnung wird j eweils die Loka1wenbezeit 
desjenigen Stu�ios angewendet, welches die 
höchste Wer:bezeit hat. Damit Ist sichergestellt, 
daß in keinem Sendebereich mehr als 120 Mi':' 
nuten Werbung ausgestrahlt werden. 
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Zu § 1 .Nbs. 2 und § 1 3  Abs. 2 und 3 :  

Durch den Hinweis auf Art. 141 Abs. 4 B-VG 
sollen die vel1weisenden Bestimmungen in die
sem Bundesgesetz nicht Verfassungsrang er
halten. 

Der Ausschuß versteht fern·er unter den in 
Artikel 1 47 Abs. 4 unter anderen genannten 
.,sonstigen FuDJk.tionären einer politischen Par
tei" nur jene Funktionäre, die eine leitende 
Funktion auf Bundes- beziehungsweise Lan
desebene entspr.echend den einschlägigen Be
stimmungen der j eweiUgen Bundes- bezie
hungsweise Landesorganisationsstatute oder 
anderer vergleichJbarer Vorschriften politi
scher Parteien belk:leiden. 

Zu § 18 Abs. 1 :  Unter BeteiHgung von Ver
tretern der für die journalistischen Mitarbeiter 
zustäIlldigen Gewerkschaft sowie des Zentral
betriebsrates an den Verhandlungen über den 
Abschluß eines Redak.teurstatuts ist ·eine Mit
wirkung an den Gesatffitverhandlungen ein
schließlich der Unterzeichnung des VeI'hand
lungsergelbnisses zu verstehen. 

Zu § 22 Abs. 2: In die Liste j ener Umstände, 
bei deren Vorliegen eine Verpflichtung zur 
Veröffentlichung einer Entgegnung nicht be
steht, wurden wahrheitsgetreue Berichte über 
Verlhandlungen in öffentlichen Sitzungen von 
allgemeinen Vertretungskörpern deshalb .nicht 
aufgenommen, weil nach Ansicht des Ver
fassungsausschusses schon nach der derzeiti
gen Rechtslage eine Verpflichtung zur Ver
öffentlichung der.artiger Entgegnungen nicht 
besteht. 

Zu § 25 .A!bs. 3 möchte ich berichten: In 
dem der OVP und FPO zuletzt übermittelten 
Arbeitsbehelf, betreffend die Neufa:ssung des 
RundfuIl!kgesetzes, der auch dem Ausschuß bei 
&einer Beratung vom 5. Juli 1 914 vO'l'gelegen 
ist, war § 25 Abs. 3 des Gesetzentwurfes aIs 
Verfassungsbestimmung bezeichnet. Der Ver
fassungsausschuß hat in seiner IBeratung am 
5. Juli 1974 diese Bezeichnung gestrichen und 
ist d albei von der Uberlegung ausgegangen, 
·daß nach der herrscheniden Meinung '<ler Ver
fassungsrechtler Artikel 67 Abs. 1 des Bun
des-Verfassungs.gesetzes eine ausreichende 
verfassungsrechtliche Grundlage für die Bin
dung der ,Bundesregierung an Vorschläge 
anderer Stellen list. Eine Verfassungsbestim
mung erschien daher entbehrlich. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Vel1fassungsausschuß somit den A n  t r a g, 
der National'l'at wolle dem dem Ausschuß
bericht angeschlossenen Gesetzentwurf die 
ver.fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, beantrage ich im Auftrage des Verfas
sungsaussdmsses, General- und Spezial
debatte in einem abzuführen. 

Ich berichte nun weiters :über Bericht und 
Antrag des VeI'fassungsausschusses, 1265 der 
Beilagen, über den EnbwuIlf eines Bundesver
fassungsgesetzes über die Sicherung der Un
abhängigkeit des Rundfunks. 

Im Zuge seiner :Beratungen über die Regie
rungsvorlage in 933 der ßeiIagen betreffend 
ein Bundes'gesetz, mit dem das Rundfunk
gesetz g,eändert wird, hat der Verfassungs
ausschuß am 5. Juli 1914 ü,ber Antrag der 
Abgeordneten Blecha, iDr. Fiedler und Doktor 
Heim; Fischer beschlossen, gemäß § 19 Abs .  1 
Geschä.ftsordnunqsgesetz dem Hohen Hause 
einen sellbständigen Antrag vorzulegen, der 
ein Sundesverfassungsgesetz über die ' Siche
rung der Unabhängigkeit des Rundfunks zum 
Gegenstand hat. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
A n  t r a g, der Nationalrat wolle dem dem 
Bericht angeschlossenen Gesetzentwurf die 
vefassungsmäßige ZU!Stimmung erteilen. 

Auch in diesem FaHe bin ich beauftragt zu 
beantragen, General- und Spezialdebatte in 
einem abzuführen. 

Präsident: Es ist 'beantr·agt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzU/führen. Wird 
ein Einwand erhoben? - Es ist dies nicht der 
Fall. Wir werden General- und Spezi>alde'batte 
unter einem durchfiüh'ren. 

WÜ ·gelben in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet :hat sich Herr Aibgeordneter Doktor 
Kohlmaier. Bitte. 

AJbgeordneter Dr. Kohlmaier (OVP) : Hohes 
Hausl Das Vorhaben, das Rundfunkgesetz zu 
ändern, g�bt uns wie kaum eine ·andere Mate
rie einen tiefen lBiniblick in die MaChtpolitik 
des Sozialismus. In einmaliger WeLse gibt 
das sensible Instrument des Runidfunks wieder, 
wie es um unsere Demokratie staht. Das ist 
heute so, das war auCh so in der Vergangen
heit. In bemerkenswerter Weise teilt der 
Rundfunk das politiJsche Schicksa'i des ganzen 
Landes. 

Bis zur Rundfunkreform des Jalhres 1966 
gab es einen Run'<lfunik, dessen Mitarbeiter 
sicher beachtliche Aufbauarbeit geleistet hat
ten, dem alber die OffentlichJkeit zunehmend 
kritisch <gegenüberstand. Nicht so sehr wegen 
der QU/alität der einzelnen Sendungen, wie 
mandlanal gemeint wurde, sondern vor allem 
weil man fühlte, daß die RundfuDJk.gesellschaft 
durch eine unfruchtbare Proponwirtsdiaft ge
lähmt wurde. Die Folge waren nicht �uletzt 
katastrophale Mängel in der organisatorischen 
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Betriebsstruktur. So konnte !bekanntlich der 
Rechnungshof bestimmte Prüfungen gar nicht 
durchführen, weil es an den notwendig,en Auf
zeichnungen einfach fehlte. 

Dafür gab es zah'lTeiche Vertrauensleute der 
politischen Parteien. Der an die Teilung sei
nes Landes in zwei Reichshäl!ften gewohnte 
asterreicher genoß einen "schwarzen" Hör
funk und ein "r.otes" Fernsehen. Nicht wenige 
Sendungen fielen damals der politischen Zen
sur zum Opfer. 

Das Vollksbegehren der mehr als 800.000 
Bürger dieses LaIlldes gaJb eine allgemeine 
Aufbruchstimmung wieder, die weit über die 
Reform des Mediums 'hinausreichen sollte. 
Man fühlte damals, daß asterreich an einem 
Scheideweg angelangt war, daß es an der 
Wegga'beJung in die eine Richtung zu noch 
mehr Erstarrung, Bürokratie und Apparate
denken gehen würde und daß in die andere 
Richtung der Weg zwar der risikoreichere 
sein wünde, aber melhr Wettbewerb, mehr 
geistige Freiheit und vor allem weniger 
Staatseinfluß bedeuten 'würde. 

Damals führte man id6ls "modeme Oster
reich" noch nicht dauernd im Mund, 'aber die 
Wähler des Jahres 1 966 gaben den reaktio
nären Kräften um den damaligen SPO-Vor
sitzenden Pittermann eine eindeutige AJbfUJhr 
und der Volkspartei einen k!laTen Reformauf
trag - letztlich ,auch, um dem Fortschritt im 
Rund.funk zum Durchbruch zu verhelfen. 

'Die Volkspartei hat diesen Auftrag redlich 
erfüUt. Auf der anderen Seite mußte Pitter
mann abtreten. Das neue Rundfunk'gesetz ging 
in zalhlTeichen Punkten über das Volksbegeh
ren noch hinaus, indem es etwa den Einfluß 
der Regierung noch mehr zurückdrängte. Da
für gaJb es den Vertretern der Bundesländer 
sowie der geistigen KIiäfte dieses Landes, wie 
der Wissenscha:ft, Bildun'g und den Religions
gemeinschaften die Dominanz im Aufsichtsrat 
mit seinen neuen Kompetenzen. 

Vor allem ging,en wir damals von der Ober
le,gung aus, meine Damen und Herren, daß 
nicht in anonymer und kolleikti<ver, sondern 
nur in persönlicher Verantwortung die Partei
unabhängig.keit verwivklicht werden könnte. 
(Beifall bei der OVP.) 

Im gegenwärtigen Generalintendanten fand 
sich ein Mann, dessen Rührungsstil umstritten 
ist, dem man aJber ein historisches Verdienst 
nicht absprechen kann und darf: einen moder
nen und leistungsfäilügen Betrieb aufgebaut, 
den Einfluß aller Parteien ·auf ein Minimum 
reduziert und durch eine Entwiddung ersetzt 
zu haben, die besonders auf dem Informa
tionssektor internationale Beachtung, j a  Be
wunderung auslöste. 

Hohes Hausl Der Hauptnutznießer dieser 
Entwicklung hieß Dr. Bruno Kreisky. Ihm bot 
der neue Rundfunk in gewissenhafter Er.fül
lung seiner umfassenden IIlIformationspflicht 
jene Bühne, auf der der neue sozialistische 
Parteivorsitzende ·agier�n konnte, um einer 
wacher gewordenen demokratischen Offent
lichkeit keineswegs den Sozialismus, dafür 
aber alle Annehmlichkeiten des Lebens zu 
verheißen: keine Teuerung mehr - und 
zwar, wie zu Ibeton�n ist, ohne VOlibehalte 
im Hinblick auf die internationale EnbwiCk
lung -, ,_ weniger Steuern, mehr Umwelt
schutz, 'längeres Leben durch Kampf 'gegen 
das vorzeitige Sterben, mehr und billigere 
Wohnungen, weniger Staatsschulden und 
Defizite, mehr Demokratie. Nichts läßt die 
Doppelbödi.gkeit der heutigen Vorgangsweise 
dieses Dr. Kreisky mehr erkennen als die 
Tatsache, d,aß der unabhängige Rundfunk ge
rade :zu der Zeit unter die Knute der sozia
listischen Regierung genommen werden soH, 
in der die Fülle der seinerzeiUgen Verspre
chungen ,wie Seifenblasen zerplatzt ist. 
(Beifall bei der OVP.) 

Diese höchst undemOikratische Tendenz, auf 
das Versagen ibei der ErfüHung der eigenen 
Versprechungen mit der Unterdrückung der 
Kritik zu reagieren, ist nicht neu 'bei Doktor 
Kreisky. Seine Amtszeit als Kanzler ist beglei
tet von Attacken gegen j ene gesellschaft
lichen Kräfte, die sich nicht in den roten Ein
topf einordnen lassen und iohr Leiben auto
nom, also nach eigenen Vorstellungen, ge
stalten wollen. 

Die Liste der Unduldsamikeiten und der 
geseUschaftspolitischen .Eine'bnungsversuch:e 
dieser Regierung ist im Hohen HaUJse schon 
oft vorgetragen worden. Ich kann mich daher 
auf stichwortartige IBeispiele beschränken. 
Denken Sie nur zur:ück, meine Damen und 
Herren, an die Abkanzelung unang,enehm fra
gender Reporter, die Angriffe gegen Hoch
schülerschaft und Hochschulautonomie, die 
Auflösung der nichtsozialistisch geführten 
Sozialinstitute der IlandJwirtschaftlichen Arbeit
nehmer, die Angriffe gegen die Freiheit des 
Ärztestailides, zuletzt ,gegen die Autonomie 
der OrdensspItäler in der Abtreibungsfrage. 

Denken wir an einen weiteren autonomen 
Bereich in unserer Gesellschaft, an die Fami� 
lien, an die systematisch betrielbene Schlech
terstellung, die von der sozialistischen Ge
werkschafts.fraktion 'gemeinsam mit dem 
Finanzminister praktiziert wird. 

Denken wir an die glüddicheIiweise abge
wehrten Versuche, die autonome Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen auf der .Ebene des 
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betrieblichen Dialoges durch ein UbeDmaß an 
VeIlbändeintervention zu el'setzen. Denken 
wir aber vor allem an die systematische 
Brüskierung ,der legitimen Interessen eines 
gesamten Berufsstandes, nämlich 'der ,Bauern, 
die nur deswegen zu den Stiefkindern der 
Regierung wUI1den, weil sie zu stolz waren, 
ihre Gesinnung :für ein Linsengericht zu ver
kaufen. (Beifall bei der .aVP.) 

Warum erwähne ich das alles in diesem 
Zusammenhang'? Nicht nur, weil damit offen
kundig wird, wie sehr Ihre ORF-Geg·emeform 
in die allgemeine sozialistische Ablehnung 
alles dessen paßt, was nicht gleichgeschaltet 
ist, sondern weil es wieder der Rundfunk 
war, der in entscheidender Weise die Dinge 
transparent machte. Er wur1de zu dem Spie
gel, der Ihnen nicht mehr das attra:ktiv,e Ge
sicht einer modernen Regierung, sondern 
etwas anderes ze�gte. 

Am 1 .  April 1973 zeigten Sie in Schärding 
MiUionen Ihr wahres Antlitz nach der Kon
frontation mit demonJstrierenden Bauern. 
Viele erschraken damals, die Sie, 'Herr Doktor 
Kreisky, noch für den 'liJberalen und toleran
ten DemOikraten hielten. Sie sprachen damals 
schwerwiegende Worte, vom Bildschirm er
kennbar, die ganz einfach darauJ !hinauslie
fen, daß für Sie freigewäihIte Standes vertreter 
ihr Recht verlieren, für ihre MitJbür,ger einzu
treten, wenn sie eine von der Regierungs
mehrlheit abweichende Politik vertr,eten. Sie 
haben damals erkennen .Jassen, und zwar über 
den Rmidfun1k, ·daß Ihre sogenannte "soziale 
Demokratie" höchstens ein ,frommer Wunsch 
naiver politischer R<andgruppen �st, aber daß 
die Realität der nach wie vor bestehenden 
Parteibezeichnung entspricht : Sie arbeiten für 
ein sozi·alistisches Osterreich. (Beifall bei der 
avp.) . 

Es würde nicht verwundern, wenn die unge
wollte Transparem;, die Sie damals erfuhren, 
Ihre Absicht verstärlkt hätte, Ihr Wort an die 
Wähler zu ;brechen, nämlich Sie w;ürden das 
Rundfunkgesetz nicht ändern. Dieses mehr
fach verbürgte Wort wollen Sie heute unge
schehen machen, indem Sie erklär'en, die Um
stände 'hätten sich eben geändert. 

Das stimmt, Herr Bundeskanzler, denn der 
ORF war seinerzeit willkommene Plattform 
für Ihre ver'.heißungsv.ollen Auftritte. !Es ist 
heute nach dem Scheitern Ehrer Ankündi

. gungspolitik für Sie jede kritische un1d unaJb
hängige Berichterstattung zum Ärg,ernis ge
worden. Eine iRechtfertigung 'für den Wort
bruch liegt a1ber darin sicher nicht. Im Gegen
,teil : Sie wollen der !heutigen Opposition die 
freie Weiter·gabe jenes freien Wortes er-

schweren, das Sie mit Selbstverständlichkeit 
für sich in Anspruch genommen haben. (N euer
lieher Beifall bei der avp.) 

In diesem Zusammenhang lohnt 'Sich ein 
Blick auf eine andere Form Ihrer Taktik, die 
immer deutlicher eI1kennJbar wiDd und mit der 
Sie das immer unattraktiver werdende Antlitz 
des Sozialismus verschönern wollen. Es ist 
dies das zune!hmende Einspannen von Nicht
sozialisten zur Stützung ,für Ihren Macht
anspruch. Es gibt viele An!ha'ltspunkte dafür, 
daß Sie im ORF ebenso vorgehen wollen. 

In jüngster Zeit gefielen Sie sich, Herr Dodc
tor Kreisky, in der bezeichnenden Äußerung, 
Ihre HberaJen Wähler hätten auch .AJnspmch 
darauf vertreten zu sein, weswegen Sie den 
Botschafter Bielka-Karltreu zum Minister ge
macht ,haben, Herrn Dr. Bielka-KarItreu, der 
im Kollegenlkreis scheLZhaft "IBielka�Bruno
treu" genannt wird. 

Die Fadenscheiniglkeit dieser Behauptung 
ergibt sich, wenn man sich ernsthaft vorzu
stellen ver,sucht, wieweit es diesem sicher 
ehrenwerten Beamten an der Schwelle seiner 
Pensionierung wohl gelingen kann, sich mit 
liberalen Konzepten gegen die SoziaUstische 
Partei und vor aLlem gegen Dhren Vorsitzen
den, den Regierungschef, durchzusetzen. Ganz 
im Gegenteil, ein Außenminister Czernetz 
hätte zweifellos v.iel mehr außenpolitische 
Eigenständi..g:keit an den Tag gelegt - frag
lich ist alleDd·ings, ob es eine Uberele gewesen 
wäre. 

Gerade eben hier zeigt sich der doppelte 
Vorteil dieser Personalpolitik mit Bürger
lichen für den Kanzler. Er schart, wo immer 
es geht, Personen um sich, die den entschei
denden Schritt ihrer Karriere nicht einer eigen
ständ'j'gen politischen Entwicklung in der SPO, 
sondern einem politischen Gnadenakt des 
Dr. Kreisky verdanken. Sie sind ihm daher 
bedingungslos ergeben, viel mehr als starke 
innerparteiliche Konkurr-enten. 

Der zweite Vorteil besteht darin, daß man 
nach -dem Kreieren derartiger Personen - he
sonders, wenn sie, w,a·s immer mehr geschieht, 
aus -dem seinerzeitigen Adel kommen - ohne 
die geringste reale SubstaIliZ liher'ale Politik 
vortäuschen kann. 

Liegt es auf Grund dieser Erf.ahrungen nicht 
nahe, meine Damen und Herren, daß der Herr 
Bundes'kanzler auch versuchen wird, die 
sozialistische Re'!orm des Rundfunks gegen
über einer im Detai·l nicht so gut informierten 
Offentlichlk.eit durch die Berufung eines s.oge
nannten ParteiLosen ZUJIIl GeneraHntendanten 
zu kaschieren, der letzten Endes nach dem so-
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genannten "Bruno-Treu"-Effekt ein willfähri
ges Werkzeug in der Han'd der Mehrheit sein 
wiI'Cl? (Beifall bei der OVP.) 

So verstehen wir aber andererseits auch die 
Hartnäckigkeit der ,Sozialisten bei dem Be
mühen,. im geäIl!derten Gesetz den General
intend;anten zu entmachten. Nach dem jetzt 
vorliegenden Entwurf ist diese Entmachtung 
nahezu perJekt ge1ungen. Der Generalinten
dant wird nur noch - das ist auch ipgendwie 
bezeichneIl!d - 'gegeIl!Über den Landesinten
danten echt übergeoI1dnet sein, nicht aber 
gegenüber dem HÖI1funk- und den heiden 
Fernsehintendanten. V.or allem wird er viel 
Geschäftsführungskompetenzen an das neu
geb��dete Kuratorium -a'bgeben müssen, das 
an die Stelle des bisherigen Aufsichtsvates 
tritt. 

Dieses Gremium verdient demnach in sei
ner geänderten ZusammenseuZiung unsere be
sondere !Beachtung. Schon nach der Fassung, 
die wir im Unterausschuß diskutierten, wäre 
die Verstärkung des Reg-ieruIl!gseinflusses 
offenkundig gewesen, nämlich durch eine pro
porzmäßige Neutralisierung 'der sogenannten 
VirHisten und durch die Neueinführung dreier 
weisungsgebundener Regierungsvertreter . 
Trotzdem hätte sich noch immer eine Situation 
eJ1geben, :die man als a.usgewOlgen bezeich
nen könnte. Nicht zuletzt deswegen �st uns 
die Entscheidung nicht leicht gefamen, ob wir 
zustimmen -sollten. 

Nach dem Scheitern der VerhandluIl!gen ist 
das Gesetz wesentlich -är-ger auSige�aHen. 

Durch ein Inter,view, das der Herr iBurrdes
kanzler dEm "SaIZlbur,ger Nachr,ichten" gegeben 
hat, haben wir erfahren, warum und unter 
welchen Motiven -das Gesetz nach dem Schei
tern der Verhandlungen geändert wurde. 
Kreisky sagte nämlich ilaut " Salz'bur.ger Nach
richten" : 

"Wir haben 1ange verhandelt. Als die Oppo
sition ablehnte, da waren meine Freunde klug 
genug und haben ges·agt, eine gewisse StrCllfe 
muß es auch gehen." 

Meine Damen und Herren! Das ist das 
Motiv sozialistischer Gesetzgebung, nämlich 
die Opposition zu bestrafen. 'Das ist uner
hört! (Beifall bei der OVP.) 

Wenn Sie es als "Kluglheit" bezeichnen, 
daß Ihre Freunde so gehandelt haben, muß 
ich sagen: Ich kann es nur als Dummheit be
zeichnen, daß Sie das der Offentlichkeit auch 
noch so offen sagen. (Neuerlicher Beifall bei 
der OVP.) 

In geradezu plumper Wei'Se demonstriert 

eines weiteren Regierungsbeauftragten in der 
letzten Gesetzes:fasSluIlJg - noch da� auf 
Kosten der Betriebsratsvertreter - wird die 
sozialistische Aibsicht offen:kundig, einen will
fährigen Reg,ierungsrurrdfunk zu -installieren. 
Letzten Endes wir:d damit der jetzige G eneral
intendant nicht 'durch irgendeinen neuen 
Generalintendanten ersetzt, sondern durch den 
bisherigen sozialistischen Empeitscher im Auf
sichtsrat, nämHch den Zentralsekretär Marsch. 

Er erhält durch das neue Gesetz endlich jene 
Macht, die er j ahrelang verrnißte, nämlich die 
Macht, das 'FühruIl!gsgremium des ORF nach 
seiner Pfeife tanzen zu lassen. Das ist der 
Er,folg der RurrdfU'rukref.orm. 

Damit wird der Osterreichische Rundfunk 
jener verhängnisvollen Zangeilibewegung aus
gesetzt, die 'durch den kombinierten Einsatz 
von vorgetäuschtem Liberalismus und soziali
stischem Apparat auf der anderen Seite die 
Fre�heit in unserem LanJd zu ersticken dpoht. 
Immer wieder stellt sich heraus, daß dabei 
die zweite Komponente, nämlich der soziali
stische Apparat, auf Kommando zuverlä:ssig 
arbeitet, und zwar - was wesentlich ist -
auch dann, wenn er 'durch aLlzu viele vorge
gebene bürgerlich·e Anpassung auf der ande
ren Seite überfordert erscheint. 

Dr. Kreisky kennt die Stichworte, die un
fehl'h·ar die militanten Kräfte wachrufen, wie 
etwa die Beschwörung der Vergangenheit. 
Man denke nur an die Steinwürfe und Faust
schIäge von Favoriten am 22. Juni 1 974 gegen 
den PräsrdentschaftS'kandidaten der UVP. 

Wenige Wochen voI1her hatte es noch ge
schienen, als ob der SPO-Vorsibzende sich zu 
weit vorgewagt und mit dem Setzen auf 'die 
gutgläubigen bürgevlichen Wäihler das Ver
trauen der eigenen Kernschichten venspielt 
hätte. 

In dieser kritischen Phase verpf1.ichtete sich 
ein Mann neuenlich dem KaI1JZiler, der sicher 
mit Recht als der Drahtzieher der Gegen
reform im Hintepgrund angeselhen wird. Anton 
Benya stimmte in jene üble politische Hetze 
mit ein, die skh ,als letzte Rettung zur Mobili
sierung der sozi'aHstischen AIIIhäruger an,bot, 
und entwickelte ,gemeinsam mit Kreisky vor 
sozialistischen Gewar:kschaftsfunktionären in 
der Wiener HQlilbur-g am 5. 6. 1 974 eine Staats
streichtheorie Ü!ber die Osterreichische Volks
partei. Der Z.weck wurde erreicht, für uns 
aber bleibt eine Erkenntnis zurück, nämlich, 
daß der SPO j edes Mittel recht ist, wenn es 
gilt, die Jnteressen der Partei durchzusetzen. 
(Beifall bei der OVP.) 

die L'inke in diesem Hause Jetzt, worum es Für die Osterreichische Volkspartei 
ihr letzten Endes .geiht: Mit der Entsendung sich heute folgendes Resümee:  
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Dr. Kreisky hat sein KanzleI'wort IgeJbrochen, 

das Rundlfun,kgesetz nicht zu ändern. Er setzte 
zunädlst eine Kommi'ssion nadl eigenem Er
messen ein, lehnte aber einen Endtermin tür 
ihre Arbeit ,ab, da man, wie er sagte, keine 
Guillotine enrichten sollte. 

Diese GuiUoHne wurde dann allerdings ,für 
den Parlamentsausschuß aufgerichtet, den der 
Herr Bundeskanzler nicht einmal beehrte, alJS 
er über die Vembschiedung des Gesetzes be
raten hat. Wir haben in .diesem Ausschuß 
- das möchte ich audl den Unterhändlern der 
SPO ,bescheinigen - sadllich diskutiert und 
haben sogar zunächst manche Verbesserun
gen erarbeitet, Das ändert aber leider nichts 
daran, daß die sozi1alistisdlen Unte.rhändler 
eine stane Verlhandlungsg,renze in den 
wesentlichen F<f·agen von j enen Kräften ge
zogen erhielten, die noch ·hinter Kreisiky stan
den und für die das Gesetz zu einer Straf
aktion 'gegen einen unbotmäßLgen General
intendanten werden sallte. 

Wir können daher Iheute diesem Gesetz 
nicht zustimmen, .auch wenn ' es einige akzep
table Punkte enthält, wie die EiIl!führuIl!g des 
Entgegnungsrechtes, die gesetzliche Veran!k.e
rung des vom ORF schon freiwillig eingeführ
ten RedaktioI1isstatuts oder die Schaffung von 
Möoglichkeiten, Gesetzesverlet'zungen festzu
stellen. 

Wir stimmen aUendings dem neuen Ver
fassurngsschutz für den ORF 'Zu, auch wenn S'ie 
im einfachen Gesetz seinen Sinn wieder <ud 
ahsul'dum führen. 

Ein entschiedenes Nein müssen wir aber 
dem Kern des ueuen Gesetzes enbgegenbrin
gen. Er 'beinhaltet: 

1 .  die Ersetzung der unabhängigen Rund
funkogeseHschaft durch eine staatlidle Anstalt 
mit hohem Regierungseinfluß und mit einer 
geSicherten Me'hr:heit für die Regierungspartei ; 

2. die Aushöhlung der Funktion des Gene
r·allintendanten, die diesen vom Garanten der 
Unabhängigkeit des RundfuIl!ks zur Marionette 
der Regierungsmelhrheit degradiert; 

3. die Sdlaffung zweier selbstäIl!diger Fern
sehintendanten, die dem G eneralintendanten 
in Pragrammanogelegenheiten nicht unterste
hen. Es ist zu erw:arten, daß damit ein Rück
fall in den vor acht Jahren überwundenen 
Proporz rundfunk erfolgt. Einem sozialistisch 
aUSigerichlJeten FernsEfuintendanten wird :be
steIl!falls ein von der Mehrlheit kreierter Nicht
sozi.alist ogegenüJberste'hen, dem man ein 
Höchstausmaß an Objektivität abverlangen 
wird. 

Meine Damen und Herren! Wiir stellen da
her e'inige Albänderungsanträ'9'e, Anträge der 
Abgeordneten Dr. Kohlmaier, Dr. Koren, G�a
ser, Dr. Ermacora UIl!d Genossen zum Bundes
gesetz, mit dem das RundfU!n:kogesetz geändert 
wird (933 der Beilagen) in der Fa·ssung des 
Ausschußberichtes (1 264 der Beilagen) in der 
Absicht, wenigstens di.ese schädlichen Folgen 
abzuwenden. 

Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, diese 
Anträge vom Schniftfürhrer ver-lesen zu lassen. 
Sie erliegen bere'its 'beim Präsidium. 

Der Befund ist damit für uns und für die 
gesamte k-ritische Offent'lichJkeit klar. An die
sem heutigen Tag wird der unabhängige und 
parteifreie Osterreichische Rundfunk von 
einer immer hemmungs,loser wendenden Me/hr
heit brutal zerschloagen. Der Genenalangriff 
auf die Freiheit, ge:fiilhrt von der sozialisti
schen Appar·atemacht, die sich immer .melhr 
hinter vorgeschickter Bürgerlidlkeit und vor
getäuscher Liberalität verbirgt, ist geslJartet. 

In dieser Stunde richtet die Osterreichische 
Volkspartei einen eindringlichen Appell an 
alle mündigen Bürger in diesem Land, sidl an 
unsere Seite zu steHen und mit uns den Kampf 
g·egen die Degradierung Osterreichs zu einem 
Exerzierplatz für sozi·alistische Experimente 
zu führen. (Beifall bei der OVP.) 

Unsere Heimat wurde nicht sozialistisdl, 
aJs der Marxismus mit offenem Visier zur 
Eroberung ·antrat. Heute droht der freien 
Ges·ellschaft nidlt das Besiegtwerden in der 
offenen Ause'iruanderset'Zung mit den Kohorten 
d es KIassenkampfes. Sie wil'd vielmehr 'Syste
matisch eingelullt, umerzog,en und m anipuliert. 
Zur Zerstörung der durdl 'Bequemlichkeit und 
Konsum'denlken ohnedies gesmwädlten Wider
st.andskrClift 'dienen die leeren Gesten, wie die 
neuentdeckte Ldebe zum Adel, drenen jene, 
die 'im bürgerlich-liberalen Gewande einher

gehen und die Geschäfte des Sozialismus be
sorgen. 

-Dahinter w'artet in der Etappe der bedin
gungslos disziplinierte Parteiapparat, um mor
gen die Herrsdlaft anzutreten, wenn alle ande
ren Stimmen zum Verstummen gebracht wur
den. Wenn SJich die Mehtheitsverhältnisse im 
Parlament nicht ändern, wird der nächste 
Schritt erfolgen, der im sozialistischen Medien
konzept bereits vorgezeidlnet ist: die öffent
lidle Einflußnahme auf die Schreibweise der 
Zeitungen. So er.freullich es sein mag, daß wir 
bald koilikret über die öff·entlidle Förderung 
der Zeitungen zu sprechen beginnnen, so sehr 
müssen wir darauf achten, daß wir damit nidlt 
d en ersten Sdlritt zur V.erstaatlichung audl 
des P.ressewesens und d'ie Zerstörung seiner 
kritischen Aufg<ihen voroereiten heUen. 
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Hohes Hausl Die OVP that ,bisher nur we

nige Fragen, in denen sie übeDstimmt wurde, 
zum Anlaß genommen, die Rückgängigma
chung für ,die Zukunft zu versprechen. WJr 
geben aber an dieser Stelle dLe 'feierliche 
ZUiSage gegen:frber den WähLern ab, vor allem 
aber gegenülber den Unter,zeichnern des 
ersten großen Voliksb'ege!hrens, daß wir uns 
niemals mit einem Regierungsrunidfunk und 
immer nur mit einem freien RundfuIllk aJbfin
den werden. (Beifall bei der 'OVP.) 

Aus diesem Grund stellen beide Opposi
tio.nsparteien einhellig den Antrag, das VoLk, 
also d,en Souverän, selbst in einer Volksab
stimmung darüber entscheiden zu lassen, ob 
das wichtigste Medium, nämlich der ORF, 
unter Mißbrauch der mit ·ganz anderen Zu
s.agen gewonnenen knappen sozialistischen 
Mehrheit zum RegierungsrundfUnik degradiert 
werden soll. 

A n t r a ,g 

der Abgeordneten Dr. Kohlmaier, Dr. Erma
cora und Genossen auf Durchführung einer 
Volksabstimmung über den Gesetzeshe
schluß des Nationalrates 'betreffend Rund
funtkgssetz gemäß Artikel 43 IB-VoG. 

Der Nationalrat wolle ;beschließen: 

Es wivd heantragt, Ülber den Gesetz;es
beschLuß des Nationalrates betreffend Bun
desgesetz über die Au.�g,aben un<:l die Ein
richtung des Osterreichischen RundfuIl!ks 
eine VolkJs'abstimmung gemäß Artikel ' 43 
B-VG zu be,schließen. 

So sehr die Rücksichtslosigkeit des soziali
stischen Vor'gehens im Vordergrund stetht, so 
sehr entbehrt die Beschlußfassung heute im 
Parlament nicht einer ,gewissen Sinnlosi,gkeit. 
BestenfaUs ein J'ahr steht der SBO zur Ver
fügung, den ORIF nach ihrem Gutdünken um
zugestalten. 

Der BundeskJanrzler hat sich ja im allerletzten 
Alleingany der Gesetzesformulierungen wie
der an alle Schalllhehein der Neubesetzungen 
begeben. Es mag sein, daß Sie sich, meine 
Damen und Herren von der 'SPO, von diesem 
letzten Jalhr mit einem Regierung.srun'<lfunik 
die Rettung vor der drohenden Niederlage er
warten. Ich bin davon überzeugt, daß Sie da
mit g.enau das Gegenteil erveichen werden. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Die lYeiden Anträg·e sind genü
gend unterstützt und 'stehen mH zur Behand
lung, 

Ich ersuche Herrn Schr�ftfüihrer Dr, Leitner 
um die VerLesung des Antrages. 

Schrifbfülb.n�r Dipl.-Ing. Dr. Leitner: 

A b ä n d e r u n g s a n t r ,a g 

der Abgeovdneten Dr. Kohlmaier, Dr. Koren, 
Glaser, Dr. Errnacora und Genossen zum 
Bundesges'etz, mit dem das Rundfunkgesetz 
geändert wird (933 der BeilCligen in der Fas
sung des Au.sschußberichte's 1264 der Bei
lagen) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Im ArUkel I hat der .Albs. 8 des § 7 zu 
lauten: 

, , (8) Wenn das Kuratorium in e'iner Ange
legenheit des § 8 Albs. 1 und 2 innerhal,b von 
drei Monaten nach 'der 'erstmaligen Befas
sung nicht entscheidet, ist dies von der 
Kommission (§ 25) unverzüglich festzustel
len. Ist innerlhalh v.o.n vier Wochen nach 
dieser FeststelluIlJg noch immer keine Er
ledi.gung erioJigt, stellt die Kommission die 
AuHösung des Kuratoriums fest. In diesem 
EaH ist das Kuratorium unvemüglich neu 
zu bestellen." 

2. Di'e Z. 1 des Abs. 2 des § 8 'hat zu ent
!iallen. Die Ziffern 2 bis 9 enhalte.n die Be
zeichnung 1 bis 8. 

3. Der Albs. 2 des § 9 hat zu lauten: 

, , (2) Bis zur Ent,scheidung des Kuratoriums 
gemäß .A!bs. 1 hat der 'bisherige General
intendant die Geschäfte des asterreichischen 
RunJd:funks vorläufig weiter,zuführen." 

4. me Z. 1 des Albs. 2 im § 10 hat zu 
lauten: 

, , (1 )  die FestIegun!g aNgemeiner Richt
linien f.ür die Programmgestaltung, Pro
'grammer,stellung und Programmkoordina
tion in Hörfunk und Fernsahen;" 

5. Der Albs. 3 des § 1 1  hat zu I.aut,en :  

, , (3) Es sind :1lwei Programmintendanten. 
zu bestellen, und zwar je ein Pro.gra:mm
intendant für 

1 .  die Programm angelegenheiten des Hör
funk,s '(Hörfunkintendant) 

2. d!ie Programmangelegenheiten des 
Fernsehens (Fernsehintendant) . 

6. Der A'bs. 2 '<les § 1 2 1hat zu lauten: 

, , (2) Die Progr:ammintendanten sind an die 
vom Generalintendanten festzusetzenJde Ge
schäftsverteiluIlJg und ·an seine Weisungen 
g,ebunden, soweit sich diese nicht .auf Pro
-grammangelegeniheiten 'beziehen. In Pro
grammangelegenlhe'iten hat der General
intendant nur insow.eH ein Weisungsrecht 
gegenüber den Programmintendanten, als 
dies zur Sicherstellung der Einlraltung der 
Bestiinmungen dieses Bundesgesetzes, der 
Beschlüsse des Kuratoriums und der vom 
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SdulftfUhrer 
Generalintendanten zu erlassenden Richt- · 
linien für die Programmgestaltung, -.erstel
lUilig und für die Koordination in Hörfunk 
und Fernsehen notwenclli'g ist." 

7. Die Albs. 1 ,  2 und 3 des § 25 haben zu 
lauten: 

, , ( 1 )  (VerfassungSibestimmung) Die Auf
sicht des Hundes über den Osterreichischen 
Rundfunik ist auf die KontroHe der Gesetz
mäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigke'it der TäUgkeit des 
Ost.errei.chischen Rundfunlks zu beschränken. 
Die Aufsicht über die Einha'ltung der Be
stimmungen dieses Bundesgesemes ist durch 
ein.e nach Artikel 1 33 Z. 4 B-VG eing.erich
tete Kommission zur Wa!hrung des Runld
funkg.esetzes (Kommission) aUSlZuü:ben ;  s'ie 
schließt den Schutz des einzelnen vor Ver
letzungen der den Rundfunik einrichtenden 
bundesgesetzlichen Bestimmungen nicht aus. 

(2) Unlbeschadet der Bestimmungen des 
§ 31 dieses iBundesgeS'etzes übt der Rech
nungshof die Kontrolle über die Sparsam
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig
ke'it der Tätigkeit des .oster.reichLschen 
Rundfunks aus. Die Kommission besteht 
aus 17 Mitgliedern, von denen neun Mit
glieder dem Richterstand angehören müssen. 
AHe Mitglieder der Kommission sind in 
Ausübung ihres Amtes unabhängig und an 
keine Weisung�n und Aufträge :ge'bunden. 

(3) (Verfassung,sbestimmung) Die Mitglie
der der Kommission erJ.lennt der 'Bundes
präsident auf Vorschlag der Bundesl'sg-ie
rung für die Dauer von vier J-alhren. Die 
Bundesregieruilig ist bei iJhrem Vorschlag für 
j e  drei Mitglieder aus dem Richterstand an 
Vorschläge des VerfassungsgeI1i.chtshoJes, 
'der VoHversammlung des Verwaltungs
gerichtshofes und des Plenarsenates des 
Obersten Gerichtsho.f.es sowie hinsichtlich 
der übr1gen Mitglieder für j e  vier ·an Vor
.schläge des Zentr,al:betriebsrates und des 
Kuratoriums gebunden." 

8. Der Abs. 2 des § 29 hat zu entfallen. 

Die Abs. 3 bis 5 erhalten die Bezeichnung 
2 bis 4. 

9. Der .Nbs. 2 des § 30 hat zu lauten: 
, , (2) Geg.en Entscheidungen der Kommis

sion ist eine Beschwerde an den Verwal
tungsgerichtsihof zulässig; di:ese hat auf
schiebende Wirkung." 

1 0. In Artikel 11 hat der § 32 zu l'auten: 

, ,§  32. Dieses Bundes·g.esetz tritt am 1. Jän
ner 1 975, die §§ 33 uilid 34 j edoch bereits 
mit dem der Kundmach:ung folgenden Tag 
in Kraft." 

1 1 .  Dem § 32 sind folgende §§ 33 bis 36 
neu anzufüg.en: 

, ,§ 33. Die Vel'Ordnungen des Bundes
kanzlers gemäß § 15 A:bs. 4 und der Bundes
regieruIlig gemäß § 25 Abs. 7 sind binnen 
1 4  Tagen ab .dem der Kundmachung dieses 
Bun'desg.esetzes foLgenden Tag zu erlassen 
und treten mit dem Zeitpunkt der Erlassung 
in Kr·aft. 

§ 34. (1)  Die zur BesteHung der MitJgHeder 
des Kuratoriums, der Hörer- und Seherver
tretunog und der Kommis'sion 'berechtigten 
Gremien haben diese Bestellung längstens 
innerhallb eines Monates 'ab Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes vorzunefumen. Die 
Bestellung ist dem Bundeskanzler schrift
lich beikannt'Zuge'ben, Nach Ablauf dieser 
Frist hat der tBundeskanz}.er die Hörer- und 
Sehervertretung, das Kuratorium und die 
Kommission unverzüglich 'zu deren konsti
tuierenden Sitzung einzulberufen und bis zu 
der in der gleichen Sibzung vOl'Zuneihmenden 
W.aM der Vorsitzenden und deren Stellver
treter in diesen Organen den Vorsitz zu 
führen. 

(2) Der Vorsitzende des Kuratoriums hat 
unverzüglich nach seiner Wahl die Aus
schre�b\IDg der Funktion des Generalinten
danten .g·emäß den BestimmuIli9·en dieses 
Bundesgesetzes vorzunehmen. Nach Ahl;auf 
der mit zwei Wochen festzusetzenden Be
werlbungsfrti:st und prü.fung der eingelangten 
B ewer.bungen !hat das Kuratorium den Ge
neralintendanten bis längstens 1 .  Jänner 
1975 zu besteHen. Die <Bestellung wird mit 
dem Zeitpun!kt des IIlIkr.afttroetens dieses 
Bundes:gesetzes wiI1k.sam. 

(3) Der Generalintendant 'hat unverzüg
lich nach seiner BestelluIlig gemäß A:bs. 2 
j edenfalls die FUiliktionen der Direktoren 
und Programmintendanten g.emäß den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes auszu
schreiben und nach Ablauf der Ausschrei
bungsfrist und Prüfung der eingelangten Be
werbungen dem Kuratorium Vorschläge für 
die BesteHung zu erstatten. Es steht ihm 
frei, die Funktionen der Landesintendanten 
entweder zur gleichen Zeit ·auszuschreiben 
oder dem Kuratorium vorzuschlagen, daß 
diese in ihrer bestehenden Funktion bis 
zum Auslaufen der auf Grund des Rund
funkgesetzes, BGEL Nr. 1 95/66, abgeschlos
senen Venträ:ge venbleiben. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
ges.etzes gilt die Funktionsperiode der von 
den Gesellschaftem der ,Osterreichischer 
Rundfunk Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung' gemäß § 14 Abs. 1 des Rundfunk
'gesetzes, BGBl. Nr. 1 95/66, bestellten Prü-
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Sduiftführer 
fungSlkommission bis zum 17 .  Mai 1977 als Abgeord;neter Blecha (SPO) : Herr Präsident! 
nach den Besti:J;nmungen diese,s Bundesge- Hohes Ha'UJs ! Wir stehen an der Smwelle 
setzes (§ 8 .A!bs. 1 Z. 13) verlängert. eines neuen Medienzei:ta1ter1s, welches voo 

§ 35. (1)  W.enn zum ZeitpuIl!kt des Il1ikraft
tretens dieses Bundesges.etzes bereits ein 
vom Osterreichischen RUnldfuIl!k einerseits 
und von einer gewä!hlten Vertretung der 
journalistischen MitaIibeiter ' andererseits 
abgeschlossene,s Rerlakteurstatut in Kr,aft 
ist, 'so bleibt dieses Redakteurstatut in GeI
tung, wenn nicht dn einer Abstimmung der 
j ournalistischen Mitanb.eiter mit Mehrheit 
das Gegenteil beschlos:sen wird. Eine solche 
Abstimmung ist unter sinIl!gemäßer Anwen
dung des § 1 8  kos. 2 durchizufülhren, wenn 
dies von mindestens fünf MigUedern des 
Red'akteurs'ausschusses oder fÜll!fzig journa
'Listischen Mitanheitern verlangt wird. Wird 
eine solche Abstimmung nicht verlangt oder 
be�chließen die joumalistischen Mitarbeiter 
mit Mehrheit, daß ein bestehendes Redak
teurstatut in Geltung bleibt, dann ist jeden
falls innerthalb eines Zeitraumes von einem 
Jahr, g,erechnet vom Zeitpunlkt des Inkraft
tretens dieses BUn!de,sgesetzes, das Redak
teurstatut an das vorliegende .ßundes:gesetz 
anzupassen und einer Abstimmung gemäß 
§ 1 8  Abs. 2 zu unterziehen. Für das Stimm
recht bei dieser AbsUmmung gelten die Be
stimmungen des § 18 Ab.s. 6. 

(2) Findet das in Kraft befinidliche ReJdak
teurstatut bei dieser Abstimmung keine 
Mehrheit, so gHt es als mit dem Tag der 
Ahstimmung gekündigt. In diesem Fall ist 
unverzüglich eine Vertretung der journali
stischen Mitanbeiter (§ 18 Albs. 1) zu wählen, 
die VenhandJungen über den A:bschluß eines 
neuen Redakteurstatutes aUifzuneihmen hat. 
Wurde inneDhalb von drei Wochen nach der 
Wa:hl ,einer Vertretung der j ournalJistischen 
Mitarbeiter kein neues Redakteurstatut ver
einbart, so ist § 19 Abos. 2 sinngemäß anzu
wenden. § 19 Albs. 2 findet auch Anwendung, 
wenn gemäß Abs. 1 keine Abstimmung vor
genommen wurde unid nach Ablauf eines 
Jahres kein den Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes 'ang,epaßtes Redakteurstatut 
vereinbart wurde. 

§ 36. Mit Inlkrafttr;eten dieses 'Bundes
gesetzes tritt das Bundesgesetz vom 8. Juli 
1 966, iBOBI. Nr. 195, über die Aufgaben und 
die Einrichtuilig der ,Osterreichischer Rund
funk Gesells<haft mit beschränkter Haftung' 
(Rundful1!kg,esetz) 'außer Kraft." 

Präsident Dr. Maleta (der inzwischen den 
Vorsitz übernommen hat): mm Wort g:erneil.

. det ist der Abgeordnete BLecha. Ich erteile es 
ihm. 

nauen elektronischen Kommunikat.ionsträgern 
geprägt Wlird - und ,der Hauptsprecher der 
Osterreichismen Volkspartei präsentiert uns 
heute waihlbaktische UlberleguIllgen, unbeg,rün
debe, haltlose PoleIIlliken unld wül wahpschei;n
lich damit nur ,die Tatsache verschLeiern, daß 
er einem guten RunJdrunkogesetz, das e r  mit
gestaltet hat, nicht zustimmen kaJl1ill, wed'l ,es 
die kleine Opposibionspar1lei nicht wollte. 
(Beifall bei der SPO.) 

In wenigen Jahren schon wird auch in Oster
reich das Kalbelfernsehen ;neue Empf,angsmög
lichkeiten ,erschließen und eine Revolut1on in 
der -lokalen Jonformationsverunittlung unter 
Einihez,�ehung der Konsumenten in den Kom
munikationsproz.eß aUStlösen. 

Um hier von allem Anfang ,an dem in der 
österreichischen Medienlandschaft 'herrschen
den Faustrecht j ener, die über GeLd und Macht 
verfügen, einen RLege'l vorz.uschieben, werden 
wir heute a:ls Hohes Haus ein eigenes Bundes
verfassungsg,esetz zur Sicherung der Rund
funkunabhängigkeit beschließen. 

Aber 1st es nicht merkwür:dig, daß di'€se 
Verfassungshestimmung, daß di'eses Bundes
vel"fassung,sges,etz .als Initi:ativC\!ntmg beschlos

sen werden muß, losgelöst, labgetr,eunt vom 
Rundfunkgesetz, .dessen Bes1la·ndteil es sein 
sollte? 1st es ni<ht bedauerlich, Idaß dieses Ge
S'etz, welches der :Z;we1dr.ittelmehl1heit bedal1f, 
dLe es - so habe iCh die AnkündIgung des 
Redners der OVP verstanden - auch bekom
men wird, deshalb vom Rundfunk,gesetz abge
trennt werden mußte, weU die, deren Stim
men für .die verfassung'sgemäße Mehrheit gar 
nicht benöti:gt weIiden, ,es so haben wanten? 

Zeigt nicht g>erade ,dieser Umstand in aller 
Deutlichkeit die Zerrissenheit und ,die Unent
schlossenheit der groß.en Oppositionspartei 
auf, die durch einen Plarteiobmann han:dlungs
unfäh�g geworden ,ist, der zueIist nach rechts 
blickt, bevor er Entscheidungen fällt. 

Der konventi<melle Rundfunk, um den es 
heute speziell ,geht, 'wiI1d auch dm neuen 
Med�enzeita1ter seinen Platz halben. Trotz 
BHd-Ton-Platten, di.e wahrschei'nLich schon in 
weruigen Jahren auf dem Markt 'sei'n werden 
und odem Fernsehzuschauer eine in:di,v.ildueHe 
ProgrammauswC\!hl ermöglichen, und trotz 
eines Ende der siebz�ger JaJhr,e Realitoät wer
denden deutschspIlachigen SateUittenfernsehens 
wird zum Beispiel der Hörf.unk lauf Grund 
seiner Schnelligk'eit ,das 'aktueLlste Medium 
b'leiben. Sein einziger echter Konkurrent Wlil1d 
auch noch im kOIl1lIDenden JCl!hrzehnt 'das Fern
s'ehen sein, jenes Fernsehen, v on dem Roger 
Garaudy behauptet hiat: 
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"Die Veränderung, d�e das Fernsehen be

wükt hat, ist nur noch zu vergleichen mit dem 
Wandel, den die And.iänge der Schri,n ausge
löst haben; da,s Fernsehen hat nicht nur, wie 
seinerzeit dire Buchdruckerkunst, quantitativ 
zur Verbreiterung der Kultur bei!getregen, 
sondern ,auch 'di:e Qualität des Inhalts der 
Kultur v'erändert. Die Epoche der Geschichte, 
in der allein die Schrift .die Mittlerin zwischen 
den Menschen und der Welt war, ist vorüber; 
von nun an -ist es möglich, die g:anze Welt 
zu sehen und zu höI1en und ohne den Umweg 
über Zeichen und Symbole ,gLeichzeitig und 
überall auf dem PIaneten ,dabei zu sein." 

Zwischen F.ernsehen und HörfuTlJk hat ,sich 
ein Kampf um ,das Publii:kum ,abgespä-elt, aber 
,der Konflikt um die FUl1'kti'Onsllei'lull'g ist abge
schlossen: Gehört das Pulblikum am Tag,e dem 
Hör.funk, so gehört ,das PubLikum 3m Albend 
dem Fernsehen. 

Existiert nun ,aber in einem Lande für Hör
funk und Fernsehen ein Sendemonopol, so 
ist ,es eine ,stets aktuelle Aufgabe des Gesetz
gebers, zu verhLnde rn , daß aus diesem Sende
rnonopal ein Meinurugsmonopol wiI1d! (Beifall 
bei der SPO.) 

Es ist sehr ()1ft belhauptet wor.dren : Ein ein
ziger Rundfunk, a'1so Hörfunk und Fernsehen 
unter einem Dach, bedeutet das gleiche, als 
gäbe es in einem La'nde nur eine Z'ei:tung. 

Dieser Auffassung möchte rich entsch:ielden 
enllg,egentreten. Kehrer Zeitung sind Inhalt 
und Vertrireb ,in unserer p�ur.alistischen Gesell
schaft vorzuschreL'ben. Dem Rundfunk aber 
kann der Gesetz,geher einen Gesetzesbefehl 
zur objektiven Nach,richtel1'ausWla:hl, zur Un
parte�lichkeit, zur Darostell'UIlg der Me!inungs
vä'eUalt, zur Vermittlung und Förderung von 
KAmst, von Wissenschaft, von Volksbi'lduILg, 
von Interesse an ,der aktiv,en sportLichen Be
tätigung geben. Pfl,icht :des Rundfu'Illks ist es, 
in dieser heutigen pluralirs'tJisch:en Gesellschaft 
unparbeüsch zu :sein, Vor,recht der Presse 
- auch daran soll nicht ,gerüttelt wenden -
j,st es, Partei :öu ergreifen. 

Wegen der MonopolsteUung des Rundfunks 
werden aber stärker ,arls bei irgendeinem 
anderen Medium d,ie For.derung nach einer 
gesellsch<alftlichen KontroHe und die Verpflich
tung in bezug <aIUif öffentliche Interessen vor
zutragen sein. 

Uberall in der Welt fUnd nicht nur bei uns 
in Osterreich seit Z1wei, drei oder vier Jahren, 
überall - da,s merken wIr, wenn w.ir uns in 
der demokratischen Welt umsehen - ist der 
Ruf nach Verpflichtung in bezug auf öffentliche 
Inter,essen gekoppelt mit dem Hiuf nach einer 
echten demokr,atischen Mißbmuchskontrolle. 

Nil1gendwo in der Welt gibt es daher eine 
Tabuisiemng von RUn!d!fuIJlk)gesetzen. Nirgend
wo auf der Welt würde eine 'ernst ZIU neh
mende Zeitung ernsthaft die Parole ausgeben: 
"Hände weg vom RundfunkgesetzI" 

Für uns Sozila'ltsten ist die Verbesserung 
des Rundfunkgesetzes ein wichtiger Punkt in 
einem umfiassenden Medi:enkonzept. Wir 
gehen davon aus - lassen Sie mich einige 
Gedanken auch daz'u ausführen -, daß in der 
Demokr,atie j eder Staatsbürg,er die Mögolich
keit haben muß, an den Entscheidungen mit
zuwirken. lliese Mitwirkung ,aber erfordert 
umfiasseooe Information. Si,e erfondert aber 
neben der Informatian 'ClJUch die MögLichkeit, 
divergierende Interessen und die sich daraus 
errgebenden Konflikte zu ,erkennen. 

Di,ese Infol1mation und diese Transparenz 
können j edoch nur durch Vemnittlungs
institutionen, durch Fernsehen, dur.ch Hörfun!k. 
und Presse hergestellt wer.den. 

Der münd1ge Staatsbür,ger, der dieser In
fOTlnationsa'USw,ahl bedarf, um sich selbst ein 
Urtei'l fällen zu können, wil1d - um das 
habe ich auch schon in der Debatte über den 
FriostsetzungSiantroag unserer Ftraktion zum 
RUIl!d!funkgesetz ausgeführt - zum Abhäln
gigen der Massenmedien. Unkontrollierte, von 
der demokratischen Gese�lschaf.t nicht kon
trollrierbare oder nur 'llnzulängHch kontrollier
bare Besitzer der Verfügungsmacht über Mas
senmedi,en s,ind für uns ein Sidrenheitsrisiko 
des 'demokratischen System,s. 

Mißbrauchen :diese ihre publizistische Macht, 
so [st - ich betone das mit Nachdruck - die 
Demokratie in Gefahr. Massenmediren haben 
nicht zwtschen Staat und Gesellsmaft Z'U 
stehen und srind schon gar nicht, wie d'as in 
einer Schrift des "Akademiikerbundes" einmal 
angeklungen ist, als eine vierte Gewalt neben 
d en klassischen Gewalten a:muS'iedeln. 

Die Massenmedien s,ind gesellsdlraftliche In
stitutionen, In denen sich die in der Offent
,lichkeit vorhandenen Mei,nun:gen und Vor
stellungen widerspiegeln und begegnen soHen. 
Daraus aber folgt Zlwinyeoo, daß dd.e Mei
nungsfreiheit nicht dtas Privileg derer sein 
darf, die über ,den nöUgen Kapibaleinsatz ver
fiLgen, nicht das Privileg j ener BeWlUßtseins
industl'iellen sein kann, die mre ökonomische 
Macht rücksichtslos eirnzusetzen vemnögen, 
auch nicht das Prrvileg derer, die über unUlID
schränkte WeirS'Ungsr.echte in öffentlichen 
M:assenmedienunternehmen verfügen, und 
auch nicht das PrivtLeg j ener sein kann, die 
für die mündigen StaatSbürger die Informa
tionen auswälhlen UIlId interpretieren. 
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Bledla 
Hohes Haus I Wird dieser Grundsatz aner

kannt, dann mussen die Massenmedien ver
pflichtet werden, die gan71e Breite d�r geseLl
schaftlichen Auseinandensetzurrgen und Auf
f'assungen zu v.ermitteln UIJ!d d�e Alternativen 
aufZ\uzei:gen. In welchem Maße di€se Ver
pflichtung, diese Igrundsätzliche Verpf1i:chtullJg 
e:ingehalten wird, häIJ!gt von der 
Organisationsform ,der Medien in eilIJ!em Staat 
ab. 

. 

In unserer s.ich pluralistisch nJennenden Ge
sellschaft -ist d,ie Presse prhllatwJrtsclraJftlich 
or'g,anisiert ullJd kapitalistischen EntwicklU'llg's
tendenzen unterwovren. Daher benötigt si€ 
auch als Korrekti'V ein öffentlich-rechUich 
organisiertes und kontrol1ier.1Yares Rundfunk
wesen. Unsere GeS'elllschaft ,benöbjlgt den Rund
funk als publizistisches Gleichge:widlt zur 
Presse, das aUe InfofiIIlationslück!en, die durch 
Entwicklungen im prJv,atrwirtsdlaftLich organi
sierten Pressebere,ich entstehen könnten, zu 
füllen vermag. Hörfiunk ullJd Ferns'ehen w€rden 
überregional oder, wenn dias Kabelfernsehen 
einmal hinzukommt, audl reg:tonal immer 
Monopolunternehmen s,ein. Daher ist es so 
notwendig, I�rade den Rundfunk in allen 
seinen Fonmen zur Darstellung der Meinungs
vielfalt, zur Neutralität ZiU verpflichten, ihm 
das Objektiv.itäts.gebot bei der Auswahl der 
Informationen aufzuedegen und durch etnen 
Gesetzesauftrag sicherzustel1en, daß auch die 
inner,e Rund�ullIkfreiheit, die UllJabhäng,tgkeit 
und EigenverantwortHchkeit der von ihm Be
schäf.tigten maximal 'garantiert werden:. (Bei
fall bei der SPO.) 

Das rin Osterreich bestehende Sende
monopol, das nicht dn Fralg,e gestellt werden 
soll, ist historisch begründet durch einen rela
tiven Mangel zur Verfügung stehender Fre
quenzen. Aus dieser faktischen Monopol
ste1lung ergab sich ,immer schon, Herr Abge
ordneter Dr. Kohlmaier, eine faktische Kon
trolle der öffentlichen HallJd. Das, was wJir 
jetzt als eInen Wirtschaftskörper des Bundes 
schaffen, ist an sich nichts Neues. Schon die 
RA VAG, di'e am 1 .  Oktober 1924, also vor 
nahezu 50 Jahren entstanden ist, war ein 
Rundfunkunternehmen, das zu 83 Prozent im 
Bes.itz der öffentlidlen H�md, nämlich 1m Besitz 
des Bundes ullJd ,der Gemetnde Wien, w.ar. 
Aber die srets mit Recht verlallJgte demo
kratLsche Kontrolle war un2ureiche1lJd. 

Ich möchte auch hier, wenn heute so viel 
über <die Entwicklung des in der öffentlichen 
Hand befindlichen Rundfunks gesprochen 
werden wird, auf einen Umstand aUifmer.ksam 
machen. Es gab in der Zweiten Republik 
kharerweise Kr.itik 'am Mangel einer emten 
demokratischen Kontrolle. Eine berechtigte 

Kritik, noch dazu wo sich im Verlauf der 
Zeit aus Idem Osterreichischen Rundfunk eine 
Art Haus- und Hof-Rundfunkansta!lt der 
KoaLition herausgebitdet hat. 

Aber geg,en diesen sdlwarz-roten Proporz
rundfunk ,Lst als erster in diesem Land der 
Osterreichische Gewerkschafts'bund aufge
treten : 1963, aruf seinem Bundeskongreß, wo er 
in einer einstimmig beschlossenen Resolution 
die Reform des Osterr,eichischen Rundfunks 
verlangt und Jn der FolJg.e auch als er.ster 
in diesem Land ein akz·eptables Modell für 
einen besser kontroUierbaren, für einen kri
tischeren, unabhängigeren und objektiveren 
Rund:f.uIIJk vorgelegt hat. (Beifall bei der SPO.) 

Das Volksbegehren 1964 hat sich letztlich 
in vielen Teilen auf die Vor,S'teUungen des Ge
wer-ksdlMtsbundes berufen. Es hatte mit der 
Behauptung geworben, einen wirklich unab
hängigen RUllJdfunk zu schaffoo. Alle Posten 
des Unternehmens sollten öftientlich 'arusge
schr.ieben und objektLv vergeben werden ; die 
Dienstnehmer solUen eigenverantwortlich, 
also unabhäIlJgig, gestelU sein; der Genera.I
intendant sollte nicht der Mann einer Partei 
sein. Das waren die -großen Zi1elsetzungen des 
Volksbeg1ehrens. 

Als <die Osterreichische Volkspartei 1966 die 
absolute Mehrheit im Parlam,ent erreicht haltte, 
hat sie einen InitiatiV'antr.ag 'betreffend ein 
neues Rundfunkgesetz einge'bradlt, in dem 
wesentlich.e Teile des Volk,sbeg,ehrens, auf das 
s,ich heute so häufig OVP-Redner stützen und 
berufen woLlen, gefehlt haben. Es ist damals 
- auch darüber wird heute wahrscheinlich 
noch ausdiührlicher gesprochen werden - 'in 
einem Schnellverfahren 'e�n neues Rundfunk:
gesetz durchgepeitscht worden. 

Obw<Yhl we SoziaHsten, wile 'es ,ausdrücklich 
im Minderheitsbericht he.ißt, zu weitgehenden 
Konzessionen bereit waren, aus diesem Grund 
zahlreiche Abänderungen an ,ihrem ·eigenen 
Antrag vorgenommen hatten, gleichz eitig auch 
bereit gewes,en waren, auf der Basis des OVP
Antrayes zu verhandeln, lehnte die OVP nach 
kurzen Beratungen, nach sieben SitzlUngen, in 
einer Sitzung des Gesprächskomitees ,a:m 
22. Juni 1966 unvermittelt und unmotiviert 
alle weiteren Gespräche ab und erklärte dte 
Verhandlungen im AussChuß für ,si·nnlos. 

Die OVP war damals niCht bereit, den 
Sozialisten in il1gendeiner Frage enbgeg,en':' 
zukommen. S�e setzte eilIl ihr g,enehmes, in 
wesentlichen P.unkten vom Volksbegehren ab
weichendes RundfunkgesetrL mit .ihrer Mehr
heit durch. 

Selbst der jetzt momentan nimt im Saale 
anwesende FPO-Abgeordnete Zeillinger - er 
wurde deshalb j1a auch smon im Hohen Haus 
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mehrma,ls zitiert - hat daanals, am 8. JuLi 
1 966, als yertreter der Freiheitlichen, '  die 
diesmal eine ganz andere RoHe beim Zu
standekommen eines guten Runldfun�geset:zes 
spielen, wörtlich laut stenographischem 
Protokoll erklärt: 

"Es wir.d also seit Stunden hi'er über das 
Voilksbe'gehren gesprochen, dbwohl auf der 
Tagesordnung das Volksbegehren als solches 
nicht zu finden ist. Es gibt nur ein PLagiat. . .  
Ich 'sage klipp U!l1d klar das, was ich vor 
der Wahl sagte : Das Volksbegehren ist tot! 
Unld aUe Reden, die Sie über Rundfunk und 
Fernsehtm hier halt�m, ändern nichts an der 
Tatsache, daß 832.000 Osterreicher vergeblich 
ihre Unterschriften geleistet haben. . .  Uber 
das Volks'bege'hren wir:d hier .im H8Juse nicht 
abgestimmt, sondern nur über ein schlechtes 
Ersatz:gesetz. " 

Dieses schlechte Ersat21gesetz des Jahres 
1 966 galt es jetzt zu ändern. Dieses schlechte 
Ers.at,zgesetz, das den Generalintendanten, .ent
gegen den Vorstel1ungen des Volksbegehrens, 
von einer einfiachen Mehrheilt bestellen ließ, 
dieses schlechte Ersatzgesetz, das dem Auf
sichtsrat eine Zusammensetzung vor.geschrie
ben hat, di'e nicht mehr, wie es das Volks
begehren verlangt, ans,gewogen war; eine Zu
sammensetzung, nach der, wie immer auch die 
Mehrheitsverhältnrsse im Nationalrat sich 
ändern mögen, der OVP ein Ubergewicht ver
bleilbt. 

Es ist eiben 1 966, wie der Abgeordnete 
ZeiHmger gesagt !hat, ein schlechtes EDSla:1:Iz
gesetz beschlossen worden, ,in dem der 
G eneralintendant eine uneingeschränkte, vom 
Volksbegehren ausdrückHch nicht eingeräumte 
Weisungsbef'lllgnis .in allen Fragen, auch in den 
Detailfragen des Pmgramms, erihaHen !hat. Es 
ist entgegen .dem Volksbegehren in diesem 
schlechten Ersatzgesetz keIn Entg,egnungsrecht 
verankert worden, und es ist ·entgegen dem 
Inhalt des VolkS'begehrens :in diesem schlech
ten Ersatzgesetz auch Abstand genommen 
worden von Straflbestimmungen bei Ver
letzungen der Verpflichtung zur obj'ektiven 
Berich tersta tt1l'IlJg. 

Da diese Fakten uJ1Jw�derlegbar sind, Hohes 
Haus, klammern sich die Gegner einer Fort
führung der RundfuTI'kreform an eine ,angeb
liche Zusage des Vorsitzenden der SPO, Dok
tor Kreisky, wonach das Rundfunkgesetz nie
mals geändert werden solle. (Abg. Doktor 
K 0 h I m a i e r: Was heißt "angeblich"?) 

In WaJhrheit - ich darf es zitieren - hiat der 
Herr Bundeskanzler vor mehr ·als vi:er Jahren 
als Führer der. damaligen Oppositionspartei 
i� Haus, am 5. Februar 1 970, also vor den 

Nationalratswahhm des 1 .  März 1970, bei 
denen die Sozialistische Partei die Mehrheit 
bekommen hiat, folgendes erklärt - ich zitiere 
den ORF-Pressedienst wörtlich -: 

"Ich bin j edenfalls der Meinung, wenn 
das Rundfun'kgesetz die Unalbhärn:gigkeit des 
Rundfunks gewährleistet und wenn der Rund
funk selber diese Una;bhäng.jg�eit aruch deut
lieh zeigt, wenn er sich also von einseitiger 
politischer Aktiv,ität fernhält, wiI1d das nur 
für den Rundfunk gut sein, und es Wilid kein 
Anlaß bestehen, das Gesetz zu ändern." (Abg. 
P e t  e r: Da ha.ben Sie aber viel von der 
Wahrheit vergessen, Herr Abgeordneter 
Blecha!) 

So Slteht es lim ORF-PI1eS\SlooiilenJSrt vom 
fiehruaa- 1970, HeIlr Al1:xg,eoIlooaver, ISO ·sstJeM es 
im Pre,slSleldi,elllSrt dies ORFI Sie können es dort 
jederzeit nachlesen. 

Hauptziel der Rundfunkreformer war es 
d8Jrrn, die unerfü},Iten Punkte des Volks
begehrens in die öffentliche Disklussion zu 
bri'ngen: die dnnere RUJ1JdfuTllkfreiiheit, die Her
stellung der inneren RuoorunMreiheit (Abg. 
P e t e r: Sie kennen ja Kreisky nicht: Sie 
müssen erst nachlesen, was er gesagt hall), 
das Einräumen von .ßeschwerderechten, von 
Srunktli'o:nlSmöq�ichkJeilten g;egen V!erbertzUJDJgI8lll 
des Objektbiv,iltäbSigebot8lS, IdJile IIlJOtwlenJdJi9loo 
E'lilnschr än1k'UiIlJg·en ,e!i'llies vom V olk'Slbeg'eh'l1elIl 
llIkh t 91ewünsch-t:en t:otaben WeilSlUJI1!glSI1echlbeis 
(Abg. P e t e r: Zitieren Sie Kreisky weiter!) 
und dile EilIllf1ichrl:iU!l1g ,ei'ner HöI1eI- und Seher
VlßIiUI1et1llIllg . 

Es hlCllt der Herr ßUJrudeskJClIIlzLer dJileSie For
d,e'IlUlIlg,en 'im Rlahmen ' idJer R UJIJ.JdfotllI1k1I1ef QIl1IIl
dJebatJt:e VUlSiarrnmoogefiaß<t ,aJ1g .p OI1deIlUIl1lgl8lIl 'im 
Kampf nm die Demo&ratisierung aUer gesell
schaf:tLichen Ber.eiche. 

Auch hier im Hohen Halus hat es über diesen 
Punkt: D emokratisrierung des Osterreichischen 
Rundfunks, eine durch eine dringliche Anfrage 
der OVP ausgelöste Debatte gegeben. Demo
kratisierung - so hieß es - soll erreicht 
werden durch Dezentralisierung, dJadurch, daß 
der Bund nicht mehr 99,3 Prozent der Eigen
twnsanteHe des OsterreichLschen RuJ1Jdfunks 
haUen sollte. 

Wir wollten Demokra:tisierung erreichen 
durch HersIJeUung der ProgrammvielfaIt, 
Demokratisierung durch Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter, DemokratisieI'Ullig durch Mit
sprache der Hörer uJ1Jd Seher, D emokratisie
rung durch gerkhts,[öl1ID.,jge Kontrolle. .• 

Meine Damen und Herren! Nachdem nun 
diese Ziele klargelegt waren, hat sich auch 
am 19. September 1972 der Gener.aLintendant 
des ORF, Gerd Bacher, bei den ORF-eigenen 
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Sa.!l.zburger Humanismus:gesprächen in einer Transparenz ermöglicht. Also volle Trans
Rede zum Wort gemeldet, die vom Badler- parenz nur dann, wenn das ihn, den ORF, 
ORF ausführlichst ausgestrahlt wurde. betreffende Gesetz zur Debatte steht. Das ist 

Wenn man den Stand der Rundfunkdebatte 
1972 kennt, weiß, was wir Sozialisten unter 
DemokratisieI1ung des ORF v:erstanden haben, 
datnn muß man aufmeI1kSlam die Sätze stu
dieren, die der GenerCl!linbendant hier über 
al,le seine fünf Progremme verbreitet hat. Er 
meinte damals: 

"Orwell hat seinen Newspeak-Staat ins 
Jahr 1 984 verlegt. In dieser Zururnft befinden 
wir UnS längst. So verstehen die Neusprachler 
zum Beispiel unter Demokratis·ier:ung die 
Uberwindung des .frevheitlidlen Rechtsstaates ; 
Raschisunus und Imperialismus ist alles, was 
der andere tut; Emanzipierung hat nidlts mehr 
mit Reife, sondern nur noch mit Anspruch zu 
tun, und Mitbestimmung ist nicht Selbstbe
stimmung, kann aber auch Entredltung heißen. 
Die -Massenmedien sind von der neuen Sprache 
besetzt, ein Manipulationser.folg ohneglei
dlen." " . . .  so sieht sich" - meinte der Gene
ralintendant - "der . . .  Rundfunk im wes'ent
lidlen . . .  zwei Hauptakteuren gegenüber: Ein
mal j enen etaibIierten Institutionen, die ihren 
Einfluß mehr oder minder gesetzlich geltend 
zu machen versuchen. Zum anderen einer 
neuen revolutionären LiIlfken." 

Dcrs war die Wortme1durug des G eneral
intendanten, der 1 961 mit 1 3 : 9 Stimmen im 
Aufsichtsrat - ,also mit den Stimmen einer 
der heiden groß·oo Parteien - g·ewähl.t worden 
ist und der hier unter Ausnützung des . . .  
(Abg. Dr. M u s  s i 1: Hat viel für sich! -
Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Also Meinungsfrei
heit nicht für den Generalintendanten, Hell 
Blecha?) Gem;au .mals, Herr Ab.geOlI1drueter Dok
tor Kohlmaier, widerspridlt dem Nachridlten
urud !m.lforma-tJioruslsltJaJfJut des ORF, -das der 
glleicbJe Gen€'[,a.�iul'berudlan<t f'ÜJr -Sleme Mi'talr hei ter 
im ORF emla,s'Slen halt. (Beifall bei der SPO.) 

In diesem Statut heißt es ausdrücklich, daß 
ein R edakteur des ORF, :de:r über die in der 
Gesellschaft vertretenen Mein.ungen berichtet, 
seine Meinung nicht den anderen hinzuzu
fülgen Ihat. Der Generalintendant aber macht 
seine Meinung als die Meinung dessen, der als 
Sdliedsrichter womö.g:lich über den Parte-ien 
steht, zu einer Meinung, die über alle seine 
Pr.ogramme ausrzustrahlen ist. Und 'das war 
einer der Hauptkritikpunlkte, 'mie wir dan.n 
auch ins Treffen .geführt ha<ben. (Abg. Doktor 
I( 0 h 1 m a i e I: Sie werden auch gerade aus
gestrahlt, Herr Blecha!) Ja, es ist auch sehr 
interessant, -daß der ORF von heute 10 Uhr 
an die gesamte Debatte ausstTalhlt, aber bei 
anderen Gesetzen, -d�e .für noch m ehr Oster
reicher Bedeutung haben, nicht diese gleiche 

auch sehr, sehr interessant und mertkwürdig ! 
(Starker Beifall bei der SPO. - Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e I: Paßt Ihnen das nicht? - Abg. 
Z e i 1 1  i n g e r: Ist Ihnen das unangenehm? -
Abg. Dr. B I  e n k: Das ist  Ihnen sehr pein
lich! - Abg. Dr. Z i t t m  a y r: Ein schlechtes 
Gewissen!) 

Wir halben keine Sdleu, meine Damen und 
Herren von der OVP, daß lJhre Angumente 
gegen ein gutes RUIlfdifuIJJkJgesetz und unsere 
Argumente If,ür dieses Gesetz di·e breite Offent
lichkeit el'fährt. Wü halben nur ebwas d·age.gen, 
daß der Osterreichische Rundfunk bei anderen, 
für Millionen Osterreidler b edeutsamen Ge
setzen die gleiche Transparenrz offensidltlich 
nicht herzurste'llen bereit oder in der Lage wa·r. 
(Beifall bei der SPO.) 

Es ihat, Holhes Haus, ·eine monatelange 
öffentlidle Disikussion über die Probleme des 
Rundifunkis gegelben. Dann hat 'der Herr Bun
deskanz'ler ·eine Re,formkoonmission am 
1 .  März 1 913 'konstituiert, in der Fachleute der 
verschiedensten Richtungen tätig waren. Diese 
Kommission hat Vorschiloäg·e aus,gear.beitet und 
am 29, Juni 1 913 'der Offentlichkeit vOllgelegt. 

Dann wurde auf Grun-d der Vorschläge 
dieser Re'form:kommis.sion, in -der übrigens 
auch Vertreter des UAA<B, also j enes Bundes, 
dem der Generallseik.retär :der OVP angehört, 
tätig waren, ein GesetzentwuI1f ausgearbeitet 
Und .am 12. August 1913 veröffentlicht. 

In der Zwischenzeit - auch das möchte idl 
sa'gen - wurde bereits ein erster großer 
Er:folg (Zwischenruf des Abg. Dr. Z i t t
m a y I) - nicht ein 'Er:folg von ir.gen!dweldlen 
Ideen, die Sie in die Diskussion geworfen 
h ätten, Herr Dr. Zittmayr, sondern ein ErfoLg 
der Bestrebungen 'der SlPO ... Fraktion um Demo
kratisierung im R.un!dfunk - vemeichnet: Es 
kam zum Abschluß des ORF-Redakteurstatuts. 

Nadl VeIihanidlung,en zwischen dem 1 2. und 
dem 26. April 1913 ,i'st a.m 21. April ,dieses 
Statut parap!hiert 'Wor:den. 

Das, was der Herr Bundes'kanzler in der 
Demokratisierungsdebatte gesagt Ihat, lautet 
sinngemäß : Die Freiheit der journalistischen 
Berufsausühung besteiht darin, ausschließlich 
auf Grund der nach !bestem WiSisen und Ge
wissen eI1hobenen TatsacheIl!lage zu handeln. 
Diese Freiheit vor :redltswidrigen Eing,riffen 
von innen und von außen, insbesondere des 
Staates, parteipoloitisdler, wirts dlCl!ftli dler 
sowie gesellschaftlicher Interessengruppen, zu 
schützen, ist die Hauptau�g,abe eines der
artigen Statuts. 
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Ich bin der Auffassung, daß dieses Redak

teurstatut, das erste große Dokument der Fort
führ,ung der Rundfunkrefor.m, ohne die Dis
kussion, di.e wir in Gang gesetzt haben, und 
ohne die Initiative der rzustä'ndLgen Gewerk
schafter nie zustande gekommen wäre. Auch 
dazu ein Beweis: Immerhin Ihat am 20. Sep
t.ember 1972 der Vorsitzende der Sektion Jour
nalisten in der zUlStändLgen GeweIlkschaft, 
DDr. Nenning, an 'den Herrn Generalinten
danten einen B rief geschrieben. Er schrielb 
damals: 

"Se'hr Igeehrter Herr Bacher! Ich komme 
'zurück ·auf unser Gespräch vor den Ferien" -

1972! - "betreffend Redalktionsstatut im ORF. 
Wir v,ereinbarten damalls, Lm Septemiber das 
Il!ächste Gespräch zu füihren. Ich schlClJge vor, 
daß unsere Sekretariate einen Termin fixieren, 
um zu einem Redakteurstatut zu kommen." 
Im Jaihre 1972! 

A!ber schon am 27. September schrleb der 
Herr G enemlintendant zurück: 

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. 
Zu deutsch: MittleDw,eile gibt es einen Ge
setzentwurf über die Mitbestimmung, vor 
dessen VeraJbschiedung ich keine ein
schlägig·en Gesprüche fülhren möchte. - "Ge
sprüche" 1912 über ein Reda:kteuI1statut, über 
die innere Rundfunkfr.eiheit waren noch nicht 
aktuell. Sie wurden 'a1ktuell 1 973, als wir die 
Reformdelbatte bereits 11äIllgere Zeit in aLler 
Breite und in der gesamten Offentlichkeit ge
f.ührt habenr (Beifall bei der SPO.) 

Und ·eine natürliche Fortsetzung ist Jetzt 
die gesetzliche Verankerung dieses Redakteur
statuts. Denn Ohne diese Gesetzes
novellierung oder diesen Einbau in das neue 
Rundfunk.g,esetrz wäre - so hieß es zumindest 
in dem auch vom ORF besterIten Gutachten des 
AI1beitsrecht!lers Professor Dr. Rudolf 
Str,asser - dieses ganze RedCllkteurstatut "ein 
Nullum" - wörtliches Zitat - 'gew,esen. Er 
schrieb damals in seinem Gutachten: 

"Der eim:ige gangtbare Weg ,für die Schaf
fung einer hesonderen hetI'ieblichen Inter
essenvertretung für Redakteure und älhnliche 
MitaIlbeiter ist der .einer bundesgesetzlichen 
Reg·eilung. Niemand kann verhindern, :daß im 
Zusammenwirken zwischen einem bestimmten 
B elegschaftsteiI und dem A'rlbeitgelber via facti 
eine Art von Interessens,vertretungsorgan ge
schaffen wird. Rechtl1ich ist dieses fr:eHich ein 
Nullum. Der Arlbeitgeber kann sich j eder
zeit" - so heißt es im Gutachten weiter -
"auf die NichU,gkeit der Institution berufen. 
Dies whd gerade in Strei1Jfäl!len \bedeutsam, 
in denen 'sich das Organ :bewähr.en soLlte. Noch 
viel eher 'kann sich der AI'beibgeber über ein
zelne Äußerungen und StelluIllg·nahmen eines 
solchen Organs hinwegsetzen. Es gibt - und 

dies ist !Wohl das entJscheidenide - keine 
Instanz, keine Be'höI1de, kein Gericht,  an das 
sich ,das übergangene und sich beschiWert füh
lende ,Interessensvertretungsorgan' wenden 
könnte . . .  lDie Gefahr soIcher nelbengesetz
licher Einrichtungen .bestelht darin, daß sie 
beim rechtsunlkundigen Arbeitnehmer Ver
trauen und Hoffnung erwecken, was dazu · 
führt, daß sich Arlbeitnelhmer tatsächlich an ein 
solches Org,an um Schutz und Hi,ue wenden 
und daß .dann, wenn es ha'rt auf hart geiht, 
dieser AIIbeitnehmer plötzlich sehen muß, daß 
das von thm anger.ufene Or,gan völJig machtlos 
ist." Erst die bundeSigesetrzliche Verankerung 
des Redakteurstatuts 'sichert die ,innere Rund
funkfreihei t. 

IBei anderen Punkten der Reform des Oster
reichischen Rundlf11TIik:s ging es uns um die 
VeI1Wirklichung der durch das OVP-Geset.z des 
Jahres 1 966 unberücksichtigt g,ebliebenen For
derungen des Voliklslbegehrens, und es ging 
uns -um die Verwertung der in den Jahren 
seith.er lim In- unJd Ausland gemachten EIlfah
rungen. 

Ich habe schon dar:auf hingewiesen, daß auf 
Grund von Vorschlägen einer Reform
kommission, in der Nichtsozialisten die weit
aus übel'wiegende Mehrheit der Kommissions
mitglieder gebildet haben, ein Entwurf vor
gelegt wurde, der einem ausführlichen Begut
achtuIl!gsveI1fahren unter:zogen worden ist. 
Dieser ausführlich begutachtete Entwur,f 
wurde nach einer neuerlichen Uberarbeitung 
a:m 6. Novemiber 1973 von der Bundes
regierung dem Hohen Haus übermittelt. Er s.ah 
vor ,die gesetzliche Verankerung der Unab
häIl!gigtkeit des ORF und die Verpflichtung 
zur Wiedergabe der Meinungsvie1talt zu den 
wichtigen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Fragen, er sah die Schaffung unab
hängiJger Pliogrammleiter für die Ibeiden Fern
sehprogramme und rur das HöI1funkprogramm 
vor, eine Änderung der Eigentumsstruktur 
- der Bund, der bislher 99,3 Prozent der 
Eigentum santeile mielt, sollte autf etwa 4 1  Pro
zent reduziert werden -, die Wahl des 
Genenalintendanten durch eine qualifizierte 
MehIlheit in der Gesel:J.schaftewersammlung, 
die Mitbestimmung der ORF-Di�:mstne'hmer 
durch eine entsprechende Vertretung im kon
trollierenden Kollegialorg,an, die gesetzliche 
Verankerung des von mir ·ausfÜ\hrLich behan
delten Redakteurstatut:s. Er salh vor die Demo
kratisierung >im Programmbereich, damit die 
hierarchische Struktur, die zu einer empfind
lichen Störung der y.eforoerten Ausgewogen
heit in den ORF-ProgIiarrnmen gefüihrt hat und 
auch weiter .führen könnte, durch die gesetz
liche Gar:antJie der Eigenver,antwortlich.keit 
und der Freiheit der journallistischen Berufs
ausübung aLler programmgestaltenden Mit-
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ar.beiter beseitigt wir.d. ,Er sa!h vor die Schaf
fung einer 'g,ewählten HöreT- unld SeIherver
tretung, die den Osterreichern die Möglichkeit 
geben sol1, an der Progr,ammgestalturug mit
zuwirken, und er salb. vor die Einvichtung 
einer Kommission, "<lie Verlebzungen des Rund
funkJgesetzes innerhalb eines kUI1Zen Zeit
raumes von vier Wochen zu prüfen und zu 
ahnden Ihätt-e. J.eide Besmwerde sollte von 
einem richterlichen Senat behandelt werden. 
Außerdem :hat dieses Gesetz auch noch .die 
Gleichlbe'handlung 'der Bundesländer, altIer 
Bundesländer, vorgeschrieben und eine �lare 
Festlegung 'der Kompeten'Zen der Landesinten
danten. 

Oie V,erhandlungen Ü1ber 'dieses Gesetz 
haben am 3. De'ZemJber im VerJiassurugsaus
schuß begonnen. Ich habe damals erklärt un'd 
ich 'bin heute noch -dieser Auffassung, nach 
den Erfahrungen in langen IBeratungen, vor 
allem im sogenannten Verlhandlungskomit�e, 
daß es in ,erster Linie damm gegangen ist 
- ich möchte Jet'Zt 19ar nicht ,auf die OVP
Polemiken eingehen, die !damals ,im November 
die Presse beschäftigt haben -, Mißtrauen 
abzubauen und Mißverständnisse auszu
räumen. Es ist dem 'sozialistischen iEntwurf, 
der Regierungsvorlage, vieles unteI1stellt 
worden, was einfach nicht gestimmt hat, und 
wir haben "<ler Argumentation der Vertreter 
der Opposition vieles untersteInt, was nicht 
gestimmt hat. In zweiseiUgen Gesprächen 
konnte ich mit den Vertretern der Fveiheit
lichen Partei und mit Vertretern der OVP 
vieles klären. Wir !halben Mißverständnis 
um Mißverständnis :beseiti'gt. Wir wa,ren 
uns dann alle ,darüber einig, daß dieser .oster
reichische RundfuIllk ger,ade durch eine - ich 
betone auch das ausdrücklich - For�fülhrung 
der Rundfunkreform ein Unt-ernelhmen werden 
soll, das aus dem Streit der Parteien h€raus
zulösen ,ist. Es <gelht darum, nach ,einem 
schwarzen Rundfunk Ikeinen andersfär.bigen, 
sondern eben ,einen österreich'ischen, einen 
rot-weiß-ro:ten Runrdifunk. 'Zu schaffen ! (Beifall 
bei deI SPO.) 

Nach g,emeinsamen PressekOIl!feren'Zen der 
Partei obmänner Schtein'Zer und ,Peter im v�r
gangenen Herbst, wo man von der soge
nannten "Gegenreform" <gesprochen hat, ist 
es zu Beginn des heurigen Jahres 'Zu einer 
weithin sichtbaren Sinnesänderung der Oppo
sitionsparteien gekommen. Und da,s Bemer
kenswerte, worauf ich dann noch besond�rs zu 
sprechen kommen werde, :ist hier wiederum 
die Rolle, die "<lie Freitheitliche Partei ge'spielt 
hat. Am 27. Februar war es der Bundespartei
obmann Peter, der eine Pressekonferenz abg:e
halten und aort erklärt hat - ich zitiere die 
offizielle Aussendung seiner Partei -, "daß 
es zwar in der Vergangenheit mit a€r OVP 

Kontakte über F,ragen des ORF gegeben habe. 
Seit Anfang dieses Jahres hätte j edoch ,seitens 
der Volksp.artei totale FunJkstiNe geherrscht. 
Offensichtlich sei ,in der .oVP der Willens
bildun'gsprozeß noch nicht endgültig abge
schlossen. Die Freilheitlichen hätten j edoch aUlf 
Grun"<l des parlamentavischen ORF-Falhrplanes 
mit der Vorlage iJhrer VOI1Ste'llungen z,ur Neu
gestaltung ides Rundfunks nicht mehr länger 
zuwarten können." 

"In diesem Zusammenhang betonte Peter" 
- ich 'Zitiere noch <immer wörtlich -, "daß 
die Verunsicherung des ORF rasch beendet 
we�den soH". (Ruf bei der FPO: Sie haben ja 
den ZeiIlingeI aus 1966 zitieItf) iDer Abgeord
nete Dr. Broesigke hat in der gleichen Pr€sse
konferenrz eine neue RechtS'form für .den Oster
r,eichischen RundfunJk vOIlgestellt, eine Anstalt 
öffentlichen . . .  (Abg. P e t e I: Na und?) Nun 
ja, wir sind dafür, !hören Sie nur weiter zu, 
Herr Kollege Peterl 

Dr. IBroesi9lke hat eine neue Rechts:t:orm für 
den ORF vorgestellt, und er .hat das auch 
damit begründet, "<laß er g,esagt \hat - wört
liches Zitat -: " . . .  die Rechts.foI'ID einer 
GeSlIIlibH passe für ,den Rundfunk e'bwa so 
wie die Lederhose auf den OpernJball". Das 
war einmal das ;Bekenntnis '<ier FreIheitlichen 
(Abg. P e t  e r: Das bestätigt nur den ZeillingeI 
aus 1966/) im Februar 1974 zu einer "grund
leg,enden" - wörtliches Zitat - "Reform des 
ORF" , zu einer grundle<genden Reform, die 
Sie <hier und 'heute verteufeln wollen, Herr 
Abgeordneter Peterl (Beifall bei der SPO.) 

So war der Vorsch!la<g zur Änderung der 
Rechtsform, 'die hier und !heute den Sprecher 
der OVP Dr. Kolhlmaier so sehr gestört hat, 
von der Opposition auf den Tisch gelegt 
wor.den. 

Auf Gr.und 'der VerteU!felung soziali<stischer 
Reformp'läne als "Griff <des Staates nach dem 
ORF" haben wir - das sage ich auch ganz 
deutHch, obwohl iCh mich immer, seit vielen 
Jah�en, zu einer öffentlich-r,echtlichen Anstalt 
als der besten und adäquatesten Rechtsform 
für den Rundfunk bekannt !habe - oder, besser 
gesagt, hat die Bundesregierung an der von 
der OVP 1 966 vor-geschrie'benen Rechtsform 
der GesmbH festgeihaIten. Es ist im Februar 
1974 zu einem von der FPO ausgelösten 
Sinneswandel Igekommen, den ein Journalist, 
Redakteur Ulrich Brunner, glaube ich, sehr 
treffend - warum soll man eigene Sätze 
bauen, wenn ein anderer sie treffender for
muliert - so ausgedruckt lhat : "Je mehr stich 
die Oppositionsparteien mit der Materie be
schäftigen, desto näher kommen sie den Vor
stellungen der SPO. 
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Man erinnere sich :  Zuerst waren OVP und 

FPO übeIfuaupt gegen j'ede AnderuIlig des 
ORF-Gesetzes, dann hieß es:  Uber Hörer- und 
Selherbeir,at, Ü1ber ein Redaktionsstatut kann 
man reden. Nun ist plöt'l\lich 'auch die Rechts
form änfderbar . . .  " 

Der Bundeskanzler hat dann am 28. Februar 
in einem Pressegespräch zu aktuJelllen Themen, 
wie es heißt, ,ausgedrückt: "Die 6BO "Sei nicht 
prinzipieN gegen eine Umwandlung des OR!F 
in eine Anstalt öffentlichen Rechts." Sie werde 
sich mit den Vorstellungen der Freilheitlichen 
Partei sehr yründI'ich beschä.ftigen. "lBekannt
lich trete ja auch der Generalintendant für di:e 
Schafiung einer Anstalt öffentlichen Rechts 
ein." (Abg. P e t  e r: Lauter Binsenwahrheitl) 
Awf dieser Basis hat eine neue :Ahase der 
Verhandlungen begonnen, eine neue Bhase, 
zu 'der die FPO Anrst,oß 'gegeIben hat, und ich 
wage zu belhaupten, weH sie ,Sticher war, daß 
sich in der Fr.age der RechtS'form FPO, SPO 
und der Gener,alintendant des Ostenreichischen 
Rundfunks Ger,d Bacher einig si.l1ld. (Abg. 
Z e i 1 1  i n  g e r: Nicht nur!) Das hat letztlich 
dazu ge�ührt, daß die Osterreichische Volks
partei bereit war, auch an den Verhandlungen 
voN teil�unelhmen, um ein Rundfu.l1lkgesetz zu 
schaffen, zu dem sich Bille drei Partei,en dieses 
Hauses b ekennen können. 

Heute 'wird dieses Gesetz bes·chlossen, wel
ches in nahezu jedem einzelnen Paragraphen, 
meine sehr verehr1:en Damen und Herren 
(Abg. Dr. S c  h m i d t: Aber nur "nahezu"!), 
das Epgebnis der Verh,andlungen ,der drei 
Parteien ist. (Beifall bei der SPO.) 

Es wind beschlossen: die Umw.andlung des 
ORF in eine Anstalt öffenVloichen Rechts (Abg. 
Dip1.- Vw. J 0 s s  e c k: Bis auf ein paar rest
liche!), einen eLg.enen Wirtschaf.tJskörper des 
Bundes, der ohne Regier.ungseingriffe ge'führt 
wird. Das Aufsichtsrecht des Bundes wirtd 
auf eine RechtsaUlfsicht reduziert und einem 

bau der Aufgaben der Landesstudios durCh 
eine bessere Begrenzung dessen, was die Auf
gaben der LanJdesintendanten sind. 

Es wird beschlossen: eine Mod�fikation hin
sichtlich der Bestimmung,en ü'ber Wenbung 
in Rundfunk und 'Femsehen, es wird be
schlossen, daß in den Programmen des ORF 
für Ta:bak und Spirituosen nicht geworben 
wird, eine Bestimmung, die mit den Ver
handl.ern der anderen Pa.rtei:en akkor.diert 
worden ist. 

Es wiI1d eine neue Org.anisationsstruktur 
beschlossen, die .ein Kur,atorium ansteHe von 
Aufsichtsrat und GeseJ!lschafterversaanmlung 
vorsieht, eine Hörer- und SeIhervertretung, 
eine Kommission zur Wahrung des Run'd
funkgesetJzes und eine PrÜlfung'Skommission 
zur KontroHe der Betriebsführung des 05ter
reichischen R.undfunks. 

Es wind beschlossen: eine taxative Auf
zählung, keine "insbesondere" �AUifz;ä.hluIlig der 
Aufgaben des Kuratoriums, eine AUIf,zählung, 
die .akJkor.diert ist!: mit den im Verhandlungs
komitee 'Vertretenen Herren von OVP und 
FPO. 

'Es wind beschlossen : ldie Durchführung der 
Wahl des Gener.a,lintendanten - so wie sie 
von den Freilheitlichen auch vorg,eschlagen 
worden ist. Es !Werden beschLossen: die Befug
n�sse des Gener:alintendanten und hier auch 
eine Formel, die ,sein Weisunrgsrecht in Pro
grammangelege.l1lhei ten betnifft. 

Es wir:d beschlossen: die Einf.ü!hmng von 
zwei unalJ:fuängigen Programmintendanten für 
das Fernsehen, es wir.d beschlossen die Mei
nungsviellfal't, 'die 'es sicherzustellen gilt durch 
2lwei FernsehintendaIl'ten, durch qJwei se'1b
ständige, eigenverantwortliche Intendanten. 
Zwei Intendanten können die Meinungsviel
falt eher garantieren als die Einfalt eines Her
ren, der über zwei Kanäle 'bestimmt. 

richterlichen Kollegiailorgan übertragen, näm- Es wird :beschlossen eine neue Definition 
l:ich einer ,Beschwerdekommission zur Wah- der Unvereinlbavkeitsb'estimmungen; 
rUIlig des Rundfu.I1Ikgesebzes, ein VorschJlag, 
den die FPO eingebr,acht 'hat. 

Es wird Zlweitens 'beschlossen: eine sor.g
fältige neue Formulierung des Progmmmauf
tr,ages im Sinne einer umfa'ssenden In
formation, auS/gewogenen Berichterstattung, 
obj ektiven Nachrichtenauswahl und Darstel
l'ung der MeinUIlig.sviellfalt. Es wird :be
schlossen: eine sorgfältig formulierte neue 
Definition des Programm auftrages, die das 
Ellge'bnis der Beratungen von Verhandlern 
aller drei P,artei:en ist. 

Es wird beschlossen: die Betbehaltung des 
föder,a.listischen AuflJaues bei .der Progr,amm
gestaltu.l1lg, und es wird besch!lossen der Aus-

die Einrichtung der Hörer- unJd Seherver
tretung; 

die umf.assenden Besti:mmungen zum Schutz 
der Unab!häng:igkeit und EigenverantJwortlich
keit aller programmgestaltenden Mitar.beiter, 
und es wird beschlossen die gesetzliche Ver
ankerung eines Entyegnungsrechtes, wie es in 
Wirklicfltkeit schon im V OIlksbegeJhren verlangt 
und gefordert worden ist. Und dieses Gesetz, 
meine selhr verehrten Damen u.l1ld Herren, 
dieses Gesetz, das im vielzitierten Parteien
VerhaIllulungslkomitee zustande gekommen ist, 
ist in :letzter Sekunde torpediert 'Wordenl Noch 
am 30. Juni, vor wenigen Tagen, hat der 
"Kurder" danülber yeschri'elben. Die Uberschrift 
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Bledla 
l.autete : "Allle drei Parteien sind über Rund
funkgesetz einig." (Abg. Dr. F i e d I e  r: Und 
wer war der Informator? - Der Dr. Fischer!) 
Nein, der Informato.r sitzt lhier, es war der 
Dr. K�h1maier. Das steht da drinnen. - Nach 
Rückfragen. (Heiterkeit und weitere Zwischen
rufe bei der FPO.) 

,Einen Tag später ist diese Meldung durch 
eine neue Schl.agllei'}e ÜJbertroffen 'Wor·den: 
"Bacher lehnt .den Plan der Parteien für den 
ORF ab, "  "ORF-Gerueralintendant Gerd Bacher 
hält den 2lwischen SPO, OVP und FPO gefun
denen Komprorniß ülber das Rundfunkgesetz 
für schlecht. Zur weitgehenden Zustimmung 
der OVP-Spitze erlk'lärte Bacher gegenüber 
dem ,Kurier' : ,Wenn die OVP der Wieder
einführung der großen Koalition im Rundfunk 
zustimmen will, dann fr,eilich ist das die 
Lös·ung.'  Da.zu OVP-"Generalsekretär Herbert 
Ko'hlmaiar: ,Wir hahen das voJ:lläufige Ver
handlungsergebnis Bacher zukommen lassen, 
um eine Ste�lungnahme aus der Kenntnils des 
Betriebes 'Zu erlral'ten, Mich wundert es, daß 
er seinen Standpunlkt nicht mir, son'dern der 
OffentJlichlkeit bekanntgiJbt.' " 

,Ein rur vertr,aulich er-kllärtes Papier ist vom 
Herrn Generals€lkre:tJär der OViP zur Stel,lung
na'nme dem Generalintendanten des ORF iiJber
mittelt worden, der mit seiner Meinung in die 
OffentlichJkeit ,gag·angen ist. Und idann k,am es 
zu den Ereignissen am Domrrerstag, wo die 
Drei ... ParteienlösuIlig im Weinlketler eines 'Fülh
renden Funktionärs der Osterreichischen 
Volkspartei zu Grabe ,g·etra,gen worden ist, 
und das Grab hat der Kilubdbmann und Partei
obmann der Freiheitlichen Partei geschaufelt. 
(Heiterkeit und Zwischenrufe bei der FPO.) 

:Die OVP !hat dann ihre Ablelhnung mit drei 
Punlkten ,begründet, die 'Ülberhaupt nicht stich
hältiJg sind. In 'der APA W1urde ertklärt : 

"Seitens der OVP wil'd die Abllehnung der 
ORF-Novelle mit folgenden drei Punkten be
g,ründet : Zunächst sei die SPO nicht bereit, 
das Weisungsreclit des Generalintendanten 
gegenüber den zwei Fernse:hprogr.amminten
danten zu ver.ankern und 'dadurch die A!ktions
frei'heit des Gener.alintendanten sicher
zusteLlen." 

Stimmt nicht, wir haben einen Weg gefun
den, wie man zur WaJhrung -des 'Gesetzes und 
zur Sicherstellung der Einlhaltung der Be
schlüsse des Kuratoriums ein Weisungsrecht 
dem GeneraLintendanten iilUch gegenüber Pro
grammintendanten einräumen kann. Wir be
finden uns in diesem 'PUnikt eindeutig .auf dem 
Boden des VOilJkS'begehrens. In diesem einen 
PUIlJkt verlangen Si·e, meine Herren von der 
Volkspartei, obwOlhl es dem Volksbegehren 

widerspricht, ein tota'Ies WeisUll'glSrecht und 
haben noch die Stirn, sich da'bei auf das: 
Volksbegehren zu berU!fen. 

Sie haben des weiteren verlangt, "daß der
Generalintendant unbedingt mit Zwei'Clrittel
mehriheit gewäJhlt wenden mÜSlSe". Sie kennen 
unsere Vorschlä'ge, wie die "of;üIhrung.s.lücke", 
die ·entsteht, wenn die Zweidrittelmehvheit. 
nicht innerihallb kurzer Zei1 :zustande kommt, 
geschlossen werden könnte. Diese Vorschläge 
wurden 'gl'Undsätzlich nich't abgele'hnt r  

Und S i'e halben drittens 'als strimgen Pun1kt 
angeführt "die Frage einer ,Staatsaufsicht' 
über den ORF", die wir gemeinsam abge
schafft, die wir in die Rechtsaursicht eines 
richterlichen Kolleg'ialorgans umgewandelt 
haben, dessen Mitglieder von den Höchst
gerichten dieser Republilk ·bestellt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenf' 
Zum Schluß kommend m.uß ich !IloCh das �letzte 
übrLg bleibende Argument der Opposition zer
pflücken, w:anbm sie diesem Gesetz .die Zu
stimmung verweigert, das Ar.gument, man 
hätte das Weisungs recht des Generalinten
danten ungebührlich eingesdlränkt. Was 
wollte das Vobkslbege'hren? Das Vollks�· 
begehren hat gesagt - ich zitiere wörtlidl -: 

"Im Rahmen der langfristigen Pläne .für 
Programm, Techn,ik, Personal und Finanzen 
führen die Intendanten -und Direktoren die 
laufenden Geschäfte ihres Bereidles se'Ubstän
dig." Wörtlich VOin uns in das 'heute zu 
beschlrießende Rundlfunkgesetz ÜJbernommen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Es heißt weiter im Volksbegehren: 

"Sie sind dabei an keine Wei'sungen und 
Aufträg.e 'gebunden" - wörtlidl von uns in 
dieses Gesetz ubernommen i und j et�t kommt 
es - ".als an j ene, die der Generailintendant 
in ErfüUung seiner Aufgabe gemäß Artikel 1 (}  
Abs. 3 erteilt". 

Und :w.as steht in Artilkel 10 Albs , 3 ?  Darin 
steht : 

"c) die Kontrolle -der Tätigkeit der Inten
danten und Direk.toren und die Koordinierung 
i'hrer Tätigkeit, vor alloern audl hinsichtlich der 
ProrgrammpIäne von Hönfunk und Fernsehen 
und unter dem Gesichtspunkt der Berücksichti
gung der bundes staatlichen Gliederung durch 
die Mitwirkung aHer Studios" ist Auf.ga;be des 
Generalintendanten. WortwörtliCh ist dieser 
VoFksbegehrenstext von uns in das heute zu 
beschließende G esetz auflgenommen worden. 
Er war schon in der Regierungsvorlage ent
ha.lten. Daran hat sich kein Beistrich, kein 
Str-ichpunkt, �ein .Punkt geändert. (Beifall bei 
der SPO.) 
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Bledla 
. Wir haben in der Frage des Generalinten

danten genau das beschlossen, was die 
Initiatoren als eingeschränktes Weisungsrecht 
des Generalintendanten sehen wollten. Wir 
haben das vollzogen, was 832.000 Oster
reicherinnen und Osterreicher durch ihre 
Unterschrift zum Volksbeg,ehren verlangt, ge
wünscht und gefordert haben. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. K o h l m a i e r: In einem 
Paragraphen!) 

Herr Abgeordneter KohlmaiJer! Jetzt sagen 
Sie: ein Paragraph. Das ist doch der einzige, an 
dem ,laut Ihrer Presseauss.endung die Eini
gung scheitert! Das ist er doch ! 

Wie hieß es im Volkslbegehren noch, im 
Kommentar der V01kSbegeihrenpresse, zur 
Frage des Generalintendanten? Hier hieß es 
4m Kommentar : 

guter Komprorniß gewesen, der dem Rund
funk endlich die RUihe zu fruchtbarer Arbeit 
gegeben hätte, die er braucht, die seine Dienst
nehmer brauchen und die die Hörer und Seher 
gleichfalls wollen, .ganz gleich, in welchem 
pdliUschen Lager sie auch stehen. (Beifall bei 
der SPO. - Abg. Dr. K 0 h I m a i  e r: Sie sind 
der Ruhestörer! - Abg. Dr. B I  e n k: Die Un
ruhe haben nur Sie hereingebrachtl) 

Das alles, meine Damen und Herren, wäre 
zustande gekolllJIllen, wenn es nicht zu !diesem 
inszenierten Krach, zu einer künstlichen Auf
regung, die mir .heute noch immer unver
ständlich ist, gekommen wäre. Eine gemein
same Lösung wurde aus opportunistischen 
parteipolitischen Gründen im letzten Augen
blick zunichte gemacht. 

Die sozialistischen Abgeordneten werden 
"ner Generalinten'dant 'hat geg.enÜlber den sich dadurch nicht beirren lassen. Sie werden 

Intendanten und Direktoren Kontroll- und auf parteipolilische, wahltaktische Manöver 
Koordinationsgewalt." (Abg. Dr. K 0 h 1- nicht mit 'gleicher Münze antworten. Si'e haben 
m a i  e r: Das Volksbegehren kannte doch nicht die .erzielte Einigung, sie haben -dieses gute, 
zwei Fernsehintendanten! Das ist ja die dem VoIkSbegooren entsprechende Rundfunik
ltnd:rung! D

.
as Volksbegehren wollte . nicht gesetz gemeinsam mit der Oppositon 

zwel Ferns�hmt
,
endanten!) "Der General�nten- era:rlbeitet, sie werden keinen Alleingang in 

-da.nt hat eme starke Stellun�,
. 
aber er 1st an der Rundfumkfrage hier tun, sondern .sie be

das yertrauen der B�ndesregler�tlJig ,ge:?unden schließen diese Lösung, die von den anderen 
(�rtIkel 8, Absat,z 2.,b) , und sellle �lane be- I Parteien auf unzulässige WeiJSe im Stich ge
durfen der Genehmlgung des Aufslchtsrates lassen worden ist 
(Artikel 9, Absatz 11 b)." I . 

nas ·s,inid j ene 'gesetz'lichen Bestimmungen, Wir woUen mit unserer Reform keinen 
die das Volksbegehren enthält und die wir i "roten" Staatsrunrdifurlk, aber wir werden da
nun sinngemäß in das neue Gesetz in Er- i dur� einen �un:dJfun!k ermögUchen - u�d 
füllung des Vollksbegehrens eingebaut haben. i dann sehen Wlr emen bedeutsamen Fortschntt 

I geqenüber dem demei1:i'gen Zustand -, der 
Meine sehr verehrten Damen und Herrenl eine um eine aUSige,wQgene, obj ektive Bericht

Ich glaube, wir soUten hier nicht weiterhin i erstattung bemmte und auch der Darstellung 
BetriebsbIindheit iher.rschen -lassen. Ein Par- I der Meinungsvielfalt verpflichtete Anstalt ist. 
teiengezänk uber ein Gesetz, das über ·so I Wir wer.den dafiür sorgen, daß er in optimaler 
weite Strecken den Konsens aller im Par- Weise die Meinungsvielfalt unserer pluralisti
lament vertretenen Parteien darstellt, wäre I schen Gesellschaflt widerspiegeln �ann. 
das S chlimmste, was dem Osterreichischen 
Rundf.unk wider.fahren 'kann. Meine selhr verehrten Damen und Herren! 

HOhes Haus! Wir müssen uns über ein Alle jene, die sich jetzt 'bemüßigt fühlen, die 
solches Gezänk erhe;b-en wir müssen zurück- / Rundfunkfreiheit in Schutz zu lIlehmen, gelhen 

finden zu unserer Vera�twortung gegenüber von einer ti�fen !:'1ißachtung
, 

der Hörer u.nd 
den Bürgern dieses Landes. Sehe

.
r a�s. DIe Hor�r �� Seiher werden Ihr . Urtell mcht nach emer U1belwol'lenden Para-

. Es geht bei diesem Rundifunk. hei diesem g.raphenintenpretation treffen, sondern danach, 
demokr.a-tiewichUgen Medium, nur darum, daß was dieses Gesetz für die Programmgestaltung 
es auf ausgewogene Weise die M'einungs- und für die Vergrößerung des Spektrums der 
vielfalt wi'del1Spiegeln sotl. Es soH hier nicht Information !bedeutet. 

durch kleinliche und 'lautstaI'ke Polemik etwas 
'verdunkelt werden, was am DO'llIIlerstagaoend 
.der ve!lgangenen Woche fix und fertig vor
gelegen ist: eine Dreipartei"enlösung für den 
Osterreichischen Rundfunk, ein demo
kratischer Kompromiß, der die politischen 
Kräftevel'häl'tnisse in diesem Larude wider
spiegelte. Ein Kompromiß, der folglich . auch 
dem Wiählerwillen entspricht. Es wäre ein 

Es 1>leilbt Ihnen, meine Damen und Herren 
von der Opposition, vO!lbehalten, -sich vor den 
Gespenstern, die Sie selbst an die Wanid 
malen, zu .fürchten. (Lebhafte Zustimmung bei 
der SPO.) Die Hör·er und Seher ihaben an 
diesen Gespenstern kein Interesse, sie inter
essiert das in HörtuIllk und Fernsehen in Zu
kunft Dal'9"ebotene. 
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Blecha 
Auf die vom AJbgeordneten Dr. KoIhlmaier 

aufgeworfene Frage der Volksabstimmung 
wird der Klu'bolbmann der Soz,ialistischen 
PaI1tei noch ausru'hrUch einge'hen. 

Ich glaube abschließend sagen �u 'können: 
Das Verhalten der Oppositionsparteien er
innert mich in einem gewissen Maß an Stalins 

Herr Abgeondneter Blecha hat als Sprecher 
der Sozialistischen �artei gefordert, daß end
lich die rot-lweiß-rote Fahne auf dem Sende
rnast des Osterreichischen Rundfunks gehißt 
wer.de, Er sagte weiter, die Sozialistische' 
Partei wolle keinen schwarzen und sie wolle 
keinen roten Rundfunk. 

zynische Frage, wie viele Divis,ionen der Papst Das veranlraßt mich zu der Fra,ge an den 
hätte. Wie viele Div.isionen hat denn ein Abgeordneten BIecha, welchen Rundfunk e,s 
obj ektiver, ein der Meinungsvi'elfaIt unter- denn seiner Meinung nach heute in Osterreich 
worfener, nicht mehr einseitig irgendeiner gibt? Was ist das für ein Rundfunk, Herr Ab
Richtung verpflichteter R.ul1!dfunk wirklich? I geordneter Blecha, von dem Sie sagen: er ist 

" "  " . nicht schwarz, er soll nicht rot werden und �r 
DIe Prüfung Idleser Frage durch SIe schernt 

' d  ' t ' ht t 'ß rot'2 Welcher Rund , " seI erze.} nlc ro -wel - " -
so ausgefallen zu sem, daß SI1e SIch mehr Wahl-

f i k 
. 

t l o den die ,sozialistische Fraktion 
k fd' " ' d ' h un IS es a s , 

amp IVlSlOOlen von emem ' emagoglsc en 
' t'2 Kampf .geogen einen ,angeblich von Ihnen weit- I mern , 

gehend mitgestaIteten erröteten R.undfunk Und ehe Sie diese Frage von diesem Pulte 
versprechen a:ls von einem e'hrlichen, gemein- aus nicht geklärt haben, rwild man s.ich schwer 
samen Bemühen um einen unablhängigen, VorstelluIligen dahin geheIlid machen können, 
o'bj ektiven, l1ot�weiß-roten Rundfunk. (Beifall was die Sozitalistische Partei Osterreichs unter 
bei der SPa.) dem derzeit so bekämpften Rundfunk versteht. 

Es mag Dhnen, meine Damen und Herren, 
in den Ohren vielleicht ein bißchen merk
würdig kliIligen, aber die SPO steht zu dem, 
was 'sie schon in dem Bericht der Medien
kommission am let,zt'en Parteitag der affe nt
lichkeit vor:gelegt hat: Ziel sozi,alistischer 
Medienpolitik ist nicht eine stäI1kere Einfluß
nahme der SPO auf die Massenmedien, son
dern ein demokratisch organisiertes kon
trolliertes System der Massenkommunikation. 
Die Sozialisten vertrauen darauf, daß eine 
umfaS>send informierte Bevö1kerung sich in 
immer stärkerem Maße If.ür ,echte Reformen 
entscheiden wird. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r:  
Sie wollen alles kontrollieren!) Die SPO 'dul
det keinen schrwarzen Rundfunk 'Unld sie wiH 
keinen roten Rundfunk. (Abg. F a c h  1 e u t
n e  r: Sie will einen roten! - Heiterkeit.) 

Die SPO wir-d mit rdem vorliegenden Gesetz 
trotz der rein taktischen Manöver der kleinen 
Opposi,tionspartei, der sich nun die große 
Oppositionspartei angeschlossen hat, er
reichen, daß der ORF ,gestärkt wir:d, daß der 
ORF ein Rundfunk für alle Osterreicher wiro., 
ein Rundfunk, unablhängig und wirklich obj ek-
tiv. (Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

. 

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

Abgeordneter Peter (FiPO) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich wHI weder 
Stalin noc;h den Papst und schon gar nicht 
Divisionen ,aus Anlaß der Debatte über die 
RundfuukJgesetznovelle ,strapazier.en. Ich 
werde auf der Grund�aJge von Argumenten den 
Standpunkt der ,freLheitlichen Fraktion zur 
Änderung des Rlundfiunk.gesetzes darzulegen 
versuchen, 

Meint sie ausschließlich j enen von ihr so 
kritisierten, sicher unibotmäßigen und oftmals 
unbequemen Generalintendanten GeI1d Bacher? 
Beschließt dLe sozialistische Rraktion mit den 
Stimmen ihrer Mehrheit somit heute ,aus
schließlich eine Lex Bacher deswegen, weil 
sich dieser Gerd Bacher gegenüber soziali
stischen Machthabern hirsher als unbotmäßi.g 
und unbequem erwiesen hat? Denn wenn es 
keinen schwarzen Rundf.unk gibt, wenn es 
kein roter Rundfunk werden darf und wenn 
es noch kein rot-lweiß-roter Rnmdfunk ist, 
welcher, Herr Abgeordneter Blecha, ist es 
dann? 

Sicher ist es nach Ansicht von uns Freiheit
lichen jener hochqualifizierte Leistungsbetrieb, 
der sich innerhalb und außer'halb der Grenzen 
unserer Republik hohes Ansehen ,in den letz
ten acht Jahren erwoI'ben 'hat. 

Sicher ist es jener Hochleistungsbetrieb, 
dem der derzeittge Generalint,enJdant Gerd 
Bacher als G eschäfts�Ülhrer vorsteht, der aber 
bei weitem nicht das gewor,den wäre, was 
j ene 3000 Beschäftigten 'aus dieser unabhängi
gen Rundfunkanstalt in den zurückliegenden 
acht Jahren gemacht Ihalben, , wäre die Ge
schäftsführung nicht von so hoher Qualität. 
Und j eder der ,sozialistischen Angriffe auf den 
Osterreichischen Rundfunk, wie sie heute vor
getragen 'W'Ilrden und wie sie nQch in ausrei
chendem Maße von den Sozialisten vorgetra
gen werden werdJen, trifft nicht so sehr den 
Generalintendanten Gerd Bacher, sondern trifft 
in erster Linie j ene 3000 Beschäftigten die�er 
unalJlhängig,en Sendeanstalt, die Beachtliches 
für diese Republik in bezug auf obj ektive 
Information der Offentlichkeit' geleistet haben 
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und denen wir Freiheitlichen für diese Arbeit 
aus ganzem Herzen danken. (Beifall bei der 
FPO.) 

Die Arbeit dieser 3000 ORF�Beschäftigten 
wollen die Sozi:aHsten in Frage ,stellen, unter 
Einschluß j ener Sozialisten, die im Bereich 
des Osterreichischen Rundfunks hervor
r.agende Arbeit leisten; denken wir nur an 
den aus .dem soziaJistischen Lager kommenden 
tedmischen Direktor Wassiczek, dem ein ge
rüttelt Maß an der Qualität und der Leistung 
dieser unabhängigen Sendeanstalt xugeschrie
ben werden muß. 

Aber um aU ,diese Dinge, meine Damen und 
Herren, geht es doch nicht. Es geht doch um 
etwas ganz anderes. Weil der Geschäftsführer 
dieser unabhängig-en Sendeanstalt vor den 
zwei Gewaltigen dieses Staates, vor dem 

.sozialistischen Bundeskani7!ler Ur. Kreisky und 
vor dem sozialistischen Gewerkschaftsbund
pnäsidentetn ißenya, Ibis zum heuUgen Tag 
nidlit in die Knie gegangen ist, tdrum muß der 
Kopf Gerd Bamers faElen! ,(Beifall bei der 
FPO.) 

Die Soziali:sten .beschLießen mit ihrer Mehr
neit nichts 1I!nderes dIs eine Lex Bacher, aber 
,bei weitem keinen rot�weiß-roten Rundfunk. 
Nach meiIlier Ulberzeugung weht heute und 
zu dieser Stunde ICI1m Ha'Ulptsitz des Osterrei
chischen Rundfunks in der Argentinierstraße 
zu Wien noch - Gott sei Dank, darf man 
sagen - die rot .. weiß-rote Fahne. Aber mit 
dem zu treffenden sozialistischen Mehrheits
beschluß soll heute die rot-weiß-rote Fahne 
des ORF eingeholt und durch eine knallrote 
ersetzt wer.den. Und '<ieswegen, Herr Blech:a, 
wenden wir Frei'heitlichen Ihrer Rundfunk
gesetznovelle ,in der vorliegenden Form -
und .darauf kommt es an - :nicht die Zustim
mung erteilen. 

Es würde mir einen Or.dnungsruf eintr.agen, 
meine Damen und Herren, wenn ich in der 
Hitze ,des Gefedttes Herrn Abgeordneten 
Blecha ob seiner Ausführungen der Demagogie 
:z.eihen würde. Idt tue es nicht. (Beifall bei der 
FPO. - Heiterkeit.) Alber ich w.ill den Argu
menten des Herrn Albgeordneten Blecha j ene 
der freiheitlichen Fraktion gegenÜiberstellen. 

Herr Blecha 'hat recht, wenn er darauf hin
wies, was die tünf Untenhändler der drei 
Parteien in den zurückliegenden Wochen und 
MOiliaten für eine engiebige Ar'beit geleistet 
haben: die Herren Fischer und Blecha von der 
sozialistischen Fraktion, die Herren Koren und 
Kohlmaier von der OVP-Fraktion unJd der 
Ir.eiheitliche Abgeordnete Broes1gke. In die
sem Punkte pflidtte ich dem Herrn Aibgeord
neten Blema vollinhaltlich bei. 

Ich pflichte ihm auch überall dort bei, wo er 
freiheitliche Meinungsäußerungen der Ver
gangeIl!heit strapaziert hat, angefangen bei 
der Rede meines Kollegen ZeiUinger vom 
8. Juli 1966 bis her:auf zu j ener Pressekonfe
renz, in der mein Kollege Broesigke und ich 
den Standpunkt der FPO-Fraktion zur Weiter
entwicklung des ORF vertreten haben. 

Natürlich hat Herr Blecha recht, wenn er 
meint, daß wir Freiheitlichen den Impuls, den 
Anstoß für !die neue Rechtsform der Anstalt 
des öffentlichen Rechtes 'gegeben 'halben. Alber 
warum, Herr Fischer und Herr Blecha, taten 
wir es? - Weil wir meinten, das, was die 
Sozialistische Partei seinerzeit dn Opposition 
als Minderheitsbericht verankert hat, müsse 
doch für die heuUge MehI1hei1Jspartei SPO eine 
taugl.iche Gesprächsgrundlage sein, und dJaher 
nahmen wir den Minderheitsbericht aus der 
sozialistischen Oppositionszeit zur Grundlage 
für die Erarbeitung unserer fre�heitlichen Vor
stellungen, denn sollte etwas Positives heraus
kommen, mußten sie für die 'derzeitige ,sozia
listische Melll1b.eit zumutbar sein. 

Das Problem der Zumutbarkeit spielt ja 
doch in dieser Debatte eine besondere Rolle. 
Natürlich sa'gt Herr Blecha zu Recht, daß wJr 
uns in den überwiegeIl!den Bereichen des Ge
setzes bei den VorbeI1atungen gefunden hät
ten, und er hat ebenso recht, wenn er sagt: 
Es ist nur ein kleiner Bestan:dteil des Gesetzes 
offengeblieben. 

In diesem kleinen Teil lagen jene bis zum 
Donnerstag abend nicht überbrückten Mei
nungsverschiedenheiten. Am Freitag hätte 
man in der Sitzul1lg des Verfassungsausschus
ses prüfen können, OIb sie über-brückbar sind. 
Zu dieser lJberprüfung der lJberbrü<kbar.keit 
dieser wen�gen, aber schwerwiegenden Gegen
sätze ,ist es nicht mehr gekommen, weil der 
Vater des Rundfuilikgesetzes, weil jene Per
sönlichkeit, die auf .ihre Fahnen die Forderung 
heftete : Der Rundfuilik muß geändert werden!, 
Herr Bundeskanzler Kreisky, für die Beratun
gen des Verfassungsausschusses am Freitag 
nicht verfügbar war. (Zwischenrufe bei der 
OVP.) Zu meinen, in Abwesenheit des Bundes
kanzlers und Vorsitz,enden der Sozialistischen 
Partei könne man diese schweIlWiegenden 
Gegensätze klären, das war eben der Irrtum 
der Soziali.stiJschen Partei. ln dieser Frage gin
gen eben die Meinungen zwischen der sozia
listischen Mehrheit einerseits und den zwei 
Oppositionsparteien andererseits grundlegend 
auseinander. 

Ich verhehle dem Herrn Abgeordneten 
Blecha gegenüber nicht, daß wir Freiheitlichen 
mit dem erforderlichen Maß an SeIhstbewußt
sein ausgestattet sind, aher in der Art und. 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)38 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 1 1 1. Sitzung - 9. Juli 1974 10891 

Peter 
Weise, wie er heute unser Sel'bstbewußtsein Venpflichtung enltledigen müsse, 'die er als 
zu stärken versuchte, hat er ,sich zweifelsohne Vel1treter 'des Herm Bundespräsidenten wahr
vergriffen und luns zu viel oder Ehre angetan. zunehmen hlrube. 

Meine Damen und Herren l Wenden wir uns 
jenen zwei Jahren von 1972 bis 1 914 zu, in 
denen vor allem Bundeskanzler Dr. Kreisky 
konsequent eine Taktik .gegeIlJÜber dem Oster
reichischen Rundfunk vertreten hat, nämlich 
die Taktik der VerunSicherung. Diese V.er
unsicherungslinie gegenÜlber dem ORF pro
klamierte Bundesktanzler Dr. Kreiisky im April 
1972 .auf dem sozialistischen Bundesparteitag 
in Villach, und von dort weg führt eiln aus 
der Sicht des BundeSlkamzlers bestimmt nicht 
immer konsequenter Weg .bis zu jenem Frei
tag vel1gangener Woche, als der Herr Bundes
kanzler durch seine provozierte Abwesenheit 
sein eigenes Kind ·im Verfas,sungsausschuß 
weglegte und die Herren Fismer und Blecha 
zu Rundfunk-Ammen des zu ihm ressortieren
den Gesetzes bestellte. 

Man sagt rauch dem Herrn rBundeskanzler 
nam, daß er beim Einsteigen in den Arlberg
Expreß ·am Donnerstag sich folgendermaßen 
geäußert haben soll : War,um soll ich morgen 
dabei sein, das ist doch nicht mehr me�n Ge
setz, das ist das Gesetz des Parlaments. - Und 
wenn es nicht wahr ist, Herr Bundeskanzler, 
dann ist es zumindest gut eIlfunden. Aber es 
könnte auch wahr sein. Ich unterstelle nichts. 
Ich gebe nur Gehörtes wieder. 

Herr Bundeskanzlerl Es bleibt trotz aller 
Veränderungen, trotz ·aller qualitativer Ver
besserungen, die im UnterausscbJuß des Ver
fassungsaussch.usses vor-genommen worden 
sind, Ihr RUDIdfunkJgesetz. 

Es bleibt ,das RundfUDJkgesetz des Bundes
kanzlers Dr. Kreisiky, jenes Bundeskanzlers, 
der der Rundfunk-Reformkommission mit der 
Begr,ündung 'keine Frist s'etzte, eine gute Ar
beit brauche ihre Zei,t, und so�l dabei etwas 
herauskommen, dann könne man nicht mit 
dem Instrument der Friistsetzung arbeiten. 

Herr Bundeskanzler I Im Unteraussch.uß des 
Verfassungsausschusses wunde geal1beitetl 
Nur Sie persönlich waren aI1beitsunwilUg in 
der Fra.ge des ORF-Gesetzes. Sie nahmen am 
Beginn d es Unter-ausschu sses an den Beratun
gen teil. Sie nahmen noch einmal lam Ende des 
Urrterausschus'Ses an den lBer,atungem teil. In 
den dazwischenliegenIden Sit�l.lIn,'gen schwänz
ten Sie und waren abwesend, und in der ent
scheidenden SitZUIlJg des Ver.fassungsausschus
ses s chwänrzten Sie auch, aller:din;gs mH einer 
Begründung, die auf AnJhi,eb ,vielleicht 'beein
druckend 'Sein mag. NämrIidl I,Ilit der Begrün
dUnlg, daß sidl der Herr IBundestkan'Ller einer 

Herr Bundesktam:lerl ZUIID Zeitpunkt, zu dem 
diese Ter.minvereirubarung getroffen wurde, 
war längst bekannt, daß BU!ndespräsidenten
wahlen stattfiIJJden werden, war längst be
kannt, wann die Bundespräsidentenwahlen 
stattfinden werden, und es wäre ta:ktvoller ge
wesen, diesen festlichen Akt dem neuen Bun
despräsidenten selbst zu übertragen. Aber 
lassen wir das dahmg,esrtelltl 

Aber Sie wiss·en andererseits ganz geruau, 
Herr Bundeskanzler, daß der Spatenstich für 
den Arlbel'gtunnel, wenn ich rimtig informiert 
bin, bereits am 13. November 1 913 vollzogen 
wurde und daß Sie dieses Mal - allerdings 
in Vertretung des Herrn Bundespräsidenten 
- einen "TunnelanschLag" oder einen "Tun
nelanstidl" vornehmen soUten. In der Regel 
feiert man einen Tunneldurchstich, wenn man 
glücklicherweise festgestellt hat, daß man sidl 
in der Mitte des Tunnels er.folgreich getroffen 
hat. Aber der Herr .ßundeskanzler feiert ge
bührend alle Anfänge, weil er nicht weiß, wie 
das Erude seiner Ära wird (Heiterkeit bei FPO 
und OVP), ob da aUlf Grund des nächsten 
Wahl ergebnisses nodl etw.as �u feiern sein 
wird. (Beifall bei FPO und ,OVP.) 

Herr Bundeskanzlerl Lhr parlamentarisches 
Absenzenverzeichnis ist katastrophal ! In Be
tragen gegenüber dem Nationalrat muß Ihnen 
ein NichtgenügeIJJd erteilt werden. (Neuerliche 
Heiterkeit bei FPO und OVP.) Vor allem im 
Gegens'atz zum Justizminister BrodJa und ZIll 
anderen Mitgliedern der soziaHstischen Allein
regierung. 

Es gilbt Mitglieder dieses Kabinetts, die bei 
schwierigsten Gesetzesmaterien in jeder 
Unteraussdlußsitzung anwesend sind, und 
selbstverständlich ist es ,für diese parlaments
aufgesdllossenen Regierungsmitglieder, daß 
sie dann bei Abschluß der Beratungen der 
jeweiligen Gese�esmaterien im zuständigen 
Aussdluß ,anwesend sind. (Abg. Dkfm. G o  r
t o n: Sie haben ja keinen Staatssekretär!) 
Aber, Herr Bundeskanzler, nicht einmal das 
hielten Sie für notwendigl Sie waren gar nic:ht 
in Wien a.m Freitag der vergangenen W.odle 
U!nd fotihlten sich dodl bemüß.igt - wieder ein
mal, könnte man sagen -, den Parlamenta
riern außerhallb des National1rates Zensuren zu 
erteilen. (Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
K e r n: Fristsetzung!) 

Der Generalsekretär der Osterreidlischen 
Volkspartei Dr. Kohlmaier ist ja aJU/f jene 
Zensur bereits eingegangen, die Sie uns 
Oppositionsabgeol"dneten in den "Salzburger 
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Nachrichten" erteilt haben. Stellen Sie sich 

diese Kreisky-Hand mit dem Finger vor (zeigt 

die rechte Hand mit erhobenem Zeigefinger) 

und vergegenwärtigen Sie sich den Kreisky

Satz : "Eine gewisse Strafe muß es auch 

geben ! "  

Herr Bundeskanzler! I ch  betrachte Sie als 

einen Außenstehenden des Parlaments. Sie 
sind so viel draußen und so wenig im Natio

nalrat herinnen, daß dieser Vorwurf gerecht

zwischen �hnen . . .  (Abg. Z e i 1 1  i n  g e r: Ach
tung vor der Volksvertretung, meine Herren 
Sozialisten! Achtung vor dem Volke, Herr 
Präsident Benya! - Präsident Dr. M a l  e t a  
gibt das Glockenzeichen. - Abg. S e  k a n  i n a:  
Es ist  nicht leicht, den Zeillinger im Zaum zu 
halten als Parteiobmann!) Und darin, Herr 
Präsident Benya, besteht ja auch der Unter
schied 2lw.ischen Ihnen und lihrem Amtsvor
gänger, dem Herrn Präsidenten Waldbrunner. 

fertigt erscheint, und in diesem Zusammen- Ich nabe nicht die Absicht gehabt, dieses 
hang greife ich nach der Geschäftsordnung des Thema zur Diskussion zu stellen. Aber Ihr 
Nationalrates, um vor allem aus j enem Ab- Verhalten, Herr Präsident, gibt immer m ehr 
schnitt zu zitieren, der Aufschluß über die Anlaß, darauf einzugehen 'lind Sie doch daran 
Vertretung des Nationalrates nach <llußen gibt. zu erinnern, daß die vor Ihnen im Amt be-

. findlichen Präsi:denten des Nationalrates 
Diese Vertretung des Nationalrates nach gegenüber den Abgeordneten dieses Hohen 

außen müßte meines Erachtens wirksam wer- Hauses eine andere Einstellung an den Tag 
den, wenn es um das Verhalten des Herrn legten, als Sie es tun, wenn es darum geht, die 
Bundeskanzlers gegenüber dem Nationalrat Regierungsmitglieder nicht an ihre j uristisch 
geht. Der § 88 der Geschäftsolidnung des Na- fixierten, aber an ihre moralischen Pflichten 
tionalrates sagt: gegenüber der Volksvertretung zu erinnern. 

"Die Vertretung des Nationalr,ates und sei
ner Ausschüsse obliegt dem Präsidenten des 
Nationalrates." 

Herr Präsident Benya! Vielleicht ist es in 
Zukunft -doch möglich, Idaß Sie die Interessen 
des Nationalrates und seiner Ausschüsse 
gegenuber dem -außenstehenden BUIlldeskanz
ler Dr. Bruno KreiSiky wirksamer vertreten, a:ls 
das bisher der Fall war. (BeifaIl bei der PP.O 
und bei Abgeordneten der OVP.) 

Wir wissen, Herr Präsident, daß Bundes
kanzler Dr. Kreisky ein -gestörtes VeJ:1hältnis 
zum Parlament hat. Aber Ihre Aufga:be als 
Präsident des Hohen HaJUses wäre es, dieses 
Verhältnis zu entstören. (Abg. B e n y a: Sie 
kennen die Geschäftsordnung, Herr Kollege!) 
o ja.  Es steht im § 88 der Geschäftsordnung, 
daß Sie den Nationalrat uIlld seine Aus
schüsse ,gegenüfber Außenstehenden vertreten. 
Bitte auch gegenüber dem außenstehenden 
Bundeskanzler Dr. Kreisky. (Abg. B e n y a: 
Na und? Wo steht das?) Das steht im § 88 der 
Geschäftsordnung des Nationalrates. (Abg. 
B e n  y a: Wo steht, daß der Minister anwesend 
sein muß? Vielleicht lesen Sie mir das vor! 
Wenn Sie zitieren, lesen Sie mir das bitte vor!) 
Herr Präs.ident! Ich weiß, daß die soziaJlistische 
Mehrheit keinen Wert auf gute par'lamentt:a
rische Sitten legt. (Abg. B e n  y a:  Sie beziehen 
sich auf die Geschäftsordnung!) Das ist be
kannt, Herr Präs.ident ! (Zwischenrufe bei OVP 
und PPO.) 

Sehen Sie, He!'r Präsident Benya: Darin 
besteht ja auch der Unterschied zwischen 
Ihnen und Ihrem VODg'änger Maleta, und darin, 
Herr Präsident Benya, besteht der Unterschied 

Sie haben sogar ein Gesdläftsordnungs
instrument, um die Reogierungsmitglieder an 
ihre Pflichten zu erinnern. Und dieses Ge
schäftsordnungsinstmment hat der Vorgänger 
des Herrn Klubobmannes Weisz, SPO-Klub
obmann Dr. Pittermann, immer wieder vehe
ment in Gang g,esetzt, wenn es ihm notwendig 
erschien. Notwendig erschien dem Herrn 
Dr. Pittermann am 9. November 1966 in der 
29. Sitzung der XI. Gesetzgebungsperiode 
folgendes - er führte wörtlich aus -: 

"Zur Geschäftsordnung ! Herr Präsident, ich 
muß feststellen, daß bei der Verhandlung 
dieses Gegenstandes der zuständige Minister 
nicht im Hause anwesend ist. Es ist bei der 
Verlesung des Einlaufes dem Hause auch nicht 
mitgeteilt worden, daß er ver.hindert ist und 
daher an seiner Stel,le ein Vertreter besteHt 
wur.de. Ich bitte daher, den Herrn Finanz
minister zu ersuchen, daß er ins Haus kommt 
und den Verhandlungen beiwohnt. 

Prästdent: Ich nehme das zur Kenntnis 
Er war nur in den Couloirs . . . und ist schon 
da," 

Immer wieder eIfolgte das Eingehen des 
Herrn Präs�denten auf Initiativen dieser Art 
von seiten der Opposition. (Abg. B e n  y a: 
Plenum! Plenum, Herr Kollege!) Ja natürlich, 
Herr PrälSlidlent! Ich gehe ja vom Plenum aus, 
um konsequent zum Ausschuß zu kommen 
und um mein Argument dann noch besser 
abzustützen. (Abg. B e n  y a: Bitte!) 

Am 5. März 1 969 meldete sich Klubobmann 
Dr. Pittermann neuendings zu Wort uilid sagte : 
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"Herr Präsidentl Ich stel:le fest, daß der 

Minister, an den die Anfmge gerichtet ist, im 
Hause nicht anwesend ist. Ich beantrage daher 
eine Unterbrechung der Verhandlungen, bis 
der Minister erscheint." 

"Präsident Dipl.-:rng. Waldhrunner: Ich habe 
den Eindruck, daß er wäilirend der Verlesung 
der Anfrage kommen wind. Wenn ich damit 
rechnen kann, erü'brigt sich eine Unter
brechung." 

.Alm 8. Juli 1 966 - wiederum am Wort der 
sozialistische Klubobmann Dr. Pittermann -: 

"Herr Präsident! Ich stelle den Antrag, die 
Beratung über die Berichte des Außenpoliti
schen Ausschusses so lange auszusetzen, bis 
der zuständige Ressortmini,ster auf der Regie
rungsbank Platz 'genommen hat. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Ich gebe 
diesem Antr,ag statt und untenbreche die Sit
Z'ung." (Abg. B e n  y a: Bis jetzt haben Sie nur 
vom Plemim gesprochen, Herr Kollege!) Ja, 
um zum Ausschuß zu kommen. (Abg. Z e i l
l i  n g e r: Verfassung lesen, Herr Präsident, 
und Geschäftsordnung!) 

Herr Präsilde<ntl Wir verhandeln nun die 
Rundfunkgesetznovelle an Hand des Aus
schußberichtes, das heißt auf Grund der ab
geschlossenen Beratungen im Verfassungs
ausschuß. Nun !bitte ich, mir zu sagen, ob Sie, 
Herr Präsident, pers'önlich der Meinung sind, 
daß die Anwesenheit des zuständigen Ressort
ministers wohl für das Hms zuträfe, nicht aber 
auch für den Ausschuß Gültigkeit habe. Die 
Anwesenheit des Ressortministers zu einem 
Zeitpunkt, zu dem sich eine Gesetzesmaterie in 
den Abschlußberatungen befindet und in dem 
man wohl ,am notwenJdigsten den zuständigen 
Ressoruminister - das ist im gegenständlichen 
FaH der Herr Bundeskanzler - braucht, um 
offene un:d strittige Fragen zu klären. 

Zu den Freitagerei'gnissen, die Herr Abge
ordneter BIecha angesprochen hat, kam es j a  
deswegen, weil von den 3 4  Paragraphen des 
Gesetzes etwa 5 bis 7 ungeklärt waren. Und 
die notwendige Klärung konnte deswegen 
nicht her-beigeführt werden, weil der Herr 
BundeS'kanzler nicht -anwesend war und weil 
von den berden Oppositionsparteien nicht ge
prüft weIlden konnte, ob noch die Möglichkeit 
einer Annäherung bestehen würde. Meines 
Erachtens müßte es für einen Präsidenten des 
Nationalrates selbstverständlkh, ja geradezu 
zwingend sein, in einer derartigen Situation 
seinen freundschaftlichen und innerpartei
lichen Einfluß auf den Bundeskanzler geltend 
zu machen und zu s(l!gen: Geh doch in den Aus
schuß und ermögliche die Benatungenl 

Da war es eben unter dem Präsidenten 
Dipl.-Ing. Waldbrunner, einem Sozialisten, 
und unter dem KIUlbobmann Dr. Pittermann, 
auch einem Sozialisten, anders in diesem 
Hohen Hause! Aller.dings hat zu diesem Zeit
punkt die Sorzialistische Partei eben andere 
Persönlichkeiten in diesen beiden Funktionen 
geha:bt. (Abg. B e n  y a: Herr Kollege Peter! 
Sie haben noch immer nicht gesagt, wieso ich 
das beim Ausschuß zu verlangen habe! Dort 
ist der Ausschußvorsitzende! - Abg. Z ei l
l i  n g e r: Artikel 75 der Verfassung! - Abg . 
B e n  y a: Der Präsident des Hauses wurde 
über diese Sache gar nicht informiert! Sie 
können noch so lange reden, aber Sie kommen 
nicht auf den Kern!) 

Herr Präsident! Es steht im § 3 1  der Ge
schäftsordnung des Nationalrates so, wie Sie 
es sagen. Aber Sie wissen genauso gut wie 
idl, daß der § 31 der Geschäftsortdnung im 
Artikel 75 der Bundesverfassung verarrkert 
und abgestützt ist und daß auf Grund dieser 
Gewichtigkeit das, was ich erbitte und worum 
idl ersuche, sich geradezu zwingend ergibt. 
Aber .ich weiß, Herr Präsident: Dafür haben 
Sie kein Verständnis I Bis jetzt war es den 
Oppositionsparteien unmöglich, bei Ihnen da
für Verständnis zu finden. 

Herr Abgeordneter BIecha hat die Rede 
meines Kollegen Zeillinger zum ORF-Gesetz 
vom 8. Juli 1 966 zitiert und wollte ,damit 
beweisen, daß die Freiheitlichen eine Hal
tungsänderung in der Rundfunkfrage vorge
nommen hätten. Nichts ,anderes als das, was 
immer unsere Haltung war, 'hat der Abge
ordnete Zeillinger 1 966 zum Rundfunkgesetz 
zum Aus'druck. gelbracht, nämlich daß das 
Rundfunkgesetz 1966 nicht alle unsere frei
heitlichen Erwartungen el1fiülle. Er hat das im 
Verlauf seiner zitierten Rede auch ausführlich 
begründet. Wir Freiheitlichen h!(I!ben damals 
festgestellt, und halten heute daran fest, daß 
viele unserer Erwartungen mit dem Rundfunk
gesetz 1 966 erfüllt worden sind. Aber es ,waren 
nicht alle. 

Aus dieser Einstellung heraus waren wir 
stets bereit, an der Verbesserung des Rund
funkgesetzes mitzuaroeiten. Diese Bereitschaft 
zur Weiterentwicklung hat der Abgeordnete 
Dr. Broesigke im Unterausschuß des Verfas
sungsausschusses in quantitativer und in 
qualitativer Hi'Ilsicht Iwohl eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. 

Wenn der Abgeordnete Blecha heute den 
Ein'bau des Entgegnungsrechtes in das neue 
Gesetz rühmte, so darf ich daran erinnern, 
daß das nicht zuletzt auf die Arbeit des Abge
ordneten Broesigke und seine Vorschläge zu
rückgeht. In gleicher Weise hatten wir Frei-
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heitlichen stets und werden wir stets eine 
positive Einstellung zur Verbesserung des 
Rundfunk-Programms haben. 

An dieser Stelle komme ich ·auf die Vor
würfe des Herrn Abgeolidneten Blecha zurück. 
Die Hörer und Seher des Osterreichischen 
Rundfunks wollen nicht neue Personen, son
dern eine VerbesseI1Ung des Programms. Sie 
wollen für iihr Ge�d mehr Qualität. An der 
VeIlbesserung des Programms mitzuaIlbeiten 
und mitzugesllalten - das unterstreiche ich 
noch eiI1iIIl'al -, ,war uIlIcL ist stets unsere Ab
sicht. 

Wir haben als Freiheitliche immer wieder 
betont, daß die Mitsprache und Kontrolle der 
Hörer unJd Seher ausgebaut weroden soll, haben 
diese Haltung auch bei den Ausschußberatun
gen nadldrücklich unter Beweis -gestellt, und 
wir haben ebenso stets j a  gesagt zum gesetz
lich �undierten Statut der Redakteure. 

Aber wir ha·ben von Haus aus nein gesagt 
zu Kreiskys und Benyas VeI'Unsicherungs
taktik -gegenfrber dem Osterreichischen Rund
fUIlJk. 

Wir haben nein �Ium damaligen Parteien
und Proporzrundfunk gesagt und sagen heute 
nein zum sozialistischen Regierungsrundfunk. 

Meine Damen und Herren! Lm Jahre 1 966 
galt es einen Proporz- und Parteienrundfunk 
zu überwinden und �hn 'durch den unabhängi
gen rot-weiß-roten Rundf.uIlJk zu ersetzen. Das 
ist mit den Stimmen der Osterreichischen 
Volkspartei und der Freiheitlichen Partei 1 966 
geschehen. Im Gegensatz dJazu wollen heute 
die Sozialisten den unaJbhängigen rot-weiß
roten ORF in einen roten tReg.ieruDjgsrundlfunk 
umwan:deln. Daher .das Netn, das wir Frei
heitlichen der b eabsichti:gten sozialistischen 
Mehrheitsentschei.dung entgegensetzen. Die 
sozialistische Mehrheit will das fortsetzen, 
was Sie :zJWei Jahre pr.aktizierten: den ORF und 
alle seine Beschä:ftf,gten zum Prügelkna!ben 
sozialis-tisch.er Willkür und MachtpdHtik zu 
machen. Desha1b, meine Damen und Herren, 
das Nein der Freiheitlichen zum sozialistischen 
Vorgehen. 

Heute ,hat Albgeor.dneter Blecha ganz ver
schämt ein Zitat des Herrn Bundeskan'Zlers 
aus einer seiner Reden verwendet. Wenn man 
die zwielichtige Haltung der Sozialisten zu 
dieser Gesetzesmaterie willklich aufhellen will, 
dann muß man das zitieren, was Dr. Kreisky 
in den verschiedenen Entwicklungsstufen zu 
diesem Thema gesagt hat. 

bleibe auf dem Boden des Rundfunkgesetzes, 
das wir haben, ich schlage keine Novellierung 
vor." 

Am 22. September 1971 ,folgte folgender 
Kreisky-Atusspruch: "Ich be<lJbsichtige nicht, 
das Rundfunkgesetz irgendwie abzuändern." 

Am 3. Mai 1 912 sagte derselbe Bundes
kanzler Dr. Kreisky zum selben Thema: "Die 
SPO wird ihre .absolute Mehrheit im Parla
ment nicht :rur Änderung des Rundfunkgeset
zes nutzen." 

Das sind nur drei von Dutzenden Kreisky
Zitaten zu diesem Thema. Mindestens zehnmal 
hat der Herr Bundeskanzler schon erklärt, daß 
der Nationalrat am er-sten Oktobersonntag 
1 975 gewählt wÜI1de. Je öft.er Bundeskanzler 
Dr. Kreisky etwas beteuert, je öfter er etwas 
bekräfUgt beziehungsweise verneint, umso
mehr muß man damit rechnen, daß dem Herrn 
Dr. Kreisky zum selben Gegenstand wieder 
etwas Neues eiIl!fällt. 

Offen ist noch ein Kapitel zum Thema 
Osterreichischer R..undfuIl!k : Kreisky 'als "Testa
mentsvollstrecker". Es .gibt eine Erklärung des 
Bundeskanzlers, in der er sich als "Testaments
vollstrecker" des noch uneIlfüllten Volksbe
gehrens bezeichnete. Ist 'das heute die "Testa
mentsvollstreckung" des Volksbegehrens? 
(Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Die Einäscherung!) 
Ich glaube auch, es ist eine Grablegung letzter 
Klasse, die hier vorgenommen wiIld. 

Geist und Text 'des V.ollksbegehrens woLlte 
Dr. Kreisky -wahrhaft verwivklichen. Was ver
wirklicht er heute wirklich? Er leitet eine 
Antirefoliffi, er leitet eine Gegenreform des 
ORF in die Wege. Ich unterstelle ihm aber 
bewußt nicht, um mir einen Or:dnungsruf zu 
ersparen, daß, er Erbschleicherei bei den 
Initiatoren des Vo.lIkSbegehrens Ibetreibt. 

Meine Damen und Herren! Wodurch ist die 
sozialistische Gegenrefomn des .osterreichi
schen Rundfuniks chamkterisiert? Ich sagte es 
schon: Durch das Neuaufleben eines Zustan
des, der sich als schädlidl für die dbjektive 
Information der Osterreicher erwiesen hat. 
Vom ÜJbeI1wundenen Parteien- und Proporz
rundfunlk soll DJUIl der Weg zum sozialistischen 
Regierungsrundfunk führen. Durdl die zu er
wartende sozialistische Entsdleidung soll <der 
Osterreichische R'1llldfunk nach acht Jahren 
internatIonaler Anerkennung aus dem Kreis 
der freien, unabhäIllgi.gen und überpartei
lichen Rundfunkanstalten ausschei.den, um in 
ein sozialistisches Machtinstrument umfunk
tioniert zu ·wer:den. 

Ich beginne mit dreimal Kreisky zum Thema Der ORF wird durch die sozialistische Mehr-
Osterreichischer Rundfunk: Am 7. Juli 1910 heitsentscheidung in das Korsett eines elek
erklärte Bundeskanzler Dr. Kreisky: "Ich tronischen Erfüllungsgehilfen der Regierung 
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gepreßt und sinkt damit ab auf das bedauerns
werte Niveau v:on RundfuIllIDanslla}.ten, wie wir 
sie in Portugal, Spanien und Griechenland 
vorfinden, wie es etwa früher der Gaullistische 
Rundfunk war und :wie es der schwedische 
Rundfunk heute noch ist. Nun soll das 
zu beschließende "Regierungskuratorium" 
Kreisky-Fischerscher Prägung zum Instrument 
der Gegenrefol'ID par excellence werden. 

Bei dieser Gelegenheit muß ich den Herrn 
Abgeordneten Blecha berichtigen. Er sagte, 
daß wir uns hinsichtlich des Kuratoriums einig 
gewesen wären. Ja, bis zu jener Umfunktio
nierung, die Sie am Freitag vOligenoIl1lIIlen 
haben, Herr Albgeolidneter Blecha, und 7JWar 
durch Einführung des DirImierungsrechtes des 
Vorsitzenden . . .  (Abg. B l e e  h a: Ein Vor
schlag der Opposition!) Ja, aber nicht der frei
heitlichen Opposition. Ich war nicht dabei, als 
dieser Vorschlag erstattet worden ist, und 
kann nicht behaupten, Ob es - wie gesagt 
wird - ein Vorschlag Ides A.bgeordneteill 
Dr. KohLmaier war. Das kÖIllnen Sie besser 
beantworten. Alber es war bestimmt nicht ein 
Vorschlag des freilheitllichen Abgeordneten 
Dr. Broesigke. (Abg. B I  e c h a: Er hat ihm 
zugestimmt! Vom Abgeordneten Dr. Broesigke 
stammt nur die Herausnahme dieses Dirimie
rungsrechtes bei Wahlen!) 

Dr. Broesigke wird seinen Standpunkt heute 
noch präzise ,genug formulieren, Herr Abge
or-dneter BlechaI Aber fest steht, daß mit Hilfe 
des Zweitstimmrechtes, des Dirimierungsrech
tes des Vorsitzenden (Abg. B l e e  h a: Ein 
Vorschlag der Opposition!), nunmehr doie sozia
listische Mehrheit den Generalintendanten er
nennt und bestellt, wenn keine Zweidrittel
mEfu.rhei1: in einer ,bestimmten Frist zustande 
·kommt. (Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: Das 
haben ja Sie verlangt!) DaJS halbem. w.i<r iIlIichit 
V1erllarug;t. (Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: 0 ja, 
das haben Sie verlangtl) 

Herr Bundeskanzler, wir sollten uns noch 
so viel an Gesprächsgmnd'lage bew.ahren, daß 
wir ·den Inhalt gemeins'amer Parteiengespräche 
nicht von diesem Rednerpult aus strapazieren 
sollten. Soll die persönliche BegegnungsmÖ9-
lichkeit noch zerschlagen werden, daß wir 
nicht einmal me/hr außerthaDb des Parlamentes 
als Menschen miteinander reden können? 

Herr Bundeskanzlerl Wenn Sie das Mensch
liche noch gelten lassen, dann mußten Sie sich 
zumindest bezüglich der freilheitlichen Abge
ordneten über eines im klaren sein: Am 
4. Juni dieses Jahres, am Dienstag nach Pfing
sten, hat das letzte Parteiengespräch Bundes
regierung-Freiheitliche Partei stattgefunden. 
In diesem Gespräch halbe ich Sie sehr klar ins 
Bild gesetzt, was in :der ORF-Frage geht und 

was nicht geht. Ich gehe nicht ·auf die Einzel
heiten ein. Sie waren also, was meine Partei 
und mich anbelangt, vollkommen im klaren 
über unser Verhalten im weiteren Verlauf 
der Dinge. 

Gerade deswegen waren wir Freiheitlichen 
ja so sehr daran interessiert, daß Sie an den 
Abschlußberatungen im Ver:fassungsausschuß 
am Freitag der verg,angenen Woche persön
lich teilnehmen. Und da Sie nicht anwesend 
waren, wurden die Beratungen für Samstag 
anber·aumt. (Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: 
Dazu war ich ja bereitl) 

Sie haben das Feld dem Abgeordneten 
Fischer überlassen, und er versuchte, in 
Schuhe hineinzuschlüpfen, die ihm halt noch 
um einige Nummern zu .groß gewesen sind. 
Alles auf einmal geht nicht, ,auch nicht bei 
einem so tüchtigen Abgeor,dneten, wie es der 
Herr Abgeordnete Dr. Fischer ist. Herr Abge
or.dneter Dr. Fischer ist ein vorzüglicher Ver
handler in Sachmaterien. Es ist geradezu ein 
Vergnügen - haben meine Unterhändler be
richtet - mit Herrn Dr. Fischer Sachmaterien 
zu verhandeln. 

In dem Augenblick, wo es um die politisdlen 
Konsequenzen geht, Herr Bundeskanzler, ist 
der Herr Abgeor:dnete Dr. Fischer kein geeig
neter Gesprächspartner, weil ilirn Toleranz 
fremd ist. Gegenüber der parlamentarischen 
Minderheit muß man eben eLn entsprechendes 
Maß an Toleranz an den Ta·g legen. Oder, 
Herr BundeS/kanzler, ·gilt das nicht mehr, was 
bei der Regierungserklärung der Herr Abge
ordnete und Klubobmann Gratz 'Über Ihre 
Mehrheitsregierung am 1 0. November 1 97 1  
gesagt hat. Soll i ch  das auch noch alles zitie
ren, was Sie damals der Minde:r1heit, den 
Oppositionsparteien, an Minderiheitsrechten in 
Aussicht .gestellt halben und was bis zum 
heutigen Tag in keinem einzigen Punkt er
füllt ist? Alles ist offen, Herr Bundeskanzler. 
Die Rechnung gegenüber dem Parlament 
haben Sie bis heute mit keinem einzigen Zu
geständnis heglichen. 

Nun, Herr Bundeskan2;ler, sind Sie nach der 
sozialistischen Mahrheitsentsmeidung, die 
heute getroffen werden wird, auch noch der 
Personalchef des österreichischen Rundfunks. 
Sie sind der Personalchef bei der Neueinrich
tung des roten Rundfunks in österreich. Das 
ist im Gesetz klipp und klar entihalten. Alles 
muß dem Machtstre:ben der sozialistischen 
Mehrheit entsprechen. Wehe, es beugt sich 
einer dem sozialistischen Machbdiktat nicht, 
dann muß sein Kopf wie der des Intendanten 
Gerd Bacher rollen. (Beifall bei der FPö und 
bei Abgeordneten der öVP.) 
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Herr Bundeskanzler! Blenden wir zu j ener 

unleidlichen Situation zurück, da der Auf
sichtsrat des Osterreichischen Rundfunks kraft 
Gesetzes und Zu'Stänidigkeit die leider notwen
dige Gebührenerhöhung beschloß und es 
wagte, sich an das Gesetz und nicht an das 
Begehren des Gewerkschaftspräsidenten Benya 
zu halten. Da ist dann das Machtinstrument 
der Paritätischen Kommission, das gesetzliCh 

nicht verankert ist, das 'aber die Sozialpartner 
in Händen haben, in Gang ,gesetzt worden und 
die Sache so weit getrieben worden, daß 
Modifikationen in der Gelbührenerhöhung vor
genommen werden mußten. Das alles nur, weil 
es der Generalintendant gewagt hat, Herrn 
Benya nicht zu fragen, ob er die Gebühren 
erhöhen darf oder nicht. Aber sehr wohl hat 
der Generalintendant des ORF jene Institution 
gefmgt, die nach dem Gesetz allein zustä'ndig 
ist, den Aufsichtsrat. 

WirtsChaftsaufputz sehen. Das wäre einer der 
Wege, der bei sozialistisdJ.er Machtausbrei
tung beschritten wer.den soll. Diesen Anfän
gen gilt es zu wehren. Wenn diesen Anfängen 
nicht gewehrt wird, dann wird das, was heute 
dem Osterreichischen Rundfunk 'gegenüber 
geschieht, morgen auch Ln anderen Bereichen 
unserer Republik passieren können. 

Im neuen ORF-IRegierungskuI1atorium, um 
auf das Gesetz zUI1ückzUlkommen, ist der 
Geßlerhut errichtet worden, der Geßlerhut des 
Zweitstimmrechtes, des Dirimierungsrechtes 
des sozialistischen Vorsitzenden. Er allein ent
scheidet bei Stimmengleichheit, wie der neue 
Generalintendant des Osterreichischen Rund
funks heißen wird. Er entscheidet so, wie die 
sozialistischen Machthaber es Ihaben wollen. 
Damit wird ein Weg gegangen, der Dirimie
rung, Manipulierung und KompromittieruIlJg 
nicht ausschließt. 

Meine Damen und Herren! Was uns bei Herr Bundeskanzler! Was hielten Sie :denn 
weiterer sozialistischer Machtaus·breitung in von einem Generaldirektor der verstaatlichten 
Osterreich unter Umständen noch ins Haus Unternehmungen, den Sie so abrüsten und 
stehen könnte, das können Sie in der Bro- abwracken wie den kommenden Generalinten
schüre "Die Gewerkschaft auf dem Wege zum danten des ORF? Wie soll denn ein General
Jahre 2000" nachlesen. Darin heißt es auf direktor der verstfratlichten Unternehmungen 
Seite 178: seine Aufgabe erfüllen können, wenn seine 

"Wenn die f�eie Gewerkschaftsbewegung Funktion so zuge
.
stutzt wird wie -die des ��

die ihr zukommende Rolle gegenüber der menden Generalmtendanten des Osterreldn

staatlichen Autorität spielen soll, kann sie dies I sehen Rundfunks? 

nur, wenn -die Beziehungen zwischen Stfrat Ziel und A1iifigabe 'des Osterreichischen 
und Gewerkschaft eindeutig auch in der Ver- Rundfunks war nach dem RundfunJQgesetz von 
fassung geklärt sind. Die ridJ.tige Eingliede- 1 966 unmißverständlich, die Unabhängigkeit, 
rung in die Rechtsordnung zerstört nidJ.t die das Intendanturprinzip, die klare Organisation 
Autonomie der Interessenvertbände, sondern und die WirtsdJ.aftlidJ.keit dieses Unterneh
sichert sie vielmehr gegen Willkür. Ein sinn- mens zu gewährleisten. Was soll aber auf 
voller Weg einer verfassungsrechtlich ·geord- Gmnd der heutigen sozialistischen Mehrheits
neten Mitwirkung der großen Interessenver- entscheidung aus dem ORF werden, meine 
bände wäre die Errichtung eines parlamenta- Damen und Herren? 
rischen Verbänderates, eines Wirtschafts- und 
Sozialrates, der den heute weit.g.e'hend funk
tionslosen Bundesrat ersetzen könnte. Diese 
Idee ist nicht erst in der Zweiten Republik 
geboren worden. Bereits die 'Bundesverfas
sungsnovelle 1929 sah vor, den Bundesrat 
durdJ. einen Länder- und Ständerat zu er
setzen. Ein eigenes Bundesverfassungsgesetz 
sollte die Zusammensetzung <und BesdJ.ickung 
der �weiten Kammer unseres Parlaments noch 
regeln. Dieses Verfassungsgesetz ist alber bis 
heute nicht erlassen worden, daher haben wir 
noch immer einen Bundesrat." - Ende des 
Zitates. 

Wir Freiheitlichen, Herr Bundeskanzler, 
wollen die parlamentarische Demokratie nicht 
durch den Ständestaat ersetzen. 

Aus der Unahhängigkeit soll die ·soziali
stische RegierungS'hörigkeit werden. 

Aus dem lntendanturprinzip soll das sozia
listische Statthalterprinz1p werden. 

Aus der klaren Organisation soll die Doppel
gleisigkeit mit zwei voneinander unabhängi
gen und weisungshefugten Fernsehdirektoren 
werden. 

Aus der Wirtschaftlichkeit, die bis zum 
heutigen Tag in .diesem Unternehmen gewähr
leistet war, wird sidJ. eine üJberflüssige Kosten
aufblähung ergeben, die den Sozialisten gar 
nidJ.ts ausmacht. Aber seinerzeit, als die Ge
bühren leider erhöht werden mußten, sollte 
der sozialistische GewerksdJ.aftsbundpräsident 
um sein Einverständnis gefr:agt werden. 

Wir Freiheitlichen wollen niCht an Stelle Gaht es um eine weitere sozialistische 
des österreichischen Bundesrates, der Länder- Machtausbreitung, kommt es auf zusätzlidJ.e 
vertreturug, ein Gewel1kschaftsparlament mit 400 oder 500 Millionen Schilling überhaupt 
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nicht an? Auch dann nicht, wenn diese 400 
bis 500 Millionen Schilling von den Sozialisten 
den Hörern und Sehern aus den Geldbörsen 
genommen werden. Das ist jene sozialistische 
Mißwirtschaft, die dem Osterreicher immer 
mehr zu schaffen macht ! 

Hinsichtlich der Zweikanallösung, Herr Ab
geordneter Blecha, wissen Sie doch am besten, 
wie Idas Prinzip der zwei selbständigen Fern
s ehdiTE�ktoren in Schweden Schiffbruch erlitten 
hat. (Abg. F a  c h I  e u  t n e  r: Siehe Bauring! -

Zwischenrufe des Abg. K e r n.) 

Meine Damen und Herren! Die ORF-Gesetz
novelle ist in der vorliegenden Form ein 
Beweis dafür, daß immer dann, wenn -die 
Oppositionsparteien nicht willens sind, weitere 
sozialistische Machtvorstellungen zu exeku
tieren, die Sozialisten ihre Mehl'heit anwenden 
und die Oppositionsparteien niederstimmen. 
Zwei Jahre dauert der ORF-Krieg, den Bundes
kanzler Kreisky entfacht hat, schon an. Unser 
alle.r Bestreben war es, diese zweijährige 
Phase der Verunsichel'l.mg endlidl zu be enden 
und rasch zu beenden. Darin, Herr Abgeord
neter Blecha, stimmten wir stets überein und 
werden wir auch in Zukunft übereinstimmen. 

Ich hege aber mehr als berechtigte Zweifel, 
daß mit dem sozialistischen Mehrtbeitsbeschluß 
über ·die Rundfunkgesetznovelle der latente 
Kriegszustand im Osterreichischen Rundfunk 
beendet wird. Meiner Meinung nach weitet 
sich dieser Zustand erst richtig zu neuen Ent
artungsformen aus. Denn von dem Augenblick 
an, da die Sozialisten mit ihrer Mehrheit die
ses Gesetz beschlossen haben werden, wirld 
eine Situation eintreten, die für alle Beteilig
ten .des ORF mehr als unerfreulich sein wird. 

Herr Bundeskanzler! Sie strapazieren immer 
wieder die direkte Demokratie. Herr Bundes
kanzler ! Sie reden immer von der unmittel
baren Demokratie. Gehen wir aus von der 
Tatsache, daß 833.000 Bürger und Bürgerinnen 
unseres Landes seinerzeit das Rundfunkvolks
begehren unterschrieben halben. 

Gehen wir weiter von der Tatsache aus, daß 
wesentliche Bestandteile des Volksbegehrens 
heute Grundlage des Rundfunkgesetzes 1966 
sind. Gehen wir zudem von der Tatsache aus, 
daß wir Politiker nicht unfeMbar sind, daß 
wir nicht immer in Dlbereinstimmung mit der 
Mehrheit der Bevölkerung stehen und handeln 
müssen. Erleichtern wir daher den Bürgerinnen 
und Bürgern des Landes und uns selbst die 
Lösung so schwerer Au�g.aben wie dieser! 

Herr Bundeskanzler! Haben Sie so wie wir 
Freiheitlimen und haben Sie so wie die Oster
reichisme Volkspartei Mut zur unanitte�ba.ren, 
zur direkten Demolkratie! Um di-e Beant-

wortung dieser Frage wird es heute kein 
Herumdrü<ken der Sozialistischen Partei 
geben. Darum erscheint es mir zweckmäßig, 
daß wir den Antrag, die Rundfunkgesetz
novelle einer Volksabstimmung zu unterwer
fen, zweifach einbringen, und zwar beide 
Oppositionsparteien. 

Auf Grund dieser Uberlegung stelle ich 
namens meiner Fraktionsko�legen gemäß Arti
kel 43 der Bundesverfassung in Verbindung 
mit § 79 der Geschäftsordnung des National
rates folgenden 

A n  t r a ,g: 

Der Nationalrat wolle nach Beendigung 
der dritten Lesung der Regierungsvorlage 
betreffend ein Bundesgesetz, :mit dem das 
Rundfunkgesetz ,geändert wird (933 der Bei
lagen) , in der Fassung des Ausschußberich
tes (1264 der Beilagen) , beschließen: 

"Uber diesen Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates wird nach Beendigung des Verfah
rens gemäß Artikel 42 Bundes-Verfassungs
gesetz, j edoch vor seiner ,Beurkundung durch 
den Herrn Bundespräsidenten, eine Volks
abstimmung durchgeführt." 

Herr Bundeskanzler! Sie sagen, der ORF 
soll kein sozialistischer Rundfunk werden. 
Herr Abgeordneter Blecha unterstrich eben
falls, daß es kein roter Rundfunk werden soll. 
Lassen wir daher den Souverän, lassen wir 
doch die mündi,gen Bürgerinnen und Bürger 
der Demokratie entscheiden, wie sie die Un
albhängigkeit des Osterreichischen Rundfunks 
gewahrt wissen wollen. 

Herr BundeSlkanzler! Haben Sie mit Ilhren 
93 sozialistischen Abgeordneten den Mut, den 
Anträ'gen der Oppo'Sitioosparteien zu entspre
chen, diesen beiden Anträgen der OVP und 
FPO die Mehrheit zu geben und die Rund
funkgesetznovelle einer Volksabstimmung, 
dem Urteil der mündigen Osterreicherinnen 
und Osterreicher, zu unterwerfen! 

Heute, Herr Bundeskanzler, werden Sie der 
Frage nicht .aus dem Weg ,gehen können: Wie 
hält es Dr. Bruno Kreisky und wie hält es die 
sozialistische Mehrheit mit der direkten De
mokratie? Und wie, Herr Abgeordneter Blecha, 
hält es die sozialistisme Mehrheit mit j enem 
StaatSbürger, den sie aktiv am demokratischen 
Leben unserer Republik mitgestalten lassen 
will? Geben Sie ihm, dem mündigen Bürger 
dieser Republik, die Möglichkeit, an den 
demokratischen Einrichtungen unseres Staates 
mitzugestal ten. 

Eine der bedeutendsten Einrichtungen dieser 
Demokratie ist der Osterreic:hische Rundfunk 
in seiner Unrubhängigkeit, ist jener Osterrei-
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chische Rundfunk, auf dem heute noch die 
rot-weiß-rote Fahne unter Generalintendant 
Bachers Führung weht, die Sie, meine Damen 
und Herren Soz�alisten, heute ein!holen und 
morgen durch eine sozialistische, eine rote 
Fahne ersetzen wollen. Diesem Vorgehen wer
den wir Fre�heitlichen die Zustimmung ver
sagen! (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Antrag der Abge
ordneten Peter und Genossen, ein Antrag, der 
soeben verlesen wunde, ist genügend unter
stützt und steht damit in Verhandlung. 

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

A1bgeordneter Dr. Heinz Fischer (SPO) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Ich halbe mit einer 
gewissen Genugtuung festgestellt, daß sich der 
Herr Abgeordnete :Peter heute wenigstens 
nicht zu jenen aggressiven und verletzenden 
Formulierungen Ihat hinreißen lassen (Abg. 
P e t  e r: Das können Sie vielleicht besser als 
ich!), die seine Ausführungen vor dem Fern
sehschirm am vergangenen Freitag charakte
risiert haben, wo er nicht einmal .davor �urück
gescheut hat, von Lüge zu sprechen, obwohl 
er -das wider besseres Wissen 'getan hat. 
(Abg. P e t e r: Sie haben den Verfassungs
ausschuß angelogen, das halte ich aufrecht! -
Abg. L i  b a I: Eine Verleumdung ist das!) Ich 
werde darauf zurückkommen, Herr Abgeord
neter Peter! - Wo er sogar von St'aa1lsstreich 
gesprochen hat! Immerhin, Hohes Haus, 
möchte ich aber der für meinen Geschmack 
immer noch viel zu sehr von hohlem Pathos 
durchdrungenen Sprechweise des FPO-Klub
obmanns eine galll2: betont nüchterne und nur 
auf die Sache selbst 'bezogene Darstellung des 
Sachverhaltes entgegensetzen. 

Ich betrachte den heutigen Tag einerseits 
als einen Tag, an dem wir ein wichtiges Ziel 
erreich,en, nämlich die VeraJbschiedung eines 
iIl!haltsreichen, lange veI1handelten, ausgewo
genen Rundfunkgesetzes, ·an dem wir aber ein 
zweites widltiges Ziel nicht erreichen, nämlich 
die einstimmige Verabschiedung dieses Ge
setzes. 

Ich möchte daher heute zumindest in groben 
Zügen andeuten, Hohes Haus, wie intensiv 
die Bemühungen zur Erzielung eines einstim
migen Verhandl1llIlgseDgebnisses waten, und 
ich hoffe, daß die nächsten Stunden, Tage und 
Wochen mit noch größerer Deutlichkeit ans 
Tageslicht bringen werden, wer daran inter
essiert war, eine einsUmmige Verarbschiedung 
dieses Gesetzes zu Fall zu bringen, und wer 
die Weichen in diese Richtung gestellt hat. 

Mich erinnert das Rundfunkgesetz heute in 
mancher Beziehung an das Strafgesetz, über 
das wir Ende des vergangenen Jahres disku
tiert halben .und das wir damals auch lieber 
einstimmig beschlossen hätten und wo ich 
fest überzeugt bin, daß sich in der Zwischen
zeit die RichHgkeit unseres Vorgehens, ein
schließlich des Vorgehens hinsichtlich des 
Schwangerschaftsabbruches, herausgestellt 
hat. Ich bin ja sehr neugierig, ob die OVP 
wirklich ihre Ankündigung wahrmachen und 
in den Wahlkampf mit der Forderung gehen 
wird, das neue Strafgesetz in irgendeinem 
Punkt zurückzudrehen. 

Der Unterschied !Zum Strafjgesetz ist nur 
folgender: Bei der Fristenlösung ist die Ein
stimmigkeit an weltanschaulichen G rundposi
tionen gescheitert, die wir klar herausgearbei
tet haben und ,die wahrscheinlich letzten Endes 
wirklich unvereinbar waren. Beim Rundfunk
gesetz sind es nicht unvereinbare Grund
positionen, sondern hier ist die Einstimmig
keit knapp vor ·dem Ziel Opfer parteitaiktischer 
Uberlegungen bei zumindest Teilen der beiden 
Oppositionsparteien geworden, die offensicht
lich der Meinung sind, daß sie von einem 
großen Rundfunkkr-ach mehr zu enwarten 
haben als von einer einstimmigen Lösung. 
(Abg. Dr. B I  e n k: Das nennen Sie eine rein 
sachliche Darstellung!) 

Der Unterschied in den Motiven der Nicht
einigung 'bei Rundfunk und Strafrecht führt 
logischerweise auch zu Unterschieden in den 
Konsequenzen. WäJhrend man im Strafrecht 
sauber herausgearbeitet ;hat, wo es den Kon
sens gab und wo es keinen Konsens gab, wo 
die Differenzen lagen und wo man sich ge
einigt hat, haben die Initiatoren des Theater
donners oder des wirklichen Krachs beim 
Rundfunkgesetz nichts mehr gefürchtet, Hohes 
Haus, als eine klare Bilanz über Konsens und 
Dissens. Denn diese Bilanz hätte gezeigt - ich 
werde daraUlf nodl zu s'prechen kommen -, 
daß von 20 oder 25 harten Kernen, die es vor 
wenigen Monaten noch gege/ben hat und die 
unlösbar schienen, idurch sachlidle Verhand
lungen alle bis auf 2, würde idl sagen, gelöst 
wer-den konnten. Und auch in diesen beiden 
PUIlikten war es ja nicht so, daß wir keine 
Lösungsmöglichkeit gefunden haben. Wir 
haben Lösungsmöglichkeiten gefunden und zu 
Papier ge·bracht. Was ausgeblieben ist, war 
letzten Endes nur die Zustimmung bestimmter 
politischer Gremien. 

Diese klare Bilan�, an der wir interessiert 
sind, hätte .gezeigt, Hohes Haus, daß von den 
etwa 190 Absätzen des Runidfunkgesetzes bis 
heute 184 unbestritten sind, und zwar Wort 
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Dr. Heinz Flsdler 
für Wort unbestritten sind, und eiben nur in 
den restlichen Punikten Einvernehmen nicht 
erreicht wurde, und zwar, ogenauer .gesa,gt, eine ' 
Einigung hinsichtlich einer Lösungsmöglich
keit zwar gefunden wurde, a'ber die politische 
Zustimmung zu dieser Lösungsmöglichkeit 
ausgeblieben ist. 

Diese klare Bilanz, an der wir Sozialisten 
interessiert sind, von der wir wollen, daß sie 
auch der Offentlichkeit klar vor Augen steht, 
hätte gezei.gt, daß die Verhandlungen über die 
Rundfunkreform so weit gediehen waren, daß 
eine verantwortungsbewußte Parteiführung, 
Herr Abgeordneter Peter, jene Beschlüsse ein
fach nicht hätte ·fassen dürfen, über die die 
Zeitungen am Freitag der vergangenen Woche 
berichtet haben. (Zustimmung bei der SPO. 
- Präsident P r o b s t übernimmt den Vor
sitz.) 

Aber ich sagte es schon: Mit einer solchen 
Bilanz hätte man eben keinen Krach sdrla:gen, 
sondern ,höchstens eine Debatte führen kön
nen, in der man gesagt hätte: Wir 'haben uns 
fast überall ·geeinigt, aber in zwei oder drei 
Punkten ist uns das nicht geglückt. Ich glaube, 
daß wir bei einer sachlichen Auseinanderset
�ung selbst in diesen Punkten letzten Endes 
die besseren Argumente für uns ,gehabt hätten 
und auch tatsächlich fiür uns ,halben. 

Aber Kollege Peter und Herr Parteiobmann 
Dr. Schleinzer, ich nehme das zumindest an, 
wollen eben lieber die Gruselstory vom roten 
Rundfunk - entgegen .dem Wortlaut des Ge
setzes -, sie wollen die alte Platte von der 
machthungrigen Regierungspartei wieder auf
leben lassen. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Kol
lege Fischer! Sie kriegen ja eine MehrheitJ) 
Daiher mußte jener Theaterdonner inszeniert 
werden, den man am vergangenen Freita.g 'aus
gelöst hat. 

Da zum politischen Repertoire des FPO-Ob
mannes j a  ·ganz besonders das Erzeugen von 
llheaterdonner gehört, ließ er sich nicht zwei
mal bitten, die Hauptrolle bei diesem merk
würdigen Spektakel zu übernehmen. (Beifall 
bei der SPO.) Das, Hohes Haus, ist der Schlüs
sel zu den Ereignissen der vergangenen Tage. 

Ich möchte nun den Gesamtzusammenhang 
kurz skizzieren: Kollege Blecha hat schon dar
auf hingewiesen, daß es 'heute unbestritten 
sein dürfte und sein soUte, daß das Rund
funkvolksbegehren des Jalhres 1964, ·gegen das 
ich selbst einen in vielen Punkten sehr kri
tischen Artikel 'geschrieben habe, jedenfalls 
in wichtigen Punkten einige ' entscheidende 
Fortschritte gebracht hat, so zum Beispiel -
Sie können es nachlesen - die gesetzliche 
Verankerung der Unalbhängigkeit und mgen-

verantwortlichkeit der im Rundfunk beschäf
tigten Personen, die im neuen Rundfunkge
setz nicht nur weiter enthalten ist, sondern 
ausgebaut wurde ; oder ein zum erstenmal ge
setzlich definierter .Prograrrnmauftrag, der im 
neuen Rundfunkgesetz .nicht nur wieder ent
halten ist, sondern auf Grund einstimmig ver
besserter Formulierungen noch präzisiert 
wurde; weiters möchte ich eI'tWähnen: die kla
ren Kompetenzabgrenzungen innerhaLb des 
Unternehmens, die auch das neue Rundfunk
gesetz beinhaltet; ferner den Versuch einer 
gesetzlichen Verankerung eines Entgegnungs
rechtes, das dann im OVP-Rundfunk,gesetz 
nicht mehr enthalten war, alber im neuen Rund
funkgesetz enthalten sein wird. All das sind 
Verdienste des Rundfunkvolksbegehrens aus 
1964, die unbestritten sind. 

Aber das OVP-FPO-Rundfunkgesetz des 
Jahres 1 966 war ja nicht identisch mit dem 
Volksbegehren. Ich darf nur in Erinnerung 
rufen, daß in das OVP-FPO-Rundfunkgesetz 
eine Richtlinienkompeteruz: des Generalinten
danten aufgenommen wurde, die es im Volks
begeIhren, auf das Sie sich. so gerne berufen, 
nicht gegeben hat. Die Wahldes Generalinten
danten, für die nach dem Volksbegehren die 
Gesellschafterversammlung, praktisch iden
tisch mit der Bundesregierung - stellen Sie 
sich das einmal vor! -, zuständig gewesen 
wäre, wurde mit unserer Zustimmung in den 
Aufsichtsrat verlegt, sie sollte aber - ·gegen 
unsere Zustimmung - mit einfacher Mehrheit 
erfolgen, was auch die bekannten Folgen ge
habt hat. 

Damit Sie bei ·der WaJhl des Generalinten
danten, meine Damen und Herren von der 
OVP und der FPO, auf Nummer Sicher ,gehen, 
haben Sie in lihr Rundifunkgesetz nicht nur 
jene drei Länidervertreter auf.genommen, die 
im Volksbe.gehren vorgesehen waren, sondern 
Sie haben neun Ländervertreter 'aufgenOilllmen, 
von j edem ,Bundesland einen, egal ab groß 
oder klein, und haben sich mit diesen neun 
Ländervertretern einen soUden OVP-Vor
sprung gesch.affen, auf dessen Basis man natür
lich leicht und beruhigt sagen kann: Hände 
weg vom OVP-FPO-Rundfun�gesetz! (BeifaIl 
bei der SPO.) Auf das Volksbegehren können 
Sie sich bei dieser Konstruktion, meine Damen 
und Herren, j edenfalls nicht ,berufen! 

Trotzdem haben wir im neuen Rundfunk
gesetz, das heute beschlossen werden wird, 
die neun Ländervertreter als Ergebnis :des 
Kompromisses mit Ihnen unverändert gelas
sen, und es wird weiterhin jedes Bundeslanu 
durch einen Vertreter im Kuratorium vertreten 
sein. 
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Dr. Helnz Fistber 
Es werden auch sonst alle B estimmungen, 

die die Rechte der Länder, die Rechte von 
Landesintendanten betreffen, unverändert so 
beschlossen werden, wie wir es mit der OVP 
und mit der FPD vereinbart UIYd in Aussicht 
genommen 'haben. Denn wir halten fest an 
dem, was wir vereinbaren. 

Hohes Haus ! Ich habe Irhnen kurz die poli
tischen Veränderungen geschildert, die Sie, 
meine Damen und Herren von der OVIP und 
von der FPO, 1966 am Volkshegehren vorge
nommen haben, die Ihnen meiner Meinung 
nach den moralischen und auch den rechtlichen 
Anspruch nehmen, sich auf dieses Volksbe
gehren zu berufen. Diese Veränderungen 
waren es j a  letzten Endes auch, die 1 966 die 
Rundfunkverhandlungen im Parlament - wie 
Kollege Blecha schon geschildert hat - schei
tern ließen. Diese von Ihnen zu Irhrem Nutzen 
vorgenommenen Veränderungen arm Rund
funkvolksbegehren waren es auch, die Ihnen 
j eden Gedanken an eine Weiterentwicklung 
des Rundfunkgesetzes suspekt erscheinen lie
ßen, weil Sie j ede Weiterentwicklung des 
Rundfunrkgesetzes automatisch - und mit ge
wissem Grund - gleichsetzen mit einer Ge
fährdung der so sorgfälti,g und kunstvoll auf
gebauten OVP-Vorrangstellung im ORF, die 
sich j a  auch im Vorsitz des Aufsichtsrates 
und ,den Beschlüssen dieses Gremiums mani
festierte. (Beifall bei oder Spö. - Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Es gibt zwei Vertreter der 
öVP im Aufsichtsrat, Herr Kollege!) 

Herr KoLlege Koh!lmai�erl Wenn Sie s'agen: 
es gehe z,wei Vertreter '<ier OVP im Alllfsimts
rat, dann zählen Sie also nur diIß von den 
Parteien gestellten Vertreter. Das ist I:hr gutes 
Recht, denn dann setzt siCh letztlich der j etzige 
Aufsichtsrat (Abg. Dr. K 0 h I m a i e r: Da ist 
ja jetzt der Regierungsvertreter!), was die 
politische Vertretung betrifft, zusammen aus: 
3 SPO, 2 OV,p, 1 FPO. (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Plus Regierungsvertreter!) Das ist 
derzeit so. 

Das neue Rundfunkgesetz wird in gleicher 
Weise als politische Vertreter 3 SPO-, 2 ÖVP
und 1 FPO-Vertreter vorsehen. Wenn es ein
mal eine OVP-Mehrheit geben sollte, wird 
sich das umkehren. Wenn Sie aber das tun, 
was Sie offensichtlich vorhaben, nämlich im 
neuen Gesetz die Regierungsvertreter, im kon
kreten Fall die Vertreter des Unterrichtsmini
steriums, des Verkehrsministeriums und des 
Finanzministeriums als politische Vertreter 
der SPO zu zählen, mit welchem Recht zählen 
Sie dann die Vertreter der Landesregierung, 
zum Beispiel den Herrn OV,P-Abgeordneten 
Glaser für Sal'lJburg, den Herrn OVP-Staats
sekretär außer Dienst Bürkle für Vorarlher.g 

und wie sie alle heißen mögen und nicht zu
letzt den Herrn Abgeordneten Peter, auf einem 
Leihsitz, möchte ich sagen, für Oberösterreich, 
wieso zählen Sie dann diese nicht als poli
tische Vertreter? Warum ist denn der Ver
treter des Landes Salzburg, ein aktiver OVP
Politiker, ein unpolitischer Mandatar im Auf
sichtsrat und der Herr Ministerialrat X aus 
dem Unterrichtsministerium ein SPO-Vertre
ter'? Das müssen Sie mir erst erklären, hoch
geschätzter Kollege Kohlmaierl (Beifall bei 
der Spö. - Abg. Dr. K o h l m a j e r: Weil 
der weisungsgebunden ist! Das kann man sehr 
leicht erklären!) 

Dass äst nämLich dJi'e RealliltäJt! kb. b�n sehr 
froh, daß Sie das angeschnitten haben, damit 
das einmal in aller Offentlichkeit dargelegt 
wird. Entweder Sie zählen die Regierungsver� 
treter, die Ministerialvertreter als Parteien� 
vertreter, dann lassen Sie sich gefälltgst die 
Landesregierungsvertreter auch anrechnen. 
(Zustimmung bei der Spö.) Oder Sie zählen 
die Landesregierungsvertreter niCht, dann dür
fen Sie auch die Ministerialvertreter nicht zäh
len. Das ist nämlich die Wahrheit, und das 
ist einer der Kernpunkte, über den die Offent
lichkeit inforuniert sein muß, um sich ein Bild 
über die ELnseitiigkeit Ihrer Darstellungen zu 
verschaffen. 

Ich kehre zurüCk zu der Feststellung, daß 
die asterreichische Volkspartei jeden G edan
ken an eine Abänderung des Rundfunkgeset
zes oder auch nur eine Diskussion darüber 
abgelehnt hat, obwohl es, glB!trbe im, in Europa 
kaum ein Land gibt, in dem in den letzten 
zehn Jahren nicht Rundfunkgesetze entspre
Chend der technischen Entwicklung auf diesem 
Sektor g,eäIlldert und weiterentwickelt wur
den. 

Aber selbst die sich 1 973 durchsetzende Ein
sicht, daß das ORF-Gesetz dunhaus verbes
serungsfähig sei, bedeutete zunächst noch 
keine freie Bahn für eine emotionsfreie und 
sachliche Betrachtungsweise der gesetz.geberi
schen Probleme. 

Im Sommer des Vorjahres hat der Bundes
kanzler nach den langen Beratungen in der 
Rundfunkkommission, in der es j a  keine Ver
treter der politischen Parteien ·gegeben hat, 
den Entwurf für ein neues Rundfunkgesetz zur 
Begutachtung ausgesmickt und veröffentlicht. 
Zu den Kernpunkten dieses Gesetzentwurfes 
zählte eine Verfassungsgarantie der Unabhän
gigkeit des Rundfunks, und zwar sowohl der 
äußeren als auch der inneren Unabhängigkeit, 
eine Verfassungsgarantie der Meinungsviel
falt im Rundfunk, die den Ges etz,geher bindet, 
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Dr. Heinz Fisdler 
sowie mehrfache Bestimmungen zur Sicherung 
einer demokratischen Kontrolle des Rund
funks. 

Trotzdem richteten Sie, Herr Partei obmann 
Dr. Schleinzer, ,damals an Bundeskanzler Dok
tor Kreisky einen Brief, der 1m "OVP-Presse
dienst" veröffentlicht wurde und in .dem es 
hieß, 'daß die vOl1gesehene Neuregell.lJIlg -
ich habe das wirtklim nicht verstanden - in 
krasser Weise gegen die Prinzipien der Unab
hängigkeit des Rundfunks und der demokra
tischen Kontrolle verstoßen würde. 

Es hat damals wirklich nom eine Orwellsche 
Begriffs- und eine Ba:bylonische Sprachen-ver
wirrung geherrscht, wenn man b edenkt, daß 
man eine Verfassungslbestimmung anbietet, die 
die Unabhängigkeit simert, und man prote
stiert dagegen, daß die Unabhängigkeit ver
letzt wird. 

Es war daher, Hohes Haus, ein weiter und 
mühevoller Weg, um zu samlichen Verhand
lungen in einer vernünftigen Atmosphäre zu 
gelangen. Ich glaube, es ist geglückt, diesen 
Weg bis etwa Anfang 1914 zurückzulegen. 
Denn seit diesem Zeitpunkt ,gab es in einem 
Unterausschuß des Nationalrates ein durch
aus vernünftiges Ar.beitsklima - jedermann 
unter uns Kollegen kann sich j a  die Proto
kolle dieses Unterausschusses . ansehen -, das 
dann in einem fün&öpfigen Verhandlungs
komitee in den letzten beiden Monaten, wenn 
im das sagen danf, nom um einig.e Nuancen 
besser wurde. 

Im will aus Zeitgründen und auch aus 
anderen Gründen den Verlauf dieser Verhand
lungen in den letzten Wochen - zumindest 
was den internen Verlauf betrifft - nicht in 
allen Einzelheiten nachozeidmen. Aber ich 
denke, der Nationalrat und die Offentlichkeit 
haben zumindest das Recht, über einige wich
tIge Meilensteine dieser Verhandlungen noch 
einmal zusammenfassend unterrimtet zu wer
den, insbesondere über solche Meilensteine, 
die ohnehin öffentlich bekannt wurden. 

Da ist zunächst einmal die Tatsache - Herr 
Aibgeor.dneter Peter, Sie werden das ja ni mt 
bestreiten können -, daß im Unterausschuß 
und insbesondere in sehr kameradschaftlichen 
Gesprächen zwischen Vertretern ,der soziali
stischen Parlamentsfraktion und der FPO Ende 
März beziehungsweise Anfang April an Hand 
der Regierungsvorlage in allen - ich wieder
hole: in allen - sogenannten harten Kernen 
des Gesetzes einvernehmliche Lösungsmög
lichkeiten eraI1beitet werden konnten und auch 
im Unterausschuß vor aller Augen, auch vor 
den Augen der Beamten, vertreten wurden. 

Zu diesen sachlichen Arbeitsergebnissen 
zählte - im werde sie 'gleich aufzählen, Herr 
Kollege, damit Sie sie vor Augen haben -
erstens der Wunsch der FPO nam einer Um
wandlung des ORF in eine Anstalt öffentlichen 
Rechts; das aus guten Gründen, zu denen wir 
stehen und die wir heute durch Beschluß reali
sieren werden. Sie werden nicht zu den ent
sprechenden Passagen stehen, denn Sie stim
men, soviel ich weiß, gegen jeden einzelnen 
Punkt des Gesetzes oder haben zumindest 
die Absicht, in dritter Lesung das Gesetz im 
ganzen abzulehnen. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. B r 0 e s i 9 k e.) Wenn Sie in zweiter 
Lesung einigen Punkten die Zustimmung 
geben werden und die UViP auch zu diesem 
Verhalten gewinnen könnten, dann wäre j a  
ein beachtlicher Realkonsens über weiteste 
Teile des RundfunkJgesetzes hergestellt. Idl. 
weiß nur nicht, was dann die Leute bei der 
Volksabstimmung tun sollen, wenn Sie Teile, 
wo alle zustimmen, und Teile, die manme a:b
lehnen, in einer einzigen Entscheidung bewer
ten sollen, 

Ich erwähne als nämstes den Wunsdl. der 
FPO, daß die Sozialpartner - die in letzter 
Zeit so viel gelästerten Sozialpartner - ni mt 
�u Mitgliedern des Aufsichtsrates beoziehungs
weise Kuratoriums gemacht werden sollten, 
ein Wunsm, den wir erfüllt haben und zu 
dem wir heute stehen, den wir heute so be
sdl.ließen werden. 

Ich erwähne den Wunsch der FPO, den im 
Aussdl.uß ganz offen vorgetragenen Wunsdl. 
der FPO, bei der Bestellung des Generalinten
danten und der Direktoren von der Zwei
drittelmehrheit zumindest partiell abzugehen. 
Das Interessante ist, daß in dieser Phase der 
Verhandlungen die OVP und die FPO gegen 
die Zweidrittelmehrheit waren, denn sie haben 
das damals als Zwang zum Proporz bezeichnet, 
als Zwang zum faulen Komprorniß, aus dem 
heraus dann nur schwache Kandidaten bestellt 
werden würden. 

Als wir aber ,dann ernst gemacht 'haben und 
gesagt haben: Bitte sehr, wenn Sie wirklidl. 
glauben, daß die ZweidrittelmehI1heit, die wir 
aus guten Gründen in das Gesetz aufgenom
men haben - und zwar deshalb, weil wir sie 
selbst im Jahre 1966, als wir hier eine Min
derheit waren, verlangt haben -, einen Zwang 
zum Proporz bedeutet und unter Umständen 
dazu führen könnte, daß das Gesetz gar nidl.t 
vollziehbar ist - wenn man sich nämlim nimt 
auf einen GeneraIintenid'anten einigen kaIJ.lIl -, 
wenn Sie das wirklich wünschen, dann nehmen 
wir diese Bestimmung heraus oder ändern sie 
so ab, daß nach einer gewissen Zeit die ein
fache Mehrheit genügt. 

750 
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Dr. Heinz Fischer 
Das war unsere Haltung, und das ist j etzt 

einer der Punkte, die Sie in Ihrer Liste haben, 
weswegen Sie das Gesetz ablehnen, Kollege 
Kohlmaier. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Sie 
haben das nicht korrekt wiedergegeben!) Die 
Z;weidrittelmehrheit haben Sie kritisiert, und 
es ist j etzt einer der Punkte, derentwegen Sie 
das Gesetz ablehnen. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Ihre Wiedergabe war nicht ganz präzise, Herr 
Dr. Fischer! Ich habe nur darauf aufmerksam 
gemacht, daß es einen Ausweg geben muß, 
wenn die Zweidrittelmehrheit nicht zustande 
kommtl) Sehr richUg! Den Ausweg haben wir 
geschaffen, und im Unterausschuß, Herr Kol
lege Kohlmaier, haben Sie - subtil ausge
drückt - den Ausweg verlarugt. In der Offent
lichkeit, bei der Polemik gegen die Regierungs
vorlage haben Sie das sogar als Proporzlösung 
und als Zwang zum Proporz bezeichnet, und 
die FPO hat das in gleicher Weise getan. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich erwähne, Hohes Haus, als vierten Punkt 
den Wunsch beider Oppositionsparteien beim 
Abschluß des Redaktionsstatuts von der in der 
Regierungsvorla'ge vorgesehenen Vorgangs
weise, die nämlich dem Abschluß von Kollek
tivverträgen nachgebildet war, abzUigehen und 
eine speziell auf die Situation im Runldfunk 
zugeschnittene Lösung zu schaffen. 

Wir haben diesem Wunsch der beiden Oppo
sitionsparteien Rechnung getragen, die BesHm
mungen finden sich im Rundfunkgesetz - und 
Sie werden sie ablehnen. Wir stehen zu dem, 
was wir mit Ihnen als Komprorniß vereinbart 
haben. 

Ich erwähne weiters den Wunsch der FPO 
und der OVP, die Hörer- und Sehervertretung 
nicht durch Volkswahl bestellen zu lassen, 
obwohl es manch guten Grund dafür un:d viel
leicht auch manchen Grund dagegen gibt. 
Jedenfalls ha:ben Sie dezidiert gewünscht, die 
Volkswahl bei der Bestellung der Hörer- und 
Sehervertretung aus dem Gesetz zu eliminie
ren und durch einen anderen Bestellungsmodus 
zu ersetzen. Wir haben Lhnen diesen Wunsch 
erfüllt, wir stehen dazu - und Sie polemisie
ren gegen unser Gesetz, das diesen und viele 
andere Wünsche enthält. (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a  i e r: Wir polemisieren ja nicht aus diesen 
Gründen! Wir polemisieren ja aus anderen 
Gründen!) 

Ich erwähne als nächstes den Wunsch der 
beiden Oppositionsparteien, die finanzielle Un
abhängigkeit des Rundfunks zu erweitern und 
abzusichern dadurch, daß das sogenannte Pro
grammentgelt nicht mit Zweidrittelmehrheit 
beschlossen werden muß. Sie haben nämlich 
die Angst gehabt - wir ,glauben unbegrün
det -, daß eine Zweildrittelmeihr.heit im Kura-

torium unter Umständen dazu fiilhren könnte, 
daß eine Minderheit eine wirtscha.ftlich not
wendige Erhöhung des Programmentgeltes 
blockiert und der Rundfunk daher nicht ge
nügend finanzielle Mittel hat und auf diesem 
Umweg in eine gewisse A:bhängigkeit von der 
Regierung oder eigentlich vom Parlament und 
vom Budget gedrängt wird. 

Wir haben diesen Wunsch erfüllt, und das 
Programmentgelt wird mit einfacher Mehrheit 
festgesetzt, trotzdem ist in Lhrer Liste, Kol
lege Kohlmaier, über die offenen Punkte die 
Bestimmung über das Programmentgelt noch 
drin. Ich kann mir nur vorstellen, daß das 
irrtümlich geschah, daß Sie dieses Gesetz nicht 
gen au gelesen haben, so wie es ja Herr Ab
geordneter Peter auch nicht genau genug ge
lesen hat. Denn Herr Kollege Peter hat eine 
Reihe eklatanter Fehler bei ,der Interpretation 
des Rundfunkgesetzes gemacht. Ich verweise 
nur darauf, daß Herr Parteiobmann Peter zum 
Beispiel erklärt hat, daß der Bundeskanzler 
der Personalchef im Rundfunk ist. Das ganze 
Hohe Haus hat es gehört. Welches Bewenden 
hat es damit? 

In einer früheren Fassung der Ar.beitsbe
helfe, die wir gemeinsam verhandelt halben, 
war vorgesehen, daß der Bundeskanzler die 
erstmalige - ich betone: erstmalige - Aus
schretbung der wichtigsten Dienstposten -
die Ausschreibung der wichtigsten Dienst
postenl - vornimmt. Die eigentliche Entschei
dung liegt dann beim Kuratorium. 

Sie sagen, Herr Kollege Kohlmaier, das sei 
das entscheidende. Völlig richtig. Darum ist 
die jetzige Fassung des RundfunK.gesetzes -
bitte lesen Sie es nach - so geändert wor
den, daß jetzt die Ausschreibung nicht mehr 
dem Bundeskanzler, sondern dem Vorsitzen
den des Kuratoriums obliegt. 

Aber das weiß Herr Albgeordneter Peter 
natürlich nicht, denn wenn man so viel Krach 
schlägt und sich so mit Rage alterieren muß, 
dann hat man natürlich zu wenig Zeit, das 
Gesetz genau zu lesen, und dann stellt man 
solche Feh1behauptungen in inhaltlicher Hin
sicht auf. (Beifall bei der Sp.O.) Ich ,bedauere 
das, weil ich glaube, daß, wenn man das Rund
funkgesetz schon . . .  (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Die erstmalige Ausschreibung ist vom Bundes
kanzler gemäß den Bestimmungen vorzuneh
men!) Nein. (Abg. P e t  e r: Total überfordert! 
- Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: § 32 Abs. 2, Herr 
Kollege Fischer!) Herr Kollege, ich werde noch 
auf diesen Punkt zurückkommen, weil wir die 
Bestimmungen über die Ausschreibungen in 
mehreren Fassungen verschieden ' gefaßt 
haben. Tatsache ist, daß es zu den Pflichten 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)50 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 1 1 1 .  Sitzung - 9. Juli 1974 10903 

Dr. Heinz Fisdter 
des Vorsitzenden des Kuratoriums .gehört, die 
Ausschreibung von Posten vorzunehmen. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Nein, die erstmalige 
Ausschreibung wird vom Bundeskanzler vor
genommen!) 

Ich möchte an j eden fairen Zuhörer hier im 
Haus die Frage richten, ob es gerechtfertigt 
ist, von einer Personalhoheit des Bundeskanz
lers im Rundfunk zu sprechen, wenn die Per
sonalhoheit überhaupt nicht dem Bundeskanz
ler obliegt, wenn die Ausschreibung von 
Dienstposten dem Vorsitzenden des . Kurato
riums obliegt und wenn wir nur einen Streit 
haben über die erstmalige Ausschreibung von 
Dienstposten, deren definitive Besetzung dann 
von den im Rundfunkgesetz vorgesehenen 
Organen vorzunehmen ist. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Aber vorher 
haben Sie bei der falschen Darstellung applau
diert!) 

Hohes Haus! Jetzt komme ich zu einem 
sehr wichtigen lPunkt: Die Freiheitliche Partei 
hat heute mit besonderer Wucht gegen die 
zwei Programmintendanten im Fernsehen pole
misiert. Die zwei Programmintendanten sind 
für sie primär der Stein des Anstoßes. Die
jenigen Damen und Herren .des Hoihen Hauses, 
die sich genau mit der Materie beschäfti.gt 
haben, wissen aber, daß der Gegenvorschlag 
oder das Angebot, das die FPO der Offent
lichkeit und uns unterbreitet 'hat, zwei Pro
grammintendanten unter einem Fernsehdirek
tor war. 

Ich würde also sagen, die Be.denken gegen 
die zwei selbständigen Programmintendanten 
sind Ihnen erstens erst relativ spät gekommen, 
und zweitens waren es weniger Bedenken 
gegen zwei Intendanten an sich, sondern eher 
Bedenken dagegen, daß es zwei Intendanten, 
aber drei Parlamentsfraktionen gegeben hätte. 
Der Vorschlag, den Sie dann der Offent
lichkeit unterbreitet haben, lautete: ein Fern
sehdirektor plus zwei Intendanten macht zu
sammen drei, und das hätte dann zufällig den 
drei Parlaments,fraktionen entsprochen; diese 
Lösung wäre Ihnen sehr sympathisch gewesen. 
Wir hätten dann de fatco drei Programm
intendanten 'gehabt, und die Freiheitliche Par
tei hätte sich damit zufrieden gege;1:>en. Wenn 
man in diesem Punkt nicht durchdringt, dann 
ruft man : Haltet den Dieb!  und will die ganze 
Reform in die Luft ja.gen und verteufeln. 

Hohes Haus! Wenn ich chronologisch vor
gehe, dann ist, glaUlbe ich, vor allem die letzte 
Phase der Velihandlungen wichtig, und zwar 
auch deshalb wichtiy von meinem Standpunkt 
aus - ich gehe nicht auf den Zwischenruf des 
Abgeordneten Fiedler von vorhin ein, das 

ist mir nicht der Rede wert (Beifall bei der 
SPO) -, weil das eine gewisse KlarsteIlung 
über die Entwicklung der letzten TilJge bringt. 

Nach mehl'Wöchigen intensiven Verhandlun
gen im fünd'köpfigen Verhandlungskomitee, 
autbauend auf den Ergebnissen des Unteraus
schusses, konnte bis Freitag, den 28. Juni, 
ein kompletter Gesetzentwurf für das Rund
funkgesetz fertig gestellt werden. Ich sage "ein 
kompletter Entwurf" , in dem es keine Lücken 
mehr gab, in dem es allerdings - das muß 
man fairerweise immer wieder betonen -
Bestimmungen gab, zu denen noch keine end
gültige Zustimmung der betreffenden politi
schen Gremien vorlag. 

Wir waren sehr angenehm überrascht, als 
wir in einer Wiener Tageszeitung am Sonntag, 
den 30. Juni, lesen konnten, daß .dieser Ent
wurf auch bei der OVP auf ein positives Echo 
gestoßen ist. Das war nämliGh im wesentlichen 
der Entwurf, den wir heute beschließen. 

Die Richtlinienkompetenrz des Generalinten" 
danten, die ja im Volksbegehren überhaupt 
nicht enthalten war, wurde an eine Zustim
mung des Kuratoriums gebunden. Die Wei� 
sungsbefugnis des Generalintendanten gegen
über allen Direktoren und Landes intendanten 
blieb völlig unberührt. Sie wurde gegenüber 
den Programmintendanten . eingeschränkt, UIIll 
die Eigenverantwortlichkeit der Programmin
tendanten in Programmangelegenheiten nicht

' 

zu beschneiden. Deshalb wurde in Aussicht ge
nommen oder erwo,gen, gegenüber den Pro: 
grammintendanten sollte dem Generalinten
danten - wie wir damals formuliert haben ; 
und der Herr Kollege Kohlmaier hat sich an 
dieser Formulierung se:hr 'beteiligt - nur ein 
Weisungsrecht zur Einhaltung der Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes zustehen. 

Ich sagte schon, wir waren selhr angenehm 
berührt, als wir einer Wiener Tageszeitung 
vom 30. Juni entnehmen konnten, .daß dieser 
EntJwul"f scheinbar auf allen Seiten - ,bei mehr 
oder weniger ·großer Begeisterung, denn es 
mußte jeder Verhandlungspartner ·gewisse Zu
geständnisse machen, wie das eben bei Kom
promissen immer der Fan ist, auch wir � 
akzeptabel erschien. Ebenso Igroß war unser 
Unbehagen, als wir dann am 1 .  Juli lesen 

mußten, was ja alle Damen und Herren des 
Hohen Hauses wissen: "Bacher lehnt den Plan 
der Parteien für .den ORF ab." 

Postwendend ist am nächsten Tag unsere 
Sorge bestätigt worden, daß die Haltung der 
OVP von dieser Haltung des Generalinten
danten Bacher - wie soll ich sagen - nicht 
völlig un'beeinflußt bleilben würde, denn man 
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konnte in der betreffenden Tageszeitung, die 
uns nicht gerade 'besonders nahestent, lesen: 
" Kompromiß UJID. ORF: VP I1ückt -wieder ab:' 

Das war eine .schwierige Situation, vor 
allem eine schwierige Situation für die sozia
listischen Unterhändler. Denn weitere Kon
zessionen zu machen unter dem Eindruck der 
Tatsache, daß die Konzessionen deSlhalb not
wenldig sind, weil dem Generalintendanten 
Bacher das bisherige VeI'handlungsergebnis 
nicht gefällt, Hohes Haus, das ist nicht sehr 
einfach. Trotzdem hat unser KIUlbvorstand, der 
Vorstand der sozialistischen ,Parlamentsfrak
Hon, den sozialistischen Unterhändlern in 
einer Sitzung am 2. Juli die Vollmacht gege
ben, der OVP gegenüber dem VerhandLungs
e r.gebnis vom 28. Juni in zwei weiteren wich
tigen Punkten entgegenzukommen, nämlich in 
der Hinsicht, daß wir die Vollmacht erhielten, 
j ene Bestimmung zu streichen, daß Weisungen 
des G eneralintendanten, die zur Einhaltung 
von Beschlüssen des Kuratoriums erteilt wer
den, vom Kuratorium außer Kraft gesetzt wer
den können - das war die eine Konzession, 
zu der wir eine Vollmacht erhielten -, und 
z.weitens, daß das Weisungsrecht des General
intendanten auch in Programmangelegenheiten 
insofern gegenüber dem ursprünglichen 
Arbeitspapier erweitert wurde, als die Richt
linienkompetenz des Generalintendanten aus
drüddich auf Programmkoordination ausge
dehnt wurde und daher nun auch im Rahmen 
dieser Richtlinien - ich weiß, die Sache ist 
kompliziert, aber ich möchte sie exakt dar
stellen - Weisungen zur Programmkoordina
Hon ermöglicht wurden, was ein Anliegen der 
OVP war und was auch in dem Rundfunk
gesetz, das wir heute beschließen, stehen wird. 

Das war der Versuch, nach diesem unglück
lichen Wochenende, die Dreiparteieneinigung 
doch noch zu retten dadurch, daß wir noch 
in zwei wesentlichen Punkten der Opposition 
weiter entgegengekommen sind. 

Diese fünf Punkte waren: § 7 A:bs. 5, Festset
zung des Programmenentgeltes mit Zweidrit
telmehrheit, wo wir inzwischen den Vorschlä
gen der OVP entgegengekommen sind, sodaß 
dieser Punkt ausgeschaltet werden kann. Es 
war weiters die Zustimmung des Kuratoriums 
zu den allogemeinen Richtlinien des General
intendanten, j enen Richtlinien, die im Volks
begehren nicht vorgesehen waren. Es war die 
berühmte Wahl des Generalintendanten mit 
Zweidrittelmehflheit, also jenes Problem, das 
ich gerade VOI1hin mit dem Kollegen Kohlmaier 
diskutiert habe. Es war viertens die Frage 
der WeisungsfreiIheit der Programmintendan
ten in Programmangelegenheiten, die wir nach 
wie vor als essentiell betrachten, wenn dieses 
Instrument der beiden .unabhängigen eigen
verantwortlichen Programm intendanten einen 
Sinn haben soll, und es waren schließlich 
einige technische und rechtliche Probleme im 
Zusammenhang mit der Rechtsaufsicht, wobei 
wir aber, wie ich glaube, mit gutem Grund 
annehmen konnten, daß es sich hier nicht um 
politische Meinungsverschiedenheiten handelt, 
sondern eher um Fragen der rechtlichen Aus
formung. Denn auch wir hätten - das erkläre 
ich in aller Form - gegen eine Verfassungs
bestimmung, die sagt, der Rundfunk unter
stehe überhaupt keiner Rechtsaufsicht, nichts 
einzuwenden .gehabt. Aber wir mußten uns 
j enen Gutachten, und zwar übereinstimmen
den Gutachten von hlhrenden Verfassungs
rechtlern, beugen, die sagen, man könne diese 
Einrichtung des Bundes nicht völlig von der 
Rechtsaufsicht ausnehmen und damit quasi 
einen Staat im Staat schaffen. 

Wir sind am Donnerstag auseinandergegan
gen mit dem Gefühl, ein Arbeitsergebnis zu 
haben, das in, wenn ich das so summieren 
darf, 185 von 190 Punkten akkordiert war, 
während in weiteren fünf oder sechs Punkten 
die p olitische endgültige Zustimmung noch 
ausstand. 

Die akkordierten Bestimmungen damit, 
. Das Verhandlungsergebnis vom 2. Juli in meine Damen und Herren, das nicht so im 

dieser Fassung wurde dann am 3. Juli dem Raum stehenbleibt, wie Kollege Kohlmaier 
Unterausschuß des Verfassungsausschusses das vorhin dargestellt hat, als er sagte, hin
vorgelegt und dort in einer sehr guten und sichtlich der AlkoholiWerbung im Fernsehen 
sadllichen Atmosphäre beraten. Wir haben haben wir uns geeinigt und in den wichtigen 
dort gar nicht mehr an Formulierungen Igefeilt, Punkten nicht - waren: Die Verfassungsbe
sondern es halben uns nur die Vertreter der stimmung, die Rechtsform, der Programmauf
Oppositionsparteien - was wir als selbst- trag. Ich werde die wichtigsten aufzählen, aber 
verständlich zur Kenntnis genommen haben - ich verbinde das gleich mit einer Frage, eigent
gesagt, sie betrachten das Papier, das Arbeits- lich mit einer Frage an den Klubobmann der 
ergebnis in allen Punkten als ak!kordiert, sie OVP. Sie, Herr KluJbobmann, haben in der 
müßten sich nur in bestimmten Punkten, ge- OffentIichkeit gesagt, daß Sie der Verfassungs
nauer gesagt in insgesamt fünf Punkten, die bestimmung selbstverständlich z.ustimmen 
politische Zustimmung ihrer Gremien vorbe- I werden, weil diese Vevfassungsbestimmung 
halten. akkordiert war. 
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Das heißt, wir werden einstimmig die Ver
fassungs bestimmung beschließen, die die völ
lige rechtliche Unabhängigkeit des Rundfunks 
und das Gebot zur Objektivität et cetera nor-. 
miert. Aber zum Beispiel der Programmauftrag 
des Rundfunks war doch genauso einstimmig 
akkordiert. Warum stimmen Sie dem nicht zu'? 
Oder: die umfangreichen :Bestimmungen über 
die Landesstudios und die Regionalpro
gramme; sie sind genauso auf Punkt und Bei
strich akkordiert. Warum können wir das nicht 
einstimmig beschließen'? Oder: Die Bestim
mungen über den Auslandskurzwellendienst 
sind auf Punkt und Beistrich akkordiert. War
um können wir das nicht einstimmig beschlie
ßen'? Oder : Die Bestimmungen über die Beiailig
und Werbesendungen, die gar nicht unwich
tig sind, sind auf Punkt und Beistrich einstim
mig akkordiert. Warum können wir das nicht 
einstimmig ,besmließen'? Oder: Die Bestim
mungen über die or·ganisatorische Gliederung 
des Rundfunks sind akkordiert. Warum kön
nen wir das nic:ht einstimnüg besch!ließen'? 

Die Bestimmungen über die Aufgaben des 
Kuratoriums, die das Gesetz in insgesamt 
23 Punkten umschreiJbt, sind , in 22 Punkten 
einstimmig und nur in einem Punkt bestritten. 
Warum können wir nicht die 22 völlig akkor
dierten Bestimmungen heute einstimmig be
schließen und außer Streit stellen'? Sämtliche 
Bestimmungen über die Rechte des General
intendanten sind unbestritten, denn die Zu
stimmung des Kuratoriums 'bei Weisungen ist 
be�m Kuratorium verankert und nicht bei den 
Aufgaben des Generalintendanten. Die Be
sUmmungen über die Aufgaben aller Direk
toren, Landesintendanten, sinld völlig e.instim
mig ausgehandelt worden. Warum können wir 
das heute nicht einstimmig beschließen? 

Sämtliche Bestimmungen - sehr umfang
reich - über den Hörer- und Seiherbeirat und 
seine Zusammensetzung sind ausvenhandelt 
worden. Warum können wir das nicht einstim
mig beschließen'? 

Der gesamte wichtige Komplex der Stellung 
der programmgestaltenden und j ournalisti
schen Mitarbeiter einschließlich ihrer Uml'b
hängigkeit ist einstimmig akkordiert, wenn 
ich davon ahsehe, daß wir im Ausschuß noch 
eine Bestimmung hinzugerugt halben, die etwa 
lautet, kein Journalist dürfe dazu gezwungen 
werden, etwas im RundJunk zu tun, was seiner 
journalistischen Freiheit WIderspricht oder so 
ähnlich. 

Es wäre ein ,großer Portschritt, wenn die 
OVP die Konsequenz hätte, nicht nur die 
akkordierten VerfassungsbesUmmungen, son-

dem auc:h alle anderen ak!kordierten Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes gemeinsam mit 
uns zu ·beschließen. 

Das gilt auch für das Entgegnungsrecht, das 
gilt tür das :Progra:mmentgelt. Ich ha:be Ihnen 
ja schon gesagt, es gilt größenordnungsmäßig 
für 1 85 von insgesamt 1 90 Punkten, über 
die wir uns in langen und mühevollen Ver
handlungen zu gemeinsamen Formulierungen 
durchringen konnten. 

Das war der Stand am 4. Juli abend. Und 
ich persönlich habe den Entscheidungen der 
politischen Gremien, wie alle meine Freunde 
wissen - manche haben mich für zu optinü
stisch gehalten -, mit Optimismus entgegen
gesehen, einerseits weil ich glaube, daß wir 
ein wirklich gutes Arbeitsergebnis gehabt 
haben, andererseits weil niemand leugnen 
kann, daß wir in diesem VerhandlungskQmitee 
in einer ordentlichen Weise miteinander Ver
handlungen geführt ha:ben. 

Hohes Hausl Sie werden sich wundern: Im 
war optimistisch sogar auf Grund einer Er
klärung, die der Parteiobmann der OVP Dok
tor Schleinzer in einer Pressekonferenz am 
3. Juli abgegeben hat. Ich meine das wirklich, 
wie ich es sage. Da ha'ben Sie, Herr D oktor 
Schleinzer, gesagt: 

"Ich kann mir einen unabhängLgen Rund
funk nicht vorstellen, bei dem nicht vom Prin
zip her sichergestellt ist, daß ein General
intendant mit hinreichenden Vollmachten nicht 
zuletzt auch die persönliche Verantwortung 
dafür trägt, daß das Prinzip der Unparteilich
keit, der Objektivität und der Meinungsviel
falt auch tatsächlich gewährleistet und ge
sichert wird. " 

Das war Ihre zentrale Aussage zu diesem 
Gesetz. Wir unterschreiben das vollinhaltlich. 
Diese Prinzipien: UnparteiJiMeit, Obj ektivi
tät und Meinungsvielfalt, sind im Gesetz ver
ankert. Und der Generalintendant hat ein 
Weisungsrecht .gegenüber j edermann, ein
sc:hließlidl der Programmintendanten, zur Ein
haltung des Gesetzes auch in Programmange-
legenheiten. 

. 

Ich habe das .gelesen und Ihabe mir daher, 
ehrlich gesagt, gedacht: Aha, der Dr. Schlein
zer baut vor für eine einstimmige Beschluß
fassung des Rundfunkgesetzes. Denn er stellt 
uns eine Bedingung, die ohnehin völlig un
bestritten ist. Er stellt uns die Bedingung: Un
parteilichkeit, Objektivität und Meinungsviel
f.alt muß gesichert sein, und d1:!r G:enera.linten
dant muß diesbezüglich hinreichende Voll
machten haben. Die hat er. U1lId darum war ich 
der Meinung, es werde zu einer einstimmigen 
Beschlußfassung kommen. Der Generalinten-
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cj.ant kann mit Weisung die Einhaltung des 
Rundfunkgesetzes sicherstellen, und alles, was 
im Rundfunikgesetz steht, unterliegt daher der 
�eisu� des Generalintendanten. 

Aber leider, Hohes Haus, ist es anders ge
kommen. Und es ist uns so gegangen wie 
einem Bergsteiger, der in 2000 m am Abend 
b.ei schönem Wetter in eine Bergthütte ein
kehrt und am nächsten Tag in der Früh auf
steht und weiterwandern will zum Gipfel, und 
es ist alles verschneit, es donnern die Lawi
nen, und ein Wetterumsch!wung hat alles ver
ändert. So ist es uns nämlich am Morgen des 
Freitag gegangen, als wir im "Kurier" lesen 
mußten, daß die ·Pessimisten, ·zu denen ich 
nicht gezählt habe, recht behalten haben -
Kollege Tull hat eher zu den Pessimisten 
gezählt, wenn ich das sagen darf -, daß die 
vor sechs Tagen noch als fast sicher schei
nende Dreiparteieneinigung über ein neues 
Rundfunkgesetz 'gescheitert ist, daß "am Höhe
punkt einer chaotischen Vethandlungshektik" 
wie der "Kurier" schrerbt - ich kann das 
nicht beurteilen; bei uns hat es in den Par
teienverhandlungen keine chaotische Hektik 
g'egeben, a:ber viel1eicht iIlll OVP-Parteivor
stand -, der OVP-Parteivorstand Donnerstag 
abend ·das letzte Kompromißpapier des Par
teienkomitees in acht Punkten verworfen hat. 

Eine Zeitung" von der man behauptet, daß 
sie über OVP-interne Vorgänge besonders gut 
informiert ist, die "Oberösterreichischen Nach
richten", ihat lapidar geschrieben: "ORF-Eini
gung bricht zusammen. Harte Anträge vor 
Absprung." Die "Einigung zwischen SP und 
VP über die ORF-Reform ist lZusammengebro
chen:' - Und sie war es tatsächlich. 

Ein interessantes Detail ·hat in diesem Zu
sammenhang die "Kleine Zeitung" ·gebracht. 
Wenn man dem Bericht der "Kleinen Zeitung" 
folgen darf, haben ' im Laufe der Sitzung kurz 
vor 15 Uhr drei Unterhändler der OVP unter 
d'e'r Führung des OVP-Obmannes Dr. Schlein
zer - so schreibt .die "Kleine Zeitung" -
das Parlament "geradezu fluchtartig" verlas
sen. Schleinzer begründete das zwisdlen Tür 
und Angel mit einer anderen Sitzung, die mit 
Rundfunkfragen nidlts zu tun !hat. 

, Zur gleichen Zeit verließen aber ü!ber einen 
anderen Ausgang ' die FPO-Abgeordneten 
Peter, Zeillinger und Broesigke das Hohe 
Haus. Die beiden Dreierdelegationen trafen 
einander zu einem Geheimgespräch über die 
Rundfunkfrage. 

Wenn diese 6ars�ellung der "Kleinen Zei
t�ng" richtig sein sollte, dann fällt mir eine 
��isode ein, die sich in diesem Haus am 
� 1 .  . .  0ktober 1974: abgespielt hat. Ich darf das 

�u:rz einblenden;, Damals hat Bundesminister 

Lütgendorf in seiner burschikosen Art - ich 
stehe nicht an, das so zu sagen - von der 
Ministerbank herunter einem OVP-Abgeord
neten gesagt: "Gerade Sie als sehr versierter 
Politiker wissen ganz genau, daß es Zeiten 
gibt, wo man manchmal aus taktischen Grün
den der Presse nicht unbedingt die volle 
Wahrheit sagt." 

Da brach ein Riesenwil'bel aus : Sie haben 
sich auf.geregt über einen Minister, .der der 
Presse nicht immer die volle Wahrheit sagt. 

Mich würde es halt sehr interessieren - ich 
glaube, alle Kollegen meiner Fraktion würde 
es interessieren -, ob da:mals die volle Wahr
heit gesagt wurde, als man erklärt hat, man 
gehe zu einer Sitzung, die mit Rundfunkfragen 
überhaupt nichts zu tun habe - vorausgesetzt, 
die Berichterstattung der "Kleinen Zeitung" 
stimmt -, um sich dann in dieser Sitzung auf 
das Zerschlagen der einvernehmlichen Ergeb
nisse hinsichtlich der Reform des Rundfunks 
zu einigen. (Beifall bei der SPO.) 

Hohes Haus! Ich kann 'keine Spekulationen 
daruber ansteHen, wer im einrzelnen aktiver 
war am Zerschlagen unseres einvernehmlichen 
Ver.handlung·serg�bnisses :  die OVP�Seile oder 
die FPO-Seite. Alber ich möchte bei dieser 
Gelegenheit sagen: Ich habe die Politik des 
FPO-Klubobmannes Friedrich Peter in IZwei 
wichtigen Fragen Ibesonders ·g·enau beobachtet, 
beim Str.afrecht und beim RUJndfuIl!kgesetz. In 
beiden Fällen konnte man als sooialistischer 
AbgooIidneter l ange Zeit auf Grund verschie
denster öffentLicher und 'Wenig·er öffenUichier 
Erk1lärungen den Eindruck haben, der Albge
orooete Peter würde in diesen Sachfragen 
über weite Strecken mit unseren Ansichten 
konform -gehen. In heiden Fällen hat es zahl
reiche Mitglieder unserer ParlamentSJfraktion 
g egeben, die auf diese Haltung bauen wollten. 
In !heiden FäHen . . . (Abg. P e t  e r: Herr Abge
ordneter Fischer! Plauschen Sie nicht! Sie 
waren doch am 4. Juli dabei und wissen ganz 
genau, was ich gesagt habe!) 

Herr Albgeordneter Peter! Ich wiederIhole, 
daß ich Ihre Haltung in der Rundfunlkfrage 
und in der Strafrechts.frage genau beolbachtet 
habe und daß man in beiden Fällen lange 
Zeit hindurdt den ·Eindruck halben konnte, daß 
Sie älhnliche Gesichtspunkte in wichti-gen Fra
gen verfo1lgen wie wir, und ,in 'beiden Fällen 
- ob Ihnen das angenehm ,ist oder nicht; es 
ist e.ine Tatsache ----:- that es sozia;1istische Ab
geordnete ge.geJben, die 'Ulns prophezeit haben, 
daß man sich sehr schneiden könnte, wenn 
man sich allllf KIUlbOlbmann Peter ver.läßt, und 
daß die Ge.fahr bes1'elht, daß es da im letzten 
Augenblick zu einem AJbspr.ingen kommt. 
(Abg. P e t  e r: Wie war es denn bei der Mehr
wertsteuer, Herr Fischer?) 
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Und in beiden Fällen, Herr AJbgeordneter 

Peter, haben diese unsere Kolleg,eu Sie richtig 
eingeschätzt. Denn es ,ist uns Ibeim Strafrecht 
passiert, daß wir bei der Fristenlösung dann 
vor der Tatsache gestanden sind, daß die FPO 
einheitlich - wenn ich vom Kollegen Josseck 
absehe - die Fristenlösung abgelehnt hat, 
und ,es ist uns ,beim Rundfunk auch so ähnlich 
gegangen, wobei Sie dann immer zu den 
aggressivsten Kritikern dessen zählen, was 
vorher noch im Bereich des Möglichen zu lie
gen schien. 

Im vortliegeD!den Fall haben Sie sog,ar von 
einem Staatsstreich im RUIJ!dfunik gesprochen 
und damit nicht nur uns getroffen, sondern 
alle j ene, die an so zahlreichen l�unkten 'dieses 
Gesetzes konstruktiv mitgearbeitet haben. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. P e t  e r: Das 
kommt heraus, wenn man es so durchpeitscht 
wie Sie!) 

Herr KoHege Peterl ,Sie sagen: Das kommt 
dann herausl Ich wende daher, w.eH ich glaube, 
daß die Offent'lichkeit ein Recht darauf hat, 
das zu erfahren, was oihnelhin j eder Aibge
ordnete in der "Parlamentskorrespondenz" 
über die Vorgänge im Vel'fassungsausschuß 
nachlesen kann - Si'e w.aren j a  ,iiJber weite 
Strecken -i-m Vierfassungsausschuß nicht dabei 
(Abg. P e t  e r: Bis zum Zeitpunkt meiner An
wesenheitl) Sie haiben nur nachher Behauptun
gen auf'gestellt ülber Vorgänge, die Sie nur 
zum Teil mitverfol>gt haben, weil Sie j a  dann 
die Sitrz'llng v erlassen haben -, jetzt sagen, 
was sich am Freita'g abgespielt hat, etwas, was 
wir a1s poliHsches Alblen'lmmgsmanöver be
trachteten, wobei wir sehr daran ,zweifeln, ob 
es Erf01g hat. 

Die FPa hat den Antrag auf HeI'beizi>tie
rung des Bundeskanzlers gesteHt. Ich nehme 
also an, daß für eine so "mächtige" Partei, 
woie es die Frei'heitliche Partei in Osterreich 
nun einmal ist, die "kleine" sozialistische Frak
tion des Verfassungsausschusses offensichtlich 
kein angemessener VeIÜlandlungspartner ist. 
Herr Abgeordneter Peter hat uns ja auch 
heute- von diesem Pult aus ins Gesicht ,gesagt, 
daß der Klu'bobmann Peter sich nicht mit dem 
Klwbobmann Weisz und den weiteren zehn 
sozialistischen Mitgliedern des Verfassung,s
aussmusses begnügt, denn wenn sich Klwbob
mann Peter vorgenommen hat, Kmch zu schla
gen, dann <benötigt er zumindesit den Bundes
kanzler, um in dessen GegenlWart Krach zu 
schlagen und seine Aygr,essionen an ihm .aus
zulassen (Beifall bei der SPO), und wenn die 
Geschäftsordnung es vorsehen 'WÜrde, würde 
er au<:;h den Herrn Bundespr'äsidenten herfbei
zitieren, damit ein würdiger Rahmen rur einen 
handfesten Peter-Krach geschaffen ist. 

Um Leg�mdenb.ildungen vorzubeugen, 
möchte ich lIhnen Jetzt ,fol91endes der Reihe 
nach vor Augen haUen : 

Die FPO und ·in weiterer Folge ,ruuch die 
OVP ver'langen die Herlbeiholung des Bundes
kan�lers von ,seiner Verpflichtung -in TiroI. 
(Rufe bei der OVP: Na und?) Na und? Gar 
nicht "na und'" Wir !haben auch nicht "na 
und?'· gesagt, sondern wir haben nur ent
sprechend darauf reagiert. 

Die FPO und OVP verlangen also die Her
beiholung des BundeskanzleI'S und eine Unter
brechurug der Sitzung bis dahin. 

Die SPO 'hat, wie aus der Darstellung der 
"Parlamentskorrespondenrz·' � entnehmen ist, 
eine Sitzllmgsunter,brechung Ibis dahin abge
lehnt, aber vorgeschlagen, inZlw.ischen in die 
VeIÜlandlungen einzutreten, -diese Verhand
lungen am Samstag fOIibzusetJ'l!en, Wir halben 
gesagt, wir weI'den uns Ibemühen, daß der 
BundeSikanzler am Samst�g da sein kann. 

Tatsächloich hat es zu Beg.inn :der Nachmit
tagsit'lung so .ausgesehen, als würde es nun 
zu einer meritorischen Behandlung des Rund
funkgesetzes kommen, nachdem ja der An
trag auf Verta!JIung mit Mehrheit ab'91elelhnt 
wurde. Die ,,'PalilamentSkorrespondenz" 
schreifb,t wörtllich: 

"Zu Beginn der Sit'ZlUng" - der Nachmittag
sitzung - "ihatte es den An·schein, als würden 
die meritorischen Verlhandlungen !heute be
gonnen und morgen'· - Samstag - "forbge
setzt werden.' ·  Klubobmann Koren "erkundigte 
sich, ob und wann der Bundeskanzler an den 
Beratungen teilnehmen werde. Von der Beant
wortung dieser Frage machte er das weitere 
Verhalten seiner Fraktion ab'hängig. Abgeord
neter Dr. Fischer teilte daraurflhin m.it, daß der 
Bundesikanzler in der Nacht auf morgen zu
rückkomme rund morgen an den Beratungen 
teilnehmen werde." 

"Abgeordneter Peter - der an der Nachmit
tagssitzung an Stelle des verhinderten Abge
ordneten Dr, Broesig;ke teilnahm - schaltete 
sich hierauf mit der Feststellung ein, daß er 
di,e Erklärung des Albgeordneten Fischer über 
die morgi'ge AnweseIlihe.it des Bundeskanzlers 
mit Genugtuung aufnehme, daß er es aber 
für ausgeschlossen halte, in dessen AJbwesen� 
heit in 'eine Spezialdebatte einrzutreten. Er 
werd'e an den weitel'en Beratungen dieses Aus� 
schusses erst in AnweseIl!heH des Bundeskanz� 
lers weiter mitwirken, . .  ." 

Hohes Hausl Das 'heißt: Nach!dem J;hr An� 
trag auf HeIibei:oitierung des Bundeskanzlers 
und auf Unter:br-emung bis dahin a!blgelehnt 
wurde unld unser Vorschlag .auf Fortsetzung 
der meritorischen VeIÜlandIung,en: und Verta� 
gung auf den nächsten Tag zu ·einer angemes-
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s enen ZeH zwecks Weiterver'handlung in 
GegeIllwart des Bundeslkanzlers, nachdem al·so 
dieser Gegenvorschlag von uns auf dem Tisch 
lag, wollten Sie den rzweiten Teil di!E!s'es Vor
schlages konsumieren, nämlich am Samstag 
mit dem Bundeskarw:1er 'Z/u reden, weil die 
sozialistische Fraktion Ihnen nicht ,gut genug 
war, uns a:ber hinsichUich des er,sten Teiles 
quasi üiber'tölpeln, indem Sie durch einen Exo
dus auch hinsichtlich des ersten T!E!iIles Ihren 
W,i'llen durchsetzen wo'lJten. Das ist Ihnen 
nicht gelungen, und dagegen richte'te sich Ihr 
gaIllzer Zorn, insbesondere der Zorn des Aib
geordneten Peter, der zu jenen Auslbrüchen 
füihrte, die in me·inen Augen, in den Augen 
eines jüngeren Abgeordneten, eines Partei
obmannes wahI'scheInlich nicht würdig sind. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich verhehle fruch nicht, Hohes Haus, daß 
wir der Me,inung waren, daß man Proibleme, 
die in langen Parteienberanungen, deren sach
liche Atmosphäre bisher von niemandem be
stritten wurde, nicht gelöst werden konnten 
oder, genauer g!E!sagt, wo die gefundenen Lö
sungen nicht die Zustimmung der politischen 
Gremien der OVP gefunden haben, auch nicht 
in der Konfrontation mit einem sehr aggres
siven und seihr rabiaten Abgeordneten Peter 
im Verlassungsausschuß hätte lö's�n können. 
Dort wäre es zu ke.inem Verhandlungsklima 
gekommen, -in dem man diese subtnen Fragen 
noch einer ,guten, einvernehmlichen Lösung 
hätte zuführen können. 

Daher sage ich Lhnen: Wir werden helUte 
dieses Ergebnis langer und sachlicher Bera
tungen mit den heiden Oppositionsparteien 
zum Beschiluß 'erheben, wir werden ein Gesetz 
beschl..ießen, das !über weiteste Strecken ein
vernelhmlich formu'liert wuIlde. 

Ich scheue mich nicht, den Mitgliedern und 
Freunden meiner Part'ei, der SOlZialistischen 
Partea, zu sagen, was wir immer gesagt haben :  
Das ist kein sozialistisches Rundfunlkgesetz. 
Es gibt kein sozialistisches Rundifunkgesetz 
und soll auch keines ,geben. Es wird auch 
keinen RegierungsrundlfuDlk -geben, sonst wäre 
ja die Zustimmung der Ibeiden OppositJons
parte,ien nicht in so weitem Maße erzielbar 
gewesen, sondern das wird ein Rundfunk sein, 
der auf 'einer soliden verfassungsrechtlichen 
Basis steht, welche die UnallhängigkeU des 
Rundfunks, die Meinungsvielifalt ,im Rundfunlk, 
die Obj ektivität des Rundfunks garantiert und 
im übrigen �in wirklich ClJusgewogenes G es-etz 
und eine ausgewogene RllmdlfuDlka,nstalt zur 
Folge haben wird. 

Den Abg!E!ordneten der Opposition möchte 
ich sagen: U'b'erlegen Sie gut, ob Sie nicht mit 
jedem aggressiven Wort, das Sie gegen das 

Gesetz in Bausch und Bogen aussprechen, nicht 
nur uns, sondern auch andere tr�ffen, die an 
der Formulierung dieses Gesetzes mitgear.bei
tet haben. (Zwischenrufe bei der OVP.) Ich 
me.ine damit auch Leute außerhalib des Hauses, 
und ich meine damit sogar auch Juristen des 
ORF, die uns in dankenswerter Weise Ibei 
vielen Formulierungen gehorten <haJben und 
deren Vorschläge in viele Passagen dieses 
Gesetzes Eingang gefunden 'halben. 

An die Presse und an di,e Journalisten 
möchte ich die Bit,te nichtren, das G esetz wirtk
lich genau zu studieren, auch mit früheren 
Fassungen und frülheren Vorlwgen zu verglei
chen und nicht den Weg vonfabrizierler Mei
nungen zu gehen. (Abg. Dr. B I  e n k: Sehr 
belehrend!) 

Schließlich möchte ich, Hdhes Haus, auch 
wenn die Kollegen von der OVP nervös sind, 
sagen, daß wir gl aJllIben, ein Gesetz gemacht 
zu haben, das dem Rundfuilik viele neue Im
pulse in Bereichen, wo es biSiher überhaupt 
keine gesetzlichen Regelungen gegeben hat, 
g,e'ben wird. Denn Sie dürfen auch nicht ver
gessen, daß in diesem Gesetz 'Zahlreiche Ab
schnitte mit Formulierungen und mit Bestim
mung�n enthalten sind, lehe weder ,im alten 
Rundfunik�Volkslbege:hren noch im OVP .. Rund
funkgesetz, noch in der Regierungsvoruage 
enthalten w,aren. 

Aus all diesen Gründen kommen wir ZJU
sammenfassend zu der Beurtetlung, daß wir 
zwar wissen, daß in der Politik Taktik und 
Propaganda viel ve!'mögen, aber daß die Tak
tik 'Und die Propagall'da ,in diesem Fall an 
der Qualität des neuen Rundlfunikgesetzes 
scheitern werden, das wir gerne einSotimmig 
beschlossen ihätten, aber das aUein zu beschlie
ßen wir uns nicht scheuen werden. 

Die faire VoHziehung dieses Gesetzes ab 
15.  Oktober wird dann endgültig beweisen, 
wie groß die durch dieses RundIDunkgese'tz 
geschaffenen Fortschritte sind und w.ie richtig 
es ist, die ItuncLfunikre:torm in Osterreich nun
mehr zu einem positiven AJbschIuß zu f.ülhren. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der nächs.te Redner ist 
der Herr Abgeordnete Dr. SchleJnzer. Er hat 
das Wort. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Sdlleinzer 
(OV,p) :  Meine sehr geehrten Dam�n und 
Herrenl Ich habe den 'beiden sozialistischen 
Sprechern mit großer Aufmerksamkeit zuge
hört. Aber ich kann nicht versdlweigen, daß 
es mir trotzdem bislher nicht gelungen ist, zu 
e rkennen, warUlffi das von Ihnen so lange un
bestrittene Rundfunkgesetz in der gegenwär
tigen Phase tatsächilich geändert werden muß. 
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Dipl.-Ing. Dr. Sdllemzer 

Von der Sache Iher sind Sie tms die überzeu
gende Argumentation in -diesem Sinne schul
dig gehlieben. (Beifall bei -der OVP.) 

Ich mache kein Hehl daraus - ich sage das 
ganz offen -, daß ich nach all den Erklänun
gen, die j aihrelang abgegeben worden -sind, 
diesen Beratungen um das Rundful1!kgesetz 
mit aller Skepsis, die man sich in der Politik 
im Laufe der Jahre aneignet, gegenüberge
standen bin, und ich .bedaure, daß ich mit 
dieser meiner Skepsis recht behalten habe. 

Meine Damen und Herren! W'enn hier die 
Frage ges,teUt wmlde, warurrn wir uns letztlich 
entschließen, der Verfassungslbestimmung als 
eigenes Gesetz <zuzustimmen, so muß Jch 
sagen: Vielleicht lag üiberlhaupt der Ansatz
punlkt für die Bereitschaft 'lJU einem solchen 
Gespräch in diesem Punkt .und in der Bedacht
nahme auf die Weiterenbwicldung der Medien, 
wenn ich an das Kabe'l<fernsehen denke, das 
auf diese Weise ihinsJchtlich der Vergabe an 
gesetzliche Voraussetzungen gebunden wer
den soll. 

Alber Si,e sind mit dem 'einfachen Gesetz 
im Begriffe, sich gegen jene Grundsätze und 
Prinzipi,en zu versündigen, die in dem 'gemein
samen VeI'fassiUngsgeset'Z und <Liesen Bestim
mungen beschlossen werden sollen. 

Noch zu einer Äußerung, die der Herr Alb
geondnete Fischer gemacht hat, nämlich über 
j enes K:ontaktgespI1äch, da.s am Donnerstag 
mit Vertretern der Frei:heitlichen Partei statt
gefunden ihat. Ich möchte ausdrücklich darauf 
hinweisen, daß ein solches von Zeit zu Zeit 
stattfindendes Kontaktgespräch langfristig im 
TerrnJn vereinbart war, zu einem Zeitpunkt, 
wo man die Frage des Teroll1inablaufes im 
Zusammenhang mit dem RundfUnikgesetz ülber
haupt nicht kennen konnte, und dieses Kon
taktgespräch auch einem aUgemeinen Gedan
kenaustausch, den man von Z'eit mI Zeit <ruch 
zwischen poLitischen Parteien mü'hrt, dienen 
soLlte. Das wol'lte ,ich mit meiner lBemer.kung 
zum Ausdruck bringen, ldie ich der Presse 
gegenüber gemacht habe. 

Es ist natüI1lkh l"ichtig, daß es dann Lm Lichte 
der Aktualität der Situation, obwohl das Ge
spl1äch in anderem ZusammenJhang vereinbart 
war, zu ·eJnem Gedanlkenaustausch auch über 
das ORF-Gesetz gekommen i,st, daß wir auch 
die Fretheitliche Partei von unserer Haltung 
darülber iruformiert haben. Dazu habe ich mich 
verpflichtet gefülhlt, das war ein Akt der Loya
lität gegenülber einer Partei in diesem Hause, 
die seinenzeit das Rlundfunkgese'tz mitheschlos
sen hat, wolbei wir mit .unserer Haltung unsere 
Loyalität zum Ausdruck bringen wol1ten. (Bei
fall bei der OVP.) 

Der Herr AJbgeordnete Blecha hat heute in 
seinen AuSiffihruiligen x-mal davon 'geredet, 
daß das bestehende RundfuIllkrgesetz ein 
schlechtes Ersatzgesetz ,wäre. Er hat versucht, 
damit den Eindl1Uck zu el1Wecken, als ob die 
Anliegen -des seinerzeitiyen Vo�kslbegehrens 
erst geyen:wärtig von lllmen verwirklicht 
würden, und versuchte mit dieser iBehauptung 
eines schlechten Ersatzgesetzes des seiner
zeHi'gen Vo]kSbegehrens 'lJU verscbleiem, daß 
Sie heute an d<er Einäscheruny des seinel"zeI
tigen Vollksbegehrens tatkräftig mitwil"ken. 

Meine Damen und Herren! 'Rür mich, muß 
ich sagen, ist viel l omlbardfähJger das, was 
seinerzeit j ene unabhängigen Zeitungen ge
sagt haben, die das Volksbegehren un:terstütz
ten und meinten, das Rundfun!kgesetz ent
spreche den Grundsätrlen des Volks/begehrens. 
Diese Äußerung ist mir unvergleichlich wich
tiger. 

Ich möchte auch feststellen, Herr Abgeord
neter Blecha, daß Sie von 1966 bis 1 970 nie 
von einem schlechten Ersatzges,etz geredet 
halben, weil Ihnen damals das Gesetz durch
aus paßte, weil es Ilhnen in der Zeit !!hrer 
Opposition die Möglichkeit der Meinungsviel
falt, der Kritik und der Kontrotle der OVP
Regierung in höchs/\)em Maße gebOiten !hat. 
Damals ,ist Iihnen dieses RundfuTIIk,g,esetz recht 
und biHig gewesen. (Beifall bei der avp.) 
Aber in dem Maße, in dem heute da,s Unbe
hagen der Bevölkerung Ihrer Politik gegen
über wächst, wächst auch Iihre Unduldsamkeit. 
Und desihalb muß dieses ORF�Gesetz geändert 
werden I Das ist der tief'ere Grund Iihrer Poli
Hk. (Erneuter Beifall bei der OVP.) 

Es war Wr mich :höchst Jbemerkenswert, wie 
irritiert Herr Abgeordneter Blecha tat, daß 
heute die Dislmssion über diese Rundfunk
gegenreform, die Sie zu beschließen beabsich
tigen, im Fernsehen übertragen wird. Meine 
Damen und Herren! Wir haben eine Reihe 
von AnläSosen im Verlauf der letzten Jahre 
gehabt, wo es zu Live�Dlbertta'gungen in wich
tigen Dingen yekommen ,ist. Hier !handelt es 
sich um das erste Gesetz, das auf der Grund
lage eines VolkSbegehrens geschaff<en wurde 
und das j etzt von Ihnen einseitig mit hauch
dünner Mehriheit geändert wel1den soll. UIl!d 
dieses erste Vollkslbege'hrengesetz ist Lhnen 
nicht wichtig ge.nuy, im RU'lldifunk so wie 
ander'e Anaässe live übertragen zu werden! 
(Beifall bei der avp.) Es stört Sie offenbar, 
daß solche dJußergE!IWölhnliche politische Ge
wa.ltakte live im RUIl!dlfun'k übertragen und 
nicht in Ihrem Sinne in der öffentlichen Mei
nung herunltergespielt werden. !Das ,is,t offen
bar das Ziel, das Sie mit Iihrer Äuß-erung hier 
verfolgt haben. (Neuerlicher Beifall bei der 
OVP.) 
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Dipl.-Ing. Dr. Sdlleinzer 
Der BeschJluß, den 'heute die SPO allein fas

sen wird, ist eine Rundfunokgegenreform, eine 
Gegenreform, weil damit in der Substanz die 
österreidüsche Vo�kslbegehrensreform rück
gängig gemacht wird. Das ist gar keine Frage. 
Diese ORF-Gegenreform ist ein Schlag gegen 
die seinero:eiltigen Unterzeichner des VolkSbe
gehrens, jener mehr als 830.000, die zwischen 
dem 5. und 12. Oktober 1965 unterzeichnet 
haben und damit die erste direkt.Jdemokrati
sche Aktion in Osterreich durchHilhrten; aber 
auch gegen j ene unablhängigen Zeitungen, die 
seinerzeit das Vo'lks1bege'hren unterstützt 
haben. 

Die Vollkspaptei hat sich nach der Ankündi
gung eines VolkslbegeIhrens bereits 1965 zu 
den Grundsätz'en eines una!bhängigen, nämlich 
regierungs- und parteiunaljhäng.igen Rund
funks bekannt. 1966 ha<t sie ein Rundfunlkge
setz vorgelegt und beschlossen, unid ich möchte 
noch einmal wiederholen, daß es damals dhne 
Einschränkung von der unabhängigen PreS'se, 
die dieses Vo�kglbegelhren unterstützt hat, als 
den Grundsätrzen des Vollks:hegethrens entspre
chend anerkannt 'Wurde. 

Nach 1966 beschränkte sich die Punktion 
der Re'gierung in der neuen Gesellschaft mit 
beschränkiter Haftung auf die ,im Gesetz vor
gesehene Verwaltung und Vertretung der Ver
mögensrechte de's Bundes. 1m AUlfsichtsrat be
saß und besitzt heute die VolJkspartei keine 
Mehrheit. Ich s!l:oelle das noch einmal ausdrück
lich fest. Die .gogenannten Virilisten wurden 
von den dafür zuständigen Bereichen, also den 
Kirchen, dem KunSitsenat, der Rektorenkonfe
renz, den VotlkSbilcLungsverlbänden und so wei
ter nominiert. Der Generalintendant war ein 
von der Vo�kspartei unabhängigoer und ein 
- das möchte -ich hinzufügen - auch unibe
quemer Mann. Das iS't er gebilieben. Er ist 
auch heute ein un:bequemer Mann! 

Alber während wir das seinerzeit akzeptier
ten, sind Sie offenba,r nicht bereit, das zur 
Kenntnis zu nehmen, Sie würden g,erne einen 
Generalintendanten sehen, der IJhnen politiS'ch 
w.il1tfährig zu Diensten ist. (Zustimmung bei 
der OVP). 

Ich sage daher: Für uns war und ist der 
unabhängige Rundfunk eine Frage der freien 
MeinungslbHduIlJg in der Demokratie. Für di'e 
SPO hat schon vor der Rundfunlkireform -
vielleicht sollte man sich das gel egenil:li ch in 
Erinnerung rufen, um das, was hier als Grusel
geschichte interpretiert wird, in das rechte 
Licht zu rücken - der A!bgeordnete Kra>tky 
den StaIl!dpunkt 'formuliert, indem er sagte : 
"Für uns sind Rundfunk und Fernsehen Macht
fragen!" Und das, meine Damen un:d Herren, 
sind .gie für Sie letzten Endes auch heute ge
bliebenl 

Die Journalisten, die das Vo�kSibegehren 
unterstützten, waren ,für die Sorzialistische Par
tei, wie der Abgeordnete Dr. Winter im Som
mer 1965 ,festgestellt hat, eine " präpotente 
Journaille". So hat man damal'S ar.gumentiert. 

1966 wurde das Rundlfunlkgesoetrz, wie gesagt, 
gestützt auf über 830.000 Unterzeidmer des 
ersten Vo'lkSbegehrens der Zwei1ten RepuJbHk. 
beschlos,sen. Die Initiatoren haben sich damals 
zu diesem Gesetz bekannt. Auch Dr. Kreisky 
war damals in seiner Stellungnahme noch sehr 
vorsichtig. Er 'sprach darvon, daß die ,�jpO un
geachte,t Jhrer VOI'behalrte das Gesetz respek
tieren werde. Ja er sprach sogar davon, daß 
der Generalintendant star.k genug sein müsse, 
um sich gegen die Gängelung,sversuche etwa 
der Regierung oder der poliitischen Sekreta
riate erfo'lgreich �ur Wehr setzen zu können. 

IEs hat schon der Herr Abgeordnete Peter 
darauf hiIllg8!Wiesen, daß am 7. J.Uli 1970 Dok
tor Kreisky in einer AuS'sprache mit Journali
sten der Zei,tungen, die das VolkSbegehren 
unterstützt hatten, gesagt hatte : "Ich bleibe 
auf dem !Boden des Gesetzes, das wir haben. 
Ich schlage auch keine Novellierung vor." 

Am 21 .  September 1971  - also vor den 
Nationalratswarhlen, die Termine spielen ,in 
solchen Fragen j a  immer eine gewisse Rolle -
erklärte der BUIJIdeskan�ler, er habe keinerlei 
Einwände gß\gen die OR,F�Fü!hrung und 'er be
absichUge auch nicht, das Rundfuilikgesetz 
irgendwie abzuändern. 

Und noch am 7. Oktdber 1971  versprach 
Dr. Kreisky dem ORF ausdI'Ücklich Ruhe. 

Auch ,in der Regierungs€rk!lärung findet sich 
kein Wort ü'ber eine alDfälli.ge Änderung des 
Rundfunkgesetzes. Inzwischen wissen wir, was 
wir von aU den Erklärungen und 'Was wir 
auch von dem VeI'schJweigen in der Reg1e
rurrgserkltärullig ü'ber die Notwendigkeit einer 
Rundfunkreform oder Gegenreform zu halten 
haben. 

Der Bundeskanzler - und ich sage das 
heute hier - hat offensichtt.ich seit seinem 
Amtsantritt die Albsicht gehabt, den Rundfunk 
unter das Diktat ,der Regierung zu bringen. 
(Zustimmung bei der OVP.) Zuer.st, Herr Sun
deskanrzler, haben Sie versucht, ohne Ände
rung des Gesetzes durch einen Austausch bei 
den sogenannten Virilisten eine sozialistische 
Mehrheit zu erhalten. Das für die Wahl der 
Viri1isten von ]hnE!ll damals ausgeklügelte 
Syst'em war im Grunde genommen :höchst be
denklich, und trotzdem hat es nicht funktio
niert. 

Und dann smüchterte .man systematisch die 
Rundfunkfü:hrung durch massive Angriffe und 
durch den unterschwelligen Vorwlllrf schlech
ter wirtschaf.tlicher Unternelhmenstführung ein. 
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Auf den Rundfunk und seine Mitarbeiter 
wurde ein immer stärkerer Druck ausgeübt, 
und Fernseihlfepom,er wur-den vom Bundeskanz
ler in aller Offenflichkeit abgekan'Zelt. 

Alber auch noch zu diesem Zeitpunkt scheute 
man sich, das Rundifunlkgesetz zu ändern. Noch 
am 3. Mai 1 972 erklärte Dr. Klfeisky, die SPO 
werde ihre absolute Mehrheit im Parlament 
nicht zur Änderung des Rundfun'kgesetzes be
nützen. 

WeniJg später, am 4. OktOber 1972, erklärte 
dann auf einmal Präsident lBenya: "Jawohl, 
wir streben eine Änderung des Rundfunkge
setzes in mehreren PUnJkten an. " 

Der Bundeskanzler tbeei,lte sJch, am nächsten 
Tag zu versichern: 

"Jetzt lieg-en die \Dinge anders. Wenn der 
Präsident der größten österreichischen Organi
satio.n Wünsche anmeldet, kann man rias nicht 
ignorieren . . .  

Am 4. November 1972 sagte dann Doktor 
Kreisky: 

"Das Rundfunkgesetz wilfd j edenfalls ge
ändert, und z,war nicht unwesentlich." 

Meine Damen und Herren! Wenn man ,sich 
allein diesen zeitlichen AiblaUJf, die 'Zlwischen
zeiUgen Versuche der Änderung der Kräfte
verhältnisse im OR·F auf dem Wege ilber die 
VirHisten und die offenbar nicht !hinreichend 
wiIiksamen Pressionsversuche auf die Mit
arbeiter im Rund:funk vergegenwärtIgt, dann 
sieht man, daß -in ·dieser Phase offenlbar j ener 
Zeitpunkt gekommen ist, wo man 'die macht
politischen Interessen ohne eine Änderul1lg des 
Gesetzes nicht mehr verwirklichen kann. Das 
.ist die Realität. Das muß doch einmal mit 
aller Deutlichkeit ausgesprochen w.erden. (Bei
fall bei der tJVP.) 

Ich sagte schon, daß ich al'lein aUif Grund 
dieser Vorgeschicht·e und dieser Ereignisse 
d en Ver'handlungen Ülbe;r das OR!F�Gesetz mit 
aller Skepsis gegenülberstand, trotrzdem aber 
der Meinung war, man sollte den Versuch 
unternehmen, man sO'�lte diese VeIihandlungen 
führen. Und es wurde auch vellhandelt, und 
es bestand auch zeitweHig der 'Eindruck, daß 
es gelingen werde, durch sachliche Vo:rsch1läge 
einen Kompromiß zu erzielen, der die Unab
häng-igkeit des Rundfunks sichern werd·e. 

Aber wenn ich daran denke, in weldlem 
Stil Sie in der letzten Phase die Verhandlun
gen geführt 'haben, dann kann ich ·nur sa'gen: 
Es ist letzten Endes aJUch diese VeIihanc1luIligs
führung an Ihren machtpolitischen Ambitionen 
gescheitert. Denn wenn ·es nicht ·so wä're, wenn 
es wiriklich so wäre, gemessen an <der von 
Ihnen hier zelebrierten Quantität, daß es .eine 

geringfügige Anzaihl von Punk.ten gewesen sei, 
über die man sich nicht hätte einigen können, 
ohne das Gewicht dieser Punkte hinreichend 
zu berücksichtigen, ja dann hätt,en Sie doch 
im Interesse der Einigung den Vorschlägen 
Folge leisten und letzten Endes die Weiter
führung der VeIihandlungen am Samstag ins 
Aug·e fassen sollen. 

Nein, hier haben Si'e mit einem Justament
standpunkt gehandeU, haben 'letzten Endes 
durchgepeitscht und sind im Begriffe, mit Ehrer 
hauchdünnen parlamentari'Schen Mehrheit 
heute diesen Arleingang beim ORF-Gesetz 
durmzuJühren. (Beifall bei der GVP.) 

Ich sage Ihnen daher noch einmal : Wir 
waren bereit ZIU verhandeln, aber wi:r v,er
handeln nur über Verib-esserungen und nicht 
über Verschilechterungen des Rundfunks. Das 
Gesetz, das j etzt vorliegt, führt nkht zu einer 
Verbesserung, ,sondern fühim ·letzten Endes in 
Richtung auf einen Regierungsrundfunk. Dazu 
sag,en wir nein! Das war audl .nicht der Sinn 
des VoLksbegehren'S. (Beifall bei der GVP.) 

Wenn die Sozialistische Partei einen unab
hängigen Rundfun1k, der ihr in oder Zeit iihrer 
Opposition j ede Ohance zur Kritik und Kon
trolle der Regierung geboten hat, nunmehr 
an i'hre Kandare nehmen willl, dann hat sie 
das der Bevölkerung .geg.enÜJber allein zu ver
antwor.ten. Als Partner kO'mmen wir nur tür 
eine Fortset'Zung der Reform eines ·weiterhin 
von Regie<rung und 'Parteien unab1hängi-gen 
Rundfunks in Frage, aber <fiür keine andere 
Lösung. Das sage ich Thnen hier mit aller 
Deutlichkeit. (Beifall bei der GVP.) 

<D1e Punkte, an denen letztlich die Dinge 
scheiterten, sind von Generalsekretär Kohl
maier aufgez'ei'gt worden und werden gewiß 
auch noch von K'lrulb-oIbmann Koren im einzel
nen behandelt werden. Ich möchte mich in 
diesem Zusammenhang auf '2lwei Feststellun� 
g en beschränken: 

Die SPO war nicht heTeit, dem Generalinten
danten ein ausreichendes und eindeutiges 
WeJsungsrecht �uzusichern. <Das ist für mich 
der entscheidende Runkt. Denn der Rundfunk 
ist so unablhängig, wie die GeschäftsWihrung 
stal1k. ist. Alles andere i'St im Grunde genom
men eine P'hrase. (Beifall bei der tJVP.) 

Das hat auch Dr. Kreisky 1961 gewußt, als 
er damaIs sagte, daß der Generalintendant, 
wie gesagt, star:k gelllUg sein müsse, um sich 
gegen ' Gängelungsversuche ellfolgreich zur 
Wehr setzen zu können. 

Meine Damen und Herren! Das weiß man 
auch bei anderen Rundfunkanstalten, vor allem 
bei . der BEe, wo eine starke Geschä:ftslführuIlig 
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existiert, in ,einer ähnlichen FOIiIIl vielleicht, 
wie es der Ost:erreichische RundfuIl!k war. Die 
BBC .ist eine Anstalt, die heute in der ganzen 
Welt als beispielgebend angesehen 'Wird. 

Ich sage daher noch einmal : Für uns ist die 
Unab'hängigkeit des Rundfunks gleichzusetzen 
mit der Stärke, die die G eschäft'Slführung in 
diesem Unternehmen !hat. Hier geht es nicht 
um kollektive, sondern um persönLiche Ver
antwortung. Nur so - davon hin ich übeT
Z€ugt -, werden die Unpartei'lichkeit, die 
ObjektivJtät und die Meinungsvie'lfaH in hin
reichender Weise .gewähr;leistet werden kön
nen. 

Was wir schon einmal im Usterreichischen 
Rundfunk g€lhabt Ihaben, das wonen wir nicht 
mehrj das sind Zeiten unseligen Angedenkensl 
Ich glaube, daß es dem heutigen Demokratie
verständnis nicht mehr entsprechen würde, 
hier das Rad der Zeit zuruck!zudreihen. 

Ich sage Ihnen ferner : Der Rundfunk ist so 
unabhängig, wie er wirtschaftlich autonom ist. 

Sie aber liefern heute den Rundfunk auch 
in wirtschaft'lichen 'Brag,en einer wesentlich 
verstärkten polWschen Einflußnahme aus. Zu 
dieser Meinung komme .ich, wenn ich an die 
Zusammensetzung des KUtratoriu.ms urrd an 
die Mehrlheitsverhältni'sse in diesem Kurato
riUlIIl denke. Die große Gefahr iogt wie die in 
der Vergangenheit. 

Wir erinnern uns daJran, wie lange man 
dem Rundfunk das vorentihalten 'hat, was er 
für e.ine vernünftige Weiterentwicklung zu 
einem modernen RnmdJf.unlk benötigte, weil 
man ihn einfach der 'Wirtschaft/lichen Pression 
aussetzte, um ihn rpolHtisch unter Dnuck 'Zu 
setzen. Auch das w-oHen w.ir nicht. 

Deshalb sage ich noch einmal, daß de'r Rund
funk so unab:b.ärugig ist, wie er wirtschaftlich 
autonom geruhrt werden kann. {BeitaIl bei 
der avp.) 

Ich möchte damit aber auch schon zum 
Schluß kommen. Herr lBundesikanztler! Ich 
möchte Sie doch auf die Äußerung 'hin an
sprechen, die Sie in den "Sal2lhur·ger Nach
richten" gemacht halben. Unter der Annahme, 
daß die Wietiergabe koIirerkt ist, muß ich 
sagen: Diese Form der \Behandlung der Oppo
sition, wo man sozusagen be.lohnt für WQ;hl
verhalten und 'bestraft für ein der Regierung 
nIcht hinreichend wilHges Verhalten, ist ein 
Zerrbild der Demdkrati'e. Ich sage es bewußt 
behutsam unter der .A!Ilnahme, daß die Wieder
gabe in den "Salzburger Nachrichten" stimmt. 
Ich Ibin Iheute noch bereit, daran zu zweifeln. 
Wenn es stimmen sollte, wäre das eine höchst 
bedenkliche Erscheinung und läge genau auf 
j ener Linie der PolitJik., wo man mH Zucker-

brot und Peitsche, abwechselnd mit Kalt- und 
Warmwasserfbehand'h.mg verwcht, Einfluß �u 
üben. 

Her.r Bundeskamlerl Wenn diese Äuße.rung 
stimmt, dann kann ich Ihnen nur sag,en: Hier 
muß man den Anfängen 'Wehren, denn hier 
g'sht es um die Grundlagen unserer parlamen
tarischen Demoikratie ! (Beifall bei der OVP.) 

Es geht darum, daß der Herr Bundeskanz
ler saogt - ich nehme an, daß die Wiedergabe 
tatsächlich stimmt -: Ja wenn '<ier Herr 
Schleim er im Oktober - ich weiß nicht, wel
ch€r Ok.tolber gemeint ist: 1 974 oder 1975; 
bleihen wir zunächst bei 1975 - ohnehin die 
Mehrheit 'hat, dann !hat er ja ein gutes Gesetz; 
dann kann er machen, was er wHl. Meine 
Damen und Herren! 800fern diese W:iederga:be 
stimmt, f.rage ich mich: Was ist denn das für 
ein frivoles Denkmodell? 

Wir haben 1 966 ein Rundfunkgesetz be
schlossen und haben ein Volksbegehren exe
kutiert im Besitze der damals absol'Uten Mehr
heit im Par.lament. Herr Bundeskanzler! Hier 
kann ich Ilhnen nicht folgen, ·wenn Sie sagen: 
Das ist ein gutes Gesetz, wenn Sie dann die 
Mehrheit ha'ben, dann können Sie d:amit 
machen, was Sie wollen. 

Für uns, meine Damen und Herren, ist das 
kein geeignetes Denlkmotlell. ]ihnen maJg es 
angemessen ersmeinen, mir jedenfalls nitht. 
(Anhaltender Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort 'gemeldet hat 
sich der Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich lhabe nicht die Gewohnheit, 
Interviews oder Ausspruche, die über mim 
wiedergegeben werden, ohne aus allerernste
sten Gründen darzu gezwungen zu sein, zu 
dementieren. Unld ich werde auch gar ndchts 
dementieren, Her·r Dr. Schleinzer, fäUt mir 
gar nicht ein, sondern ich halbe, Herr Doktor 
Schleinzer, zum Ausdruck gebracht: Wenn man 
monatelang v€rll:andelt, Leute zu Verhandlun
gen schickt, offenbar den Eindruck vermittelnd, 
daß sie auch abschluß!berechtigt sind, wenn 
diese Verhandlungen aJbsdlilußreif sind, und 
man dann das ganze aus taiktischen U1berlegun
gen zum Scheitern 'bri:rugt, dann muß man sich 
darauf gefaßt machen, daß man zu dem zurück
kehrt, was vorher g,ewesen ist. (Beifall bei 
der SPO.) 

Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Dr. Schlein
zer, daß diese Rechnung nicht aufgeht: Erst in 
monatelangen Verhandlungen sich alles Mög
liche zu holen und dann ·zu sagen, wir können 
beruhigt dagegenstimmen, wir haben ohnehin 
alles bekommen, was wir halben woUen. Das 
geht nicht, und ich billig€ daiher diese Ände-
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rungen im Entwurf, die hier gemacht wurden. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Was gut in dem Gesetz ist, haben 
wir uns also holen müssen!) W'a:s für Sie gut 
ist in dem Gesetz, j awohl l (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i e r: Alles, was Dr. Fischer gelobt hat, 
Herr Dr. Kreisky!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Jeder weiß, daß Sie das VolkS'beg.ehren in 
wesentlichen TeHen nicht Iber.ücksichtigt haben, 
sondern ein Geset'Z gemacht haben, in dem 
Sie rücksichtslos Ihre MehI1heitsposilJion im 
Aufsichtsrat ausgenützt haben. (Lebhafte Zu
stimmung bei der SPO.) Deshallb trifft Sie das 
doch auch so hart I 

Darf ich noch etwas sagen: Im gegeIllWärti
gen Rundfunk g�bt es übenhaupt nur eine 
Person, die wirklich unabhängig ist, und das 
ist der Genenalinten!dant. Das ist uns eben 
nicht genug, und deshallb muß dieser Zustand 
geändert werden zugunsten der anderen Mit
aIlbeiter des Rundfunks. (Neuerliche lebhafte 
Zustimmung bei der SPO.) 

Herr BundeskanZ'ler Vr. K!laus hat seinerzeit 
die Virilisten aus DreienvorschläJgen ausge
wahlt. ZUlfälligerweise erg,alb sich für ihn eine 
eindeutige MehriheitS'bildung im Aufsichtsrat. 
Ich habe den S taIlidpunkt vertreten - damals 
hat es genau den 'gleichen Sturm gegeben -: 
Wir werden eine demokratischere Methode 
wahlen. Wissend, sagte ich ,hier, daß sich an 
den Mehrheitsverhältnissen deshalb auch 
nichts ändern wird, denn Sie haben schon so 
die Virilisten ausgesucht, daß sich da nichts 
ändern kann. Das muß ich lIhnen hier in 'aller 
Form sag.en. 

Wenn der Herr AIb.geor.dnete Vr. Kohlmaier 
die Schärdinger Ereignisse hier angeführt hat, 
so führe auch ich sie jetzt hier an. WiSlSen Sie, 
was dort geschehen ist'? Dort wurde ich durch 
eine D.emonstration, ge.gen die ich an sich gar 
nichts habe, Ihrer BauernihundfunkHonäre ver
hindert, an einer Ver.anstaltung teilzunehmen. 
(Zwischenrufe bei der OVP.) Das ist j a  wahr. 
Ich wurde an der Abh'altung einer internatio
nalen Vepanstaltung, di'e in Schärding statt
faIl!d, verhindert und habe d'ama,ls eIlklärt, daß 
mit dieser Art der D emonstration, mich zu 
hInd:ern, eingegangene VerpflichtuIligen einzu
halten, das Monopol des Bauembundes ge
brochen Ist, und es ,gibt es auch seillher nicht 
mehr. Herr A'bgeoI1dneter MiIl!kowtitsch, nelh
men Sie das auch für die weiteren Ver·h'aIJJd
lungen 2lur Kenntnis ! -Es 'blerbt dabei : Das 
Monopol des Bauernibundes für Verhandlun
gen mit der BundesregiJerun:g gibt e,s nicht 
mehr. (Beifall bei der SPO. - Abg. Doktor 

S c  h 1 e i n  z e r: Sie drohen schon wieder, Herr 
Bundeskanzler! - Abg. Dr. K 0 h I m a i  e r: 
Das bestätigt alles, was ich gesagt habe!) 

W'as nun meine Enklärungen betrifft, so 
wiederhole ich dJie am 5. FelbrU'ar 1910 abg.e
gebene Erklärung, wo ich folgendes ausführ
lich dargelegt habe : Ich bin j edenfalls der 
Meinung, wenn das Ru,ndfunk!gesetz die 
Unablhä!ngigkeit des Rundfunk:s ·gewährleistet 
und wenn der RUrlJdf.unk sellber diese Unab
hängigkeit auch deutlich zei'gt, wenn er sich 
a1so von einseitiger politischer Aktivität fern
hält, wird das für den Rund:funk nur 'gut sein, 
und es wird kein Anlaß bestehen, da's Gesetz 
zu ändern. 

Dazu ist zu sag·en, d:aß .das der Run!dfunk
generalintendant nicht gehalten hat, sondern 
den Rundfunk in einer Weise mißbraucht hat, 
daß ,es tatsächlich immer wieder zu einer 
krassen Mei'l1!ungsmaIlJipul'ation gekommen ist. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. S c  h 1 e i n
z e r: Wo sind die Beweise? - Abg. Doktor 
K o r  e n: Das sind Lügen und Behauptungen! 
- Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Alles unwahr!) 

Das ist den maßgebenden Herren im Rund
funk immer wieder IIJachgewiesen worden. 
(Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Betreiben Sie keine 
Hexenjagd! Das sind Inquisitionsmethoden!) 

Und wenn Sie sich noch so sehr aufregen, 
meine Herren, so muß ich daJZu s·agen, 'daß 
diese Erfa!hrungen cIJazu g,eführt ha'ben, daß 
Osterreich jetzt ein Rundfunkgesetz bekom
men wird, das da,s modernste UIl!d beste in 
Europa sein wiI1d. (Beifall bei der SPO. -
Zwischenrufe bei der OVP. - Abg. Doktor 
S c  h 1 e i n  z e r: Wo sind die Beweise? Das 
ist Diffamierung!) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend) : Der nächste Redner i,st Herr Abgeord
neter Marsch. Er hat das Wort. (Unruhe und 
Zwischenrufe bei der OVP.) Bitte, die Debatte 
geht weiter. 

Abgeordneter Marsch (SPO) : Hohes Hausl 
Herr Präsident! Sehr 'geehrte Damen und Her
ren! Es kommt selten vor, daß ein Redner 
wie der Obmann der OVP in der Darstellung 
der Entwicklung um ein R,undfunkgesetz s o  
weit von d e r  Wahrheit entfernt ist, w i e  dies 
beim Kollegen Schleinzer der Fall war. (Abg. 
Dr. B 1 e n k: Sie haben eine Präpotenz, die 
unübersteigbar ist! - Heiterkeit bei der SPO. 
- Ruf bei der SPO: Mister 2 Prozentl) Ich 
glaube, das soll man sich wohl s ehr, sehr 
deutlich ansehen, bevor man in diesem ,großen 
Komplex darüber spricht und sich eine Mei
nung bildet. Ich glaube, daß man dabei die 
Fakten nicht außer acht lassen darf. 
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Meine Damen und Herren! Wir 'haben klar 

und deutlich die Unterschiede zwischen dem 
Volksbegehren und dem OVP-Rundfunkge
setz aufgezeigt. 

Sie wissen ganz genau, daß es in der Frage 
der Bestellung des G eneralintendanten ganz 
andere Vorstellungen gegeben hat. Wenn wir 
heute sagen würden: Wir verwirklichen in 
diesem einen Teil das Rundfunk-Volksbegeh
ren! ,  dann müßten wir nur die Bestimmung 
über die Bestellung des Generalintendanten 
ändern, und wir hätten eine 99,2prozentige 
Mehrheit, mit der wir die Bestellung dieses 
Geschäftsführers und Generalintendanten vor
nehmen könnten. Aber genau das wollen wir 
nicht. Genau das ist der Sinn, daß wir über 
das Kuratorium, wie es jetzt in dem neuen 
Gesetz vorgesehen ist, mit Ihnen so lang, so 
deutlich und so eingehend geredet, diskutiert 
und verhandelt ihaben. 

OVP-Vertretern - also Funktionären Ihrer 
Partei - einer der Herr Soronics, also der 
Landesparteiobmann, und der andere ist ein 
Wiener Landtagsabgeordneter. Ist das ein un
politischer Funktionär? (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Das sind ja auch Parteienvertreter!) 
Genau! Sehr richtig. Die sind ja Parteienver
treter. Und auf der anderen Seite haben wir 
drei iParteienvertreter. So ernst haben wir die 
Besetzung im Rundfunk genommen! 

Da ist ein politischer Funktionär - das ist 
der Zentralsekretär der Partei. Ein Techniker 
mit europäischem , Format - das ist der Ing. 
Füchsl, das wissen Sie ganz genau. Und dann 
ist ein Kulturexperte - den Osterreichischen 
Gewerkschaftsbund haben Sie ja damals auf 
Grund der Zusammensetzung des Aufsichts
rates ausgeschlossen, und wir haben den Herrn 
Professor Senghofer dort hineingenommen. 

Sie haben j a  zugestimmt. Meine Herren! So schaut das aus! Das ist die eine Zu-
Heute wollen Sie sich von dem allen distan- sammensetzung, und das ist die andere Zu

zieren, wo Sie Wort für Wort zugestimmt sammensetzung. 
haben? Es hat Ubereinstimmung geherrscht 
mit Thnen in allen diesen Fragen, und Sie 
können heute rechnen, wie Sie wollen, aber 
eine Mehrheit in dem Kuratorium, wie es nun 
vorgesehen ist, können Sie sch:wer herauskon
struieren. 

Aber Tatsache ist - das habe ich ja selber 
gesehen und auch in den Verhandlungen 
immer miterlebt -, daß Sie diesen Aufsichts
rat des Rundfunks, wie er bisher besteht, so 
eindeutig gegen den Willen des Volksbegeh
rens geändert haben, so eindeutig eine zemen
tierte Mehrheit der OVP dort iher.gestellt 
haben. Das kann lihnen Ihr Kollege Glaser 
ganz genau sagen. Wissen Sie, wer Ihre Her
ren da drinnen sind? Das kann ich Ihnen mit 
aller Deutlichkeit sagen: Es ist die politische
ste Vertretung, die es j emals für ein Unter
nehmen gegeben hatl Es gLbt nichts ÄhnliChes, 
das man damit vel1g1eichen könnte. 

Es ist dort, meine Herren, jeder zweite als 
politischer Funktionär in Hauptverantwor
tung! Es ist unter anderem Ihr Herr Kollege 
Glaser drinnen. Das ist doCh der Landespartei
obmann der OVP von Salzburg! Wollen Sie 
sagen, daß das niemand ist, daß der nichts 
gilt in Ihrer Partei? Oder ich nenne den Herrn 
Soronics. (Zwischenrufe des Abg. Doktor 
G r u b e r.) Wollen Sie sagen, daß der Landes
parteiobmann des Burgenlandes Ihnen heute 
nichts mehr .gilt? DaIlJI1 spr·echen Sie ' es aus ! 

Herr Kollege Gruber! Damit Sie gleich in
formiert sind (Abg. Dr. G r u b e  r: Vielleicht 
sind Sie kein Politiker! Das gebe ich schon 
zu!): Außer den sieben politischen Funktio
nären sind nämlich parteimäßig, von den zwei 

Jetzt setze ich die Liste fort. Da sind einmal 
zwei Landesparteiobmänner von rihnen, die 
"kleinen Funktionäre", wie Sie das sagen. 
(Rufe bei der OVP: Luptowit..s!) Das ist einer 
der Ländervertreter, die Sie entgegen dem 
Volksbegeihren - denn da hat es nur gehei
ßen: drei Ländervertreter, wo Sie . . . (Abg. 
Dr. K 0 h I m a i  e r: Was haben Sie gegen die 
Ländervertreter?) Ich habe nichts gegen die 
Ländervertreter, aber drei waren vorgesehen, 
und Sie mußten Ihre Mehrheit dort eben 
zementieren, und da:her mußten Sie (Ruf des 
Abg. Dr. K 0 h 1 m  a i  e r) das Verhältnis 6 :  3 
haben. 

Meine Herren! Der Herr Kollege Glaser ist 
Landesparteiobmann, der Herr Kollege Soro
nies Landesparteiobmann, der Herr Kollege 
Stangler ist OAAB-Funktionär und Landtags
abgeordneter, der Herr Kollege Prior ist 
immerhin zweiter OAAB-Obmann in Tirol und 
zugleich Landeshauptmann-Stellvertreter, der 
Herr Kollege ,ßüI'kle in Vorar1berg ist ein 
OAAB-Funktionär, das wissen Sie genau, und 
der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist immer
hin Ex-OVP-Minister. 

Das sind Iihre "unpolitischen" Vertreter im 
Aufsichtsrat des ORF. So schaut es wirklich 
aus! Hier haben Sie die zementierte Mehrheit, 
hier haben Sie in der Zusammensetzung ein
fach das Volksbegehren mit Füßen getreten! 
Das QlSt dJi,e W.a,hnhieirt! (Zustimmung bei der 
SPO.) 

Sie können heute sagen, was Sie wollen, 
es hat jeder Beschluß, jeder Antrag nur dann 
die Möglichkeit gehabt durcbJzukommen, wenn 
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Sie dafür waren, un!d das haben Sie sich j a  
sehr, sehr ·sChön ein'geriChtet, meine Herren! 
Der Pe-nde'lverloohr Z1Wisc:hen Generalsekreta
riat der OVP und dem ORF ,hat Ihnen aUer
bestens gefallen. (Abg. Dr. K 0 h I m  a i e r: Den 
gibt es nichtf) 0 j a, und 2lwar werde iCh Ihnen 
das ganz genau ,beweisen. (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Davon müßte ich etwas wissen!) Ja 
freilich, Sie wissen es auCh! (Zwischenruf des 
Abg. Vr. B I  e n k.) Und zwar war das so, daß 
Ihr Mitarbeiter des OVlP-Generalsekretariats 
zum Generalsekretär des ORF bestellt wurde : 
Herr Kollege Steirubach; das wissen Sie doCh 
ganz genau. Und damit haben Sie '<ia drinnen 
einmal eine gewisse Sicher.heit gehabt. Sie 
wissen ganz genau, was ein Generalsekretär 
des ORF zu tun hat. Und dann ha:ben Sie ihn 
wieder gebraucht, dann halben Sie ihn zurück
geholt und als Generalsekretär-Stellvertreter 
der OVP dort befördert. (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Wollen Sie einen Pendelverkehr?) 

So schaut es aus ! Sie hruben geglau,bt, eine 
der SChlüsself.unktionen im Pendelverkehr be
setzen zu können, und haben dann auch ein 
bissel nachgeholifen, damit es wiederum einer 
von Ihrer Couleur ist. Das geht halt jetzt 
niCht mehr. 

Der Generalintendant ist Ihnen vielleicht 
manchmal unlbequem, wie es heute �hr Kol
lege Schleinzer gesagt hat, aber einer ist Ihnen 
ganz bestimmt nicht unbequem, das ist näm
lich der im heute noch .gültigen ORF-Gesetz 
überhaupt nicht vorgesehene Funktionär und 
Super-Chefredakteur des Rundfunks und Fern
sehens, der Herr Dr. DalIIIla-TOIIIliCic. (Abg. 
Dr. K 0 h I m a i e r: Ist das auch Pendelver
kehr?) Der ist nämlich �ugleiCh zuständig für 
alle politischen Informationen im 1 .  Fernsehen, 
im 2. Fernsehen, im 1 .  Hörfunkpro.gramm, im 
2. Hörfunikprogramm und im 3. Hörfunkpro
gramm. Sie Igenehmigen damit, weil es Ihnen 
j a  viel . . . (Abg. Dr. K 0 h I m a i  e r: Wir?) 
NatürLich, Wlei;l .es IlIDen doCh sehr tbeq:uem 
ist! (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Die Geschäfts
ordnung!) Geduldet halben Sie es mit Freude, 
formell gesagt, aber in Wirklichkeit war es 
für Sie die Mäglich!keit, daß man hier noCh 
weiterhin das tun kann, ·was man glaubte, 
im Interesse der OVP zu tun. (Zustimmung 
bei der SPO.) 

Das ist in einem Rundfunk, der wirklich 
frei ist, in einem Rundfunk, der wirkliCh obj ek
tiv ist, unmöglich! (Zwischenruf des Abg. Dok
tor G r u b e r.) Das ist niCht mögliCh, meine 
Herren! Da reden wir von Meinungsvielfalt, 
da wollen wir von Meinungsvielfalt . . .  (Abg. 
Dr. K 0 h I m a i e r: Das ist eine Striptease
Rede, politischer Striptease!) Sie reden auch 

in den Zeitungen, meine Herren, und dort 
wollen Sie fünf NaChriChtenmedien einem 
Chefredakt.eur unterstellt �assen ! (Anhaltende 
Rufe bei der OVP.) 

Das war der Grund dafür, daß wir gesagt 
haben: Eine Meinungsvielfalt (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Ja, ja!) ist nur mögliCh (Zwi
schenruf des Abg. Dr. rB 1 e n k), wenn man 
auch im Fernsehen zwei unabhängige Pro
grammintendanten hat (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Im Pendelverkehr!), und das .wollen 
wir mit diesem Gesetz erreichen. 

Im Prinzip können Sie dem allen nichts 
entgegnen (neuerlicher Zwischenruf des Abg. 
Dr. B I  e n k), nicht in einer Phase unserer Vor
schläge (Abg. F a c; h 1 e u t n e r: Ein herrlicher 
Schauspieler!) der Schwerpunkte dieses neuen 
Gesetzes haben Sie auch nur irgend etwas 
sachlich entgegenzusetzen. (Abg. Doktor 
G r u  b e r: Unser bester Abgeordneter ist der 
Marsch!) Und das hier festzustellen ist, glaube 
ich, wichtig, weil es eben darum geht, daß 
wir erstens eigenverantwortliche lProgramm
direktoren sorwolhl für das Hörfunkprogramm 
als auCh für die beiden Fernsehprogramme 
haben, daß hier keine Weisungen des General
intendanten bestehen. 

Meine Herren! Das ist Ihnen heute schon 
gesagt worden: diese Weisungen waren nie
mals im Volksbegehren vorgesehen, die haben 
Sie erst in den § 1 1  Punkt 2 IhineingesChmug
gelt, indem Sie dem Generalintendanten auch 
das WeisungsreCht geben. (Rufe bei der OVP.) 

Natürlich ist es unlbequemer für einen Ge
sChäftsführer und Generalintendanten, wenn 
er hier nicht das WeisungsreCht hat, sondern 
sich sachliCh mit seinen ·beiden unahhängigen 
Programmdirektoren auseinandersetzen muß, 
aber das verstehen wir unter Meinungsvielfalt, 
und das versteht auch die Offentlichkeit ,ganz 
genau. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Die Auflö
sung!) Glauben Sie, daß Ihnen j emand daEür 
auf die B arrikaden steigen wird (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Wir werden sehen!), wenn 
wir mehr Meinungsvielfalt, mehr Kontrolle 
in diesem Medium haben? (Abg. Dr. B I  e n k: 
Was heißt "MeinungsvielfaIt"?) Was Mei
nungsvielfalt ist, sa:gen wir ganz klar und 
deutliCh: Wir meinen darunter die MögliChkeit 
einer Berichterstattung, in der j ene wiChtigen 
Standpunkte zu Wort kommen, die es ehen 
in der OffentliChkeit .gibt. 

Es ist Ihnen natürliCh viel lieber, meine 
Herren, Sie kennen genau dieses Medium und 
wissen, was es heute g�bt UIl!d ·was es heute 
nicht gibt. (Ruf bei der OVP: Das gibt es 
heute nichtl) Jedenfalls könnte es auf keinen 
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Fall schaden, sondern nur nützen, wenn man 
diese eigenverantwortlichen Programmdirek
toren auch in heiden Fernsehprogrammen hat. 
(Abg. Dr. G r u b e  r: Wenn man nur mehr 
SPO-Politiker haben würde!) 

Und das geht so weiter. Heute versuchen 
Sie, darüber zu reden und zu protestieren, 
als ob man die Länderstudios und ihre Eigen
initiative einengen würde. Meine Herren, 
wissen Sie, daß Sie alle von der OVP dagegen 
waren, als es darum ging, im größten Bundes
land, nämlich im Bundesland Wien, ein Landes
studio zu errichten? Etwas, was man schon 
längst in Vorarlberg oder Tirol hat! Wissen 
Sie, wie das wirklich ausschaut? Es ist so, 
daß wir heute allein an Programmitarbeitern 
doppelt so viel Bedienstete, die dem Landes
intendanten unterstehen, in Vorarlberg als bei
spielsweise in Wien haben? (Ruf bei der OVP: 
Sie sind ein guter FöderaJistl) 

Marn'e Henren! Ist das die Gerechtigkeit im 
Ausgleich des Föderalismus z,wischen allen 
neun Bundesländern? Ich sage es dann auch 
für Niederösterreich: Da ist es etwa das Drei
fache im Verhältnis zu Tiro!. So schaut die 
Situation wirklich aus. Sie haben das in der 
Tat akzeptiert und waren .gegen die Einhal
tung des zuständi.gen § 1 1  dieses Rundfunk
gesetzes, als es darum ging, auch in Wien 
ein eigenes Landesstudio zu errichten. Hier 
haben Sie in Wirklichkeit den Föderalismus 
mit Füßen getreten, weil Sie überhaupt nicht 
bereit waren, hier zurzustimmen. Das ist eine 
Tatsache. (Beifall bei der SPO.) Denn der § 1 1  
Abs. 3 des alten Runldfunkgesetzes, also des 
bisher noch geltenden, hat vorgesehen, daß 
den Landesintendanten das im Bundesland 
tätige Personal sowie <die Betriebsstätten und 
Sendeanlagen ihres Landesbereiches unterste
hen. 

Diese Krittk haben nicht wir erhoben. Diese 
Kritik hat die unabhäIl!gige PrüfungSlkommis
sion klar und deutlich ausgesprochen, indem 
sie gesagt hat, es sei ein Willkürakt, wenn 
man die Landesstudios Burgenland, Nieder
österreich und Wien in einen Studio-Verband 
zusammenlegt. Aber Rechnung ,getragen hat 
man dem Ibis heute noch nicht. 

Daher liegt es durchaus im Interesse aller 
neun Landesstudios, weil wir ein echtes Lan
desstudio auch in Wien und Niederösterreich 
wollen, daß man hier endlich nach dem Rech
ten sieht, so wie es im Geiste des Volksbegeh
rens auch vorgesehen ist. (Abg. Dr. G r u b e r: 
Weil es im Ges.m.b.H.-Gesetz vorgesehen istl) 
Ja warum ist denn von der Sorgfaltspflicht, 
():i'e 'so odeUilihl1ch, ISO 'aJUlsführ�kh, 'so Mar im 
Volksbegehren formuliert wurde, überhaupt 

nichts in Ihrem OVP-Rundfunkgesetz enthal
ten gewesen? Ja warum ignorieren Sie denn 
solche Sachen? Ja doch nur deshalb - oder 
wissen Sie eine andere Antwort dafür? -, 
weil Sie diese Sorgfaltspflicht eben nicht für 
so wesentlich halten. Daher ist keine Zeile 
davon im Rundfunkgesetz enthalten, dbwohl 
es ausdrücklich im Volksbegehren vorgesehen 
war. 

Ich war iheute schon bestürzt, als ich vor 
einigen Stunden eine Entschließung des Be
triebsrates des ORF-Fernsehprogramms erhal
ten haJbe, in dem sich dieser mit aller Ent
schiedenheit verwahrt gegen die angekündigte 
Organisationsänderung im Bereich der Fern
sehdirektion und die damit verbundene Instal
lierung einer Hauptabteilung FP 8, wie das 
im Fernsehen ,heißt, weil <dadurch die Arbeit 
einer neuen Geschäftsführung des Osterrei
chischen Rundfunks präjudiziert und damit 
wesentlich erschwert wird. Die Organisations
änderung, heißt es hier in dieser Entschlie
ßung, widerspreche nach Auffassung des Be
triebsrates darüber hinaus allen wirtschaft
lichen und organisatorischen Entwicklungen 
im Programmbereich des Fernsehens. Der Be
bI1he'blSlI1aJt w,eI'de tClIbe 'aIllg,ek,oodii,grtloo odar ähn
liche organisatorische Veränderungen mit 
allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln ver
hindern. 

Das wurde heute einstimmig vom Betriebs
rat ORF-Fernsehen-Programm beschlossen. 

Meine Herren! Das muß uns allen im Hohen 
Haus zu denken geben, wenn man jetzt auf 
einmal versucht - und das erscheint auf 
Grund dieser Resolution so zu sein -, "Ände
rungen" - unter AIlIführungszeichen - her
beizuführen, die in Wirklichkeit die bisherige 
Situation im Rundfunk noch verschlechtern 
sollen. Ich muß sagen, da müssen wir alle -
ohne Unterschied 'der Parteien - sehr, sehr 
wachsam sein. 

In diesem Zusammenhang möchte ich sagen: 
Es wäre für uns viel leichter, in der einen 
oder anderen Bestimmung <das Rundfunikge
setz zu ändern und damit in einem anderen 
Rundfunkgesetz diese Macht zu haben, die Sie 
heute auf Grund des derzeit geltenden im 
Aufsichtsrat hClJben. Aber genau das wollen 
wir nicht, weil wir nicht wollen, daß der Rund
funk zweite Regierungspartei wird, und auch 
nicht dritte Oppositionspartei. Das ist ent
scheidend, das ist für uns 'wichtig, und damit 
geben wir den vielen Tausenden Mitarbeitern 
im ORF die Gelegenheit, mehr Verantwortung 
zu übernehmen - und da sind sehr, sehr 
fähige darunter, die dazu gerne bereit sind -, 
wie es das neue Gesetz auch vorsieht, um 
diese faszinierende Aufga:be erfüllen zu kön
nen. 
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Beim ORF handelt es sich um eine wichtige 

Einrichtung der Demokratie, die zu einem 
besseren Instrument einer objektiven Infor
mation, verbunden mit echter Meinungsviel
falt, werden soll. 

Daher ist es völlig unverständlich, außer 
wenn man die t<'iktisChen Fragen mit einbe
zieht, wenn Sie hier in den Detailfragen im 
G esamtzusammenhang VorsChläge maChen, sie 
akzeptieren, sChließliCh unld endlich deII). gan
zen Gesetz im Prinzip Lhre Zustimmung gege
ben haben. Im Prinzip haben Sie das jetzt; 
Sie mußten siCh nur erst die Zustimmung 
ihrer ParteikörpersCha,ften einholen. Dann soll 
auf einmal all das sChleCht sein, was Sie vor 
einigen Tagen noch als gut erachtet haben. 

Da beschließen Sie j etzt mit uns ein Bundes
verfassungsgesetz über die SiCherung der Un
abhängigkeit des Rundfunks, mit dem Sie die 
Obj ektivität und Unparteilichkeit der BeriCht

.erstattung wollen, in dem Sie die 'Berücksich
tigung der MeinungsvieIfalt wollen, die Aus
gewogenheit der Programme, die Unabhän
gigkeit der Personen und Organe und so wei
ter, wie es im Artikel I heißt, und dann sind 
Sie einfach gegen alles nur deSlhalb, weil es 
einerseits Ihre Position versChleChtert und 
andererseits - das ist für uns das entsChei
dende - damit eine eChte Demokratisierung 
in diesem bedeutendsten und größten Massen
medium verhindern soll. 

Ich glaube, es ist unsere erste Pflicht als 
Demokraten und als AbgeOlldnete dieses Par
laments, ohne UntersChied der Partei, uns stets 
bewußt zu sein, daß wir die Demokratie stän
dig in Bewegung halten müssen, daß es daher 
nie zu viel Demokratie 'geben kann in einem 
so entsCheidenden Massenmedium, wie dem 
Rundfunk, gerade auch hier beim Fernsehen, 
wie natürlich auCh beim Hörfunk. 

Um dieses Ziel zu erreichen, können wir mit 
ruhigem Gewissen heute dieses mit I,hnen ,ge
meinsam vorbereitete ORF�Gesetz einer Be
sChlußfassung unterziehen. Es wird ein gutes 
Gesetz im Interesse der Demokratie. Es wird 
ein gutes Gesetz für alle OsterreiCher werden. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der näChste Redner ist 
Herr Abgeordneter Dr. Broestgke. Er hat das 
Wort. 

Abg;eordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident! Meiine Damen und Herren! ICh 
möChte eing,angs die TatsaChe festhalten, daß 
es die FreiheitrliChe Partei von j eher und b'i.s 
zum letzten Moment begrüßt hätte, w.enn be
zügliCh des Rundfunks eine einmüUge Be
sChlußfassung erfolgen könnte, niCht etwa des
wegen, weil Sie, meine Damen und. Herren VOIll 

der SPO, wie Sie vielleiCht heute schon selbst 
einsehen, mutwilli'gerweirse diese Frist gesetzt 
haben, sondern deswegen, weil die Dienst
nehmer und Mitarbeiter des OsterreiChischen 
Rundfunks es nicht veI1di:ent haben, daß der 
parte.ipoli1Jische Streit letzthin auf ihrem 
Rücken ausgetragen wird. (Beifall bei der 
FPO.) 

Daher wäre ,es gut gewesen, wenn das neue 
Rundfunkgesetz nicht wie d'as von 1966 mit 
der Hypotlhek b e'lastet wär.e, ,daß ·es niCht das 
Ergebnis einer Dreiparteierreinigung ist. Wenn 
ennle lSolche BilIlJiJgtJIIlJg Ziusta,rudJe gekommen 
wäre, dann hätte dieses System ewi-ger V.er
dächtigungen gegenüber dem Rundfunk auf
gehört, das in der VeI1gangeniheit niCht nur 
gelegentlich, sondern kons'equent und zielbe
wußt 'Zur Anweilidung gebracht worden ist. 

-Der Herr iBundesklaIliZler ist d:a. ICh darf ihm 
sagen : Sie haben in lihrer Wortmeldung eine 
ganze Reihe von VOl'wül1ften gegenüber dem 
Ostern�ichischen Rundfun;k vOligebracht. 

Der Generalintendant kann hier !im Hause 
nicht d:as Wort el1greifen. Er kann siCh nicht 
zur Wehr setrzen. (Abg. Dr. T u  1 1: Er ist be
reits bei den OVP-Rednern draußen!) Er kann 
siCh niCht zur Wehr ,setzen. A1ber ich glaube, 
wenn solChe Vorwürfe erhoben werden, dann 
können es kiei[lJe P,<lJUischaJlvorwüT�e seilll, son
dern es müssen genau präzi,sirerte und nach
prüfbare Vorwürfe sein, (Beifall bei der FPO.) 
Sonst kommt das zustande, was wir unlängst 
der Zeitung entnehmen kOJlnten - wenn es 
niCht wahr ist, so 'ist es g;ut erfunden -, daß 
ein Vorstand der SPO siCh darüber besChwert 
hat, daß eine bestimmte Sendung nicht in 
Farbe g ebl'aCht wurde, offenbar deswegen, 
weil man verg.essen hatte, siCh eirres Farib
fernseherrs zu 'bedienen. 

Daß das also nun k!eine geeignete Grund
lage ist, die Unparteilichkeit des Rundfunks 
in Fra,ge zu stellen, ist sonnenklar. Daher 
unsere Forderung : Wenn man sagt, es sei das 
oder jenes beim Rundfunk schlecht, dann mög,e 
man die Ereignisse präzisieI1en, möge man 
genau sagen, worum es siCh handelt und wo 
nach Meinung des Betreffenden die ParteiliCh
k,edt liegt. 

ICh komme zurück auf die Eingangsfest
stellung. Wir hätten es begrüßt, wenn es zu 
einem Einvernehmen aller drei Parteien ge
kommen wäre, 

Wir wi,ssen heute, daß dieses Einverneh
men <IlJi'Cht Z'UstalIllrue kommen wlimd. Herr Ab
geordneter Blema hat in diesem Zusammen
hang versucht, dem Hohen Haus eine Grusel
story von einer geheimnisvoNen Vers'chwö
ruilig aufzutismen, und Herr Abgeordneter 
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Fischer hat die Frage aufgeworfen, ob j etzt 
die FPO oder die OVP 'bezi�hungsweise die 
für sie HanidlunysberechUgten daran schuld 
sind. 

Ich glaube, diese FraJge kann man beant
worten. Ich weiß nicht, ob es letzten Endes 
zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen 
wäre. Aber 'an dem Umstand, daß die Ver
handlungen darüber abgebrochen wurden,' ist 
die SPO-Fraktion im V€rfassung.sausschuß 
einzig und allein schu1d und dafür verant
wortlich. (Beifall bei der PRO.) 

Es wird bei der Darstellung der Dinge die 
Tatsache S'O heruntergespielt, daß der Ver
fassungs ausschuß zu seiner entscheidenden 
Sitzung über dieses -wichtige Gesetz zusam
mentritt und daß der Herr BundeskanZ'ler ein
fach nicht da ist. 

Meine Damen und Herren! Terminschwiel'ig
kei1!en sind durchaus denkJbar. Was aber nicht 
denkbar ist: daß es dann in diesem Haus eine 
Mehrheit gibt, die ,sich weigert, das betr,ef
fierud1e �egj:eITli'rufJ1Slll1liJtgMled �e11ZUlbirtJllen! (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Sehr richtig!) hh :glaube :  
Es war j a  erstma.li:g :in .der Parlamentsge
schi.chte seit 1918 ,der Fall, daß von Abgeord
neten in einem Ausschuß oder im Haus der 
Wunsch geäußert wurde, das betreffende Re
gierungsmitglied möge erscheinen, und daß 
sich nicht eine Me'hriheit gefunlden hat, die 
diesem Wunsch selbstverständlich un:d sofort 
entsprochen hätte. (Beifall bei der PPO und 
bei Abgeordneten der OVP.) 

Damit hat es Ibe'g,onnen, und ich darf da 
vielleicht etwas einJblenden: Der Herr Bundes
präsi'Clent hat in seiner gestrig.en AnspradJ:e zu 
Recht dara,uf v,erwie,sen, daß der Demokratie 
die Gefahren von innen drohen. D.as darf man 
nicht so ,sehen, daß es große Dinge wären, 
WOI1aUS sich ,dJiese Gefahr.en ergeben, sondern 
in Wirklichkeit sind es diese kleinen Diruge, 
dies·e :konsequente Miß'achtuDlg ider parl<amen
tarischen Spielregeln, :die :geei,gnet ist, letzten 
Endes die Demokroatie aUSlZuhöthlen. Und wenn 
eine solche GefClJhr besteht, so haben Sie mit 
Ihrem Beschiluß im Verfassungs ausschuß bei 
AbleJmuny meines Antrages redlich dCl!bei mit
gehoHen. (Beifall bei der PPO.) 

Sie 'halhen vielleicht geglaUlbt - ich weiß 
nicht, auf Grund welcher Re:MiDlformation -, 
daß Sie weiß Gott welche Terminschwieri1g
keiten damit verhindert hätten. Was wäre 
geschehen? - Es wäre Ider Venfassungsaus
schuß 'auf den Samstag verle:gt 'Worden, wir 
hätten die verschiedenen Punkte dislkuHert, 
wir hätten vielleicht noch einige strittlige 
Punkte beseitigt und 'zuminde,st einen letzten 
Versuch unternommen, zu einer ,Einilgung zu 
kommen .. 

Daher wiederhole ich meine Feststellung : 
Dafür, daß die Tür ·für diese Einigung zuge
schlagen 'Wurde, trägt die 'Sozialistische Frak
tion im Verfassurugsausschuß die Verantwor
tung. Das muß hier eindeutig f.estg.estellt wer
den ! (Beifall bei der PPO und bei Abgeord
neten der OVP.) 

Ich daI1f nun noch 'auf die Erergni:sse am 
Nachmittag des 5. Juli zu sprechen kommen. 

Herr A:bgeoITdneter Dr. Fischoer "hat aus der 
"Padamentslkorrespontrlenz" :zlitiert. Er hat sie 
aber niCht vollständig zitiert. Ich darf das 
daher rur ihn nadJIholen, damit man den Zu
sammenlhang eITkennen kJann. Es heißt dort: 

"Abgeordneter Peter . . .  schaltete sich hier
auf mit der Foeststellung ein, daß er die Er
klärurug des .A:bgeordneben Fischer über die 
mongige Anwesenheit des Bundeskanzler-s mit 
Genugtuung aufnehme, daß er es ·aber für 
ausgeschlossen halte, in deSsen A!bweseniheit 
in eine Spezialdebatte einzutreten. Er werde 
an den weiter,en Beratungen dieses Ausschus
ses erst in An'Wesenheit des Bundeskanzlers 
weiter mitwirken, denn ob .die MeinuDlgslV,er
schiedenheiten bewältilgt wer'Clen können, 
hänge au'Sschließllich von der Stellungnahme 
des Burudeskianzlers ab. "  

Nun kommt das, was Herr Aibgeordneter 
Fischer nicht zitiert that: 

"Nach Herstellung des ,Einvernehmoens, daß 
die Verhandlungen morgen um 9 Uhr weiter
gefü!hrt 'Werden soHen, verließ Abgeordneter 
Peter das Ausschußlokal." (Der P r ä  s i d e n  t 
übernimmt den Vorsitz.) Das heißt, .es gab ein 
Einvernehmen über die Weiterführung der 
Verhandlungen. (Abg. Dr. P i s  e h e  r: Wir 
haben nichts weitergeführtl) 

Ja, j'a, selbstverständlich, Sie !haben eine 
Vereinlb'arung a/bgesdrlossen, die Vethandlun
gen morgen weiterzuführen, und \halben sich 
eines klar.en Bruchs dieser Ver,einJbarung 
schuldig .gemacht. Denn ein Weiterführen der 
Verihandlungen bedeutet nicht, daß man über 
alle strittigen Punkte abstimmt und ,das ÜJbriJg
läßt, worüber es Igar nichts mehr zu verhan
deln gibt, weil hier oIlmehin ein Konsens her
gestellt war. 

Diesen WortJbruch, meine 'Damen und Her� 
.ren von der sO'Z1ialistischen Fraktion, nimmt 
l!hnen auch niemand weg, IgenausO'Wenig wie 
die Abstimmung am VOliIIlittag, durch die . Sie 
letzten Endes die Tür ,für die Einiguny zuge
schlagen Ihaiben. (Beifall bei der PPO.) WoHen 
Sie sich also freundlicherweise nicht in Be
tr,achtungen er.gehen, ob Jetzt die OVP oder 
die FPO tCLar.an 'schuld ist, sondern wollen Sie 
einmal ener'gisch beginnen, die SchulJ.d hei sich 
allein rzu ,suchen. (Beifall bei der PPO.) 
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VieLleicht aufschlußreich und in diesem Zu

sammeI1Jhlang ganz interessant ist die Art, Wlie 
in einem Leitartiikel der amtlichen "Wiener 
Zeitung" das Gan'le kommentiert wird. Da 
heißt es als überschrift : "ORF ist kein Wahl
zug,pferd." Hier wird das G anze in eindeutig 
parteipolitischer Art kommentiert, und der 
Leitartikler schreibt noch dazu: 

"Jetzt ist es nicht mehr notwendig, im Detail 
die Ablehnung zu motivieren. Man kann sich 
brÜ'skiert -fülhlen." 

Er unterstellt ail-so Iden A1bgeoroneten der 
Oppositionsparteien, daß sie für ihre -abwei
chenden Standpunkte keine AnglliIIlente hätten. 

Wenn ich mir das in der amtlichen "Wiener 
Zeitung" (Abg. P e t  e r: Die wird ja auch 
schon manipuliert!), die (Zum Res-sort des Herrn 
Bunde51kaIllZlers !gehört, durchlese, dann kann 
ich mir vorstellen, wie die Objoektirvität und 
wie die Meinungsvie1falt dn Zukunft ausseaten 
wenden, wenn der Entwurf über die Änderung 
des RuncJ:funk,gesetzes tatsächlich Gesetz ge
wor.den ist. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Zu
kunftsausblick auf den ORF/ Das ist die Ob
jektivität, die Ausgewogenheitf) 

Um aber nicht dem Leitartikler der "Wiener 
Zeitung" bei seinen parteipolitischen Betrach
tungen Ilecht zu g.eben, daIif ich nun kurrz dar
auf verweisen, wo die Differenzen der Auf
fassungen liegen; wobei ich 'auch in einigen 
Punkten auf -die Vorredner eingeihen muß. 

Es handelt sich hier 2)unächst um ,die Recht,s
fOl1m. Ich ha;be nie einen Zw-eife1 :daran ge
lassen - die freiJheitliche Fraktion hat ihre 
Auffassung dieSbezüglich auch klar zum Aus
druck g-ebIlacht -, daß wir der ,Meinung sind, 
daß die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
eine untaugHche <RechtSiform für den Qster
reichischen Rundfounk darstellt. Hier sinld die 
Mainungen unter den Oppositionsparteien g·e
teilt. Wir haben mit GenugtuUJIlJg registriert, 
daß sich die SoziaUstische Partei in dieser 
Frage unseren Auffassungen angeschlossen 
hat. Ich darf aber vielleicht unseren Stand
punkt in diesem Pun'kt auch kurz begrunden. 

:Es soU -als Zlweites iheute einstimmig ein 
Bundesverfoassun9sgesebz ibeschlossen werden, 
in dem es unter anderem iheißt, daß der Rund
fUnk eine öffentliche Aufgabe ist. Wir sind 
der Meinung, daß öffentliche Aufgaben nicht 
durch Gesellschaften des PrivatI1echtes ,zu be
wältigen sind. Wir W'Üßten eine -ganze Reihe 
von ander.en Fällen, wo es auch besser wäre, 
Anstalten ein2)uJ.1ichten. Dabei ist die Frage 
der Staat51ferne oder Staabsnäihe, von der 
immer wieder gesprochen wird, eine Fr,age der 
Ausgestaltung der !betreffenden AnstaH, aber 
nicht eine FrClige der Rechtsform. 

Man kann sehr st'aatsnahe Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und Aktiengesell
schaften konstruieren, man kann aber auch 
eine Anstalt in weitgehender Unabhängigkeit 
machen. Das eine hat mit dem -anderen nichts 
zu tun. JedenfaHs aber Jst :der Osterreichische 
Rundfunk kein Kaufmann, er ist nicht auf 
Gewinn -berechtiJgt und soll nicht auf Gewinn 
zuge,schnitten sein, sondern seine Aufgabe ist, 
wie schon eITWlähnt, eine öffentliche Aufgabe. 

Zu dieser Einstellung Ibekennen wir uns. 
Wir bekennen uns auch - das möge man 
hier zur Kenntnis nehmen, und daran habe ich 
nie einen Zweifel gela-ssen - zu dem, was 
einvernehrnlich er.ar1beitet worden ist. Nicht 
bekennen wir uns zu jenen Punikten, wo es 
immer Differeruzen gegeIben 'hat und wo wir 
diese Differenzen ebenso kloar aufge'leigt 
hab.en, wobei ich also keineswegs 'bestreiten 
will, daß es im einen oder anderen FaH durch 
be,ssere Formulierung,en mÖlglich -g-ewesen 
wäre, zu einem ,Einvernelhmen zu kommen. 
Aber dieses Einvernehmen wUl'de j'a vom 
Herrn Bundestkan71ler durch sein Nichterschei
nen bei der Ausschuß-sitzung und von der 
Aus-schußmehr.heit durch ä:hre IBeschluß-fassung 
konsequent verhindert. 

Hier muß ich das Al1gument .zurückgeben. 
Wer hier da'hinterstand und wem daran ge,.
legen war, daß es so k,ommt, danüber kann 
man nur Mutmaßungen ansteHen. Jedenfalls 
sind die Fakten klar. 

Es wurde also ein Ausschußbericht erstellt, 
nachdem man im Ausschuß falsch- albg.estimmt 
hatte, was ich bei dieser Gelegenlhe-it auch 
erwälhnen will. Man hat einerseits übersehen, 
daß überhaupt kein Antrag vorlie-gt, denn der 
Al1beitslbehelf des Unterausschusses war kein 
Antf\a:g. Man ihat Ü1bersehen, daß man zu den 
Anträgen anderer, wie im Kommentar von 
Herrn Dr. Fischer steht, keine Albänderungs
antr:äge stelLen kann. Aber in der GroßzügIg
keit und dem blinden Eifer, nur zu einem Ende 
zu kommen, hat man drauflos abgestimmt 
und hat also da-s -auf diese Weise 'Zusammen
gestückelt, was hier jetzt dem Hohen Hause 
vorliegt und wovon ich �ugeben will, daß eine 
ganze Reihe von Dingen ,auch heute noch ein
vernehmliche FormUilierungen sind. 

Ich komme nur auf die Ding-e zu sprechen, 
wo dieses Einvernehmen nicht bestand und 
auch heute nicht besteht. 

Da ist zunächst einmal das Problem der Zu
sammensetzung des Kuratoriums. Das wäre 
keine Streitfrage gewesen, -sondern das wird 
dadurch eine Streibfra-ge, daß man in letzter 
Minute einen Dienstnehmervertreter wegge� 
nommen und einen Regierung:svertreter dazu" 
geg,eben 'hat. So war dies bei j ener glorreichen 
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Abstimmung der Fall, die am Freitag nach
mittag im V:er.fassungsausschuß durchgeführt 
wurde. 

Nun zum Problem des Dirimierungsrechtes. 
Ich dar.f 'hier aufklärend foLgendes sa'gen: Es 
ist richtig, daß das Dirim�emngsrecht von ·sei
ten der Volkspartei vorgeschlagen wurde. Es 
ist weiters ridltig, daß ich im aUgemeinen 
damit einverstanden gewesen wäre, nicht ab.er 
für den FaU der Wahl des Generalintendanten, 
weil dadurch unter Umständen eine Mehl"heit 
entstanden wäre, die sicher nicht beabsichtigt 
war. Insofern gab es einen Dissens, und 
dieser Dis·sens wuroe auch in der Sitzung des 
Unterausschusses ausdrücklich fesllgestellt, 
wie Sie sich mit Hilfe des Arbeitsibehelfes 
leidlt überzeugen können. 

Das dritte ist die Frage der Pmgrammridlt
linien. Meine Damen und Herren I ·Es ist ein
fach nicht wahr, daß das Vo�kslbegehren kein 
Wersungsvecht des G eneralintendanten vor.ge
sehen 'hätte. Natürlich w.ar '<lort . . .  (Zwischen
ruf des Abg. Dr. F i s  e h e  r.) Das ist ja ein 
Spiel um Worte. 

In Wirklichkeit hat der Artikel 10 (3) c) 
im Zusammenlhang mit dem ArlJikel 12 (2) ein 
weitel"gehendes Weisungsrecht im Volksbe
gehren ergeben, als es heute nach dieser For
mulierung der FaN ist. Das ergibt sidl, wenn 
man sich die TextieruDig des Volksbegehrens 
ansieht, gaDJZ klar. Sie entfernen ·sich aIoso 
heute vom VolkSbegehren und rücken ihm 
nidlt näher. · Das Wi'll ich bei dieser Gelegen
heit nur einmal teststellen. Denn hier beginnt 
ein HeiHgensdlein zu entst,ehen, als ob man 
diese Regierungsvorlage nur zu dem Zweck 
vorschlägt, dem Vo1kSbegehren I7iUJm Erfolg zu 
ver1helfen. Davon ist natürlich keine Idee, 
sondern Sie haben sidl das VoLksbegehren bei 
einigen PuIllkten aIs Argument zur.echtgelegt, 
um die ,beabsichtigten Änderung·en !Zu recht
ferti'Yen. 

Wir sind der Meinung, daß ein solches 
Instrument wie d.er Osterreichische Rundfunk 
nur dann funkUonieren kann. wenn es eine 
klare Trennung gibt zwischen einem Verant
wortlidlen, der die Ausführung über hat, und 
dem Kontrollong-an Kuratorium. Aus diesem 
Grunde waren wir .für eine klare Regelung 
des Weisungsrechtes, die im Gesamtzusam
menhang nun, wie wir glauiben, nicht 'gegeben 
ist. 

Anders ist es b�üglich des § 9. Es i'st 
bekannt, daß wir stets gegen qualifizierte 
Mehr1heiten 'in diesem Gesetz aU'�getreten 
sind aus dem ein.fachen Grund, weil man 
eine KörpersdlaJft nicht :lJwingen kann, eine 
qualifizierte Meihrheit zu erzielen; etwa bei 

der Wahl des Generalintendanten eine Zwei
dritteLmehrheit. Dort, wo man nun bei dieser 
Zweidrittelmehriheit blieb, wie es hier vorge
sehen ist, mußte man natürlich einen Ausweg 
schaffen für den Fall, daß 'diese zwei Dritteq 
nicht zustande kommen. 

Hier gab es zwei Möglicblkeiten. Die eine 
Möglichkeit ist in der FassuDJg des Ausschuß
berichtes als A!bsatz 2 verankert, die andere 
Möglichkei:t findet sich im Antmg der Oster
reichischen Volkspartei und sieht im wesent
l'ichen vor, daß das Kuratorium, wenn es diese 
Zweidrittelmehrheit nicht zustande bringt, 
automati'sch aufgelöst ist. 

Wir halten diese zweite Möglichkeit 
- UIl!d auch das stimmt mit unser.er Stellung
nahme in den Verhandlungen und im Unter
ausschuß überein - nicht für gut, weil ein 
Gremium, '<:las bestimmte qualifizierte Mehr
heiten nicht erzielen kann, nicht dadurdl 
- unter Anführungszeichen - ,,'zu be
strafen" ist, daß man die Auflösung dekre
tiert. Ganz abgesehen ,davon ist die Auf
lösung j a  keine Lösung. denn dann kann man 
dasse�b e  Gremium wieder neu b estellen, und 
das Spiel geht weiter; oder : wenn andere Per
sonen bestellt wepden, geht das Spiel mit die
sen anderen Personen weiter. 

Wir glauiben also, daß 'liie Lösung des § 9 
Abs. 2 in der Fassung des Ausschußiberichtes 
die bessere Lösung ist, wenn man schon das 
EI\fordemis einer Zweidrittelmehrheit an die 
Spitze stellt. 

Nun ist ein weiteres Problem die leidige 
Angelegeniheit der zwei Intendanten, der 
Königsgedanke der Rundfunkreform - wie 
man 'geglaubt hat -, eine Institution, die es 
- soviel mir bekannt ist - nur in Schweden 
gibt. In dem Augenblick, da der schwedisdle 
Reidlstag eine Kommission eingesetzt hat, um 
die Aufhebung dieses Zwei-Intendanten-Sy
stems vorzubereiten, weil es sich nämlich nicht 
bewährt hat, in diesem Augenblick geht Oster
reidl d·aran, dasselbe System, das dort mit 
Recht kritisiert wird, ein�uf.ühren, wobei man 
ja schon mit allen mögliChen Varianten herum
gedoktert 'hat. 

Die Jetzige Variante ist die Miniv.ariante, 
könnte man sagen. Das heißt 'also, diese zwei 
Intendanten g.estalten ihr Programm, sie kom
mandieren ·aber zu diesem Zweck denselben 
Appanat, diese�ben Leute und haben d iesel
ben Geräte 'Zur Verfügung. Und da soll nun 
etwas Vernünftiges Iherauskommenl 

Wenn diese Idee wiI1kIich in die Tat umge
setzt wird, dann wird der Osterreicher in 
Kürze Gelegenheit haben, zu beurteilen, wie 
das funktioniert. Wir befürChten, daß sich in 
Kürze herausstellen wird, daß etwas Derarti-
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ges nicht funktionieren kann. Es können nicht 
zwei Vorgesetzte dense�ben Apparat und die
selben Leute kommandieren, um ihr Pro
gramm oder, bess.er gesagt, ihre zwei Pro
gramme zu erstellen. 

Würde man aber dazu übePgehen, daß man 
j edem dieser be1den einen s'elbständigen 
Apparat 'zur Verfügung stellt, dann würde 
das viele hundert Mitllionen Schilling für den 
österreichischen Fernseher kosten, die er zu
sätzlich für die Ver,wirklichuny dieser "Königs
idee" zu bezah1en hätte. Das ist der Grund, 
warum wir Igegen dJieses Zwei-Int,endanten
System Stellung genommen haben, und auch 
nicht etwa erst vorige Woche, sondern schon 
seit Iangem. 

Am Ibesten ist es, wenn man j emand ande
rem etwas unterstellt. Da tut man sich in der 
Ar.gUJmentaHon wesentlich leichter, wenn man 
in der Lage ist, dem ,Betreffenden nicht ,ein 
sachliches Motiv zu unterstellen, sondern be
stimmte personelle Wünsche. 

Der Herr Albgeordnete Marsch hat heute 
so überzeUJgend dargetan, daß es der Sozialli
stischen Partei in Wirklichkeit nur um perso
nelle Fragen ;geht und übeDhaupt nicht um 
institutionelle, daß man eigentlich auf eine 
w eitere EDörterung veDzichten könne. Ich muß 
aber doch geg.en die Deutung, die der Herr 
Albgeordnete Fischer unserem Kompromißvor
schlag ,g�geben hat, einiges sagen. 

Er meinte, wenn man einen Fernsehdirektor 
hat und zwei Intendanten unter iJhm - oder, 
wie wir sagten, zwei Programmverant:wort
liche -, dann sind es drei, dr.ei sind die Par
teien im Hahen HaUJs, und dann dst j eder 
betBiligt. Er wollte offenbar diesem Kompro
mißvorsclJlla.g sofort das personal politische 
Interes·se - wie man wienerisch sagt, als 
l(1lampfl - anhängen. 

Davon ist aber wirklich keine Rede, denn 
uns wäre es am liIeibsten, wenn nur ein Pro
grammintendant wäre. Das haben Sie ver
gessen dazuzusag,en, sodaß tür eine Kombi
nation mit der Ihei'ligen Zahl drei keine Grund
lage gegeben wäre. 

Sie haben aber ·auch vergessen, dazuzu
sagen, daß wi:r einen zweiten Kompromißvor
schlag vOIlgelegt ha:ben, nämlich in dem Sinne, 
daß die beiden Fernseihintendanten nach be
stimmten Aufgabenbereichen bestelilt werden, 
daß zum Beispiel einer die IIlIformation und 
der 'andere das ü1brige Programm zu leiten hat, 
so wie dies auch bei anderen Anstalten in 
Europa Tatsache ist. Das ist also auch keine 
DreieI1kombrination. 

Das Ganze war ein .gutgemeinter Vor
schlag von unserer Seite, diese Differenz zu 
überbrücken und eine LösuIllg'smöglichkeit 
autzuzeig.en, wenn Sie sich schon in die Idee 
der zwei Intendanten so stark verrannt haben, 
daß Sie aus die'ser Situamon keinen Ausweg 
melhr finden. Keineswegs ist es aber so, daß 
wir dabei bestimmte parteipolitische Interes
sen gehabt hätten. Vom parteipolitischen 
Standpunkt wäre die eine Lösung so wie die 
andere zu sehen. Wir glaUJben aber, daß es im 
Interesse des Rundfunks, das j a  eigentlich im 
Vordergrund stehen sollte, besser wäre, wenn 
es, wie es ursprüruglich war, brei einem Inten
danten für das Fernsehen und !bei einem für 
den Rundfunk bliebe. 

Ich darf vielleicht nun, weil so viel vom 
Volksbegehren -gesprochen wurd.e, auf die 
Frage der Entgegnung zu sprechen kommen. 
Meine Damen und Herren! Wenn das Volks
begehren in einem Punkt micht verwirldicht 
wur.de, so war das im Bereich des EntJgeg
nungsrechtes, denn das Volksbegehren sah 
dieses Entgegnungsrecht vor. Die RegieruDlgs
vorlage, die sich als j etzige Erfüllung des 
Volksbegehrens gab, salb. wieder nichts vom 
Entgegnungsrecht vor. 

Ich daDf feststellen, daß einem Wunsch der 
freiheitlichen Fraktion entsprochen wurde, 
wenn der A'bschnitt über das Entgegnungs
recht, der Arbschnitt V, in das Gesetz einge
fügt wurde. Ich erwäIhne dies desiha1b, weil 
sich bei diesem AnIaß das Proiblematische der 
ganzen sozialistischen Angumentation ergab, 
denn es 'gibt im 'Bereich ;des Medienrechtes 
eine ganze Anzahl von offenen ·Proihlemen. 

Wir halben ein Pressegesebz aus dem Jahre 
1922, das also bestimmt Diicht mehr zu den 
j ugendlichen Gesetzen z>älhlt. Wir hahen das 
Rundfunkgesetz aus dem Jahre 1 966, und wir 
haben vor uns Probleme, die die Entwicklung 
der modemen Technik mit -sich bringt. 

Nun wäre es ·lo.gisch gewesen, wenn man 
nicht - so wie es der Herr AJb,g.eordnete 
Marsch aufgezeigt hat - in rein personal
politischem Denken verhaftet war, zuerst j ene 
Bereiche zu behandeln, wo es überhaupt 
nichts gibt, dann j ene Bereiche zu refor.mie
ren, wo das älteste, uas am meisten üJb.er

>holungsbedürfUge Gesetz besteht, und erst 
d ann das relativ moderne Rundfunkgesetz zu 
behandeln. Man Ihat die Sache umgedreht. Man 
hat das RundfuIlikJgesetz vorgezogen; das 
Pressegesetz haben wir nach wie vor aus dem 
Jahr 1922, das wird 'auch wahrscheinlich nicht 
anders w.erden in dieser LBgislaturperiode, 
denn der Medienausschuß 'hat zwar einen Ent
wur:f gemacht, ich be�weifle aber, ob dieser 
im Jahr 1 975 'behandelt wer.d.en kann. 
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, Auf dem Gebiet des K.assetten- und Kabel

fertise\hens 'halben wir ÜlbeI1haupt nichts. Tl'Otz
dem war die Regelung des Rundfuiliks SO 
"dring'end", daß man unhedingt lhier zuerst 
ein Gesetz machen mußte, daß man sogar für 
dieses Gesetz eine Fru.st setzte, wälhrend die 
anderen Sadlen 'seit 50 Jahren nidlt zufrieden
steLlend oder Ülberhaupt nidlt geregelt sind. 
Aber :das spielt ja keine Rolle, wenn man es 
in einer bestimmten Materie sonderlidl eilig 
hat. 

Das brachte nun f.olgenides mit sich: Der 
MedIienaU!sochuß ihätte eine einheitliche Rege
lung des Entgegnungsrechtes für Z)eitul1lgen 
und Rundfunk gebracht. Er hätte 'also den 
ganzen Ber.eidl geregelt, aber natürlich er.st 
im Jahre 1915 o;der später. Aus diesem Grunde 
mußte man, um ülberlhaupt das IEntgegnungs
recht in Rundful1Ik und Fernse\hen gesetzlich 
zu verankern, das an sich nicht sehr befriedi
gende Entgegnungsrecht des Pressegesetzes 
mit .entsprechenden ÄnderuD!gen als Ab
schnitt V in dieses Gesetrz .amnehmen. Das 
ist nicht 19a11lZ z.uJriedensteUend, 'aber ich muß 
sagen, daß wir �ufrieden sein können, weil 
wir auf di'ese Weise err.eicht haben, daß nun 
jeder Staaf:shürger auch ein geset21lich Vetr
ank!ertes Recht aUlf Entgegnul1lg hat, wenn ihm 
durch eine Mitteilung in RundITunlk. oder Fern
sehen Unrecht geschJie'ht. Das 'halten wir vom 
rechtsstaatlichen Standpunkt ,aus für wesent
licher als vieles andere, was :an diesem Gesetz 
so hervorgehoben wird. (Beifall bei der FPO.) 

Wir haben schon durch einen Zwischenruf 
zum Ausdruck gebracht, daß Herr Abgeordne
ter Fisdler !bei seinen Vorwürfen gegoen unse
ren Klubolbmann bezüglich der Einsetrzung der 
verschiedenen Organe des Rundfunks nach 
diesem Gesetz in der unangenehmen Lage war, 
diese Bestimmul1lgen offensichtlich selber nicht 
genau gelesen zu 'haben, denn es heißt im 
§ 32 A'bs. 2 ausdrücklich: 

"Die erstmalige Ausschrei'b.Ul1Ig der Funktio
nen des Generalintendanten, der Direktoren, 
der Programmintendanten und der Landes
intendanten ist vom Bundeslkanzler gemäß 
den Bestimmungen dieses rßundeSigesetzes vor
zunehmen." 

Es bleiibt 'also :dabei, daß hier der Herr Bun
deskanzler die AufgaJbe erhält, diesen Vor
gang in 'Gang zu .bril1lgen, genauso wie es 
Herr Abgeordneter Peter in seiner Rede dar
gele'gt hat. 

Ich kormne damit zum Schluß. Es wurde 
mit bewegten Worten geschildert, bei wieviel 
Dingen ein Einvernehmen erzrielt wurde. Es ist 
durchaus richtig, daß das auch der ·Fal'l ge
wesen ist. Es ist ;aJber doch immer bei einem 
solchen Gesetz die Frage, ob jene Sestimmun-

gen, bezüglich deren Differell'l:en bestehen, so 
schwerwiegend sind, daß 'deswegen das Gesetz 
in dritter Lesung abgelelhnt wird, oder ob sie 
so wenig schwerwiegend sind, daß man das 
in Kauf ne'hmen kann. 

In der letzten im Ausschuß allerdings ohne 
Antragstellung - wie smon eIlWähnt - "ver
besserten" - unter Anführungszeichen -
Auflage (haJben Sie ein Kuratori,um geschaffen, 
das den Zweck hat, die eindeutioge Mehrheit 
der Sozia�istischen Partei im Kuratorium zu 
er�ielen. 

Sie w.erden verstehen. daß das nicht von 
uns akzeptiert werden kann und daß es auch 
nicht im Sinne dessen ist, was während der 
Verhandlungen, die ja · als sehr interessant 
geschildert wurden - das zu Recht -, immer 
wieder hervongehoben wurde, .daß hier ein 
ausgewogenes Gleichgewicht bestehen solle. 

Von diesem ausgewog,enen Gleichgewicht 
ist nichts übriggeblieben. Als man überlegte, 
ob 29 oder 30 in dem Kuratorium sein sollen, 
da war es nicht möglich, statt 6 nur 5 Dienst
nehmervertreter zu nehmen. Als es alber darum 
ging, einen weiteren Regierungsvertreter ein
zubeziehen, da konnte sehr 'Wohl ein Dienst
nehmervertreter diesem Regierungsvertreter 
Platz machen, so wie dies am Freitag nach
mittag beschlossen wurde. 

Um klaI1Z'UStel:len, in welchen PUnikten die 
Differenzen !bestehen, darf idl nun nachstehen
den �bänderul1lgsantrag untertbreiten: 

A b  ä n d  e r u n  'g .s a n t r a  g 

der Abgeordneten Peter, Dr. Broesi91ke, Zeil
linger, Dr. Schmidt und Genossen zur Regie
rungsvorlage betreffend ein BundeSigesetrz, 
mit dem das Rundfunkgesetz geändert wird 
(933 der Beilagen) , in der Fassung des Aus
schußberichtes (1264 'der Beilagen) . 

Der Nationalrat wolle Ibeschließen: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem :das RundfuIllk.gesetz 
geändert ·wird (933 der Beilagen) , in der 
Fassung des Ausschußberichtes (1264 der 
Beilagen) , wird im Artikel I geändert wie 
foLgt: 

1 .  1m § 1 Abs. 1 hat die Z. 3 zu lauten: 

,,3. drei Mitga�e:der besteNt die Sundes
regierung;" 

2. Im § 7 Abs. 5 haben im vorletzten Satz 
der Strichpunkt und die nachfOlIgenden 
Worte "bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme :des Vors.itrzenden" zu entfallen. 

3. Im § 8 Albs. 2 hat die Z. 1 ,zu entfallen. 
Die bisherigen Ziffern 2 bis 9 erhalten die 

Bezeichnung , , 1  bis 8". 
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4. Im § 10 Abs. 2 Z. 1 hat die WortfoLge 

"mit Zustimmung des Kuratoriums (§ 8 
Abs. 2 Z. 1 ) "  zu entfallen. 

5. Der § 1 1  Abs. 3 hat ,zu lauten: 

, , (3) Es sind zwei Pro.grammintenidanten 
zu bestellen, und zwar j e  ein Programm
intendant für 

1. die Programmangelegenlheiten des Hör
funks (Hönfuilikintendant) i 

2. die Prograrrnmangelegenlheiten des 
Fernsehens (FernseIhintendant):'  

6. Im § 12 Albs. 2 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Ein Weisung;sI1echt og.egenÜlber den Pro
·gr.amffilintendanten hat der Generalinten
dant nur insoweit, als dies zur Sicherstel
,lung der Einlhaltung der Bestimmungen die
ses Bundesgesetzes, der Beschlüsse des 
Kuratoriums sowie der vom Generalinten
danten zu erlassenden aUgemeinen Richt
linien für die Pwgrammgestaltung, Pro
ogramrnel1stellung und Programmkoo.r.dini:e
rung in Hörfunk und Fernselhen notwend�g 
ist." 

Würden diese Anträge 'angenoIIllIIlen wer
den, würde man sich oihne jeden Zweifel dem 
Volkslbegehren mehr nälhern, als dies bei der 
derrzeiUgen Fassung ,der FaN ist. Das gilt so
woihl für das PrOblem des Weisungsrechtes 
des Generalintendanten als auch für IcHe Frage 
der zwei Fernsehintendanten, denn es wird 
niemand behaupten können, daß die, die das 
VolkSibegehren geschaffen haben, dabei zwei 
Ferrrsehintendanten im Auge hatten. Der dies
bezüglichen Textierurrg ist nicht,s z.u entneh
men. (Abg. Dr. F i s  c h e r: Ich möchte nur 
fragen: Den anderen Bestimmungen stimmen 
Sie zu?) ,Den al1deren Bestimmurugen werden 
wir zustimmen, so wie wir Ihnen 'dies im 
Unterausschuß bereits g,esa,gt haben. 

Sie haben in Ihrer Polemik vorhin freund
licherwetse eine 'andere Haltung vOl1weglge
nommen, wahrscheinlich auch unter dem Ein
druck von irgendtwelchen ' Tatarennachrichten, 
die Sie ,auch zu diesem VeIlhalten im Ver
fassungs ausschuß 'bewOlgen haJben mögen. 
Nälheres hier zu erraten oder zu kombinieren, 
glaube ich, ist nicht erforderllich. 

Ich daI1f aibschließend saJgen: Es steht außer 
Zweifel, daß von allen Seiten sehr viel Arbeit 
und sehr viel Mühe in den einmütig gefunde
nen Formulierungen liegt. Es ist bedauerlich, 
daß es in jenen errtsmeidenden 'Punkten, die 
übriggeblieben sind, \Zu keinem ;Einvernehmen 
kommen konnte. Diese Bestimmungen sind 
keineswegs so, daß man nun eine Messullig 
nach der Quantität, nach der Zahl der Zeilen 

vorzunehmen hätte und sagen könnte : Uber 
so viel Zeilen herrscht Einverständnis, und bei 
den anderen besteht eine gegensätzliche Mei
nung. Darauf \kommt es ja nicht an, wie jeder 
einsehen kann und einse!hen muß, sondern in 
den entscheidenden Punlkten besteht eine 
Meinungsdifferenz. 

Ich weiß nicht, ob es mögLich 'gewesen wäre, 
diese Meinungsdifferenz zu Ü1beI1briicken. 
Jedenfalls ist diese Uberlbrückung am Ver
halten des Herrn Bundeskanzlers und der 
sozi'alistischen Fraktion g.escheitert. Sie haben 
es zu verantworten, wenn es heute rlU einer 
Kampfabstimmung kommt. 

Wenn Sie .fiür den Osterreichischen Rund
funk noch etwas tun wollen un:d wenn Sie in 
einem PunJkt vielleicht doch Ihren part'eipoliti
schen Egoismus, 'der Sie zu dieser Haltung 
bewogen hat - wie Herr Abgeordneter 
Marsch ausführlich dargelegt ihat -, zurück
steHen woUen, dann tun Sie Idoch eines: Stim
men Sie unserem Antrag .auf Volksahstim
mung zul 

Herr AJbgeordneter IBlecha hat in seiner 
Rede einen 'Satz ges'agt, dem ich voLl bei
stimme. Er hat Igesagt: Jeder Staats'büI1g.er muß 
die Möglich:k:eit hahen, an der ,Entscheidung 
mi tzuwil1ken. 

Ich weiß schon, er that es in einem anderen 
Sinne gebraucht. Alber solche FOl1ffiulierungen 
sind ja 'kein Fiaker, in den man einsteigt, 
wenn es einem 'gefällt, un'd wenn 'es einem 
nicht mehr gefällt, dann steigt man wieder aus. 

Wenn es wirklich llhre l1hese ist - wir 
treten dieser These bei -, daß es darauf an
konunt, daß der Staatsbürger mitbestirrnmt, 
dann, meine Damen und Herren von der 
Sozialistis,chen Partei, geben Sie ilhm di.e MÖ'g
lichkeit mitz.ulbestimm,en und abzustimmen 
darüber, oIb er diese von Jihnen heute beschlos- ' 
sene AbänderUilig des Rundfu�gesetzes haben 
will oder nicht. (LanganhaItender Beifall bei 
der FPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus! 
Ich habe in der Zwischenzeit Gelegen
heit gehaJbt, den redakUoneUen Artikel ·ü/ber 
den ORF unter dem Titel "Der ORF ist kein 
Wahl'lugpferd" in der "Wiener Zeitung" zu 
lesen, und in der Tat behandelt dieser Artikel 
in einer 'für die "Wiener Zeitung" unüMichen 
Weise eine politisch kontroversielle Frage. 

Es wurde in den letzten Jahren gegenüber 
der Redaktion immer wieder ;deutlich zum 
Ausdruck g.ebracht, daß derartiges nicht mög
lich ist, und ich werde nicht verfehlen, die 
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Redaktion der "Wiener Zeitung", die mir 
ressortmäßig untensteht, darauf aufmerksam 
zu machen, daß das unstattJhaft ist und den 
Richtlinien, die �ür die redaktionelle Führung 
der "Wiener Zeitung" .gelten, nicht entspricht. 

Ich möchte das auf Grund der FeststeJllung.en 
des Herrn Abgeordneten Dr. Broesigke hier 
vor dem Hohen Hause gleichfalls feststellen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Der Antrag der Abgeordneten 
Peter, Dr. Broes1gke, ZeiHiIlJger, Dr. Schmidt 
und Genossen ist genÜigend untenstützt und 
steht mit :zur Behandlung. 

AJs nächster zum Wort kommt Herr Abge
ordneter Dr. Koren. 

Albgeordneter IDr. Koren (OVP) : Hohes 
Haus! Meine Damen .und Herren! Ich darf 
mich zuerst, Herr Bundeskanzler, nicht auf die 
Wortmeldung von eiben bezieihen, die ich 
durchaus zur Kenntnis nehme, sondern auf 
Ihre erste Wor1Jme�dung, die sich von der 
eben von Ihnen ' in Anspruch g,enommenen 
sehr wesentlich unterschieden hat. Denn bei 
Ihrer ersten Wortmeldung, Herr Bun:deskanz
ler, mußten .wir zwangsläufig den Eindruck 
haben, daß Sie be'ginnen, die Contenance 'LU 
verlieren. 

Sie haben, wi.e ich glaube, als aHerletzter 
Grund, hier in diesem Haus Unterste'l:lull!gen 
und Verdächt1gungen auszusprechen. Ich er
innere mich noch gut dar an, wie vor etwa 
1 4  Tagen in einer Igroßen österreichischen 
Tageszeitung eine Kampagne ge'gen ein Mit
glied Ihrer Fraktion und Mitglied des Ver
handlungs ausschusses zum Rundfunkgesetz 
begonnen 'hat. Sie haben Isich dama'ls in sehr 
heftiger und deutlicher 'F'Üf1ffi ,gegen unqualifi
zier.bare Vorwürfe ausgesprochen. 

Heute, Herr BundeSlkan:zler, 'haben Si� in 
geradezu .gleicher Weise in dieselbe Kerbe 
geschlwgen und hier eindeutig zum Ausdruck 
gebracht, daß Sie dem Generalintendanten des 
Osterreichischen Rund!funks Mißbrauch seiner 
Stellung vor.werfen, .ohne daß Sie in diesem 
Zusammenhang auch nur einen Punkt erwäihnt 
haben, Oilme daß Sie in diesem Zusammen
hang darauf Rücksicht genommen hätten, daß 
in den vergangenen sieben Ja1hren meines 
Wissens niemals im Aufsichtsrat auch nur 
annähernd Punkte zur Sprache gekommen 
sind, 'Clie I;hr,e 'ausfallende Äußerung recht
ferHgen würden. 

Sie haben hiemit eine Diffamierung gesetzt, 
dIme 'die Spur eines Beweises dafür zu ha!ben. 

Herr 'Bundeskanzler! Ich weiß nicht, wo hi,er 
noch ein qualitativer Unterschied zwischen 
den Angriffen eines Kolumnisten einer Tages-

zeitung und Ihnen liegt. {Beifall bei der OVP.) 
Der einzige Unterschied ist der, daß Sie, Herr 
Bundeskanzler, Bundesk!anzler der Republik 
Osterreich sind und damit ein hohes Maß an 
Verantwortung zu tr.agen haben. (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Bruno Staberl!) 

Hohes Haus! Ich möchte 'auch nur mit ein 
paar Worten amf Fragen eingehen, die biSiher 
aufgeworfen worden sind. Herr Dr. Fischer 
hat die Fr:age aufgewol"fen, wieso denn k.eine 
Ubereinstimmung zu erzielen sei, wo doch 
180 A.:bsätze des vorliegenden Gesetzentwur
fes einvernehmlich eral1beitet worden sind. 
Er hat die Fra.ge aufgeworfen: Warum können 
j ene Punkte nicht einstimmrg b eschlossen wer
den? 

Ich möchte Ihnen gerne erklären, Herr Dok
tor Fischer, warum ich das nicht für möglich 
halte. Wir haben In .fünf Monaten e�ne, wie ich 
glau\be, ehrliche und fundlierte Arbeit geleistet. 
Wir haben aus einer RundfunkgeseVznovelle, 
die der Heu Bundeskanzler ein:gebracht hat, 
ein völlig neues Gesetz auf einer völlig neuen 
Basis .g.emacht. Und rwir haben - dalS möchte 
ich 'behaupten - ein Gesetz sui Igeneris, eines 
ohne Vor·bild geschaffen, weH es für das Recht 
einer öffentlichen Anstalt keine vergleichbare 
Konstruktion in der Vergangenheit gegeben 
hat und wir dalber eine FfrUe von Uberlegun
gen anstellen mußten, wie denn anstehende 
Rechts- und ,furrktions,prOlb'leme gelöst werden 
könnten. 

Wir haben in mühseliger und langwieriger 
Arbeit viele dieser PIOIbleme lösen können. 
Aber, Herr Dr. Fischer, nicht übereingekom
men sind wir in ganz entscheidenden Fragen, 
Um die es uns gegaIllgen ist um die für die 
FUI1lktions'fähigkeit des Rundf.unks von ent
scheidender Bedeutung sind. 

Wir stehen daher vor dem Problem, oIb wir 
einem interessanten Gesetz, in dem viel 
Neues an KonstIiuktion, 'an juristischen De
taJils enthalten ist, die aber für das Funktio
n.ieren nicht relevant sinid, 'Zustimmen. können, 
wenn wesentHche Elemente 'fehlen, bei denen 
wir keine Ubereinstimmung finden konnten, 
bei denen S i .e in der letzten Bhase, in den 
letzten Tagen wieder den Rüd<!wärtsgang ein
geschaltet haben und Sie sich weit von der 
Gesprächspositioll, die wir schon hatten, zu
rückentfernt halben; dort, Herr Dr. Fischer, 
können wir nicht zustimmen! Das bedeutet, 
daß wir die Vor:lage 'als GaIliZes ablehnen 
müssen. (Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte noch einmal auf den vergange
nen Freitag zurückkommen, w.eil !hier keine 
schiefen Feststellungen bestehen ble1ben sol
len. Am vergangenen Freitag begann der Ver
fassuIlJgsausschuß mit zweistündiger Ver·spä-
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tung, und wir halben am Beginn der Sitzung 
des Verfassungsausschusses ebensO' wie Dük
tür Brüesigke den Antrag gestellt, die Ver
handlungen sO' lange zu untenbrechen, bis 
gemäß § 31 der Geschäfts'ürdnung der Herr 
Bundeskanzler eingelirden sein kann, an den 
Verhandlungen teillZune!hmen. 

Wir haben dürt schün gesagt: Wir ver
halten uns nicht sO', wie es di,e süzialistische 
Oppüsitiün in früheren Jalhren Ig.etan hat, daß 
wir das in einer Weise ven1angen, die den 
Bundeskanzler in unlösbar.e Zeitsch,wierig
keiten bringt. Im Gegenteil, wir iha'ben Fhnen 
gesagt: Sei es am Freitag, sei es am Samstag, 
sei es am Sünntag, wir sind an j edem dieser 
Tage zur Fürtset'2iUng der Verhandlungen be
reit, wenn der Herr Bundeslkanzler zu er
scheinen gewillt ist. Wir haben zwei Stunden 
l ang nur über di,ese Fr,alge ,disk,utiert. 

Ich darf hier eindeutig feststeUen, daß dann, 
Herr Dr. Fischer, zu ,Mittag über einen Antrag 
gemäß § 31 der Geschä>ftJsürdnung abgestimmt 
wurde, in 'dem der Ausschuß seinen Wunsch 
zum AuS'druck brachte, die Verlhandlungen in 
Anwesenheit des Herrn Bundeskanzler;s !fürt
zusetzen. Diesen Antmg hat die sozialistische 
Mehrheit abgelehnt. 

Ich darf hier festhalten, daß wir trotz e1frig
ster Bemülhungen keinen veDgleichharen Eall 
in der Geschichte der Ersten und der Zsweiten 
Republik gefunden halben. Das heißt, es ist 
nüch niemals in diesem Hause, ·sei es im 
Plenum, sei .es in einem Ausschuß, der Wunsch 
einer Minderheit, in Anwesenheit des Regie
rungsmit9lliedes, das zuständig ist, zu ver
handeln, fürmell durch Abstimmung 'abgelehnt 
würden. Es i,st Ihnen vünbehalten geblieb en, 
einen sülchen Akt neu und zuerst zu setzen. 

Das, meine Damen und Herren, kann ich in 
meinen Augen nur nüch .als eine neue Fürm 
der Demükratie bezeichnen - a<ls Demokratie 
brutal! (Beifall bei der OVP.) 

Im VÜI1dengr.und, Hü'h,es Haus, steht 'heute 
ein Gesetz, mit dem die süzialistische Fr,ak
tion einen mehrjährigen Zeitraum rasch wech
selnder Szenen auf der Me:dienlbühne Oster
reichs nun mit �wei Stimmen Mehrheit brutal 
beendet. Sie haben uns in den letzten Tagen 
vürexerziert, ,was Sie unter Demokratie ver
stehen. 

An keinem anderen B eispiel kann man sO' 
klar und s O'  eindeutiJg demünstrier.en, wie der 
Stil dieser Regiemilig aussieht oder, besser 
gesagt, wie der Stil des BundeSikanzlers aus
sieht. 

Wir werden am Schicksal dieses Gesetzes, 
das heute mit der Gegenrefürm zum Vo'lks
begehren endet, zeigen können, was Sie unter 

Demokratie verstehen. Das Spiel der wechseln
den Meinungen, das uns nun fast vier Jahre 
lang vür.exerrziert worden ist, das Spiel der 
zeitweiH,gen Verunsicherung, dann wieder 
abgewechs,eIt durch Aggressiünen, dann wie
der scheinbare Künsensbereitschaft, wenn es 
die Situatiün erf.ürderte, das alles, Herr Bun
desk,am:ler, gehört zu Ihrem Spiel mit Uber
raschungseffekten, zu Ihrem Spiel, 'das die 
Pülitilk ,zu einer Art Stück: aUif der Unter
haltungsbüihne der öffentlichen Meinung de
gradi,ert. 

Nur eines, Herr 'Bundeskanzler, danf ich -auch 
fesfualten : daß der Regisseur dieses Stückes 
nicht Sie sind, sündern daß dieser Regisseur 
biSher meist im Hintergr.und geblieben �st und 
Sie elher der Getrieb�ne denn die treLbende 
Kraft in diesem Spiel g,ewesen sind. Wenn Sie 
in einem InteIlView in den "Salz/bur,ger Nach
richten" vor wenigen Tagen a�s Antwürt auf 
die Freitag-Ereignisse sagten, das Nichtmit
ziehen der Opposition müsse seine Strafe 
finden, Herr Bundeskanzler, dann fürchte ich, 
sind Sie mit dem Ergebnis, das Sie heute 
provozieren, 'gestraft ,genug. (Beifall bei der 
avp.) 

Es ,sind Ihnen ;heute schün wiederrholt Mei
nungsäußerulligen vüngelegt würden, 'die sO' 
deut!lich machen, wie selhr sich, Herr Bundes
kanzler, Ihre Meinungen zum Thema der 
Rundfunk�Getgenreform in den letzten Ja'hren 
geändert haben. Sie zeigen geradezu das Bild 
eines schwanikenden Schilfrohrs im FrrüMings
wind. 

Ich möchte nicht noch einmal alle diese 
Dinge wiederlholen, drie schün lZitiert würden 
sind, wie Sie bis 1 972 bei jeder GeLegenheit 
eJ:1klärten, daß Sie 'gar nicht daran dächten, 
das Rundfunkgesetz 'ZrU ändern, daß Sie gar 
keine Absicht 'hätten, dieses Gesetz anzugrei
fen, daß Sie nicht die absolute Melhrheoit der 
spa ,einsetzen würden, UJffi eine sülche Ände
rung herbei'lufüihren. Ich will nicht nüch ein
mal ziti.eren, wie 'sich Ibinnen weniger Tage 
Ihre Meinung 'gruilidiegend 'geändert !hat, nach
dem der Präsident des Natiünalrates und zu
gleich des Gewerkschaftsbundes Anfang Okto
ber 1 972 :bum ersten Mal mit dem Finger 
gedroht hat, denn das war für Sie Veranlas
sung, plötzlich zu erklären, daß das nun etwas 
anderes sei. 

Sie haben auch nüch ein Jahr oder ein 
halbes Jahr später Ihre Meinungen immer 
wieder geändert. Nüch im Jaihre 1 973 sagten 
Sie:  

"Der ORF fällt in mein Ressürt und in mei
nen AufgabenJbereich. Es 'ist meine AUif.gabe, 
zu beurteilen, wie ich die Sache fertigbe
komme : Gewiß, Benya und Marsch wüllen dte 
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Angelegeniheit expeditiv,er lbehandeln" - so 
wie jietzt zum Beispiel, Herr Bundeskanrzler -, 
" aber wäre ich einer von denen, die in . der 
Kommission sitzen, wür,de ich salgen: ,Ich lasse 
mir die Zeit nicht vorschreiben: .. 

Und wieder eine kleine Weile später, Herr 
Bundeskanzler, da war.en Sie ISchon wieder aUlf 
einer anderen Linie, denn 'da 'haben Sie er
klärt: 

"Wenn das neue RundJfunkgesetz ein gutes 
Gesetz ist . . .  , wird die SPO es nöUgenifalls 
auch im AUeingang durchbrin.gen." 

Mit anderen Worten, Sie halben den Gewalt
akt, den Sie vor sems Wochen ohier im Hause 
mit der Fristsetzung setzten und Iheute mit der 
Beschlußt;assung setzen werden, ,schon in 'aller 
Deutlichkeit angekündigt. 

Herr Bundeskanzler! Ich ,glaube, aUe in das 
zeigt, mit welcher Wetterwendigtkeit, mit 
welcher Anpassung an jedes politische Lillt
chen, das Ehnen entgegengekommen ist, Sie 
diese Mater,ie belhandelt 'halben. Der Herr Bun
desparteiOlbmann der Osterreichischen Volks
partei hat I1hnen in seiner Wortmeldung schon 
sehr deutlich vor Atligen IgefüJhrt, zu welchen 
Konsequenzen I/hre Politirk der I.etzten vier 
Jahre in dem Unternehmen geführt hat, um 
das es gelbt, welche Verunsicherung, welche 
ReiibungSlschwieriJgkeiten sie ausgelöst iha'ben 
und wie Sie schließlich ,die beilden Opposi
tionsparteien ,zum Verhandeln gebracht ha'ben, 
weil wir uns sagen mußten, dieser Zustand 
kann nicht ewig dauern, vielleicht können 
wir ihn durch eine einrverne!hmliche Lösung 
beenden. Sie 'halben diese Lösung UIlJffiöglich 
gemacht. 

Ich möchte das nun an Hand einiger Details 
darstellen. Herr iBull!deskanzler! Ich setze an 
die Spitze meiner Uberlegungen ,eine EIlklä
rung, die Sie Cbffi 4. Mai 1972 a1bge,geben halben: 

"Ich denke nicht dar an, einen Regierungs
rundfuIl!k zu erl1ichten:' 

Hohes Haus! Der 'heuHge Gesetze'sbeschluß 
über den Rundtunlk. 'bedeutet aber nichts ande
res als dIe Einvichtung eines Regierungs- und 
StaatsrundJunkJs in Ost erreich, rwie es ihn in 
diesem Land noch niemals .und auch nicht vor 
dem Rundfunk-Volksbegehren in diesem Aus
maß ge.geben hat. 

Am ver,gangenen Freitag haben Sie sich in 
der letzten Phase des Verf.assungsausschusses, 
als Sie aHein abgestimmt und alle AntIlälge der 
Oppositionsparteien ni,edergestimmt halben 
und noch ÄnderuIl!gen 'an der vorliegenden 
Diskussionsgrunldlage vomcrhmen, sich all den 
Einfluß gesichert, der odas Wort vom Staats-

und Regierungsrundfunk. eindeut1g Techtfer
tigt. Ich dard: das im einzelnen zu eIlklären 
versuchen. 

Ich möchte mit jenen V:eränderungen be
ginnen, die lihre Fraktion, Herr Bundeskanzler, 
im V:erf.assungsausschuß am vergangenen 
Freitag noch bezüglich der ZusammensetrzuIllg 
des Kuratoriu.ms vorgenommen hat; es wurde 
schon darauf hingewiesen, 

Wir standen in den Verfrrandlungen immer 
vor der ,Feststellung Ilhrer Unterhändler, daß 
Sie keine Mehrlheit, sondern eine Ausye
wogenheit Ider Gremien wünschten. Diese Aus
gewQgell!heit der Grem.ien 'War auch, soweit 
!nan davon sprechen kann, bis zum vergange
nen Donnerstag tausäch'lich bestehend. Am 
Freitag haben Sie sich eine eindeutige pOlliti
sche MEfurlheit in diesem Gremium verschafft, 
und zwar durch Erhöhung der Zahl der Regie
rungsvertreter auf Kosten der Betriebsver
treter, was wahrscheiIl!lich den Präsidenten 
des Gewelikschafts'bundes nicht besonders 
freuen wird. 

Sie haben - und das scheint mir 'entschei
dend zu :sein - in dieser Pihase auch d·as 
WeisuIl!gsrecht entscheidend und drasti:sch ein
geengt. 

Ich darf in diesem Zusammenlhang nur dar
auf verweisen, . 'durch welch kleine Änderung 
so ,et.was möglich ist. Es war in ,allen Verhand
IUIl!gen völliig unbestritten, daß das Weisungs
recht des Generalintendanten - eine Not
wendigkeit fiür eine sinnvolle Führung des 
Unterne!hmens - auch für die Programminten
danten uneing.eschränkt (Zu 'gelten habe, in 
aUen Ange'legenlh,eiten, Finanzen, Verwaltung, 
Pellsonal, Technik UIl!d so weiter betreffend. 
Lediglich in ProgrammangelegeDlheiten soLlte 
eine Beschl1änkung vorgenommen werden. Und 
der Abs. 2 des § 12 lautete demnach vor dem 
Freitag: 

"Die Programmintendanten sind in Aus
übung ihrer TäUgkeit nach Abs. 1 'in Pro
grammangelegeIl!heiten grundsätzlich an keine 
Weisungen und Aufträge .gebunden." - Außer 
an die der Gesetze, was nachfolgt. 

Im Vedassungsausschuß am Freitag ha:'ben 
Sie die Worte "in Pwgrammangelegenheiten" 
gestrichen. Und nun Iautet derselbe AbISatz 
um zwei Worte kürzer schlicht und einfach: 
"Die Pr.o.gramIIl!intendanten Isind in Ausübung 
ihrer TätLgkeit nach Albs. 1 :grundsätzlich an 
keine Weisungen und Aufträge g,ebunden." 

Das heißt, die :drei Programmintendanten 
sind de .facto Generalinten!danten mit alleini
gem Entscheidungsrecht und aHeiIl!iger Ent
scheidungs/befugnis geworden. Das ist meines 
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Erachtens eine mehr als grundlegende Ände
rung, die an ·dem GesetzentwUJi vongenomrri.,en 
worden ist. 

Im entscheidenden Organ des Rundfunks, im 
Kur,atorium, werden nun vier reine Vertreter 
der Regier.ung ,sitzen, ferner s.echs Mitglieder, 
die die Bundesregierung unter iBedachtnaJhme 
auf VorschJläJg,e der im Parlament vertretenen 
Parteien �u besteHen hat. :Damit wird die 
Hälfte der Mitglieder aus Gremien kommen, 
auf der.en Zusammensetzung die Bundesregie
rung er!helblichen Einfluß Ihat. Das ist meiner 
Meinung na,ch ,ein wesentliches Element eines 
Regierungsrund!funks. 

Warum sit'Zen diese Regierungsvertreter 
überhaupt im Kuratorium? Das Finanzmini
sterium, -das nun einen Vertreter entsenden 
soll, wäre wOihI nur :dann sinnvollenweise im 
Kuratorium vertreten, wenn der Rundfunk 
einen Staatszuschuß 'older Budgetmittel er
halten wünde. Das ist nicht der Fall. Der Ver
kehrSlIDinister könnte vertreten sein, wenn die 
Post die Anlag,en ,bauen wür.de. Der Unt.er
richtsmin�ster könnte vielleicht vertreten sein, 
wenn dieses Ressort ein drittelS TV-Programm 

ein Bildungsprogr.amm - finanzieren 
würde, wie es in der Bundesrepuib<1i.rk der FarIII 
ist. In Usterreich list dies nicht 'der Fall. De,r 
Herr Bundeslkanzler, der eine y,ewisse sach
lich.e Zuständigikeit hat, 'Wir.d einen weiteren 
Vertreter ernennen. 

Damit ist, wie ich glaube, der Einfluß der 
Regier,uIllg fachlich mehr als ülberrepräsentiert. 
Problemai'isch an dieser Konstruktion ist -
das ist zugleich der einzige politische Grund 
für die Anwesenheit von Regierungsvertretern 
im Kuratorium -, daß Ig.erade diese Mini
steriaLvertret.er der Bundesregierung die ab
solute Mehr!heit im Kuratorium sichern sollen. 
Vier weisungsgebundene . Beamte sind also 
in Zukunft j ene, die den Rundfunk in der 
einen oder anderen Richtung zu ·steuern haben 
werden. 

Zum Weisungsrecht: 'Bei den Parteienver
handlungen bestand Einil9lkeit darüber, daß, 
faUs es tatsächllich zu mehreren Programm
intendanten kommen soUte, diese ednem un
eingeschl1änikten WeisungS'recht des General
intendanten in aUen technischen, persone'llen 
und sonstigen Angelegenheiten unterliegen 
sollten. Nur in Programmangelegenheiten 
sollte das WeisuI1!glsrecht des GeneJ.1alinten
danten auf zwei Fälle beschränkt sein: auf 
Weisungen zur Einhaltung des Gesetzes und 
schließlich Weisungen zur .[)urchsetlzung von 
Kuratoriumslbeschlüssen und der aJHgemeinen 
Richtlinien sowie der Koortlirrationskompe
tenz. Im V.erfassungsausschuß - -darauf 'habe 

ich schon hiIllgewiesen - haben Sie das in 
eine totale Weisungsfrei'heit der drei Pro
grammintendanten umgewandelt. 

In der Praxis wird das folgendes heiß.en: 
Der Gener.alintendant hat zwar die Koordinie
rungsaufgallJ.e, ·er wird diese Aufigabe aber 
nicht erfüllen können, weil er keine Sanlktio
nen dafür !hat. Es werden daher zwei völHg 
autonome Ber.eiche entste\hen, 'die fast zwangs
läufig zur .AJusbiLdung von zwei vel'lSdlJi,edenen 
PrOigraromaschinen im Fernsehen milhren müs
sen. Selbst der SPO-VerhJan\cUer, Abgeordneter 
Blecha, hat noch am 2. JuLi ,in den Parreien
verhandlungen el'klärt, daß wir uns auf eine 
einlheiUiche Programmaschine geeinigt 'hätten, 
WalS zwangsläufig bedeutet, .daß es ein Koordri.
rrierungs- und WeisuIlIgsI'echt des Genertal
intendanten geben muß. 

Blecha hat damals erklärt: "Wir 'Wollen ein 
Proporzfernsehen verhindern. Wir alle wol
len keinen roten und keinen schwarzen Kanal. 
Daher soll der Generalintendant entscheiden 
und koordinieren können." 

Von diesen EI'klärungen im Parteienkomitee 
ist in der Wirklichkeit dieses Gesetzes durdt 
die Ausl'alSsung von zwei Worten nichts mehr 
übriJgg.eblieben. 

Wir haben also eine Konstruktion vor uns 
mit unabhängig gestellten Programmi-ntendan
ten, einem fa,st alolmächbigen r e9lierungsabhän
gi,gen Kura,toriluan und dazwIschen :den Ge
schäfts'[ühI1er ·eines Unternehmens, Jn ,dem 
3000 Menschen .arbeiten, der zwar für aUes 
und für jedes verantwortLich gemacht werden 
kann, dem aber j enes Illstrumentarium fehlt, 
um das Unternehmen ,entsprechend s'einer 
Verantwortung auch flatsächLich Ieiten zu kön
nen. 

Der Generalintendant ,darf zwar allgemeine 
Richtlin1en epl'aSS'en, er ·bedarf da,zu Jedoch 
der Zustimmung des I<!uratoriums, Er hat zwar 
formal das Weisungsrecht zur Einhaltung des 
Gesetzes Uilid der RichtLinien, es ,i'st aber auf 
etn Minimum i'eduziiert, da er -nur Beschlüs,s'e 
des KuratorJ.ums eX!eku1J1eren und nur auf 
dieSle Weise das Rundfunkgesetz durchsetzen 
kalIUl. 

Eilles jedoch ·darf und muß der GeneI1al
inteI1!dant vor aiUem nach Ihrer Version : die 
Beschlüss1e des Kuratoriums vollziehen. Und 
mich, Hohes Hau·s, ,erullmert Idieser Generel
inte,ndant an die Figur does OsmLn .in Mozarts 
"EntfühPUl1lg aus ·dem SeraJi'l". Er ist zwar für 
alles verantwortlich, für diLe Sicheflheit des 
Serails, für dIe Beacht11l1Y der vom Sultan 
erlassenen Vorschriften, der ,eigentliche Macht
haber b1eibt j edoch Bassa SeHm, der große 
W eise und Fürst. Osmin hingegen list nur ein 
bedauerlicher EuIlJUch. (Heiterkeit.) 
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Ein anderer Punkt, ,in dem sehr deutlich 

wird, welche G efahren hier noch Hegen: die 
KommioSsion zur WahrUIlJg des Rundfunkge
setzes. FOlmalr'echtldch ist tdi'ese Kommission 
als Kommi,ss·iQn nach Artikel 1 33 der Bundes
verf,assung konstruiert, sie ·ist 'E!!iJne zwang's
läufige Folge der Umwaru:Uung des ORF in 
eine Anstalt. Diese Kommission kann Geset
zesver:letzungen feststellen, sie ka:nn a:ber auch 
gleich dJas gesetzesverlet'Zlende Orga:n an die 
Luft befördern, das heißt: entlassen, und sei 
es auch das- Kurator:ium .selbst. Es muß nur 
dazu ein entsprechender Antrag vorl1egen. 
Antra:gsberechtJiJgt �st pr.aktisch jed!er,  der sich 
durch eine Sendung geschädiJgt fühlt. Aber 
nicht einmal das J,st nach Ihrem Entwurf er
forderlich. Auch wenn si<:h niemand geschädigt 
fühlt, braucht er nur weiter.e 500 Hör,er oder 
Seher, die ihn unterstütz·en, und schon amtiert 
die Kommiss'ion. Nur nebenbei: 500 Hörer 
und Seher entspr.icht, g�aube ich, bereits der 
Größe nach einer !Schlecht funktionierenden 
Wiener SPO-Sektion. 

. 

Dies'e Kommiss[on stellt a:JSQ fest, wa,s ein
wandfreie Unterhaltung ,ist,  sie wir:d Recht 
sprechen, was unter "hohem Niveau" zu ver
stehen ist, die Kommission wird festzustellen 
haben, ob der Auftrag zur v.ersorgung des 
gesamten BUnidesgebiete,s erfüllt i'st, sie urteillt 
über die Wer:belZeiten und Wler:bebeschränkun
gen und kann schließl.ich über .die Handlung 
j edes einrzeinen Organs des Osteneichischen 
Rundfunks od!er eines AngesteLlten zu Gericht 
sitz·en, wo.bei iJhre FeststelluI1Igen im Falle 

' eines nachfolgenden arbeitsgerichUichen Ver
fahrens für das Arbeitsgericht bindende Wir
kung haben. 

Aluch diese Punkte, die w.ir in den Ver
handlungen sch.on geklärt halben, ha:bem Si'e 
wieder rückgäng,ig gemacht. 

Ich frag,e mich, w.en Si'e eigentlich damit 
straf.en wollten. Ich. .g;laulbe, gestraft sind nur 
die, di'e einmal in .dile Mühle einer solchen 
Ma·schtiner:ie kommen 'werd!en. (Zustimmung 
bei der OVP.) In WaJhrheit .ist diese Kommi's
sion ein inapp.eJ.lables oberstes R:u'l1!dJfuI1Ik
gericht, ein neuer, wenn SIe wollen, oberster 
"WeUensenat" . 

Der Geset:z:geber hat {iIamit - das fürchte 
ich, wenn er d�e'ses Gesetz beschloießt - die 
Ausl'egung des Rundfunkgesetze.s völLig aus 
der Hand gey,eben. Die Kommission wüid eine 
ei.gene Spruchpraxis entwickeln: was Me1-
nungsrvd.elfalt i·st, wa:s Objekti'Vität heißt, wiJe 
oft der Bundesk.anz·ler, wu,e oft die Opposi!tion 
im Femsehem auftreten darf. Es wird kein 
Rechtsmi,uel gegen solch.e Kommissionsent
scheidungen geben I 

Wo bleilbt da der Regi.erungSirundfunk?, 
werden Sie vie1leicht fr,algen. Diese Kommis
sion besteht doch mehrheitLich, so steht es im 
Gesetz, aus UTI'abhäJngigen Richtern. 

Die Lösung liegt aIllderswo. Dre Lösung Hegt 
in einem unscheinbaren Nebensatz. Es heißt 
nämlkh: Di,e Rech1Js'aufuicht obL�egt der Kom
mis·s10n, die beim Bundeska.nzler e�ngerichtet 
wird. Der Bundeskanzler stellt also für diesen 
"Obersten WeUengerichtshof" den gesamten 
personellen und sachl,ichen Appar.at zur Ver
fügung. (Abg. Dr. T u  1 1: Irgendwo sitzen muß 
die Kommission, die kann nicht auf der Straße 
sitzen!) 

Wir alle wissen, wie wJichHg und einfluß
reich ein solcher Appamt sein kann. Ich 
g1aube, mehr braucht man ,dazu überhaupt 
nicht mehr festzusteHen. Und daß es :hf,er ein
deutig um ein weiter.es Element des RegIe
rungsrundfunks geht, da!'f ich nur festhalten. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Eine neue Sektion 
des Bundeskanzleramtes!) 

Herr Bundesklamzlerl Eine Fra'gle, die ;ich 
überhaupt nicht verstehe, muß kh j etzt noch 
anschneiden. Im hisherigen Osterrei'chischen 
Rundfunk, der als Gesellschaft mLt beschränk
ter Haftung konstruiert war, hatten ·einerseits 
der Bund und andererseüs cLie Bundesländer 
AnteHrechte. Alle,rid'ings waren diese Antei:l
rechte der Länder verhä,ltnismäßig klein, si:e 
betrugen nicht einmal 1 Prozent des gesamten 
S bammkapi.tals. 

Schon im J ahr·e 1 970 kam es, Herr Bundes
kanzler, zu etiner Empfehlung der GeselLscha.f
ter, auch des Mehrheirtsg'eseUschafters BUI1Id, 
die Geschäftsführung möge doch .di'e Höhe de·s 
tats'ächlichen Gesellscha:ftsvermögens des ORF 
im Einvernehmen mit den Mitgliedern d er 
unahhängiyen Prüfungskommission feststellen. 
Und diese e'invernehml.iche Festste1litmg hat 
dama�s ei1n GeseUschaftsver:mögen von runJd 
958 MiUionen Schi.!lJing, ,ariso mehr ,als das 
Achtfache des Stammkapitals von 1 15 MiUio
nen Schil1in.g, ergelben. 

In der Folge waren die <BundeSlländer bereit 
- ·auf Grund eines emstimmiyen BeschluSises 
der Landeshauptleute und der Landesfina'l1z
referentenkonf,erenz -, im Jahr 1972 ihren 
Antei'l ,am Stammkapital auf 230 MiUionen 
SchMJi-ng zu erhöhen. Noch aIIIl 19.  Juli 1 972 
erklärten Sie, Herr Bundeskanzler, in der 
Gesellschafterversammlu'llg, Sie würden sich 
da.für einsetzen, daß der Bund nicht mehr wie 
bisher 99 Prozent Anteil ·am Stammkapital 
behaJlte, sondern nur 5 1 .  Die r.esUichen 49 Pro
zent sollten auf die Länder ·entfaUen und durch. 
die schon erwähnte KapitaleinZiahlung auch 
tatsächHch erworhen wer:den. 
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Mtt dieser Vorgangsweise, Herr Burudes

kanzler, wäre einer 'EmpfehluIl!g des Rech
nungshofes entsprochen worden, <die schon 
1 969 gegeben wurde. AHe Landesreg.ierungen 
haben Il!achher die verfia,ssung;smäß1g ,erfonder
limen Beschlüsse 'gefaßt, um Idiese K:api,talauf
stockung vorzunehmen. Das Burgenl-and hat 
sogar dl1e ·erste R>ate seines Beitmges tatSläch
lich eingezahlt. 

Da, Herr Bundeskanzler, haben Sie .sich die 
Same plötzllich ander,s überIegt. Anfang 1 973 
haben Sie nun eine Verwirklichung dieser Vor
schläge mit dem HinweFs auf dile beabskh1Jigte 
NoveUioerung des Gesetzes abgelehnt. Sie 
haben schli:eßHch den auch vom Gesellschafter 
Bund mitbeschlos.senen Antrag, dm geeigneten 
�eitpunkt eine Gesellsch:af.terver,sammlrung zur 
BeschlußfaSISung über die KIapitalerhöhung 
e1nzuberufen, abgelehnt. 

Immerhdn, Herr Bundesk1lll1Z1er, enthielt noch 
die Reg.ie.r.urugsvolilage, .die Sie im Spätherbst 
des vevgang,enen J1ahres in dias Hruus gebra'cht 
haben, die Absicht der B1.liIlJdesveg,ierung, ruicht 
nur das Sbammkapiotal der Oes,ellsch!aft zu 'er
höhen, sondern ·auch -die knteiLe der Länder 
entsprechend aufzustocken. Ich .drurf auf Idie 
Regi,erungsvorlag·e, die letzten EIl!des heute 
zur Debatte s.teht, in der Form des Aus'schuß
berichtes ver.w.eisen. 

UIl!d das, was uns nun alLs Ausschußbe'Ilicht 
vorNe·gt, Herr Bundeskanzler, enthäJlt von 'aLl 
dem ruichbs mehr. An Stelle einer Gesellschaft, 
an der ,die Länder 1 Prozent oder 49 Prozent 
Eilgentum bes'i,tz'en sollten, haben wir nun 
einen WirtscbJa..ttskörper des Bundes, ·an <dem 
diJe LäIllder kelinerlei An1Jeilsnechte und Eigen
tumsrechte mehr be·sitzen. Mit dem . Gesetoz, 
das S.ie hoote beschl�eßen, beschließen Sie ein 
Verstaatlichl.llThgsgesetz 'gegen di.e BundesJän
der. (Lebhafte Zustimmung bei der OVP.) 

Ich hahe auf dies'es Probllem, Herr Bundes
kanzler, das vielleicht bei der Umformung des 
Gesetzes von Ihrem Regi'emngsentwurf in die 
Diskussionsgrundlage im Ausschuß übersehen 
wel'den konnte, in diesem Ausschuß, sowohl 
im UnteliClJuSISchuß wie im Ver·bJa,ndlJungskomi
tee, wiederholt hingewiesen. Ich habe dava'Ulf 
hi!IJJgewies'en, <daß dieser vorlieg·ende Gesetz
entwurf, w.ie ,er UM heube vorliegt, bedeutet, 
-daß wir ,ein VerstaatLichung;sgesetz ,auf Kosten 
der Länder beschUeßen U!IlId daß es wohl diaS 
mindeste wäre, Herr Bundeskanzler, wenn Sie 
so va'sch al-s möghich mit den Landesh!aupt
leuben das Einvernehmen herstellien, um über 
dilesoe Frage zu sprechen, um nicht elFe Läruder 
vor das Problem 2lU ste11en, dlClJS zum el'Sten 
Mal in der Geschimte dieses Landes der Burud 

gegen sie ein Enteignungsg·esetz beschHeßt, 
ohne mit ihnen überhiaJUpt gesprochen z u  
haben. (Beifall bei der O VP.) 

Aber, Herr Bundeskanzloer, meine wieder
holten Bitten und ErslUchen, dilß ich vor,sofig
lich schon vor Mcmaten gestellt hahe, sind 
offenbar zu unbedeutend gewesen, um damuf 
überhaupt Rücksicht nehmen zu müssen. Der 
heutige Gesetzentwurf, so wie er vorbiegt, 
sieht vor, daß k ralft Ges'etzes das Eigentums
recht der Burudesländer an der Gesellschaft 
m. b. H. Osuerrekhischer Rundfunk aJUf den 
Bund bez·iehung.sweise die öffentHch-rechtl.iche 
Anstalt OsterreichLscher Rundfunk übergeht. 
Die EntschäJdLgung wüd 'i,n der Höhe der 
Stammeinlage der jeweil1tgen Bund'eslä,ooißr 
geleistet. 

Herr BUIl!deskanzlerl Ich krenne kein Ver
staJatlichungS'gesetz dn Europa, :in dem j,eman
d.em, der ente'ilgnet wiIid, eine solche Ent
eignung aufoktroY'iert wlind. Ich habe vorhin 
schon erwä!hnt, daß schon vor zwei Jahren 
das Vermögen des Osterre'icbJisch!en RU/ndfuruks 
auf das Achtfache des St6JffiffikapitaIs berech
net wurde. Sie entschäJdilgen aJber di'e Bundes
läIllder in einem .A!usmaß, das nur dem Stamm
kapitJa�1 entspriCht, mit anderen Worten: DaJS 
Burgen1a1Illd wird den , ,'fürst1ichen" Betvag von 
40.000 S erhalten, Kärnten tdJe ,,·gewaltige" 
Summe von 80.000 S. 

Hier geht ,es aber, Herr Bundeskanzler, das 
sag.e ich nochmaJIs, ruicht darum, daß Beträge 
oder Summen kle'Fn sind, hier, Herr Bundes
kanzler, geht ·es um e1n Prinzip, um e�ne 
Selbstver,stärudlichkeit in ei!IJJem RechtsstaJaot: 
daß der Bund nicht, ohne mit den Ländern zu 
sprechen, Eigentum, das diese Länder b eSlitzen, 
in sein Eigentum plötzJlich überführt, und die 
Bundesländer bestenfia'lls bei der Beschluß
fassung im BundesI'at hören weI'den, daß 'ihr 
Ei,gentum enteignet wird. Ich möchte gerne 
wissen, wie Ihre Vertreter im Bundesvat ent
sch.eiiden werden, ob sie dort der Enteignung 
ihr·er Länder 'so Sioog- 'llInd kLanglos ilhre Zu
stimmung geben können. (Beifall bei der OVP.) 

Jedenfalls, Herr BUIlIdeSlkaJnzler, haben SiJe 
mit di'eser FormuLieI'UIllg - wie ich g}aube -
dem föderalistischen Gedanken eine Ohrfejlge 
versetzt, wie soie in den letzten 50 Jahren wohl 
noch ruiemand gewagt hat. 

So, meine Damen und Herr-en, steht der 
unabhängige Rundfunk neuer Prii!gung nun 
vor Ihnen. Unabhäng;ilg von \rullean und j edem, 
nur nicht vom Sta!atseilIlfluß und von der 
j eweiIlligen RegierUlIl:g. 

Herr Bundeskanzler I Ein 1etztes Wort 'dJIl 
Sie. Sie ha:ben in der Offentlichkeit v,ielfa.ch 
Ankündig,ungen :in RUllidfumkfragen gemacht 
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Dr. Koren 
- sie Sd'Illd heute vJeUach zitiert worrden -, 
Sie werden dia,s Rundfunkg,esetz nicht ändern. 
- Sie lraben es yeändert. Sie sagten, Si'e 
werden keinen Regrerung.srundfunk err.ich
ten. - Sie ha,ben einen reinen Regi'erungs

rundfunk geschiaffien. Sie wollten dre Länder
rechte stärken. - Sre wollen heute ille Bun
desländer ente'i·gnen. Sie wollten kein Pro
po�fern51ehen. - Sre haben ,alle Vora'u5'set
zungen in dies·em G esetz Idaiür gesch!affen, daß 
es ein solches gtbt. Sie wolilten Ausgewogen
heit in den Entscheildungsg,emiJen, ·doch Sie 
haben sich handstredchart1g am Freitag eine 
solilde absolute Mehrheit gesi'chert. 

Und eben darum, weil Sie, Herr Bundes
kanzler, gerade in RundJfunkfI1Cllg·en schon 'so 
oft I'hr Wort nicht 'gehalten haben, kann die 
OpPos'iti'O'll d.n Ihre Amtsführung nicht dias 
nöHlge Vertrauen s·etzen. 

Ich steHe daher namens meiner Fraktion 
folgenden EntschLießum.gsantrag: 

E n t 'S c h l i  e ß u n 9 .sa, n t  r a g  

der Abgeordneten Dr. Koren >und Genos.sen 
betreffend Beschluß -des Nationa:lratJes, mit 
dem ,dem Bundeskanzler 'g,emäß Artikel 74 
Abs. 1 B-VG da's V'ertvauen versagt wird 

Der NartionaJlmt wolle beschließen: 

Dem Bundeskanzler wird gemäß Arti
kel 74 Ahs. 1 B-VG durch a1Usdrückliche 
EntschU<eßung des Nationalrates das Ver
trauen ver,sa,g,t. 

In formeller Hinsicht wJrd beantr.agt, 
Üiber di'esen Entsch�i'eßungsantray nament
lich abzusbilllUllen. 

Ich danke. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Der Entschli'eßungslantrag ist ge
nügend unterstützt und steht mit zur Behand
lung. 

Zum Wort gemeLdet hat sich 2lur Geschäfts
oz:dnung Herr A'bgeortd-neter Peter. 

kbg,eoIrlneter Peter (FPO) : Herr P,räsidentl 
Auf Grunrl des von Klubobmann Professor 
Koren eingebrachten Mißtl1auensantrages er
suche ich um Unterbrechung der Sitzung für 
eine halbe Stunde. 

Mein Erwchen .stütze ich 'a!uf die larm 5. De
zember 1 966 gewählte Vor.ga!ngsweise, ,aLs die 
SoziCllHstische PCiJrtei Osterreichs, in Oppos.i
tion befindlich, unter umgekehDten Vorzeichen 
einen ähnlichen MißtI1aU!ensantDCiJg gestelilt hat. 

Präsident: Den Gepflog.enheiten entspre
chend unteI1breche ich die Sitzung bis 17 Uhr. 

Präsident Dr. Maleta: Ich nehme {fie unter
brochene Sitzl\ll1Jg wieder ,auf. 

Zum Wort gemeldet hat sich :der Herr Bun
deskanzler. Ich erteHe ,es ilhm. (Ruf bei der 
OVP: Er tritt freiwillig zurück!) 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus! 
Es wird in der Rundfunkdebatte seit Jahren 
immer wieder die br.itische Radio-Company 
als eine vorbildliche Einrichtung betr:achtet, 
also das s og.enannte BBC. Darf ich dem Herrn 
Abgeordneten Prof.essor Dr. Koren mitteUen, 
daß .dort der g,esamte Board of governors VQlIl 
der Reg,iel1UIllg 'bestellt wird und daß der dann 
sei'Il!erseits den Leiter des BBC Ibestellt. (Zwi
schenruf des Abg. Dr. K o r  e n.) KÖUlnen Sie 
sich üb<eI1hCIJUpt ni'Cht vorsteHen, dJaß sich eine 
Regierung CiJuch von ob}ekrtiven G esichtspunk
ten bei der .ßesteHung dera,rtiger Dinge leiten 
läßt? (Stürmischer Beifall bei der SPO. - Leb
hafter Widerspruch bei .der OVP.) 

Da Sie sich das nicht vor'st�llen können, 
möchte .ich hier sagen (Zwischenruf bei der 
OVP), daß di<ese Regierung im Laufe der Letz
ten Jahre die ihr zukommeIllden Ernennungs
aufträge alUsschließlich {lebhafte Rufe bei der 
OVP: Kalz! - Präsident Dr. M a l  e t a  gibt 
das Glockenzeichen) nach ,sachlichen Gesichts
pu'lllkten betreut hat I (Neuerlicher Beifall bei 
der SPO.) Ich nenne {fen Präsbdenten des 
VerwaltU!I1giSgerichts'hofis, ich nenne {fen Gene
raldirektor der OIAG, lich nenne den ·seiner
z eitiJgen GeneraLd,i,rektor der Alpine Montan
GeseUschaft, und es lmnn auch passier.en, ·daß 
einm·aJ einer, der in ei·nem Nahverhältru�s zur 
Sozi.alistischen Bartei steht, obj ektiv der 
Bessere [·st. Das möchte ich Ihnen g·em sC1!g:en. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich bin gern berei-t, Ihnen ei'Ire vergleichende 
TabeHe, die zeigt, wie dCllS in den vi'er Jahren 
vOI1her gewesen i,st, zur Verfüg:UJng zu stellen. 
(Abg. Dr. P r  a d e  r: Namen verlesen! - Wei
tere Rufe bei der OVP. - Präsident Doktor 
M a l  e t a  gibt erneut das Glockenzeichen.) 

Was zu der entrüsteten Feststellung des 
Her'In Dr. KOf,(�n über die Länder, die hi'er ver
nachlässirgt WlIlIiden, Q;U bemerken ist, möchte 
ich nur sagen, daß .im dn ,der Hast natürlich 
nicht den 'ganzen OVP-Antr:a:g kenne. Aber 
soweit ich ilin ver,gtanden habe, ·sind Ihre 
Zus:a:tzanträJge so besch:affun, daß sie sich in 
Engän21UIlig zur Vorlage v.er.halten, und :da 
g.ehen sie von .der Anstalt öff.entlichen Rechts 
aus. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Ausschuß!) Sie 
stimmen also offenbar der Anstalt öffentlichen 
Rechts zu. 

Die Sitzung wird um 1 6  Uhr 25 Minuten Sie war ja die Verh!andlungsgrundlage, denn 
u n t  e r b  r 0 c h e n und um 17 Uhr w i e  d e r- im ItegierungsentWlllIlf, Herr Professor Koren, 
a u f  g e n  0 m m e n. gab es noch die GesmbH Die Verhandlungs-
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Bundeskanzler Dr. Kreisky 
gruruHage war die Ans.tJaJlt öffelI1tlichen Riechts, Regierungspartei der Fall ist! (Starker, anhal
und dabei ist es zu dileser Veränderurug ge- tender Beifall bei der SPO. - Abg. Doktor 
kommen. K 0 h 1 m a i  e r: Da schauten wir gut aus!) 

Im übrrl.g,en war es j'a wirklich eine 'sonder
bare Konstruktion, daß die LäIlider alle mit
einander eine Beteiligung von unter ehrer Mit
lion gehaJbt haben und ,der Bund d,ie über
wältigende lBeteiHgung von 99 Proz,ent hatte. 
Aber das hat die Reg-ierurug Klaus zu venant
worten gehabt, dieses Mißv>erhältnis zwischen 
Bund und Ländern in der GeseillschaJterver
sammlung, 1100 hiat nicht 'dj.ese Regierung zu 
ver.an1lworten. (Abg. Dr. K o r  e n: Sie ent
eignen jetzt, Herr Bundeskanzler! Das ist 
nämlich Ihre Aufgabe gewesen!) Aber IlHle 
RiecLnieT halben. ja 91e1S'a:g,t, daß Sile mit A'UlS
lIlJaID.me id,er p.1lIa1r oDill1j9le 'aJ�llern 2)UJ9Ies,t!ilIl1lI11Jt 
habelI1! (Rufe bei der OVP: Was?) Ans'o ,eIllt
Wieder oder! (Rufe bei der OVP: Irrtum!) WlaIS 
wolUern Sie ,eilgent!bich haJbelI1? (Beifall bei der 
SPO. - Zwischenruf des Abg. Dipl.-Ing. Dok
tor L e i  t n e r.) 

Hanr AbgeomdlIlJeber ProfielSisor KOII'en! Ich 
�ann Ihnen 'IlJicht he'1fen: Sie ärg,ern 'sich über 
mich schon v1er J'alhr.e, 'UI1Id Ihr AntrtClig war ja 
höchst an. der 'lJeit, metne Henten, ·ich ,hiabe 
ihn schon lang urgiert. (Zustimmung bei der 
SPO.) 

Ich muß aber dennoch den Vellgleich zurück
weisen. Das, worum ,es bei der PressekoIl!f,e
renrz ging, war :die ZUl1ückwe1sung eines Vor
wurfs gegen 'einen Abgeordneten dIes'es HaJU
ses, daß ,er sich aJUS ökonomischen Gründen zu 
einem oostimmten politischelI1 Verha!lben ver
anlaßt sehe. Ich wer.fe dem Generalintendan
ten des Rundfunks nur vor (Ruf bei der OVP: 
"Nur"!), daß er eine un:bändi!ge Lust ,hiat, .auf 
der größten Orgel Osterr.eächs so zu .sp'.ieleu, 
wie e,s ihm paßt. Das :1st 'es. Das werfe 'reh 
ihm vo,r (Zwischenruf des Abg. Dr. K o r  e n), 
und in diesen Ta'91en hat Idi1e ganze österreichi
sche Bevölkerung die Möglich!keit, zu sehen, 
wi.e er die Rundfunk-Reform von seinem 
Standpunkt aus hehandelt Wlissen will, und 
die Widerstände 'daJgegoo, 'gegen di'ese Art, 
wie er es macht, wachsen in s,einem HaJUS. 
(Zustimmung bei der SPO. - Abg. Doktor 
K o r  e n: Sie haben von Mißbrauch gespro
dzen, Herr Bundeskanzler!) 

Und so, Hohes Ha'UJs, 'llas,sen Sie mich endlkh 
ehre Legende zerstör·en, nämlich die Legende, 
daß der Herr Präs!ildent des Gewerkschafts
buIlldes (Ruf bei der OVP: Versuch!) der Trei
bende ist UII1Id ich der Getni!ebeIl!e wär.e. (Ruf 
bei der OVP: Sie haben gesagt: Die größte 
Organisation!) Ich wünsche Ihnen nur, meine 
Herren, das gleiche Maß an Einigkeit -in Ihren 
Reihen ZiU haben, wie das ,in 'den Reihen der 

Präsident Dr. Maleta: Meine Damen und 
Herren! (Anhaltende Zwischenrufe bei der 
OVP. - Präsident Dr. M a l  e t a  gibt das 
Glockenzeichen.) Zu ,einer tatsächilichen Be
richtigung ZUIIl1 Wort gemeldet hat sich der 
Abgeordnete Dr. Koren. Ich erteile es �hm. 
5 Minuten. (Abg. G r a f: Das weiß er ja eh!) 

Abgeordneter Dr. Koren (OVIP) : Herr Bun
deskan2!ler! Ich habe ausdl1Ücklich in meinen 
Ausführungen ,dar,auf \hingewiesen, daß 'durch 
die Änderung des Gesetzes im Laufe der 
Beratungen das Pro!Jllem der EnteignuIl!g der 
Länder entstanden ist und daß ich Iillre Unter
händler immer wieder schon vor Monaten 
darauf hingewiesen habe, daß es Aufg�be 
der Bundesregierung, das heißt Ihr,e Aufgabe 
wäre, mit den Ländern das Einvernehmen 
herzustellen UIl!d einen entsprechenden Aus
we.g zu suchen. (Beifall bei der OVP.) 

:Entweder, Herr IBundes:k.am:ler, haben Ihnen 
Ihre Unterhändler dieses Problem, das ich 
wiedellholt angeschnitten ha.'be, nicht ,berichtet, 
oder Sie haben es 'eben vom Tisch gewischt 
und als nicht relevant bezeichnet. 

I 

Als Tatsache bleiJbt bestehen, daß dieses 
Haus nun ein Gesetz besdlrließen soH, das ein 
Enteignungsgeset.z zuungunsten der Bundes
länder ist, und das, Herr IBundeskamJer, hat 
es noch nicht ,gegehen. Es wäre sehr viel 
besser gewesen, wenn Sie in dieser Angele
genheit vielleicht noch ein k,lärerudes Wort 
gesprochen und gesagt hätten, 'daß Sie sich 
mit den Ländern ins Einvernehmen s'etzen 
werden, daß Sie nach Wegen suchen werden, 
um die neun Bun'des�'änder nicht zu brüskieren, 
denn brüskiert sind auch die von I!hnen ver
walteten BundesläI1lder, und es ist in den 
letzten 50 Jahren nicht vor,gekommen, daß in 
diesem Haus ein Entetgnungsgesetz gegen die 
LäI1lder beschlossen wOl1den wäre. Ich bin 
neugierig, wie sich Ihre Fraktion im Bunde's
rat dazu vellhalten wird. (Lebhafter Beifall 
bei der OVP.) 

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

Burrdeskanrzler tOr. Kreisky: 'Dieses Prolblem 
hat die Bundesregierung 'gekannt, und die 
diesbezüglichen Briefe an die neun Bundes
länder sind sO,gar im Entwurf schon vOI1han
den. (Abg. Dr. K o r  e n: Und das Gesetz wird 
heute beschlossen! - Weitere Rufe bei der 
OVP.) Sie sind aJber erst i<11 -dem AU!genlbIick 
aktuetl, in dem das Gesetz 'beschlossen ist und 
vorher nicht! Und dann wird die Regierung 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky 
dafür sorgen, daß es hi.er zu einer entsprechen
den Einigung mit den BundeS'l·ändern kommt. 
Sie werden j ederufalls die Anteille zurückbe
kommen, die ja vorsoI'glich von der Regierung 
Klaus sehr iIliedrig gehalten waren. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. DI. K O I e  n: Hell Bun
deskanzleI! Zuerst vergewaltigen und dann 
Bliefe schleiben! - Ruf: Panzelschrank!) 

Präsident Dr. Maleta (,das Glockenzeichen 
gebend): Zum Wort gemeLdet ist der Abge
ordnete Dr. Tull. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Tull: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herrenl Mein Klubkollege 
Abgeordneter Dr. Fischer hat in 'seiner Rede 
eine mich betreffende Bemerkung gemacht. Er 
sagte nämlich, ich wäre doch das einzige 
sozialistische Mitglied des Unterausschus
ses gewesen, das eigentlich etwas pessimi
stisch hinsichtlich der Aussichten auf eine 
Dreiparteieneinigung war. 

Es stimmt. Ich habe sehr wenig Hoffnung 
gehabt, daß es zu einer sOilchen EiniiguIlig 
kommen würde. hber nicht etwa deswegen, 
weU ich von Natur aus ein Pessimist bin, 
sondern weil ich gute Gründe hieflÜr hatte, 
die ich nunmehr auch gerne :hier öffentlich 
aUlfzählen möchte. 

Als erstes 'hatte ich ja Gelegenheit - es 
g�hörten außer mir noch zwei ander.e Ab
geordnete, Herr Ab.geordneter Glaser und 
Herr Abgeordneter Ing. Schei!bengraf, bereits 
im Jahre 1966, und zwar sowohl GICl!ser wie 
Scheibengraf wie ich, dem damaligen Sonder
ausschuß, der 'Zur Behandlung der RundtUIlik
reform eingesetzt worden ist, an -, dort einen 
entsprechenden Eindruck zu bekommen, mir 
ein Urteil � bilden Ü!ber das Verhalten der 
Unterhändler der Osterreichi'schoo Volks
partei. 

Ich 'habe darüber hinaus damals noch Ge
legenheit gehabt, einem zweIten Unteraus
schuß bezielhuIll9'sweise einem zweiten Sonder
ausschuß anzUigehören. Es w.ar auch .ein 27er
SonderauSISchuß. Diesoer hat dreimal getagt. 
Es ging damals um die Behandlung des Miet
rechtsänderungsgesetzes. Nach drei Sitzungen 
i'st damCl!ls der in die Geschichte, in die An
nalen des Hauses eingegangene Geschäfts
ordnungsantrag des Albgeo.rdnten Kern auf 
"Schluß der DebaUe" >gestellt wOI1den. {Zwi-

. schenruf des Abg. DI. B a u  e 1.) 
lm So:nderauSoschuß, der das Rundfunk

Vol.ksbegehren behandelt hat, Herr Kollege 
Dr. oßauer, ist kein solcher Antrag .auf "Schluß 
der Debatte" gestellt wonden. Wir haben da
mals auch verhandelt, wir haben damals viel 
geredet, und wir haben uns ehrlich bemüht, 
unsere Auffassungen vor2lutrag-en und einen 

Beitrag zu leisten - damals wJ'e auch dieses 
Mal -, einen Beitrag !iür ein modernes, für 
ein gutes RundifunikgesBtz. 

Wenn heute Herr Abgeordneter Dr. Koren 
behauptet ihat, daß er ofünf Monate, wie die 
übrtgen Herren der Osterreichischen Volkis
partei, in dies'effi Unterausschuß mitgearbeitet 
hat, ·so möchte ich hm gerne Ibescheinigoen: Ich 
bestätige gerne, Herr Professor Dr. Koren, 
daß zumindest Sie persöllllich den guten Willen 
beses'sen haben. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Das ist 
aber lieb von Ihnen! Sehl lieb von Ihnen!) 
Ich hescheinig·e Ihnen lIhr ehrJiches Bemooen, 
es vielleicht doch zu ermöglichen, um zu über
einstimmenden AutifaSlSrulllgen zu kommen. 

Aber wenn Herr AJbgeooo<neter Dr. BrO'e
sigke sagte, 'daß es am Freitag begonnen 
hat - er hätte eigentLich sagen müssen, daß 
der Schlußpunlkt am Freitag g·esetzt wmden 
sei -, so täus·cht er sich. Der Schlußpunkt ist 
nämlich nicht am Freitag gesetzt worden! Das, 
was sich hier ·am Freitag abgespielt hat, war 
ja im Grunde nichts anderes als die Exekution 
dessen, was VOI1lrer im BUiIldesparteivorstand 
der Oster.r.eiChischen V01kspartei, nach ent
sprechenden Rücksprachen mit einig-en Herren 
der Frerheitlichen Partei Osterreichs, beschlos
sen worden ist. 

Herr Professor Dr. Koren ist nun einmal, 
wie vielleicht -schon des öfteren in der letzten 
Zeit, in seinem eigenen 'BuIl!desparteivorstand 
(Zwischenruf des Abg. P e t  e 1) - zumindest 
den Pres-semel'duClJgen zuifolge; wenn man sich 
die Zeitungsausschnitte der letzten Talge an
sieht, wird man das bestäUgt finden - im 
Stich gelassen worden. Er ist unteIigegangen. 
Es ist ja keine Schande, einmal mit se-iner 
Auffassung nicht durchZ'Ukommen. Der.zeit ist 
nun einIIlJal - und das ist für Herrn Professor 
Dr. KOl'eIl eine vi'elleicht schmerzliche, aber 
harte Tatsache - noch Dr. Schleinzer offenbar 
der StäI1kere innerihalJb der Bundespartei
leitung UiIld des Bundesparteivorstandes der 
Osterreichischen Volkspartei. (Abg. DoktOI 
P I  a d e  r: Was der alles weiß, ist unglaub
lich!) 

Wenn Herr Professor Dr. Koren nunmehr 
hier sagt, daß der gute Wille bestanden hätte, 
so st-ellen wir das nicht in Albrede. Aber er 
mußte ja mitmachen, er wurde ja vorgespannt 
von seinem Parteichef. Der hat j a  letzten Endes 
die Weichen gestellt, indem er die Flucht nach 
vorne angetreten hat, die Flucht nach vorne 
nach jenem für die Osterreichisch'e Volkspartei 
so ·enttäuschenden und vBI'hängnisvollen 
23. Juni 1974. Es mußte nun einfach ein großes 
Ablenlmngsmaoover inszeniert werden. Man 
mußte einfach von den internen Führungs
pfOlblemen un:d Schwier�gkeiten in der Oster
r.eichisdlen ValIkspartei ablenken, denn im 
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Dr. Tull 
Grunde yen.oanmen geht es j a  der Oster
reichischen Vol!kspart:ei im j etzige<n Stadium 
- das kann man nicht einfach 1eugnen ; man 
kann vielleicht versuchen, es zu beschönigen 
und etwas abzusdllwächen - um eine eiruz:i,ge 
Frag·e : ihre bUIlldespolitische W!ahlniedeI1lag,e 
vom 23. Juni einlfach zUJZudecken, einfach zu 
üherspielen {Zustimmung bei der SPO), weil 
sie es nicht verkr.aften kann, daß letzten Endes 
nicht Jener Mann das Rennen g emacht hat, den 
sie, nachdem man Dr. Withalm im letzten 
AugenJblick aJbgerüstet und in die Wüste ge
schickt Ihatte, ins Rennen schickte, sondern 
j ener, dem die Sozial,istische ·Partei Osterreichs 
für diese Funik.tion da's Vertrauen aUSlg.espro
chen hat. (Neuerliche Zustimmung bei der 
SPO.) 

Meine Damen und Herren ! Ich verstehe 
Herrn Dr. Schleinzer nur allzu ,gut: Das West
Ost-Gefä:Ue droht nun einmal f,ür Schleinzer 
zu einer großen Gefahr zu werden, und viel
leicht ist es doch richtig, Iwas in Journalisten
kreisen immer wieder 'behauptet wind, näm
lich daß Lugger ante portas sei. Und Vitus 
Mostdipf, die beri.iJhmt-berüchtigte Wit:ufigur in 
den "Oberösterreichischen Nachrichten" , die 
ja - zumindest wie man Ibehauptet - in 
einem ,gewissen Nahever'hältnis (Zum Herrn 
Präsidenten Maleta stehen, 'hat j:a vor einiJgen 
Tagen lapidar festgestellt: Schleinzer offeriert 
Sch:leinzer als Kanzlerkandidaten. - Es gibt 
nämlich offenbar niemanden moor in der 
Osterreichischen Volkspartei, der SchleinIZer 
zum Kanzlerkandidaten vorschIägt, sodaß er 
gezwungen gewesen ,ist, sich seDbst für dies,e 
Funiktion seinen Parteifreunden vorzuschla
gen! (Zustimmung bei der SPt). - Zwischen
ruf des Abg. Dr. P I  a d e  I.) 

Meine Da:men und Herren! Wir haben im 
Zuge der Verhandlungen alles unternommen 
- darüber ist heute schon sehr .ausfü'hrlich 
gesprochen worden -, um doch zu überein
stimmenden Auffassungen zu kommen. So wie 
damaI-s, im Jahre 1966, ihaben wir im Inter·esse 
der Osterreicherinnen und Osterreicher dafür 
gesorgt, daß ein Rundfunk eing,erichtet wirod, 
der weder von der einen noch von der 'anderen 
Partei beherrscht wird, son'dem der einfach 
dem österreichischen V dFke gehören soll. 

Ich glaube, meine namen und Her.ren: Wenn 
heute schon davon 'gespI1Ochen wird, wie gut 
die Atmosphäre dieses Mal gewesen ist, so 
möchte ich, als ein Vertreter der Regierungs
partei, das hier mit Danik entgegennehmen. 
Denn das b estätigt dom, daß wir es mit diesen 
VeI1h.andlungen ehrlich g'emeint haben, daß es 
keine Alilbivenhandlu'll.gen gewesen sind. Wir 
haben um Meinungen gerungen. 

Wenn Herr A'bgeordneter Pet'er beispi'elos
weise das DiDimierungsrecht des Vor·sitzenden 
des Kuratoriums erörtert und kritisiert hat, so 
möchte ich lJhnen nur sagen - Herr KoLlege 
Dr. BDoesigke muß das doch be.stäUgen -: Das 
Ist ein Vorsdrlag des Herrn Dr. Kohlmaier 
gewe�en! Und nachdem wir uns ü'belizeugt 
hatten, daß dieser Vorschlag durchaus richtig 
ist, 'haben wir gesagt: Jawdhl, wir sind bereft, 
uns dieser AUlffassung anzuschließen! Und 
wir haben ein'e ·entspr.echende Forrou'lieru'll'9' 
in das Ges'etz aufgenommen. 

Dieses Mal ist es nicht 'so gewesen wie im 
Jahr'e 1 966, als man die VIerhandlungen ganrz 
ab.rupt ,ohne besondere Motivierung abge
brochen hat. Es sind nicht nur G espräche ·in 
diesem Unterausschuß, sondern auch im 
Gesprächs-, im Verlhandlungskomitee geführt 
worden. 

Ich kann mich noch. sehr gut erinnern, daß 
die Mitglieder des UnteraussdJ;Ulsses unserer 
Fraktion noch am Mittwoch abend bellJachrich
tigt worden sind, daß nlhlllIIle\hr Idoch aUes so 
weit llJ'bgek;1ärt und aI�kordiert sei, daß man 
mit einer eiQJJstimmLgen Verabschie'Clung dieses 
Geset:zes rechnen könne. 

Wir haben - vere,hrte Damen und Herren, 
das kann man woihl ibehaupten - in j edem 
Stadium der Ver1handlungen, sOlWoihl im Unter
ausschuß als auch im Verlhandlung,skomitee, 
bewiesen, daß wir allS Mehrheit unsere Ver
antwortung dem Garuzen gegenüber, der AU
geme.inlheit gege([JJü'ber eI1kennen UJIld dement
sprechend auch handeln. 

Wenn Herr Abgeordneter Peter heute fri1h 
hier 'be'hauptete - Herr Abgeordneter Doktor 
Schleinzer hat das gleiche getan -, daß runs 
der derzeitIge Generalintendant Bacher sehr 
unJbequem sei, daß er un'botmäßig sei, daß 
wir (Abg. P e t  e r: Das hat ja der Bundes
kanzler jetzt gerade gesagtf) darauf aus sind, 
eine Lex Bacher zu vera:bschi:eden, möchte ich 
mit aller Eindeutigkeit, Herr Kollege Pet er, 
feststellen: W-ir betrei'ben keine Kopf jägerei! 
(HeiteIkeit.) Uns .geht es darum, ein besseres, 
ein zeitgemäßes Gesetz: zu verabschiedlen, unis 
geht ·es darum, alles aUlfzu1bieten, um die 
Meinung,svieUalt (Abg. P e t e I: Warum haben 
Sie nicht aufgepaßt?) ·in Rundfunk und Fern
sehen zu gewährleisten. (Beifall bei der SPO.) 

Herr Kollege Peter und Herr Kollege Broe
sigke! Sie haben heute fhier kritisiert, daß wir 
nun zwei Fernsehinbendanten einsetzen. Herr 
KoJlege Peter, ich ne'hme an, Sie kennen es 
auch . . .  (Abg. P e t e I: Ich kenne es! Das 
haben wir dem BundeskanzleI längst daIge
legtf) Herr Kül1e'ge, ich Ibin im Besitz . . . 
(Zwischenruf des Abg. P e t  e I.) Alb er, Herr 
Kollege p.eter, lassen Sie mich doch ausreden! 
War.um sind Sie denn in der letzten Zeit so 

752 
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Dr. Tull 
aufigeregt? Haben Sie AJnyst, daß I1hnen IIhre 
FeHe davonschwimmen könnten? Seien Sie 
doch nidü so unruhig ! Seien Sie besonnen 
und vernünftig ! (Heiterkeit bei der Spö.) Mit 
Schreien allein Ikönnen Sie es doch nicht 
machen, Herr Kolleye ! (Zwischenruf des Abg. 
P e t  e r.) Aber, Herr KoUege Peter, ich kenne 
Sie doch schon aus dem oberösterreichischen 
Landtag, dort haben Sie sich genauso gebär
det wie in den letzten T,agen hier beziehungs
weise vor der Tür des Ausschusses. 

Herr Kollege Peter! Si;e haben übrigens 
heute hier versucht, geschMtsordnungsmäßige 
Instruktionen beziehungsweise Nachihiilfeun
terr.icht zu erteilen. (Abg. P e t  e r: Durchaus 
nichtI) Wissen Sie, Herr Kollege p'eter, daß 
es nach der Ges,chäJftsordnung eigentlich über
haupt nicht möglich gewesen wäre, daß Sie am 
Nachmittag nachyemeldet an den Beratungen 
des Ausschusses terlgenommen haben, weil 
nämlich die Ummelduny nach der Geschäfts
ordruung für die Dauer leiner Sitrzung zu er
folgen 'hat, somit die Ummeldung am Vor
mittag und nicht am Nachmittag hätte ge
schehen müssen. (Zwischenrufe und Gegen
rufe. - Heiterkeit.) Sie seihen, Herr Ko;}.lege 
Peter, wie yroßzügig . .  , (Zwischenrufe des 
Abg. P e t  e r.) Aber, Herr Kollege Peter, wer
den Sie doch nicht unruhig !  Ich ha.be IIhnen 
heute schon einmal gesagt, Dr. Scrinzi 'Soll 
Ihnen Valium 'oder Liibrium Vlerordnen, damit 
Sie etwas ruh1ger werden. (Allgemeine Heiter
keit. - Zwischenrufe.) Herr Kollege Peter! 
Ich habe Ihnen doch damit nur beweisen 
wollen, wie tolerant wir eigentlich in der 
Handhabung der Geschäftsordnung gewesen 
sind und daß wir bis zum Rand, bis zur Grenrle 
des noch Möglichen gegangen sind. (Beifall 
bei der Spö. - Zwischenrufe und Gegenrufe.) 

.Präsident Dr. Maleta: ,Mso, Hohes Haus, 
vielleicht beruhigt man sich j etzt wieder 
etwas ! (Andauernde Zwischenrufe.) Ich halbe 
gera,de gesagt, man soll sich etwas beruhigen ! 

Abgeordneter Dr. Tull (fortsetzend) : Sie und 
Dr. Broesigke haben also kritisiert, daß es 
zwei Femsehintendanten gebe. Nun habe ich 
hier das Medienpapi,er der Fr'eiheitlichen Par
tei Deutschlands, .der FDP, also Ihrer Bruder
partei. narf ich funen nun wörtlich aus diesem 
Papier zitieren; ich habe das sehr aufmerksam 
studiert. (Zwischenruf des Abg. Dr. M u s s i 1.) 
kber schauen Sie, wenn ich dem He'rrn Kol
legen Peter nunmeihr sagen will . . .  (Anhal
tende Zwischenrufe und Gegenrufe.) Ich ha'be 
Zeit, ich habe sehr viel Zeit. 

Hier heißt es, Herr Kolleg,e Peter: "Rund
funkstmktur. An Stelile des Lntendanten tritt 
ein Kollegium v:on rum Direktoren, von denen 
j eder einen eigenen Gesch,äitsibereich v:erant
wortet. Programm I, Programm LI, Finaruz-

wesen/Verwaltung, Technik/Produktion und 
Außenvertretung/Koordination." So das Papier 
der FDP in Deutschland. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. M u s  s i 1.) 

Aber damit will ich nicht 'behaupten, Herr 
Kollege, daß die RDP liJberaler und fort,schritt
licher ,ist als die POPO, als Ihre Partei hier in 
Osterreich. (Abg. G r a f: Das hat aber der 
Bundeskanzler gesagt, Herr Tull! Ihre Karriere 
ist gefährdet, Herr Kollege!) Sie hrauchen sich, 
Herr Kollege, um mich wahlilich nicht ZIU 
sorgen. Ich werde meinen We'g 'gehen, und ich 
hoffe, daß Sie Ehren auch bis zu Ende gehen 
können. Sie können unbesorgt s,ein, ich werde 
den Weg gehen, der mir vorgezeichJnet ist. Den 
werde .ich konsequent gehen (Abg. G r a f: 
Das ist der Weg in den Abgrund, Herr Tull! 
Jetzt ist es aus mit Ihnen!), 'UII!beirrt, unbeein
flußt von allem, urrd ich werde mich keines
faUs von IIhnen und �hren Partei;freunden be
irren oder tgar au1!halten lassen. (Abg. Doktor 
G r u b e r: Das ist der Holzweg, Herr Kollege! 
- Abg. L i  n s b a u  e r: Stellen Sie den Rück
verweisungsantrag!) 

Meine Damen UIlJd Herren! 189 Anträge 
beziehiungsweise Vorschläge haben wir im 
Ausschuß erörtert. Ich goJaUlbe OIhne Dbertrei
bu:ng sagen zu können, daß wir wirklich bis 
an -die GreTIJZe des Vertretbaren gegangen Srind. 
Wir haben dffbei immer wieder 'eines vor 
Augen gelhabt: Wir woUen das verwirklichen, 
weitestgehend realisieren - und Idas ist heute 
hier schon kJlar ausgesprochen worden (Abg. 
L i  n s b  a u e  r: Warum reden Sie noch? War
um stellen Sie keinen Rückverweisungsan
trag? ) -, was die Unterzeichner des Volks
begehrens seinerzeit ge.fordert haben. Ich 
möchte Ihnen doch sagen, was damals ge
fordert word,en ist: daß der Generalintendant 
von der Gesellschafterversammlung hätte be
stellt werden sol�en. 

Sie hahen es damals durchgedrückt, im 
Gegensat.z zum Volksbegehren, daß der Gene
ralinte:ndant nicht von der Gesellschafterver
sammlung, also wie verlangt, sondern vom 
Aufsichtsrat besteltlt wird. Der Aufsichtsrat 
war nach dem VolkSibegehren einigermaßen 
ausgewogen zUSrammengesetzt. Allerdings hat 
sich das dann wesent:lich geändert, und das 
Gesetz 'hat eine andere Zusammensetzung vor
gesehen. 

IDer von diesem Aufsichtsrat gewäff1Ue Gene
ralinterrdant 'hat nach dem OVP�Rundfunk
gesetz eine g'enerelle Richtlinienkompetenz 
ellhalten. Di'eses WeiSlUngsrecht, diese Wei
S'Ungskompetenrz steht eindeutig im Wider
spruch ,zur Unablhängigkeit und Eigenverant
wortung der Landesintendanten und der 
Direktoren. 
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Dr. Tull 
Wir haben uns bemÜlht, damals in lang

wierigen Verhandlungen unsere Vorstellun
gen und Vorschläge durchzusetzen. Aber was 
hat Herr Albgeord!l1>eter Dr. Herller, damals 
a'Uch Mitglied des Sonderausschusses, gesagt? 
In der letzten Sit!lung dieses Sonderalusschus
ses, Herr KoIlege Dr. F,iedler, 'haiben Sie gegen
über den Sozialisten erJdätt : Ihr könnt reden, 
se'hr lang·e reden - z'Um Schluß werden wir 
mit unserer Mehrheit bestimmen, was zu ge
schehen hat! (Abg. A. S c  h 1 a g e r: Das ist 
eine Lüge!) Das war Ehre Gesinnung, das w,ar 
der Geist, in dem damals verhandelt worden 
ist, wobei damals natürlich, 'das gebe ,ich 
unumwunden zu (Abg. Dr. H a u  s e  r: Das ist 
die Unwahrheitf), der Zuchtmeister der Oster
reichischen V;olikStpartei, des Klubs der Oster
Ileichischen Vol'l�spartei, Dr. WitJhalm, doch 
gesagt hat: Was 'geschieht, das bestimmen wir, 
und wir werden kein OhDwaschl l'ühren, wenn 
Sie irgendwelche Wünsche od·er Vorsch,läge 
haben! (Abg. H a  r w a l  i k: Ich war Vorsitzen
der dieses Ausschusses! Das stimmt nicht! -
Widerspruch bei der OVP. - Zwi-schenrufe 
bei der OVP, Gegenrufe bei der SPO.) 

Präs.ident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Meine Damen und Herren! (Erneute 
Zwischenrufe.) Ich bitte : Jetzt spreche einmal 
ich, meine Damen und Herren! (Andauernde 
Unruhe.) Meine Damen und Herren! Ich bitte 
jetzt auch einmal auf mich aufzupassen! Ich 
habe nicht verstanden, welcher Abgeordneter 
das Wort "Lügner" gebraucht hat. Ich möchte 
aber auch . . .  (Abg. A. S c  h 1 a g e r: ,Lüge', 
das war ich!) Lüge? - Ich würde bitten, die 
Emotionen etwas zurückzuschrauben, auf allen 
Seiten! 

Abgeordneter Dr. Tull (fortsetzend) : Herr 
Abgeordneter Har:walik, weil Sie sich freund
licherweise so in Erirmeruilig g.ebrachrt 
haben: Sie herben damals den Vors,itz geführt. 
(Abg. H a  r w a l  i k: JawohJ!) W'as haben Sie 
damals alles erklärt? Ein objektiver R'lindfunk, 
ein entpolitisierter Hnmdfunk müsse 'gemacht 
werden Ulnd so weiter. (Abg. G r a f: Wo steht 
denn das? - Abg. H a  r w a l  i k:  Haben wir 
gemachtl) Das hat er in der letzten Sitzung 
des Sonderausschusses wörtlich enktlärt. (Abg. 
Dr. M u s  s i  1: Wo haben Sie das Protokoll?) 

Meine Damen und Herren! Was /hat Herr 
KolLege Hiarwalik am 8. Juli 1 966 gesagt? Das 
ist wörtlich im ProtOikoll nachrzulesen: "Ich 
erklär'e hier . . .  , daß die monokolore Re'gie
ruThg Klaus keinen monokoloren Rundfunk 
einllichten wir.d." Ich :habe damals den Zwi
schenruf gemacht: ,,sie ·sind ein falscher Pro
phet", Herr Abgeordneter Harwalik. 

vorge·setzt beikommt, nicht wirklich mono
kolor schwlanz, heziehungsweise ist nicht vieles 
manipuliert? (Abg. H a  r w a l  i k: Ich habe 
richtig prophezeit! - Zwischenrufe bei der 
OVP.) Ist nicht vieles manipuliert, und S'te'ID.t 
man nicb:t unenuwegt eine asymmetr,ische In
formation der Offentlic1Jrk,eit fest? 

Sie haben damals, Herr Albgeoroneter Har
walik, er1klärt, Sie seien gegen die schwar,ze 
Welle und den roten Schimn. (Abg. Doktor 
H a u  s e  r: Meinen Sie Kreuzer oder Zilk?) 
Sie verlangen eine reine Welle und einen 
klaren Schil1m. (Abg. H a r w a l  i k: Jawohl, 
und einen klaren Schirm!) Ja, das stimmt be
dingt, aber die Feml'se'her ha'ben heute Klar
heH bekommen, wie es 'eigentlich bisher vie�
fach mit der Objektivität ausgesehen hat. 
Sie Ihaben skh davon ülberrzeugen können, 
wem das Herz eines Dalma und Konsorten 
zugeneigt i,st. (Abg. Dr. B a u  e r: Frechheit, 
was Sie sich erlauben! - Weitere Zwischen
rufe bei der OVP.) Wem sie zugeneigt s,ind, 
j awohl, das sage ich Ihnen: Dalma, ja, den 
Namen nenne ich, 

Vor aEern hatte man sich davon schon in 
den langen Wahlnächten überzeugen können i 
allerdings nicht in den Imigen Wahlnächten, 
in denen es um öslJ:err-eichische Wahlen ge
gangen ist, sondern als es um ausländische 
Werhlen geg.angen ist. Denn diese waren ver
schiedenen Herren wesentlich wkhtirger als 
beispielSlweise eine entsprechende Ber,icht
erstattung am 23. Juni 1 974. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. H a  r w a l  i k: Dann fragen Sie 
die Millionen Wähler! - Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Volksabstimmung! - Abg. Doktor 
P r  a d e  r: Die waren auch nicht brav! Die 
haben nicht gefolgt! - Abg. Dr. B a u  e r: Das 
können Sie doch keinem nachweisen!) 

Meine Damen und Herren! Wir haben ' "  
(Weitere Zwischenrufe bei der GVP.) Es gibt 
da schon verschiedene Kräfte, die am W'ell'k. 
gewesen sind, die unentwegt daf,ür einge
treten sind. Jetzt werde im Ihnen noch sagen, 
Herr GeneIialseikretär Dr. W.itlhalm, wie fein 
das e·ine oder das andere 'hier ;gebracht wir1d, 
wie man versucht, da oder '<lort in einer 'be
stimmten Absicht Akzente 7lU setzen, nämlich 
in der Absicht, daß man sich hier als Gehilfe 
in eine Hilfestelilung einer ,bestimmten Gruppe 
begeben hat. (Zwischenrufe des Abg. Doktor 
M u s s i I.) 

Der Unterschied ist der, daß Sie von der 
Reserve:banik nie wegkommen werden, Herr 
Dr. Mussil ! Ich soU erst nach ]hren Empfeh
lungen gehen. 

Heute frage ich Si,e, nicht nur ich, sondem Meine. Damen und Hienen! Ich muß Jlhnen 
Millionen Rundfunkhörer und Fernseher fra- in diesem Zusammenhang doch noch etwas 
gen Sie heute : Ist das, was man fast täglich anderes sagen. (Abg. G r a f, ein gelbes Etui 
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Dr. Tull 
herzeigend: Gelbe Karte für Sie!) Das Prohlem 
der Information im Rundfunk. Sehen Sie, 
meine Damen und Herren, die Ein-zeLinfoIiIIla
tion . . .  (Weitere Zwischenrufe . des Abg. 
G r a f.) Herr Graf! Das wäre .wichthg auch für 
Sie, wenn Sie sich das einmal sagen lassen 
würden. Die Einzelinformation ist sicherlich 
wichtig. A!ber entscheidend :und wor·auf es 
ankommt, ist doch 'eigentlich bei der Einzel
information der Zusammenlhang, in dem diese 
Eil1JZehnformation steJht. (Abg. G r a f: Sie re
gieren schlecht! Das Fernsehen kann nichts 
anderes zeigen! - Abg. Dr. B I e n k: Uber 
die sozialistische Politik!) 

Meine Damen UJIld Herr.enl Der ORF soll zu 
einer umfassenden InformaJtion verpflichtet 
werden, um möglichst ' "  (Zwischenrufe bei 
der OVP.) Nein, wir wollen keinen Staats
rundfunk. Nein, das stellen wir entschieden 
in A:brede. Was wir woUen, ist ein Rundfunk, 
der die MeinUJIlgsvi'el1alt garantiert und der 
vor allem die objektive Auswahil der Nach
richten und Informationen sicherstellt. Dar
auf kommt es uns an! (Rufe bei der OVP: 0 ja! 
- Abg. G r a  f: Was ist für Sie objektiv? -
Abg. Dr. L e i  t n e r: Was objektiv ist, das be
stimmt der Kreiskyl) 

Herr KOllege Leitner! Sie r.eden wie ein 
BLinder von der Fanbe. Dr. Koren und Doktor 
KoIhlmaier haben sich doch mit uns bezüglich 
der objektiven Auswaihl der Nachrichten ge
einrgt. Es bestand doch überhauptt keine 
Meinungsverschiedenheit mehr darüber, daß 
das erforderlich ist. Wenn Sie das jedoch in 
Abrede stellen, so ist das ein völlig neuer 
Aspekt, und ich bin Ilhnen sehr 'dankbar dafür; 
wenn Sie es haben woUen heziehung.sweise 
weIl!Il Sie 'es vertreten, wenn Sie sich dafür 
einsetzen, 'daß keine ohjektive Auswahl der 
Nachrichten erfolgt. Dann kann ich nur eines 
sagen: Nachtigal,l, ick 'hör dir tapsen. (Heiter
keit bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Der ORF (Abg. 
H a  r w a l  i k: Sie verwickeln sich! - Abg. 
P e t  e r: Die Kinderstunde im ORF! - Abg. 
G r a f: Das Traummännlein!) ist zu einer um
fassenden Infonmation verpflichtet, um einen 
möglichst weiten und offenen Informations
rahmen für die vermittelten IEinrzelinfor.matio

. nen zu sichern. 

·Meine Damen und Herr:en! Jetzt wil1 ich 
sehr konkret werden. Es ·sall doch einmal 
wirklich klar ausgespr·ochen werden, w.as uns 
bisher nicht gepq.ßt hat. Das wollen Sie doch 
wissen und das sollen Sie auch }etzt von mir 
erfahren. Unsere Kritik richtet sich - und 
nicht die von mir; sondern die von Tausenden 
und AbeFtausenden Hörern .und Seihern . . . 

JAbg. G r a f: Woher haben Sie diese lnforma-

tion?) EinschließUch jener, die das Volksbe
gehren unterschri'ehen halben. Diese sind näm
lich von Ihnen enttäuscht worden, WoeH sie im 
Stiche g e'lassen worden sind, weH Sie das, 
worauf es angekommen ist, nicht :ber.eit ge
wesen sind 'Zu realisieren. {Beifall bei der 
SPO. - Zwischenrufe bei OVP und FPO.) 

Unsere Kritik richtet sich 'gegen drei Eie
mente. Erstens einmal haben !Wir den Vorwurf 
der Einseiti'gtkoeit der Infor.mation, die /be
stimmte Personen und Gruppen .bevorzugt, zu 
erheben. (Abg. Dr. K 0 h I m  a i  e r: Pfuif) 

Das zweite . . . (Abg. Dr. K o h l m a i e r: 
Welche!) Ich komme dann schon noch darauf 
zu -sprechen. Das zweite: Wir ihalben den Vor
wurf zu erheiben, daß verschiedene l1hemen dn 
ull7JUlässiger Weise bevorzugt 'behandelt wor
den sind, bei systematischer Vernachlässigung 
anderer Themenlbereiche. (Weitere Zwischen
rufe.) 

Und das ,dritte: Eine bedauerlicherweise in 
einzelnen Fällen ausgesprochen unsachgemäße 
Berichterstattung, siehe Schranz-lRummel, der 
glaube 'ich, uns allen rzur Gel1iÜg,e noch in 
Erinnerung ist. (Abg. Dr. K 0 h I m a i  e r: Da 
war der Kreisky dort! Der Kreisky ist am 
Balkon gestanden! - Weitere Zwischenrufe.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend): Bitte sich wieder etwas zu /beruhigen, 
meine Damen und Herren! 

Albgeordneter Dr. TulI (fortsetzend) : Nun, 
meine Damen ,und Herren, wiH ich Ihnen das 
noch etwas detailliel1ter darstellen. Da haben 
wir einmal die Einseit�gkeit der In!for.mation, 
die bestimmte Gruppen beziehungsweise Per
sonen bevor.zU'gt. Ich habe gesagt, daß be
stimmte Themen immer wieder Ibevm;zugt be
handelt werden, wälhrend andere geseUschafts
politisch relevante Fragen entweder über
haupt nicht oder völlig unzureichend erörtert 
werden. (Abg. Dr. B a u  e r: Saudi-Arabien! -
Weitere Zwischenrufe: Bauring!) 

Zum BeispIel : Es 'WUrden bestimmte Aus
landsthemen im Zusammenhang mit verschie
denen Krisen-Berichterstattungen sehr bevor
zugt in den Mittelpunkt der Sendungen ge
stellt. Anderers'eits, 'was die arbeitenden Men
schen in diesem Lande ·nicht Ilhnen, sondern 
jenen, die bisher verantwortlich gewesen sind, 
verargen und vel1übeln und was auch Sie vom 
OAAlB und von den christlichen Gewerk
schaHem unterstreichen DlIÜssen, ist die 
Tatsache, daß zum Beispiel aktuel1e und akute 
Probleme aus der Arbeitswelt vieLfach bewußt 
und hartnäckig ausgespart worden sind be
ziehungsweise . . . (Beifall bei der SPO. 
Anhaltende Zwischenrufe bei der OVP.) 
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Dr. Tull 
Sie können daruber hinaus auch nicht in 

Abrede ste>llen, meine Damen und Herren, 
daß verschiedene 'innerösteneichisch auftre
tende gese.flsdraftliche Konflikte ü1berhaupt 
nicht oder nur vöU�g einseitig und verzer:rt 
dargestellt worden sind. (Abg. Dr. G r u b e r: 
Welche?) Und das, meine Da-men und Herren, 
in wichtigen Wirtschaftsf.ragen! ,(Abg. Doktor 
S c  h w i m m e  r: Bauring! Machek!) 

Daß vielfach UnterneJhmerstarrdpunkte be
VOIiZUgt erörtert worden sind, werden Sie doch 
woh:lIweis,lJich nicht in AbJ;ede stellen können. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das stellen wir in 
Abrede! - Weitere Zwischenrufe bei der 
OVP.) 

Meine Damen und Herren !  Wir sind der 
Meinung, daß es notwendig ist, Vora.ussetzun
gen dafür zu schaffen, daß wirtk>lich eine um
fassende Information möglich ist, nicht in der 
Form: !Zwei Kanäle, 'ein Programm, eine In
formation, einen KOIIIlmentator, sondern wenn 
schon zwei Kanäle, dann verschiedene Ge
sichtspunkte (Abg. G r a f: Rot und schwarz!), 
dann ver:schiedene Möglichikeiten, verschie
dene Aufifassungen zum Durcbibruch kommen 
zu lassen, (Beifall bei der SPO. - Abg. Do.ktor 
B I  e n k: Sie sind eine tragische Figur!) 

'Meine Damen und Herren ! Daß 'darüber 
hinaus auch, glau'be ich, viele von uns . . .  
(Abg. Dr. B I  e n k: Tragische Figur!) Tra
gischer als Sie kann ich Ibei bes'tem Willen 
nicht sein, denn Sie 'sind einfach in di,eser 
Hinsicht unülbe,I1bietbar, Herr Ko1'lege Doiktor 
Blenk! 

Wenn Sie ins Vo'lik hineinJhorchen, finden 
Sie das tausendfach bestätigt. Man ist die 
Hofberichterstattung satt (Abg. Dr. G r u b e r: 
Bravo! - Heiterkeit bei der OVP), die bei 
bestimmten 'gesellschaftlichen Anlässen vor
kommt. Wenn Bacher 'beispi,elsweise - dar
über ist heute schon gesprochen worden -
eine Stellullignahme .abzugelben hat, dann w;rd 
einfach aUe'S aUfigeboten, um ihm möglichst 
breiten ·Raum zu ,sichern bezieJhungsweise em
zuräU!IIlen. (Abg. Dr. S c h m i d t:  Sie sind ja 
auch heute im Fernsehen!) 

Meine Da-men und Herren! Daß diese Frage 
auch einmal erörtert werden muß, dani1ber 
gibt es woihl keinen Zweifel. Ich verstehe 
schon Dhren Zorn. (Heiterkeit bei der OVP.) 
Ich verstehe schon, warum Sie 'heute einfach 
mit allen Geschübzen auffahren: vom Vo.lks
alYstimmungsantr,a'g bis zum Mißtrauensantrag. 
Den hätten Sie schon längst einlbr�ngen kön
nen (Abg. Dr. K 0. h 1 m a i  e r: Jawohl! Ja
wohl!), denn bisher haben Sie ja nur ge
schimpft und keine konstru1ktiven Alternativ
vorschläge gemacht, nichts anderes! Heute 
haben Sie sich endlich einma:l dazu aufgerafft, 

einen Mißtrauensantrag zu steHen. (Abg. Dok
tor K 0 h 1 m a i  e r: Der ist konstruktiv, da 
haben Sie recht!) 

Meine Damen und Herren! Dazu ist eines 
zu sagen: Ich habe für Sie durchaus Ver
ständnis, denn Sie sehen Ihre Felle davon
schwimmen. Sie sind ,bis/her vieLfach bevorzugt 
und verhätschelt worden, und nunmehr sollen 
Voraussetzungen dafür g.eschaffen we,rden, 
daß nicht nur Sie, sondern auch andere ge
sehen beziehungsweise gehört werJden, daß 
auch andere Meinungen zum Durchbruch kom
men. (Abg. Dr. G r u b e r: Komische Figur!) 

Sie tun so, als ob nunmehr eine Katastrophe 
hereinJbrechen würde, weil wir uns, nachdem 
lange g,enug verihandeH worden ist, entschlos
sen ha.ben, die Voraussetzungen d'afür zu 
schaffen, daß heute hier eine Entscheidung 
getroffen werden kann. 

Ihr KlUlbolbmann Dr. Koren hat 'heute ,erklärt, 
das, was wir hier vorexerzieren, sei "Demo
kratie Jbrutal". Demokratie verpflichtet, ver
pflichtet auch die MehIiheit, im gegebenen Fall 
von ihrer Mehrheit Gebrauch zu machen (Abg. 
G r a  f: Nein!) -und klare IEntscheidungen her
beizuführen. D azu sind wir :bereit, und das 
werden ;w;ir auch heute tun. (Beifall bei der 
SPO.) 

Wir werden ebenso klare Entscheidungen 
im Interesse eines modernen, eines besseren 
Rundfunks treffen, wie das Frailikreich getan 
hat. (Zwischenrufe bei GVP und FPO.) 

Meine Damen und Her,ren! Sie tun so, aIs ob 
das ein Unikat wäre. Schletnzer sprach von 
der Gegenreform (Abg. Dr. S c  h w i m m e  r: 
Der Ko.llege Fischer hat heute in hohem Patho.s 
davor gewarntl) und von unseren Anstren
gungen, die alles rÜOOg'ängig machen. (Abg. 
Dr. P r  a d e  r: Antirefo.rm/) Antir,eform! Na, 
Sie haben mir noch igefeJhlt aLs Zwischenrufer! 
Ich danke l!hnen da.für, das kommt mir selhr 
zugute. Sagen Sie, ist denn das eine Anti
roeform, Herr Minister außer Dienst Prader, 
was beispieIsIWeise in Frankreich nunme,hr 
durchgeführt wird? Wissen Si'e, wie es in 
Frankreich aussieht? Gla.u/ben Sie, daß man 
sich dort nichts gedacht hat? Es war doch Ihr 
Kollege Withalm, der immer wieder gesagt 
hat : Wir denken uns schon etwas dabei! (Abg. 
G r a f: Zum Unterschied von Ihnen! - Heiter
keit bei der GVP.) 

Auch die Franzosen denken sich etwas da
bei ! Sie können beruhigt sein, j edenfalls 
denke ich mir sehr viel. Ich habe mir auch 
sehr viel gedacht, als ich gehört habe, wie Sie 
Ihren Klubkollegen Dr. Withalm behandelt 
haben und wie Sie ihn abgehalftert haben. 
(Abg. Dr. P r  a d e  r: Er fängt zu weinen an!) 
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Ur. Tull 
Wie sieht es denn in Frankreich aus ? (Zwi

schenruf des Abg. Dr. K 0 h 1 m a i e r.) Meine 
.soJ.1ge ist das nicht. Das war die Sorge vieler 
OVPler, die da letzten Endes nicht Ihren 
Kandidaten, sondern jenen Kandidaten ge
wählt haben, den wir autgestellt haben. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. G r a f: Da müssen 
Sie sich doch freuen!) 

Ja wir freuen uns ! Verschrotten Sie noch 
mö.glichst viele, ich bitte Sie, Herr Kollege 
Graf, fangen Sie an. Kohlmaier (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Jawohl!), Schleinzer sind 
dankbare Objekte, U!lIl sie zu verschrotten, um 
sie in die Wüste zu schicken (lebhafte Heiter
keit bei der OVP), andere stehen ja ohnedies 
schon vor der Tür (Abg. Dr. S c  h w i m  m e  r: 
Der Bauring ist in der Wüste!), andere warten 
j a  ohnedies schon, endlich einmal zum Zuge 
zu kommen. (Abg. G r a f: Der Bauring ist in 
der Wüste!) 

Präsident Dr. Malela (das Glockenzeichen 
gebend) : ,Mme Damen 1lJnJd Het:J.1l1en! Vielleicht 
bleiben wir etwas beim Rundfunk. (Weitere 
Zwischenrufe.) Ich habe j etzt 'das Hohe Haus 
gebeten, sich wieder etwas zu mäßigen! 

Abgeordneter Dr. Tull (fortsetzend) : Süe 
können ruhig noch einige abhalftern; es stehen 
schon wieder einige da, sie sägen ja in der 
Zwischenzeit recht kräftig an den Sesseln. 
(Abg. G r a  f: Aber an Ihrem Sessel wird nicht 
gesägtf) Nicht nur ein Niederl, sondern es gibt 
auch andere (Abg. Dr. S c  h w i m m e r: Olah! 
Sima!), die ja bereits am Werke sind, um den 

' einen oder anderen in die wohlverdiente 
Pension als Parteimandatar :ou schicken. 

Wie sieht es in Frankreich aus? In Frank
reich führt man eine Reorganisation auf der 
Grundlage des vollen WettIbewerbes zwischen 
vollkommen unCi!bhängigen und verantwort
lichen Einheiten durch. Der Zweck der Refol1ffi 
des französischen Rundfunks und des Fern
sehens ist -die zweckmäßige Organisation, in
dern dom ·ein R'UlIlJddiUInk er:ill.11gemichJt:et wllir.d und 
drei Fernsehabteilungen, vollkommen unab
hängig voneinander, die miteinander in einem 
steten Wettbewerb um die Gunst der Seher 
stehen. Es werden sich dort alle nach dem 
Leistungsprinzip anstrengen müssen, möglichst 
vielfältig zu sein, ein möglichst breites Spek
trum von Nachrichten und Informationen zu 
vermitteln. 

Wir glauben sagen zu können, daß wir wirk
lich nach mühevollen VeI1handlungen alles 
versucht haben, mit Lhnen eine Ubereinstim
IlIDilig herbeizuführnen. Wentn Sie ,IlIiillt woJJ1eln, 
dann lassen Sie es eben sein ! Wir sind ent
schlossen, wir haben den Mut, das zu tun, 
was wir uns vorgenommen haben, nämlich 

dafür zu sorgen, einen venbesserten, einen 
modernen Rundfunk zu bekommen. (Beifall 
bei der SPO. - Zwischenrufe bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Zum WOl1t 'gemeldiet ist der Abge
ordnete Zeillinger. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO) : Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren des Hohen 
Hauses ! ICh möchte einleitend eine Stellung
nahme der fre�heitlichen Fraktion zu j enem 
Entschließungsantrag, den oder Klubobmann 
der Volkspartei vor,gelegt hat, abgeben. 

Wir haben in der Sitzungsunterbrechung 
den fur 'lIIIlIS ÜbleJ.1DaJsmerud .gekommemJen An
trag - ich darf klarstellen, daß wir von dem 
Antrag erst Kenntnis erhalten haben, unmittel
bar bevor der KIUlbobmann gesprochen hat, 
und ihn erhalten haben, während er gespro
chen hat . . . (Abg. Dr. K o r  e n: Das ist nicht 
richtig!) Ich darf Sie bitten, daß Sie es korri
giJeren, .aiber ,ich 'bliin Idal1Jeben g'ß'Sl6SrSen, a!Ls 
Herr Professor Koren zum Klubobmann der 
Freiheitlichen hinaufgekommen ist - un
mittelbar vor seiner Rede -, und uns mitge
teilt hat, daß er einen Mißtrauensantrag stel
len wird. 

Ich darf Ihnen gleich sagen: Eine halbe 
Stunde vorher habe ich Kenntnis bekommen 
von einem Gerücht aus der Journalistenloge. 
Ich bitte, das klarzustellen, damit kein falscher 
Eindruck in der Offentlichkeit entsteht. 

Wir Freiheitlichen ha:ben diesen Antrag 
während der Unterbrechung der Plenarsit:oung 
beraten, denn wir haben, obwohl Oppositions
partei, in der Ver.gangeniheit nicht .grundsätz
lich jedem derartigen Antrag, der praktisch ein 
MißbaJueIllsaJnbl1aJg gag'eniiber dar RJegfuel!lll'I1g 
ist, zugestimmt. Wir haben in der Vergangen
heit solche Anträge unterstützt und sie ebenso 
abgelehnt. Wir sind heute nach Prüfung aller 
Umstände zu der einhelligen Auffassung ge
kommen, daß wir diesen Mißtrauensantrag 
unterstützen werden, jedoch nicht aus den 
Gründen, die etwa andeutungsweise hier vom 
Klubobmann der Volkspartei vor.gebracht 'Wor
den sind. 

Für uns Freiheitliche ist der Grund, warum 
wir diesen Entschließungsantrag unterstützen 
werden, in erster Linie das gestörte Verhält
nis des Regierungschefs gegenüber dem Par
lament, die Mißachtung des Parlaments, die 
praktisch heute in der ganzen Debatte bereits 
zum Ausdruck kommt und mit der idl mich 
dann im einzelnen noch in den 'Weiteren Aus
führungen beschäftigen werde; der Umstand, 
daß der Kanzler heute bereits glaubt, er ist 
so wie Regierungschefs anderer Systeme in 
der Lage, der Opposition mit Strafe zu drohen. 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)86 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 1 1 1. Sitzung - 9. Juli 1974 10939 

Zeillinger 
Das mag ein Wortspiel sein, Herr Kanzler, 

aber was uns heute hier schockiert hat: daß Sie 
das in aller Uffentlichkeit und im offenen 
Haus geradezu unterstrichen haben, indem 
Sie erklärt haben, Sie dementieren kein Wort 
davon, wenn Sie gegenüber einer Zeitung er
klären: Eine gewisse Strafe für die Opposition 
muß es auch ,geben, nämlich wenn sie der 
Regierung nicht wil1fährig ist. Mit solchen 
Drohungen, die Opposition zu strafen, hat es 
schon manchmal angefangen, und es muß 
daher reChtzeitig einer Regierung eine Grenze 
gesetzt werden. 

Dieses gestörte Verhältnis drückt sich darin 
aus, daß Sie Reisen aUif den Ar'Lberg wich
tiger erachten, als Ihrer Pflicht gegenüber dem 
Parl1ament, 'gegenüber der Vo�ksvertretung, 
nadJJzukommen. Dazu Izählt auch der 
Umstand, daß Sie, ohne bei der ,sitzung dabei
gewesen zu sein, heute eine Erklärung als 
Kanzler von der RegieruIJjgsbank abgegeben 
haben, daß die Berichterstattung eines Kol
legen irgendeiner Partei - es war in diesem 
Fall natürlich die Sozialistische Partei - rich
tig war. Sie haben es gar nicht wissen können, 
denn Sie waren ja nicht dabei, Sie sind ja  
ausdrücklich weggefahren, um niCht dabei zu 
sein. 

Ein weiterer Umstand, der für uns ausschlag
gebend ist, ist die Tatsache, daß die unter 
Ihrer Führung stehende Partei - Sie sind ja  
KIU!bobmann und Kanzler, Sie sind sowohl der 
Parteiobmann wie auch der Klubobmann wie 
auch der Kanzler - zu etwas gegriffen hat, 
WClJS worr beI'e:i,ts ·se!�fiier;zeM bei ldier V o.lkJsp,aJI'lJei 
kritisiert haben, das ist diese schlampige 
Hudelpolitik, die sich bei Ehnen darin er
schöpft, daß Sie Fristen setzen. Sie werden 
staunen: Es gibt kaum eLn Gesetz, Hierr Kanz
ler, das Sie einJbr.ingen, !das nicht hier im Parla
ment entscheidend repariert werden mußte. 

Sie haben eine Fülle' von Fristen gesetzt. 
Das sind die Strafen, das ist Ihre Einstellung 
gegenüber dem Parlament. Wir haben derzeit 
sechs offene Fristen: das Universitätsorgani
sattionsg'€IS1etz, den OmbUidism1llIlln, Pne&sg·esetz,e, 
das gegenwärtig zur Debatte stehende ORF
Gesetz. 

Das alles ergibt das Bild, daß wir Freiheit
lichen auf dem Standpunkt stehen: Jetzt ist 
das Maß voll bei diesem Kanzler, der sein 
Ver.halten gegenüber dem Parlament in den 
letzten Jahren so entscheidend geändert hat. 
Ich möchte ausdrückliCh hier feststellen, daß 
wir Freiheitlichen kein Verständnis dafür 
haben und daß wir Ibei einer solChen Politik 
ebenfalls unser Mißtrauen als freiheitliChe 
Politiker ausdrücken. 

Nun darf ich, Herr Bundeskanzler - Sie 
sind j a  das f.ür dieses Gesetz federführende 
Regierungsmitglied -, ehe ich noch zum In
halt komme, noch zum Zustandekommen 
eini:ge Worte sagen, wobei ich nur bedaure, 
daß der Mann, der hier das Wort geführt hat, 
nicht hier ist. Aber vielleicht kann ich mit 
dem Klubobmann Kreisky, der hinter mir sitzt, 
darüber sprechen und vielleicht auch mit dem 
Präsidenten ·dieses Hauses, der heute als Ab
geordneter einige Zwischenrufe gemacht hat, 
die leider geze1gt haben, daß die Kenntnis 
der Verfassung und 'der Geschäftsordnung 
offenbar nicht .ganz seine starke Seite ist. 
(Heiterkeit bei der avp.) 

Ich habe mir das ,Protokoll des Verfassungs
a.us:sch:UiSIses phOitokopiiJeI1en :1aJS1s'errl.; dias li'SIt das 
Recht jedes Abgeordneten. Ich bitte den Herrn 
Präsidenten, zu prüfen, insbesondere, wenn 
Sie heute das beschließen sollten, bevor !Inan 
es diem ßiuIrudiespiräJSI�d!enrtJetn ·zur Beurkl\lJooung 
vorlegt, welcher Antrag eigentlich vorliegt. 
Vielleicht kann es der Herr Schriftführer auf
klären. 

Ich habe das Protokoll hier, es g1bt keinen 
. Antrag. Es gibt lediglich einen Abänderungs
antrag der Volkspartei zur Regierungsvorlage. 
Aber über die Reg,i.eruIllgsvorlage, möchte ich 
festste.Hen, ist nie abgestimmt worden, sonrlern 
abgestimmt worden ist über einen Bericht des 
Unterausschusses. Uber den Bericht eines 
Unterausschusses kann nach der GesChäfts
ordnung nicht abgestimmt werden. Es ist 
üblich und wurde unzählige Male gemacht, 
daß ein solcher Bericht in die Form eines 
Ein-, Zwei- oder Dreiparteienantrages gefaßt 
wird, dann kann daruber abgestimmt werden. 
Das ist nicht ,geschehen. Es lag dem Verfas
sungsausschuß außer der Regierungsvorlage 
nichts vor wie ein Abänderungsantrag der 
OVPI Interessanterweise ist dann von der 
Regierungsfraktion - was an und für siCh 
auch geschäftsordnungsmäßig nicht möglich 
ist ---' ein Abänderungsantrag zum Aibände
rungsantrag der aV:P gestellt worden;  ein 
A:bänderungsantrag, der üiberhaupt keine 
Grundlage hatte, weil ,kein Antrag da war. 

Ich möchte also den Präsidenten des Hauses 
darauf auf.merksam machen, bevor er dem 
Bundespräsidenten dieses Dokument vorlegt 
und den Herrn Bundespräsidenten gleich in 
einer seiner ersten Amtshandlungen in eine 
schwierige Situation bringt, diesen Akt pI1Üfen 
zu lassen. Er hält einer Uberprüfung nicht 
stand. Denn so wie der Akt siro zur Stunde 
befindet, gibt es keinen Antrag, auf Grund 
dessen der Herr BeriChterstatter !hier mitteilen 
könnte, daß ein Antrag des Verofassungsaus
schusses beschlossen wOI'den ist. 
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Zeillinger 
Ich würde den Herrn Berichterstatter, wenn 

ich mich irren sollte - ich habe das Protokoll 
hier - bitten, mir j ene Stelle im Protokoll zu 
zeigen, wo es einen Antrag geben soll, auf 
Grund dessen heute hier überhaupt debattiert 
wird. (Abg. Dr. F i e d I e  r: Sie haben völlig 
recht!) Das heißt, es liegt formell kein ge
schäftsordnungsmäßig zustande gekommener 
Antrag vor. 

Sehen Sie, Herr Bundeskanzler und Herr 
Klubobmann Kreisky, das ist es, was wir schon 
beim Klaus Ibeanstandet haben - da hat es 
diesen Fall gar nicht gegeben -: dieses 
schlampige Arbeiten. Das kann passieren, das 
kann man auch reparieren. Vielleicht werden 
Sie so stolz sein und mit Mehrheit beschließen: 
Man braucht gar keinen Antra.g, man kann ein 
Gesetz beschließen, ohne einen Antrag zu 
haben. Aber wundern Sie sich nicht, wenn der 
Herr Bundespräsident, der ja auch Verlas
sungsjurist ist, dann 'unter Umständen dLe 
Unterschri.ft verweigert, weil die Grundlage für 
die .A!bstimmUIl'g fehlt. Bitte, hier liegt .das Pro
tokoll, Herr KlrulboblIIlann Weigq;, wenn Sie das 
vielleicht dem Herrn Präsidenten sagen, Sie 
können es einsehen. Ich bitte, uns im Laufe der 
weiteren D ebatte zu sagen, auf Grund .wessen 
der heutige Bericht Ülberhaupt hier in diesem 
Hause gemacht worden ist. 

Nun darf ich vielleicht noch etwas weiteres 
hier feststellen, bevor ich auf weitere Details 
eingehe. Ich bedaure es unendlich, es ist hier 
ein sehr wichtiger Antrag gestellt worden, ein 
Antrag auf Volksabstimmung, unabhängig von 
zwei Fraktionen gestern beschlossen worden, 
heute .hier gestellt worden. Es .hat die Regie
rungsfraktion bis zur Stunde noch nicht Stel
lung genommen. >Das wäre natürlich .für die 
weitere Debatte nicht uninteressant. 

Ich weiß, daß Sie ·unter Umständen die 
Meinung des Volkes nicht sehr interessiert. 
Sie haben in den letzten Tagen sehr viele 
Beweise als sozialistische Fraktion datiür ge
liefert. Aber es wäre doch nicht uninteressant 
zu erfahren, ob Sie bereit sind, diese kritische 
Frage einer Volksabstimmung vorzulegen oder 
nicht. 

Nun darf ich zu einigen Ausführungen kom
men, .die heute Ihier gemacht wurden. Der 
Kollege Blecha - der ORF ist j a  heute in der 
verschiedensten Form angegriffen worden -
hat bemängelt, daß iheute aus dem Parlament 
diese den Sozialisten und dem Kanzler sicher 
unangenehme Situation im Fernsehen über
tragen wird. Es ist einmalig in der RepUiblik, 
in der Ersten und in der Zweiten und in der 
ganzen Geschichte unseres Staates, was sich 
hier alles ereignet. Ich gebe zu, daß das den 

Sozialisten unangenehm ist. Aber damit sieht 
man ja bereits, was Sie mit dem Staatsrund
funk wollen: Das sollte nicht übertragen wer
den. 

Dabei sind sehr viele Bemerkungen gefallen, 
die sind so unrichtig ,gewesen. Es hat zum 
Beispiel der Kollege Blecha, I'hr Experte für 
diese Fragen, gesagt: Sonst ist nichts aus dem 
Parlament live übertragen worden. Ich per
sönlich habe mir schnell zusammengeschrie
ben, was in dieser Legislaturperiode des 
Dr. Kreisky bereits direkt aus dem Parlament 
übertragen wor-den ist: 

Die Auflösullig des Nationalrates, Herr Bun
deskanzler, ist live Ülbertragen worden; die 
R,egt�el'UIlIgJsrerkläI'lllIllg [ls1 LirvJe ühemliIlagen WfYr
den; die Debatte über die Regierungserklärung 
ist live übertragen worden; die Debatte über 
die UNIOO ist live übertragen worden; die 
EWG-Debatte 1 972 ist live Ülbertragen worden; 
die Stabilisierungsdebatte im Jahre 1 913 ist 
live übertragen worden. 

Und weil Ihnen das heute unangenehm ist, 
weil Sie dem Volk nicht: sagen wollen, wie 
Sie das VoLk behandeln, wie Sie Ihre Macht 
ausüben, um den Rundfunk in die rote Faust 
zu bekommen, ist plötzlich der Bacher schuld, 
weil er heute im Rundfunk und im Fernsehen 
diese Debatte überträgt. Haben Sie Angst vor 
dem Volk? Dann sagen Sie die Wahrheit. 

Kollege Blecha hat leider zuvor kritisiert, 
weil ich hinausgegangen bin zu den Soldaten: 
einen anderen Kollegen hinschicken. Es war 
dienstlich, wie ich draußen war. Ich tue es 
sonst nicht, aber vielleicht richten Sie es ihm 
aus, weil er gesagt hat, ich sei nicht da. (Abg. 
B 1 e e h a betritt den Sitzungssaal.) 

Kollege BlechaI Ich ha:be hier die Liste der 
Live-Ubertragungen, weil Sie gesagt haben, 
daß der Bacher heute merkwürdigeIlWeise live 
überträgt, was Ihnen und der Sozialistischen 
Partei und dem Kanzler Kreisky unangenehm 
ist. Hier haben Sie die lange Liste aus der 
Regier:uIllgsz·eit Kreis!ky, die zeigt, was aHes 
stunderulang UVle 'Übertragen worden ·ist. Sie 
wissen es sowieso ganz genau, aber Sie 
haben es hier gesagt, weil Sie damit rechnen, 
die <große Masse, die es etwa hört, die wird 
gar nicht erfahren, daß Sie auch in diesem 
Falle die Unwahr-heit gesagt haben. (Abg. 
B 1 e c h a: Ich habe überhaupt keine Unwahr
heit gesagt!) DOchl 

Aber, Herr Kollege, darf ich 'gleich weiter 
sagen - Herr Bundeskanzler, ich möchte das 
in den wenigen Sekunden der noch laufenden 
Ubertragung sagen; vielleicht erfährt es die 
Offentlichkeit -: Sie haben heute hier oben 
den Generalintendanten angegriffen. Dazu 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)88 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP -- 1 1 1 .  Sitzung - 9. Juli 1974 10941 

Zeillinger 
möchte ich sagen: Es 'hat einmal Dr. Klaus von 
der OV:P einen Beamten angegriffen. Damals 
hat sich der Abgeordnete Dr. Kreisky sehr 
ener.gisch zu Wort gemeldet - es war nämlich 
in der OVP-Zeit. 'Soll ich Ihnen die Rede vor
lesen, in der damals Kreisky gesagt hat, daß 
man Beamte, die sich hier im Hause nicht ver
teidigen können, nicht angreifen soll. Schon 
gar nicht dann, wenn man etwas über sie be
hauptet, was nicht wahr ist, Herr Bundes
kanzler! Heute haben Sie aber genau das 
gemacht, was Sie dem Dr. Klaus vorgeworfen 
haben. 

Sie haben heute hier das Wortspiel ge
bracht, daß Bacher auf der "größten Orgel" 
spielen will. Das stand in einer Zeitung. Aber 
Sie wissen, daß Bacher an alle Zeitungen das 
Dementi geschickt hat, daß ,das Tonband über
prüft worden ist und daß das nicht drauf war 
und daß das halt ein Fehler ist, der dem inter
viewenden Redakteur passiert ist. Es war aber 
ein Fehler, der dem Redakteur passiert ist und 
nicht dem Generalintendanten! Das wissen 
Sie. 

Sie kennen auch den Brief, den Sie und 
Ihre Zeitungen genau so bekommen haben wie 
alle anderen, ein Brief, den der Generalinten
dant an alle Zeitungen geschrieben hat und in 
dem zu lesen stand: Die Äußerung, "ich habe 
eine ungeheure Lust, auf dieser .größten Orgel 
im Land weiterzuspielen, diese Äußerung, die 
dann auch einem Bildtext unterlegt wurde, 
habe ich weder so noch ähnlich gemacht" -
sagt Bacher. "Sie kam in dem von der" - ich 
nenne die Zeitung nicht - "übrigens aUlf Ton
band aufgezeichneten Intervie w  üb eIlhaupt 
nicht vor." 

Herr Bundeskanzler! Dieser Brief ist l!hnen 
b ekannt. Wenn er Ihnen nicht bekannt ist, 
dürfen Sie dazu überhaupt nicht Stellung 
nehmen, da Sie ja den Vor,gang nicht kennen. 
Das Dementi ist in allen Zeitungen gestanden, 
Herr Bundeskanzler!  Es haben alle gewußt, 
daß das, was Sie da jetzt hier gesagt haben, 
dementiert 'Worden ist. Dennoch haben Sie 
- entgegen dem, was Dr. Kreisky bei Klaus 
gesagt hat - ihier einen Mann angegriffen, 
von dem Sie wissen, er kann sich nicht zur 
Wehr setzen. Und das ist ·der . . .  (Zwischenruf 
des Bundeskanzlers Dr. K r  e i s  k y.) Na, wo 
soll er denn, ,bitte? Ich bin jetzt herunter
gegangen und habe gesagt: Herr Bundeskanz
ler, Ihre B ehauptung war eine Unwahrheitl 
Und wenn Sie noch der alte Dr. Kreisky sind, 
dann stehen Sie nachher auf und sagen Sie : 
Sie können es ja überprüfen - ich bedauere, 
es war ein Irrtum. Ich ziehe diese Bemerkung 
zurück. - So etwas haben wir bei Klaus 
schon gehabt heide, wir waren ja 

einmal Waffengefahrten, Herr Bundeskanz
ler -: die berühmte Taktik: Ein bisserl was 
sagen, daß was hängen 'bleibt. Und wenn dann 
womöglich das Fernsehen aibgeschaltet wird -
desweg.en ,wollen Sie j'a Iden Staats rundfunk -, 
dann erfährt niemand mehr, was geschehen ist. 

Ihre Erklärung steht im Raum. Das, Herr 
Bundeskanzler, ist öffentlich als Irrtum fest
gestellt und vom interviewenden Redakteur 
auch gar nicht bestritten worden. Das wußten 
Sie, Herr Bundeskanzler, denn es ist in allen 
Zeitungen gestanden. Ich glaub e  nicht, daß 
Sie die Zeitungen nicht lesen. Und wenn Sie 
sie nicht lesen, dann dürfen Sie nicht darüber 
reden, was in -den Zeitungen steht. (Heiter
keit bei FPO und OVP.) 

Sie haben hier eine schwere Verleumdung 
gegenüber einem Mann in den Raum gestellt, 
der sich nicht zur Wehr setzen kann. Ich zitiere 
Kreisky - den Abgeordneten Kreiskyl -
gegenüber dem Kanzler Klaus: Man darf einen 
Beamten, der sich im Hause nicht zur Wehr 
setzen kann, nicht angreifen oder gar verleum
den! - U.nd tiJn dil€tsem HaiH WlaJr 'es eilIlle Ver
leumdung/ 

Herr Bundeskanzler . . . (Zwischenruf bei der 
SPO.) Nein, ich muß nur auf einiges eingehen. 
Ich bin ja zum Unterschied von -den S ozialisten 
bemüht, auf die Probleme einzugehen. 

Kollege Marsch, der Zentralsekretär der 
Sozialistischen Partei, hat ]hnen von der 
Volkspartei vorgewor.fen, daß Politiker im 
Aufsichtsrat sitzen. Ich bin eigentlich erstaunt, 
Herr Kollege, daß Sie 'das der .oVP jetzt vor
werfen. Natürlich sitzen Parteienvertreter im 
Aufsichtsrat. Natürlichl Ich glaube, ein OVIP
Landesobmann sitzt im Aufsichtsrat. Sicher, ja. 
Aber entschuldigen Sie, Herr Zentralsekretär 
Marsch - Sie sitzen ja auch im Aufsichtsrat! 
(Heiterkeit bei FPO und OVP.) Ja, entschuldi
gen Sie! Ich möchte noch einmal sagen: Ich 
greife das nicht an. Ich IhClJbe aus der Debatte 
nur nicht verstanden, warum Sie sich aufregen, 
wenn ein Politiker einer anderen Partei im 
Aufsichtsrat sitzt und Sie selber da stehen als 
Zentralsekretär. Ja, entschuldigen Sie noch 
einmal: Ist der Zentralsekretär 'lier Soziali
stischen Partei kein Politiker? (Zwischenrufe 
bei der SPO. - Rufe bei der OVP: Nein!). Ich 
frage j a  nur. Er hat sich ja heute in der De
batte lange damit beschäftigt. (Zwischenrufe 
bei der SPO.) Nein, ich habe nichts, Herr 
Kollege. Ich darf Ihnen gleich sagen: Ich bin 
sehr damit einverstanden, daß Sie im Auf
sichtsrat sind. Schimpfen Sie aber dann nicht 
darüber, daß auch andere Politiker dort sind. 
Vor allem schimpfen Sie nicht über eine OVP-
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Mehrheit - ich möchte das j etzt hier dbjekti
verweise sagen -, die j a  gar nicht vorhanden 
ist ! 

Herr Kollege Marsch! Wissen Sie, warum 
Sie manchmal nicht die Mehrheit bekommen 
im Aufsichtsrat? - Weil Ihre eigenen Kolle
gen, die sozialistisch orientiert sind - lassen 
wir die Namen weg -, manchmal mit Ihren 
Anträgen nicht mitgehen, weil Sie einen Weg 
gehen, den auch Sozialisten nicht mehr gehen 
können, Herr Kollege ! [Beifall bei FPö und 
OVP.) 

Wenn Sie es wünschen, dann bril1!gen wir 
Ihnen j ene Abstimmungen - ich möchte im 
Hinblick auf die Offentlichkeit nicht die Namen 
nennen -, wo Sie sehen werden, daß promi
nente Sozialisten das, was Sie im ORF vor
schlagen, nicht unterstützen. Dann .dürfen Sie 
doch nicht den Nichtsozialisten einen Vorwurf 
machen. Dann müssen Sie vielleicht einmal 
darüber nachdenken, ob Ihre eigenen Vor
schläge im ORF vielleicht nicht doch so waren, 
daß ein Mensch, der einigermaßen obj ektiv 
ist - es gibt j a  auch Sozialisten, die objeiktiv 
daJ:über nachdenken -, der einigermaßen 
objektiv darüber nachdenkt, einfach nicht 
mehr mitgehen kann. 

Es ist ,hier auch bedauert worden, daß es 
kein Landesstudio Wien gibt. Ich darf dazu 
gleich sagen: Ich unterstütze es, .daß j edes 
Land sein Landesstudio hat. Aber es ist ja eine 
bekannte Tatsache, daß Wien die Zentrale hat. 
Ich mache l!hnen, Kollege Marsch, ein Angebot: 
Geben wir die Zentrale des ORF nach Salz
burg, wir verzichten auf das Landesstudio, und 
Sie bekommen in Wien ein Landesstudio wie 
in Salzburg. Einverstanden? 

, 

Sie haben hier den KJüniglberg, Sie haben 
hier die ganze Zentrale des ORF und wollen 
daneben noch ein Landesstudio. Denn es ge
nügt Ihnen nicht, daß Sie jetzt mit dem Gesetz 
den 'ganzen ORF in Ihren roten Griff bekom
men. Sie möchten noch in der roten Stadt Wien 
eine eigene rote Zentrale haben. 

Mein Vorschlag: Weg mit der Zentrale aus 
Wien - es wäre eh sehr gut, wenn Zentralen 
auch in die Bundesländer verlegt würden; 
beim ORF ginge das blendend, das würde viel 
besser in Sal'llburg liegen -, nach Salzbur.g 
mit dem ORF und ein Landesstudio für Wien! 
Wenn Sie einverstanden sind, brauchen Sie 
es nur zu sagen; das läßt sich sicher durch
führen. 

noch einmal anfangen, Sie zu zitieren. Das ist 
heute schon so oft geschehen, daß - ich 
möchte fast sagen - es ,geradezu schon pein
lich ist, zu hören, was Sie da alles gesagt 
haben. 

Sie haben am 22. September 1971 gesagt: Ich 
beabsichtige nicht, das Rundfunkgesetz irgend
wie abzuändern! 

Sie ha.ben mich aus dem Jahr 1966 zitiert. 
Kollege Blecha, glaube ich, war so freundlich, 
dies zu tun. Ich bin in der angenehmen Situa
tion, daß ich meine Meinung gegenüber da
mals nicht zu än'dern 'brauche. Ich habe damals 
gesagt, daß das Rundfunkgesetz geändert ge
hört. Wir Freiheitlichen waren durchaus be
reit, dieses damals unter der OVP-Regierung 
eingeführte Rundfunkgesetz seinerzeit und 
auch nachher anders zu fassen. Wir haben ver
handelt. Ich werde auf die Verhandlungen, 
Kollege Blecha, sehr eingehend kommen. Wir 
haben verhandelt. Nur, was wir nicht gewußt 
haben, war, daß wir mit 'den Falschen ver
handelt haben. Wir haiben nie die Hinter
männer erfassen können, die dann immer nein 
gesa.gt haben, zu dem, was wir an Vernünfti
gem geschaffen hatten. Wir haben manches 
Vernüftige miteinander besprochen. Wir 
waren damals bereit und wir sind heute bereit, 
ein dem Volksbegehren konformes Gesetz zu 
schaffen. 

Zum Unterschied von mir hat der Herr 
Kanzler aber erklärt: Ich beabsichtige nicht, 
das Rundfunkgesetz irgendwie abzuändern. 
Herr Bundeskanzler, eine Frage: Stehen Sie 
noch zu diesem Wort? (Bundeskanzler Doktor 
K r  e i s  k y: Sie zitieren nicht richtig!) Ja, ich 
zitiere richtig. Was ist da falsch dabei? (Bun
deskanzler Dr. K r  e i s  k y: "Derzeit" ist ge
sagt worden!) Das haben wir jetzt schon über
prüft. Das "derzeit" haben Sie damals nicht 
gesagt. 

Oder am 3. Mai 1972 : Die SPO - das hat 
der Klubobmann der SozaIistischen Partei, er 
heißt Bruno Kreisky, damals ,gesagt -, wird 
ihre absolute Mehrheit im Parlament nicht 
zur Änderung des Rundfunkgesetzes nützen. 
(Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: Das hat da
mals . . .  /) Das war damals. Leise sagt er: Das 
hat damals so gestimmt! (Allgemeine Heiter
keit. - Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: Nein, 
gar nichtI) Nein? Na, was denn, Herr Kanzler? 
Sehen Sie, es gtbt nur eine WCl'hl'heit, und die 
Wahrheit war im Jahr 1972 eben das! 

Nun, meine Damen und Herren, möchte ich Man kann sagen: Ich IhaJbe mich ,geirrt! Das 
noch etwas zum ,Personellen sagen: Es ist ist keine Schande, '  Herr Bundeskanzlerl Man 
heute mehrmals die Frage aufgetaucht, ob kann sich irren, auch Sie können sich irren. 
das ganze hier eine Lex Bacher ist oder nicht. Aber dann geben Sie offen zu, daß Sie sich 
Ja Herr Bundeskanzler, ich will jetzt nicht I irrten. Dann schicken Sie nicht einen anderen 
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Kollegen vor, um Widersprüche bei Uns Frei
heitlichen zu entdecken! Wir haben immer ge
sagt: Das ist nicht befriedigend gewesen, und 
heute ist das auch nicht befriedigend. 

Herr Kollege Blecha! Wenn wir im Jahre 
1 966 und heute Kritik geübt haben, dann muß 
ich sagen: Natürlich sind wir von einem Rund
funkgesetz, das von der OVP beeinflußt war 
und das deren Interessen stark berücksichtigt 
hat, genauso weni'g begeistert, wie wir es 
heute sind, wenn ein Rundfunkgesetz kommt, 
das die sozialistischen Interessen berücksich
tigt. Wir ringen immer wieder um ein Rund
funkgesetz, das weitgehend das Volksbegeh
ren vertritt. Allerdings soll man niCht als 
Kanzler, Parteiobmann und KlubO'bmann 
dauernd Erklärungen abgeben, die nicht stim
men, Herr Bundeskanzler! Sonst wird man als 
Politiker in der Offentlich.keit unglaubwürdig. 
(Zwischenruf bei der SPO.) Herr Kollege, auf 
das Abspringen komme ich sehr genau. Ich 
komme auf die Frage, wer abgesprungen ist. 
Wenn Sie wollen, gleich. 

Herr Bundeskanzler, alle haben künstruktiv 
miteinander verhandelt. Aber wir haben Ge
spräche mit jenem Klub 'geführt, dessen Klub
obmann Sie sind. Es waren die Küllegen 
Blecha und Fischer. Ich möchte sagen, es waren 
sachliche Gespräche. Ich war persönlich damals 
davün überzeugt, daß viel herausgekümmen 
ist. 

Manches von dem, was wir erdacht haben, 
hat dann halt Ihre Partei nicht akzeptiert. Wer, 
weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Kreisky 
oder Benya war. 1hre Vollmachten waren 
beschränkt. Die besten Ideen sind dann nach
her immer , widerrufen worden. Dann kam 
jener Moment, wo wir gesagt ha;ben, es habe 
ja keinen Sinn zu verhandeln, wir wollen ein
mal mit den Leuten verhandeln, die dann end
gültig j a  und nein sagen. 

Verstehen Sie nun, Herr Kanzler, daß wir 
nicht nur deshalb, weil es in der Geschäfts
ordnung so steht, sondern weil es zu Ihren 
Amtspflichten gehört, im Parlament zu sein, 
gesagt haben: Es soll einmal der Kanzler her. 
Er ist Parteiobmann, Klubobmann, er ist das 
verantwortliche ResSür1Jrnitglied und ist der
jenige, der dann immer wieder, wenn wir in 
den Verhandlungen zu einem Punkt gekom
men sind, wieder neue Schwiedgkeiten ent
deckt hat. 

Herr Kollege! Darf ich Ihnen ruhig in aller 
Offentlichkeit sagen: Wir ,hätten uns geeinigt, 
wenn sich die nicht dreingemischt hätten I 
(Heiterkeit bei FPO und öVP, Beifall bei 
der FPO.) DCllS I�n ,a;1Ler OftienJtJl<ich:kJedt g,e!SPIfO
chen. 

Sehen Sie, darum wüllten wir einmal mit 
den wirklich Verantwortlichen verhandeln, 
Herr Bundeskanzler. - Es ist so furchtbar in 
dem Parlament: Man muß immer mit einem 
reden, der hinter einem sitzt. Eine solche Fehl
künstruktion! Ich bitte um Entschul<di.gung. Es 
ist unhöflich, Herr Kanzler, a.ber ich kann 
nichts dafür. 

Das wollten wir. Und sehen Sie, nun kom
men wir zu jenem Freitag, zu jener Ausschuß
sitzung, die eine viel tiefere Bedeutung ge
habt hat. Und das war einer der ausschlag
gebenden Momente, warum wir heute den 
Antrag abgelehnt haben. Herr Bundeskanzler! 
Ich muß, nachdem der Herr Präsident des 
Hauses als Abgeürdneter vorhin einen Zwi: 
schenruf gemacht hat, der von der Verfassung 
nur halb gedeckt ist, einmal den einen Satz 
vürlesen. Es heißt im Artikel 75 der Verfas
sung, wO' steht, daß Sie als Kanzler bezie
hungsweise als Regierungsmitglied an j eder 
Sitzung teilnehmen können, im letzten Satz: 

"Der Nationalrat, der Bundesrat und die 
Bundesversammlung sowie deren Ausschüsse 
können die Anwesenheit der Mitglieder der 
Bundesregierung verlangen." 

Ja, auch deren Ausschüssej  das ist immer 
bestritten worden. Dasse1be wurde wortwört
lich in die Geschäftsürdnung des National
rates übernümmen. 

In 50 Jahren Geschichte dieses Staates war 
es nie notwendig, diese Frage zu einer Kampf
abstimmung zu ,bringen. 

Kollege Fischer hat in seinem Kommentar 
geschrieben: 

"Die Anwesenheit von Miltg:liedern der 
Bundesregierung wird nicht immer ausdrück
lich verlangt, vieLmehr hat die parlamenta
rische Praxis die Regel ausgebildet, daß die 
von einem Verhandlungsgegenstand betrof
fenen Re·gierungsmitglieder anwesend sind", 
und dem Sinne nach weiter. 

Herr BUndeskanzler! Das ist seLbstverständ
lich. Der Minister, dessen Gesetz verhandelt 
wird, ist im Ausschuß da! Ich kenne es nicht 
anders. Ich gehöre 20 Jahre dem Parlament 
an, vielen Ausschüssen. Ich kenne es nicht 
anders. Ich muß Ihnen offen sagen, ich war 
überrascht, daß man übeI1haupt auf andere 
Gedanken kümmt. 

Es ist heute schon gesagt würden: Minister 
Broda ist bei jeder Ver.handlung eines Unter
ausschusses und darüber hinaus 'bei jeder 
Ve:r.handlung des Unterausschusses eines 
Unterausschusses persönlich anwesend. Wir 
hätten nie ein Strafrecht zusammengebracht 
- 'das werden mir die Kollegen der anderen 
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Fraktion bestätigen -, wenn Broda gesagt 
hätte : Ich schicke den Staatssekretär Veselsky 
hin. Der Staatssekreätr Veselsky in Ehren, 
aber es erfordert ja ununterbrochen Entschei
dungen des Ministers in j eder Fmge. 

Herr Bundeskanzlerl Es ist se1bstverständ
lich, daß ein Minister, nicht nur weil es in der 
Verfassung steht, weil es ein Mann hinein
geschrieben hat, der auch I:hnen politisch nahe
steht, der genau wußte, warum man das ver
langen muß, es ist selbstverständlich, daß ein 
Minister sich dem Parlament zur Verteidigung, 
zur Verantwortung und zur Verhandlung über 
das von ihm vertretene Gesetz stellt. Und so 
wie Kollege Fischer hier in seinem Kommen
tar sagt: Das ist über die Verfassung hinaus 
ungeschriebenes Gesetz und war nie Anlaß 
zu einem Zwischenfall. 

Sehen Sie, Herr Bundeskanzler, nun haben 
Sie ,gesagt, Sie mußten den Bundespräsidenten 
vertreten und konnten nicht da sein. Darf ich 
Sie auf folgendes aufmeI'ksam machen: Es ist 
schon gesagt worden, Sie haben einen Spaten
stich am Arlberg gemacht. Das ist s ehr wichtig. 
Ein Akt der Fairneß wäre es 'gewesen, wenn 
Sie das Amt dem neuen Bundespräsidenten 
überlassen hätten und nicht drei Tage schnell 
vorher noch hingefahren wären, :weil Sie viel
leicht einmal öfter ins Fernsehen kommen. 
Das ist selbstverständlich, und das würde 
jedes andere Staatsoberhaupt dieser Erde so 
getan haben. Sie sagen, sechs Wochen vorher 
- das hat mich stutzig gemacht - sind -die 
Terminvereinbarungen gewesen. 

Ubrigens, sagen Sie Ihren Leuten, sie sollen 
dann nicht erst so ' spät einladen, denn die 
Einladungen sind erst viel später gekommen 
als j ene des Aus'Schusses. 

Aber wissen Sie, wann 'der Termin nach 
Ihren Angaben vereinbart worden ist, Herr 
Bundeskanzler? Genau zu der Zeit, wo Ihre 
Kollegen hier die Frist gesetzt haben und wo 
Sie wissen mußten, daß an diesem Freitag 
Ihre Anwesenheit, genauso wie am Donners
tag und am Mittwoch, unbedingt erforderlich 
ist, daß Sie hier namens der Regierung in Er
füllung eines Auftrages der Verfassung ein 
Gesetz zu vertreten 'haben und nicht am Arl
beIlg auf einer Baustelle, wo acht Monate ge
arbeitet wird, einen Spatenstich durchführen 
können. Das hätten Sie am Samstag machen 
können und am Sonntag machen können. Sie 
haben hier die Frist ,gesetzt, Herr BUn'Cles
kanzler, hier die Frist setzen lasSien als Klub
obmann und gleichzeitig als Bundeskanzler in 
Vertretung des Bundespräsidenten dort einen 
Termin gehabt. Sie sind weggefahren, um 
nicht da sein zu müssen. (Zustimmung bei der 

avp.) Das ist die allgemeine Meinung in der 
Offentlidlkeit auf alle Fälle, und diesen Ver
dacht werden Sie nicht weg,bringen. 

Es ist angeboten worden, daß Sie mit -dem 
Hubschrauber herkommen. Wir ·hätten bis 
nachmittag gewartet. Es ist abgelehnt worden. 

Dann kam j ene interessante Situation, die 
Sie nun heute decken. Es kam jene Situation, 
wo wir Freiheitlichen gesagt haben: Es ist 
ausgeschlossen, nachdem wir wochenlang mit 
den Kollegen verhandelt haben und gewußt 
haben, unsere Grenzen sind erreicht. Es kann 
nur noch - ich möchte sagen - auf höchster 
Ebene, das !heißt in Gegenwart 'des Parteichefs 
Kreisky, des Klubobmannes Kreisky und des 
Kanzlers Kreisky, der das Gesetz als Regie
rungsvorlage zu vertreten hat, verhandelt 
werden. Ich möchte sagen: Es bestand, Herr 
Bundeskanzler, die Möglichkeit einer Einigung. 
Ich 'behaupte es heute noch. Es ist gescheitert 
an Ihrem Nichtkommen, auch an Iihrer Weige
rung, mit .dem Hubschrauber hierherzukom
men. (Abg. B 1 e e h  a: Das ist eine Legende!) 
Was? In einer Stunde. Darf ich Ihnen gleich 
sagen: Wir haben beide Möglichkeiten. Das 
Militär war bereit, einen HUibsdHauber ab
zustellen. In einer Stunde wäre er in Zürich 
gewesen. Dort stand eine Düsenmaschine, die 
hätte den Kanzler bis 3 Uhr nach Wien ge
bracht. (Abg. B I  e c h a: Die Einigung! Die 
war am Donnerstag schon begraben!) Also 
der Kanzler hätte seinen Respekt vor dem 
Parlament ebenso klarlegen können wie auch 
die Bereitschaft, dem verfassungsmäßigen Auf
trag des § 71  naChzukommen. 

Sehen Sie, Herr Kanzler, und nun kam 
- im Moment haben wir es nicht durchschaut, 
heute durchschaut man j a  alles - innerhalb 
der Fraktionen die Erklärung: Es kann natür
lich nicht veI'handelt werden, weil - ich darf 
Sie aufmer:ksam machen, es kann auch nicht 
verhandelt werden - der Minister nicht 
da ist, das ist ausgeschlossen. Nun kam also 
die Vereinbarung, am nächsten Tag um 9 Uhr 
zu verhandeln. Es heißt hier: "Nach Herstel
lung des Einvernehmens, daß die Verhand
lungen mor.gen um 9 Uhr" - das ist <im 
Samstag - "weiter,geführt werden sollen, 
verließ Peter das Ausschußlokal." Es war Ein
vernehmen. Ich war im Saale anwesend. 

Herr Bundeskanzlerl Solche Vereinbarun
gen schließen wir laufend, auch im Justiz
ausschuß. Es werden die Herren Klubobmän
ner sehr überlegen müssen, ob wir die bis
herig.e Praxis im Parlament weiter üben oder 
die, die von Ihnen und den Sozialisten j etzt 
eingeführt wird. 
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Es war unter Ehrenmännern eine Verein

barung, ein Einvernehmen, um 9 Uhr weiter 
zu vel1handeln, und darauf verließ, laut amt
licher Mitteilung, Peter das Lokal. Die Volks
partei hat ilhre Anträge abgegeben und hat in 
etwa auch das Lokal verlassen. Und nachdem 
Sie auch weggegangen sind, hat er gesagt, 
Einvernehmen ist wurscht, j etzt verhandeln 
wir weiter und beschließen wir. Die sollen 
morgen um 9 Uhr kommen, und die werden 
blöd schauen. Wir Sozialisten halben jetzt 
alles allein gemacht. (Heiterkeit. - Beifall 
bei der FPO.) Ja, Kollege Fischer, Sie lachen! 
Das ist der neue Stil des KlubOibmannes. 

Herr Bundeskanzlerl Wir waren persönlich 
alle überzeugt, daß Sie damit nicht einver
standen sein werden. Für uns war heute wie
der die Tatsache schockierend, daß Sie das 
Verhalten Ihrer Kollegen und des Kollegen 
Fischer im Ausschuß voll decken, daß Sie 
damit einverstanden sind. 

Sind Sie sich bewußt - ich bitte die Klub
obmänner, das bis zum Herbst noch zu über
legen -, was das ;bedeutet, wenn das in allen 
Ausschüssen gemacht wird? (Abg. R. W e i s  z: 
Das stimmt alles nicht/) Dann wird ,zum Bei
spiel der Justizausschuß tagen, ·wenn die 
Justizministerkonferenz in Paris ist, und der 
Außenpolitische Ausschuß, wenn der Außen
minister in New 'York ist, und wir werden 
Vereinbarungen treffen, um die Regierungs
partei hineiIllZulegen. Es sind keine seriosen 
Methoden. Aber glauben Sie mir, Herr Kol
lege Weisz (Abg. R. W e  i s z: Weil das nicht 
stimmt/l, wenn ich die Möglichkeit als Klub
obmann nach der Geschäftsordnung ausübe, 
daß auch Ihre Fraktion, so wie auch meine 
und jede, oft stolpern würde. Nur im Einver
nehmen lag unsere Stärke. 

Das ist der erste Fall, daß eine unter Ehren" 
männern getroffene VereinJbarung gebrochen 
worden ist. "Nach Herstellung des Einver
nehmens, daß die Verhandlungen morgen um 
9 Uhr weitergefülhrt werden sollen, verließ 
Abgeordneter Peter das Ausschußlokal." Das 
war die Vereinbarung. Dann ist die OVP nach 
Deponierung ihrer Anträge gegangen. Und 
kaum waren sie weg, kaum waren die Sozia
listen all eine, 'haben sie ,gesagt: So, j etzt 
herben wir die mit der Vereinbarung hinaus
'gebracht, und jetzt werden wir das allein 
b eschließen. 

Herr Bundeskanzler! Mag sein, daß es der 
neue Stil ist. Es wäre nur fair gewesen . . . 

(Zwischenruf des Abg. B l e e  h a.) Herr Kol
lege BlechaI Wenn mir das im Justizausschuß 
passiert, auc4 wenn es Ihre Fraktion will, 
dann werde ich sagen: Meine Herren, wir 
können heute reden, so weit als möglich, 
aber es wird nicht abgestimmt, denn morgen 

um 9 Uhr kommen wir zusammen, um das 
fertigzumachen. Es ist nun einmal vereinbart, 
und es muß sich einer auf eine Vereinbarung 
verlassen können. 

Das war bisher so und wurde immer gehal
ten, das werden mir die Kollegen meines 
Ausschusses bestätigen, so wie ich bestätige, 
daß es in allen Ausschüssen bisher so war. Es 
war zum ersten Mal der Fall, daß das eben ge
brochen worden ist. 

Sehen Sie, und nun hat, Herr Bundeskanzler, 
in dieser A:ussdmßsitzung, nachdem die Regie
rungsfraktion alle Versuche abgelehnt hat, 
Sie noch zu einem Gespräch herzubringen, 
vorher Peter den Antrag gestellt, -die Sitzung 
zu unterbrechen, um Sie hel'beizuholen. par
don, Kollege Broesigke hat den Antrag ge
stellt, Sie 'her·beizuholen. Sehen Sie, und das 
hat die Fraktion niedergestimmt. Es ist mög
lich. Sie können mit einer Stimme Mehrheit 
alles niederstimmen. Aber, Herr Bundeskanz
ler, seien Sie sich im klaren: Was hier unter 
dem Geist der Bundesverfassung zu verstehen 
ist, sagt der Ihnen nicht unbekannte Kelsenl 
Und Sie ha.ben die sozialistische Mehrheit ein
gesetzt, um zu verthin'dern, daß ein Minister 
mit den Volksvertretern über das Gesetz ver
handelt, zu dessen Beratung er IlJach der Ver
fassung, wenn es die Volksvertretung ver
langt, verpflichtet ist. Das heißt, Sie haben 
Ihre Mehrheit zum ersten Mal in der Ersten 
und Zweiten Republik, meine Damen und Her
ren, eingesetzt. 

Ich möchte eine Frage an Sie als Sozialisten 
stellen. Wir haben j ahrelang Schulter an 
Schulter gegen die OVP gekämpft; was hätten 
Sie für einen Wirbel gemacht, wenn das Klaus 
einmal probiert hätte? Das will ich Sie in 
aller Offenheit fragen. (Zustimmung bei der 
OVP.) 

Es ist vorgekommen, Herr Bundeskanzler, 
daß sich einmal Regierungsmitglieder um 
einige Minuten verspätet haben. Sie haben das 
in jedem Falle sofort aufgegriffen, und ich darf 
Ihnen sagen, der Kollege Blecha hat wahr
scheinlich weitergeblättert: An j enem 8. Juli 
1 966 - aus meiner damaligen Rede haben Sie 
zitiert - war zum Beispiel der Außenminister 
bei seinem Punkt nicht ·herinnen. Da hat SPO
Klubobmann Pittermann sofort erklärt: Ich 
stelle den Antrag, die Beratungen so lange 
auszusetzen, bis der zuständige Ressortmini
ster Platz genommen hat. 

Selbstverständlich Ihat Präsident Waldbrun
ner nicht einmal die Abgeordneten abstimmen 
lassen, so wie es Kollege Thalhammer im 
Verfassungsausschuß gemacht hat, er hat kraft 
seines Vorsitzes gesagt: Ich .gebe diesem An
trag statt und unteI'breche die Sitzung. 
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Selbstverstärrdlich: Wenn der Minister nicht 

da ist, wird unterbrochen. Ich habe Ilhnen hier 
nur die Beispiele zusammengestellt, wo es 
Pittermann immer verlangt hat. Da ist Ziwei
mal der Minister in der Milchbar gesessen und 
zu spät hereingekommen, mit Recht haben 
Sie die Unterbrechung verlangt. 

Und heute, wo Sie Regierungspartei sind, 
setzen Sie Ihre Mehrheit ein, um zu verhin
dern, daß der Kanzler hieherkommt. Dann 
glauben Sie, daß ,wir so naiv sind und wir:k
lich glauben, daß es ein Zufall war, daß der 
Kanzler mit seiner Gattin auf den Adberg 
fahren mußte, um dort einen Tunnel zu er
öffnen. 

Ich muß :Ehnen offen sagen, ich habe es ge
glaubt bis zu dieser Kampfabstimmung, bei 
der Sie mit der Tradition der Verfassung ge
brochen haben. Denn, Herr Bundeskanzler, in 
meinen Augen waren Sie ein Vollparlamenta
rier, sie haben jahrelang, in denen ich Sie 
gekannt habe, die Möglichkeiten und die 
Rechte des Parlamentes geachtet, Sie auch ver
teidigt. 

Es war der erste Fall, wo unter Ihrer Fü:h
rung und unter Ihrer Mit'llllfe der Geist der 
demokratischen Verfassung des Hauses ver
gewaltigt worden ist. Sie haben die Flucht 
ergriffen, Sie haben sich nicht 'gestellt. Sie 
haben Kollegen Fischer als den Ausführenden 
im Hause benützt und heute seine Handlungs
weise voll gedeckt. 

Herr Bundeskanzler ! Das bricht eine 
50jährige Tradition in diesem Staate !  Kollege 
Fischer ! Sie lachen jetzt. Ich werde bis zu dem 
Moment, wo die sozialistische Fraktion die 
El'klärung ahgibt, daß sie diesen Weg wieder 
verläßt, streng nach der Geschäftsordnung in 
dem Ausschuß, der mit anvertraut ist, vor
gehen. Ich weiß nicht, Kollege Fischer, ob 
Ihnen nicht das Lachen vergeht, wenn das 
auch alle anderen Ausschußobmänner machen. 

Dann, Herr Bundeskanzler, ist aber die 
demokratische Zusammenarbeit in diesem 
Hause zusammengehauen. Durch Sie und 
.durch FliJsch'er! (Beifall bei der FPtJ und der 
tJVP.) 

Ich w.ürde es sehr bedauern, wenn Sie es 
nur mit einem Lächeln, wie es Fischer macht, 
abtun, wenn Sie das nicht ernst nehmen 
würden. 

Herr Kollege Fischer !  Der Antrag wäre j etzt 
noch während der .Debatte !Zu reparieren, wenn 
Sie wollten, wobei ich bezüglich der Tatsache, 
daß Kollege Peter teilgenommen hat, völlig 
die Meinung Ihrer Fraktion teile. Es stimmt, 
aber bitte, das ist schon öfter vorgekommen. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. T u 1 1.) Jla, Kol�egre 

T<uH, 'alber es 'iJS!t 'eI1S'tmaJls der FalH, daß Sie 
ei'nen Arutmrug vOl1leg'eI1, lei·narr .BenicM vooleg'ell, 
wo ,kein AlITbr:rug rw:rur • • .  (Abg. Dr. F i s  c h e r: 
Das ist nicht wahr!) Kollege, darf ich Sie 
bitten, zeigen Sie mir im Protokoll die Stelle, 
wo steht, daß Sie einen Antrag gestellt haben, 
zeigen Sie mir die Stelle !  (Abg. Dr. F i s  c h e r: 
Wo steht in der Geschäftsordnung, daß das 
so gestellt werden muß?) Herr Kollege, es 
steht j a  nicht da, worüber Sie abgestimmt 
haben. Dann haben Sie über die Regierungs
vorlage abgestimmt, da hat der Kollege falsch 
berichtet. (Abg. Dr. F i s  e h e  r: Da gibt es 
zehn Präzedenzfälle!) Nein, Herr Kollege, das 
ist nur ein Bericht, nein, Herr Kollege Fischer, 
das ist nur ein Bericht. 

Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag: Ich 
bin bereit, Ihren heutigen Geist im Justiz
ausschuß aufzugreifen. (Abg. S k r i t e k: Was 
denn allerweiI drohen!) Nein, das ist keine 
Drohung, Herr Kollege Skritekl 

Herr Kollege Skritek! Wir arbeiten gut in 
diesem Hause zusammen, dann kommt ein 
relativ junger Abgeordneter, der in Zusam
menarbeit mit einem Kanzler, der nicht willens 
ist, sich der DiS'kussion zu stellen, mit einer 
50jährigen Tradition bricht und die Demokra
tie aufs Spiel setzt, denn es sind aus geringe
ren Krisen schon Staatskrisen entstanden, 
Kollege Fischer! (Abg. Dr. F i s  c h e r: Wenn 
Sie was zu reden hätten, täte ich mich fürch
ten!) Herr KOillege! ICh darf timen ruhig sagen: 
Sie haben ja was zu reden; ich habe in meinem 
Bereich mitzureden. Ich bin ein kleiner Stein, 
aber wir können loyal zusammenal'beiten, wie 
wir es bisher getan haben, oder wir können 
arrogant von oben ' herab und am Sitz hut
schend sagen: Wir haben die Mehrheit. 

Herr Kollege! Sie haben uns in diesen 
Tagen - ich sage Ihnen das als einer, der sich 
dazu bekennt, das Experiment einer soziali
stischen Minderheitsregierung unterstützt zu 
haben; ich schäme mich nicht, das zu sagen -
die brutale sozialistische Faust spüren lassen, 
Sie zeigen uns, was es heißt, wenn 'die Sozia
listen die Macht halben. Ich el'kläre Ihnen 
hier: Ich, Gustav Zeillinger, werde kämpfen 
und arbeiten, bis ich, wie ich es bei der OVP 
schon zustande gebracht habe, auch den Sozia
listen die Mehrheit in diesem Staate wieder 
nehmen kann. Dann werden Sie wieder zu 
demokratischen Regierungsformen zurückkeh
ren. (Beifall bei der FPtJ und bei Abgeordne
ten der tJVP.) 

Nun, meine Damen und Herren, darf ich 
aber zum Schlusse rkommend noch zu der 
Personenfrage, Herr Bundeskanzler, zur Frage, 
ob es eine ,Lex Bacher ist, Stellung nehmen. 
Es sind hier so schwere VOllWür.fe gefallen, 
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und ich muß noch einmal sagen, ich bedauere 
es, weil ich erinnere mich immer dar an, wie 
schwer Sie damals Klaus angegriffen halben. 

Man spr.ach heute hier von "Dalma und 
Konsorten" . Ich meine, wir brauchen uns nicht 
darüber zu unterhalten. Dalma steht bestimmt 
nicht meiner Partei nahe, aber ich 'kenne ihn 
als einen Fachmann. Ob ich mit ihm zufrieden 
bin? Ich bin auch nicht immer zufrieden mit 
ihm und seinen Kommentaren. 

Nur: An einer Stelle habe ich Sie oft in 
Diskussionen gesehen mit ihm, dort hätten 
Sie es vorbringen können, da hätte er ant
worten können. Ich darf Sie einladen, Herr 
Bundeskanzler: Nicht allgemein reden vom 
Bacher und vom Dalma, nicht Ihre Kollegen 
sagen lassen: "Dalma und Konsorten" !  

Wir ha!ben zur Kenntnis genümmen: Ihnen 
geht es j a  nicht um den ORF - natürlich 
wolleif Sie ihn in den Griff bekommen -, 
Ihnen geht es j a  im wesentlichen um die 
Köpfe. Aber sagen Sie uns künkret, wem Sie 
etwas vürwemen. Nicht allgemeine Verdächti
gungen - das war nicht lihr Stil und das ist 
nicht Ihr Stil -, werden Sie konkret! Sagen 
Sie, was Sie den Leuten vürwerfen, wir wer
den uns infürmieren, damit wir dazu Stellung 
nehmen können. 

Meine Damen und Herren! Es war inter
essant, daß wir die gleichen Ideen Ihaben. Um 
2 Stunden 30 Minuten fr.Ülher haben wir Frei
heitlichen der A!PA unseren Antrag auf Vülks
abstimmung übergeben. Vielleicht war unser 
Antrag befruchtend auch für Sie, vielleicht 
haben wir wiI1klich zugleich die gleichen 
Ideen gehabt; das ma.g durchaus der Fall sein. 
Es ist jedenfalls erfreulich, daß wir beide auf 
dem Standpunkt stehen, daß hier eine Situa
tiün eingetreten ist, die bei der ·Bedeutung des 
Massenmediums ORF über die Grenzen, die 
uns gesetzt sind, hinausgeht. 

Herr Bundeskanzlerl Sie haben uns ja da
durch handlungsunfäJhig gemacht, daß Sie mit 
dem Parlament nicht mehr reden. Das ist der 
erste Minister in der Geschichte des Staates, 
der es ablehnt, in den Ausschuß zu kommen, 
der seine Mehrheit als KlUibobmann einsetzen 
läßt, um nicht kommen zu müssen. Es ist eine 
völlig neue Situatiün in diesem Staate ent
standen. Sicher, wir haben schon einmal einen 
Sünnenkönig gehabt, der gesagt hat: Der 
Staat bin ichl - Das war Luctwig XIV. 
350 Ja/hre später haben wir einen Kanzler, 
der sagt: Das Vülk bin ichl 

Herr Bundeskanzler, wenn Sie jetzt als 
KlUibübmann Ihrer Partei empfehlen, die 
Volksabstimmung anzunehmen, bin ich gerne 
bereit, noch einmal herunterzugehen, um mich 

zu kürrigieren. Das ist jetzt die entscheidende 
Frage, denn es besteht gar kein Zweifel daran, 
daß wir uns nicht werden einigen können. 

Wir Freiheitlidien ·haben seinerzeit, im 
Jahre 1966, das bisherige Gesetz kritisiert, 
wie Kollege Blecha. Wir kritisieren das neue. 
Sie haben das seinerzeitige kritisiert, be
grüßen das neue. Die OVP hat das seiner
zeitige begrüßt, kritisiert das heutige. Wir 
werden uns nicht einigen können. 

Ausreden mit dem Kanzler können wir uns 
nicht, weil er sich weigert - er geht nur auf 
die Regierungsbank -, unter das gemeine 
Vülk der Volksvertreter zu .gehen. Wir kön
nen alsO' nicht mehr klären, ob das, was j etzt 
hier vorgelegt wird, dem Volksbegehren ent
spricht. Wir Freiheitlichen sagen nein dazu . .  
Sie sagen ja. 

Herr Bundeskanzler, wenn Sie über.zeugt 
sind, daß Sie heute das machen, was das 
Vülk will, dann brauchen Sie keine Angst vor 
der Volksabstimmung zu haben. Aber wenn 
Sie die Volksabstimmung ablehnen sollten, 
stellt sich heraus, daß Sie nicht nur Angst 
haben, in den Verfassungsausschuß zu gehen, 
mit den Abgeürdneten zu diskutieren, sondern 
daß Sie auch Angst haben vür einer Volks
entscheidung, vor einer Volksabstimmung, 
Herr Bundeskan:zJer! Dann .beginnt es be'denk
lieh zu werden. 

Das waren die Uberlegungen, warum wir 
Freiheitlichen dem Mißtrauensantrag zustim
men, weil es eben bedenklich wird, wenn ein 
Kanzler nicht mehr mit der Volksvertretung 
diskutiert, wenn eine ,Partei alle Volksab
stimmungen ablehnt. 

Die einzige Möglichkeit, hier Klarheit zu 
schaffen, wäre eine Volksabstimmung. Ich darf 
abermals die Süzialistische Partei einladen, 
den Antra,g der Freiheitlichen nüch einmal 
ernsthaft zu prüfen, das, was heute hier be
schlossen wird - Sie werden es mit Mehrheit 
beschließen - dem Volke vürzulegen. Meine 
Herren Süzialisten, haben Sie keine Angst 
vür dem Vülikl (Abg. S k r i t e  k: Wir haben 
ja keine!) Nein, nicht lachen, Küllege Skritek! 
Wenn Sie keine Angst haben, dann darf ich 
er.warten, daß Sie herausgehen und sagen: 
Wir stimmen der Volksabstimmung zu. (Abg. 
Ing. H ä u s e r: Wir werden bestimmen, was 
wir machen!) Herr Vizekanzler! Sie werden 
bestimmen, was Sie machen. Das ist das rote 
Diktat, Herr Vizekanzler! 

Sie können in der SPO bestimmen, was Sie 
machen, aber Sie greifen jetzt nach mehr, Sie 
wissen, daß Sie mit der Politik, die gerade Sie 
als Vizekanzler in der Sozialpolitik machen, 
schlecht lieg,en im Volke. Das wissen Sie 
genau. 
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Nun wollen Sie keine 'bessere Politik 

machen, sondern j etzt gehen Sie dazu über, 
die Massenmedien in den Griff zu bekommen. 
Das ist der erste Griff. Ich habe hier schon 
einmal gesagt, Herr Kanzler: Machen Sie eine 
bessere Politik, dann werden Sie :mit dem ORF 
zufrieden sein! Nur eine Regierung, die eine 
schlechte Politik macht, braucht den Staats
rundfunk, und zwar .den roten Luxusstaats
rundfunk. 

Herr Bundeskanzler! Sie erzählen sehr viel 
und sehr gerne von Schweden. Wir haben uns 
also einen Bericht - allerdings nicht von 
Ihren Parteifreunden, aber auch von dortigen 
Politikern - aus Schweden geben lassen. 
Dort hat man 'dieses System, Herr Kollege! 
Wissen Sie, was man uns als Mehrkosten 
mitgeteilt hat? iMiroeSiteDls 100 biJS 150 Millliio
nen schwedische Kronen kostet das Doppel
fernsehsystem, das heißt, 400 bis 600 Millionen 
Schilling müssen wir dafür dem österreichi
schen Fernseher zumuten, damit Sie es in den 
roten Griff bekommen. Meine Damen und 
Herren! Das geht auf Kosten des Pro
gramms . . . (Abg. B I  e c h a: Sie wissen, daß 
das nicht stimmtl) DaJs lSa9l8lIl 1d1e Schweden, 
Herr Kollteg,e ! (Abg. M a r s  c h: Nein, das 
haben Sie nicht aus Schweden, das haben Sie 
aus asterreich!) HeIlr K:OIlilege ! Woher ich 
etwas habe - ich weiß nicht, wie weit der 
Innenminister uns bereits 'bespitzelt ; ich hoffe 
aber, daß er es nicht macht -, Herr Kollege 
Marsch, das überlassen Sie mir! 

Jetzt möchten Sie einmal den Rundfunk und 
als nächstes wollen Sie dann bestimmen, wo
her ich die Informationen bekomme. Soweit, 
Herr Kollege, sind wir noch nicht! 

Herr Kollege Marsch, Herr Aufsichtsrat 
Marsch, Herr sozialistischer 'Parteivorsitzen

,der! Um das bessere Programm geht es Ihnen 
ja gar nicht! Da habe ich eine sozialistische 
Zeitung, die gesagt hat: Ob auch das Pro
gramm besser wird? Diese Frage steht bei den 
Hörern und Sehern gewiß an erster Stelle, ist 
aber doch zweitrangig. - Das ist Ihre Zeitung. 

Da 'gibt es aber Leute, die zuhören und zu
schauen und glauben, daß diese Frage erst
rangig ist. Nein, ]ihnen geht es um den Ein
fluß. Sie sagen selber, die Frage des besseren 
Programms ist zweitrangig. In erster Linie 
geht ,es 1UIIIl ,den :roten BiJrufluß. Si'e wOiHen dJiJe 
Sache in 'den Griff bekommen. 

Nächstes Jahr gtbt es Wahlen. Und Sie 
befürchten, daß dann, wenn der ORF, Rund
funk und Fernsehen, und die unabhängigen 
Zeitungen objektiv :berichten, diese Wahlen 
für Sie schlecht ausgehen. Die Leute wissen, 
daß alles, was Sie versprochen halben, nicht 

eingetreten ist, und daß Sie von dem, was ein
getreten ist, seinerzeit versprochen haben, daß 
es nicht eintreten ·wird. Dann weiß eben die 
Offentlichlkeit, daß es nicht importierte Preis
steigerungen sind. Dann wird man eben all das 
erfahren. 

Darum noch einmal, meine ich : Machen 
Sie eine bessere ·Politik, dann brauchen Sie 
nicht Angst davor zu haben, daß Ihre Politik 
über Rundtunk und Fernsehen bekannt iWird! 

Wir Freiheitlichen laden Sie ein: Stimmen 
Sie der Volksabstimmung zu! Mut! Fürchten 
Sie sich nicht vor der Meinung des Volkes! 

Auch wenn das Volk anders entscheidet, als 
die eigene lParteizentrale glaubt, dann muß 
man eben seinen Standpunkt korrigieren. Das 
wäine aber kebIlJe SCha.nde. 

Wenn Sie nicht zustimmen, werten wir Frei
heitlichen dies als ein Zeichen dafür, daß Sie 
Angst vor der Meinung des Volkes haben. 

Im übrigen werden wir aber das soziali
stische Gesetz, das Sie heute hier einbringen, 
aus äIhnlich gelagerten Beweggründen ableh
nen, aus denen wir das seinerzeitige Gesetz 
im Jahre 1 966 angenommen haben. (Beifall 
bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung zum Wort gemeldet hat sich der 
A:bgeordnete Dr. Fischer. Ich erteile es ihm 
und mache aufmerksam: 5 Minuten Redezeit. 

Abgeordneter Dr. Heim Fischer (SPO) : Ich 
bin daf.ür, ·daß wir dIe GeschäftsoHlnuIlJg pein
lichst gen au einhalten, aber nicht zur politi
schen Waffe machen. Und ich möchte daher die 
Bemerkung tats·ächlich berichtigen, daß der 
Verfassungsausschuß in einer geschäftsord
nungswidrigen Weise vorgegangen sei, als 
er den Ar.beitsbehelf, das Arbeitsergebnis des 
Unterausschusses, zum Gegenstand seiner 
Verhandlungen genommen hat. Ich habe mir 
in der Kürze der Zeit natürlich nicht alle 
Unterlagen des Hauses besorgen können, aber 
ich habe vor mir von der Parlamentsdirektion 
v.iler ProtO'kOill!e des Vienf'aJSlSUJI1J9ISIaUISISchUlStSles, 
wo thIllil1ller dn vÖtlliJg g,l'eli1ch8lI' WieiJSIe vor.ge!gan
g,en w.UtIlde. 

Bei der Vorlage 603 der Beilagen, Zivil
dienstgesetz, stand auf der Tagesordnung des 
Verfassungsausschusses der Bericht des Unter
ausschusses. Es ist der gedruckte Arbeitsibe
helf zum Zivildienstgesetz im Verfassungs
ausschuß veIihandelt worden. (Abg. Doktor 
B r 0 e s  i g k e: Das war ein einstimmiger Be
richtl) J'a, ;bliJbtJe, Dr. BTOIelSÖlg'kie, iddte Fra/gIe, ob 
eitn UIlJUelIIaJUJSlSchtußhenicht un .al:lien Ptwntkiten 
eliJrusbimmhg :ilSft oder DlIchrt:, liJSIt IlIaltünlJich tim d'i,e
Slern ZU!S>am.menthii'llIg 'llIichtt Ine1evant, d>eIllIl TaIt-
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same dlSlt, -daß irner Um.ltellaJUlSIschJuß -dem Ver
.!iaJSISulDJ9ISIaUISsmuß ,eiJniVletmeihmlJich Bericht er
sta:bbet hart. 

Die Unterausschußverhandlungen beim 
Rundfunkgesetz sind nicht in dem Sinn ge
scheitert, daß es ü!bellhaupt keine Bericht
erstattung gegeben hat, sondern es ist ein 
Bericht erstattet worden, in dem einIge Punkte 
offengeblieben sind, und so war es auch beim 
Zivildienstgesetz. 

Und noch etwas, weil Sie vorhin gesagt 
haben "einstimmig" : Es ist beim Rundfunk
gesetz dieselbe Vorgangsweise gewählt wor
den wie beim BundesministeriengesetJz, das 
bekanntlich nicht einstimmig beschlossen 
wurde. Ich habe hier das Protokoll des Ver
fassungs ausschusses über 483 der Beilagen, 
Kompetenzgesetz. Zur Verhandlung stand der 
Arbeitsbehelf, Fassung auf Grund der Unter
ausschußverhandlung, wo in zahlreichen Punk
ten beim Ministeriengesetz bekanntlich keine 
Einstimmigkeit erzielt wurde, aber es ist in 
gleicher Weise vor.gegangen worden. 

Ich habe schließlich hier in der Schnelligkeit 
noch ein drittes Beispiel erwischt, das soge
nannte Bundesländer.forderungsprogramm, das 
wir heute oder mor.gen beschließen werden, 
wo es auch im Unterausschuß in einem Punkt, 
nämlich hinsichtlich der Bundeskompetenz für 
die Landarbeiter, keine Einstimmigkeit ge
geben hat. Es steht auch hier der Arbeits
behelf des Unterausschusses zur Verhandlung. 

Kollege Zeillinger hat völlig recht, wenn er 
meint, daß -der Justizausschuß eine andere 
FoI'ilIl praktiziert. Ich persönlich habe meine 
eigenen Uberlegungen dazu, aber es ist nicht 
meine Sache, mich mit den Arbeiten im Justiz
ausschuß auseinander.zusetzen. Ich sage nur, 
daß die VorgangSIWeise im Verfassungsaus
sdmß erstens der Geschädlsordnung wi.der
spricht (Heiterkeit) entspricht - das war ein 
"schöner" Versprecher - und zweitens, wie 
Sie 'hier an einer repräsentativen Zahl von 
Beispielen sehen, der bisherigen Praxis ent
spricht, und zwar sowohl bei Gesetzen, die 
einstimmig beschlossen wurden, als auch bei 
solchen, die nicht einstimmig beschlossen wur
den. 

Ich möchte daher bitten, diese Vorgangs
weisen außer Streit zu stellen. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Robert Weisz. Ich erteile 
es ihm. (Abg. Dr. W i t h a I  m: Jetzt kommt 
die Volksabstimmung zur Abstimmung! -

Abg. R. W e i s  z: Ihre Kandidatur als Bundes
präsident! - Abg. Dr. W i t h a I  m: Das ist 
schon erledigtf) 

Albgeordneter Robert Weisz �SPO) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! hIs eines der älteren 
Mibg'lieder dieses Hauses und als Obmann des 
Unterausschusses, in dem das Rundfunkgesetz 
sechs Monate in insgesamt 13 vIelstündigen 
Sitzung·en mit ü1ber 650 WortmeLdungen be
raten wurde, möchte ich noch eiIl!ffial Z'U e ini
gen Kernfragen Stellung nehmen und dabei 
das Problem abseits j eder Hysterie auf seine 
wahren DJmensionen zurückführen. 

Es kann wohl kein Zweifel 'beste:hen, daß es 
auf aUen Seiten ernsthafte Bemühungen ge
geben hat, die einstimmi-ge Verabschiedung 
des Rundfunkgesetzes sicherzustellen. Die 
sozialistischen Unter1händler, A:bgeordneter 
Blecha und Abgeordneter Dr. Heinz Fischer, 
haben sich, wie ich bezeugen kann, im beson
deren Maße um eine solche einstimmige 
Lösung bemüht, und sie waren sehr oft in den 
Gremien unserer Partei Anwälte von Wün
schen und Anregungen der OpposHion, um 
Ihnen die Zustimmung zu erleichtern. 

A'Ulf Grund der Zeitungsberichte von Freitag, 
dem 5. Juli, und auf Grund weiterer inzwi
schen bekanntgewordener ,oetails 'steht schon 
heute eindeutig fest, daß es letzten Endes die 
Partei.führungen der OVP und der FPO waren, 
die 'beschlossen haben, den Kompramiß ohne 
Rücksicht auf den eigenen Unterhändler zu 
zerschlagen und den Rundfunk zum Ge<gen
stand einer hochgespi.elten Auseinanderset
zung zu machen. (Beifall bei der SPrJ.) 

Ich möchte aber auch nochmals klarsteHen, 
daß in der Sitzung des Unter-ausschusses am 
4. Juli bezüglich der noch offenen Punkte von 
der Osterreichischen VO'lks-partei und von der 
Freiheitlichen Partei festgelegt wurde, daß sie 
diese Punkte in iJhren Parteigremien !bespre
chen müssen und nicht in Verhandlungen mit 
dem Herrn BundeskaIllzler. 

Beide Parteien haben eI1klärt, sie müssen in 
ihre Partei vorstände -gelhen. Auch das muß 
man feststellen, denn es wird j etzt so getan, 
als ob Verhandlungen mit dem H errn Bun
deskanzler veI1langt worden wären. Es ist 
darum gegang,en, die offenen Punkte in den 
Parteigremien zu beraten bezIehungsweise die 
Zustimmung dieser Partei'gremien einZ'Uiholen. 

Es war der Herr Bundeskanzl.er in der 
UI1'terausschuß sitzung am 4. Juli anwesend, 
wenn auch wohl nur eine dreiviertel Stunde. 
Er mußte dann aIs Vorsitzender d e s  Landes
verteidigungsrates weggehen. Aber ich möchte 
auch hier sagen, daß wir die Verhandlungen 
geführt haben in der Weise, daß wir um zirka 
13 Uhr ferUg waren unld auch schon aus dem 
Grund etwas -gedrängter verhandelt haben, 
weil die Vertreter der OstJerreichischen Volks
partei in den Parteivorstand gehen mußten. 
Der Abgeordnete KOihlmaier ist sogar schon 

758 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 97 von 203

www.parlament.gv.at



10950 Na.tionalrat XIII. GP - 1 11 .  SitztIDg - 9. Juli 1974 

Robert Welsz 
fl1Ü1her weggegangen. Also ich glaube, man muß 
es so darstellen, wie der .A!blauf dieses Unter
ausschusses, aber auch des VeI'fassu'Ilgsaus
schusses wiI'klich war. 

Wdle war es am Freitag, den 5. Juli? Dazu 
möchte ich auch noch einmal SteMung nehmen: 
Es wurde eine UnteIibrechung der Sitzung 
verlangt, damit der Henr IBundeskanzler her
beigeholt wird. Er war in Vertretung des 
Herrn Bundespräsidenten am Ar1beI'g, und ich 
glaube, Kollege Zei1linger, man soN das doch 
nicht so bagatellisieren. Das Bauvor.haben am 
Arliberg ist das größte 'BauvoJJhaJben in Oster
reich und sichert auf J ahre hinaus Tausenden 
von aI1heitenden Menschen Beschäfti'gung. 
(Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Samstag? Sonntag?) Es 
war auch lan'ge Ibekannt, daß diese Veran
staltung tdurchge,fÜlhrt wird, wälhrend der Ter
min des VerfassuIl!gsausschusses in der Pr,äsi
dialsitzung eine Woche vorher festgelegt wor
den war. (Abg. Dr. K 0 r e n: Die Fristsetzung 
aber schon zwei Monate früher!) Die Frist
setzung ja, alber die SitzuDJg des Verfa'ssungs
ausschusses für Freitag, den 5.,  ist eine Woche 
voJJher festgesetzt woroen, KOIUege Kor,en! 
(Abg. M e  1 t e  r: Keine Planung!) 

Während wJr uns am Freita'g fast drei 
Stunden über die Geschäftsordnung unted"
halten haben, waren wir dler Ansicht, daß man 
die Sitzung des VerfassungsauS'schusses ruhig 
durchführen kann, und nach der Zusage, die 
der KoUege Fischer nach einem Telephon
gespräch g,emacht hat, daß der Herr Bundes
kanzler Samstag anwesend sein werde, hätten 
wir geglaubt, daß diese SitzUIl!g durchgeführt 
werden kann, UlIIl vor allem die !Punkte zu 
beschließen, die in UbereinstimmuIlIg 'aller drei 
Parteien festge[egt wOI'den siIl!d, sodaß am 
Samstag nur die offenen Punkte dann in An
wesenheit des Herrn Bundeskanzlers -bespro
chen bezie!hungslWeise veI1han'delt werden soH
ten. Das war der gaJIlIZe Inhalt uns'erer Ge
sprä<he. 

Ich darf Herrn Kollegen Koren noch. erinnern, 
daß ich erklärt habe, alls Sie aus der Sitzung 
aus'gezogen sind, daß ich das als Vertreter der 
sozialistischen Fraktion sehr bedauere und 
daß wir es als eiIl!e DiSk.riminierung der Mit
glieder der sozialistisChen Fraktion betrachten, 
wenn Sie j etzt weggehen, oIhne weitere Ge
spräche auch mit uns im VerfassuIl!gsausschuß 
zu führen. Sie sind weggegangen, und wir 
halben dann weiter verlhandelt und hab.en auch 
entsprechendJe Beschlüsse Punkt If.ür Punkt 
durchge.f.ü(hrt. (Abg. Dr. K o r  e n: Das war halt 
gegen den Beschluß, aber bitte!) Wir sind ge
schäItsordnungsmäßig vorgegangen. Das war 
nicht gegen den Beschluß, das möchte ich ,fest
stellen, sondern wir haben Ihnen vorge'schla
gen: Verlb.ande�n wir weiter am 'Freitag nach-

mittag, und wir werden die Verhandlungen 
am Samstag vormittag ·fortsetzen. 

Ich glaube nur, offen gesprochen, daß Sie 
auch diesen Beschluß insofern zu spät gefaßt 
haben, als jedermann, der den Venhandluiligs
stand vom 30. Juni mit <Lem heute zu be
schließenden Gesetz voergleicht, klar eIlkennen 
kann, wie groß die Kehrtwendun'g ist, die Sie 
da gemacht halben, und wie hohl die Argu
mente sind, die Sie gegen ein Verlhandlungs
ergebnis vorbringen, das in fast 'aUen Punkten 
dem gemeinsam eranbeiteten Kompromiß ent
spridit. (Beifall bei der SPO.) 

Als nächstes lassen Sie mich auch ein Wort 
zu den Vorgäng.en sagen: Ich glaube, bei 
einigem Wil'len eines wiI1klich gemeinsamen 
VOligehens, eines gemeinsamen Beschlusses 
wäre hier die MögLichkeit geg.e'ben gewesen, 
diese Sitrzung des V,eJJhandlungs- beziehungs
weise Verfassungsausschusses so durchzu
führen, um dann vielleicht doch zu einem 
gemeinsamen Ergelbnis und Beschluß zu kom
men. Es ist völ1ig müßrg - auch das möchte 
ich feststeHen -, wenn Sie jetzt den Versuch 
machen, .einen Gegensatz zwischen den sozia
listischen Mitgliedern des Ver.fassungsau5-
schusses und dem iBundeskan'ZJler oder gar 
zwischen einzelnen sozialistischen Mitgliedern 
des Verfassung.sausschusses zu konstruieren. 
(Abg. G 1 a s e  r: Der ist eh schon da!) Ko'llege 
Glaser, vielleicht liest du die lJetmen Zeitun
gen, von den "L'andesfürsten" und so weiter. 
Da kannst du dann . feststoel'len, wo die Diffe
renzen siIl!d. - Wir haben ein!heitlich ge
handelt, wir hruben korrekt gehandelt und wir 
haben riChtig gehandelt. (Beifall bei der SPO.) 

In unseren Augen und auch in den Augen 
der Offentlichk.eit sind die 21 Mitglieder des 
Verfassungs'ausschusses ein : Verhandlungs
kollegium und nicht !bloß Kulisse IFür das 
Spektakel einoes auf .A!bsprung bedachten FPO
Obmannes. (Erneuter Beifall bei der SPO.) 

Ihr Versuch, ' die .für Freitag anberaumte 
Sitzung des Verfassungsausschusses noch ein
mal daru zu benützen, die umstrittenen Punkte 
des Gesetzes durchzuheraten, ein Vorhaben, 
das Sie zunächst durch einen Antrag nicht 
verwiI'klichen ikonnten, halben Sie dann mit 
einem Trick voerwirklichen wollen. Daß Ihnen 
dieser Trick nicht geglückt ist, hat Ihren Zorn
ausbruch, lielber KoHege Peter, vielleicht ver
ständlich, aber cLeSlha�b noch lan'ge nicht he
rechtigt gemacht. (Abg. M e  1 t e r: Kollege 
Weisz, Sie haben dem Dr. Tull zu lange zu
gehört1) 

Ich glaube 'aber auch, in der parlamentari
schen Prax'i·s, bei j eder Auseinandersetzung 
solil man sich doch die Ausdrücke, dioe man 
sich gegenseitig ent'gegenlhält, reiJflich über
legen. Vom "Staatsstreich gegen den Rund-
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funk" zu spredl'eIli, ist doch, glaube ich, sehr 
weit hergehol1t; sOllc:he AusdrlÜcke sollte man 
sich wirklich über.Ie'g,en. 

Und ich frage Sie noch: Wenn Ihnen die 
Anwesenheit des Bundeskanzlers in der Sit
zung des Verfassungsausschusses so wichUg 
war, warum ha:ben Sie dann nicht ;frÜlher ein 
diesbezügliches Verlangen gestellt? (Ruf: Weil 
wir nicht gewußt haben, daß er nicht kommt!) 

Es ist schon T1age vor:her in der Zeitung ge
standen, daß ·der Her·r lJ3uncteskanzler, der 
Herr Finanzminister und der Herr Bau1lenmini
ster lbeim Anstich am Arllberg 'Sein werden. Es 
war seit vielen Wochen bekannt, daß der Bun
deskanzler in Vertretung des BUnidespräsiden
ten an diesem Tag den Anstich am ArI'ber,g
Tunnel vornelhmen wird. 

Ich liefere Ihnen auch gerne die Antwort auf 
die erwähnte Frage. Sie haben ldesJhaLb nicht 
schon Jriiher die Anwesenlheit des Bundes
kanzler·s verlaIllgt, weil Sie sich erst im 'letz.ten 
Augenblick gemeinsam mit Dr. Schleinzer zu 
dies'em Spektak.el entschlossen >halben. 

Ho'hes Haus! Bei den Beratungen im Unter
ausschuß des Verfassungsausschusses über 
das Rundfunlkgesetz ist von der OVP immer 
wieder angedeutet worden, daß die Volks
partei endgültige Entsmeidungen erst nach 
dem 23. Juni, also erst nach dem Tag der Bun
despräsidentenwahl, treffen könne. Diese An
kündigung ist leider auf traurige Weise wahr 
geworden. Der Ausgang der Präsidentenwahl 
scheint wirklich die Haltung der OVIP in dieser 
Frage entscheidend beeinflußt zu haben. Oder 
noch konkreter aUSigedrückt: tOas iOebaikel, das 
die Osterreichische Volkspartei und insbe
s ondere i,hr 'Parteio'bmallJIl Dr. Schle.inzer er
litten ha/ben, die Tatsache, daß die Personen
diskussion in der Vollkspartei wieder aufige
flammt ist, die heftigen Angriffe, die von 
einigen Landesihauptleuten in aller Offentlich
kleit gegen den Führungsstil von Dr. Schleinzer 
erhoben werden, halben ihn offensichtlich zu 
einer Flumt nach vorne veranlaßt. (Zustim
mung bei der SPO.) Sie haben ahn veranlaßt, 
sich ein Aggressionso!bjekt zu suchen, auf das 
er den Zorn seiner Parteimitglieder lenken 
kann. Dieses AggressionsOlbjekt !hat er im 
Rundfunkgesetz gefunden. AHerdings in einem 
Gesetz, 'das im wesentlichen das Ergebnis 
langer Verlhandlungen sozialistismer Fam
leute mit den OVP- und den FPO-Untellhänd
lern da,rstellt. 

Im will auf den Inhalt des Gesetzes nicht 
in allen Details eirugehen, es ist ja !heute schon 
ausführlim von den Vorrednern besprochen 
worden. Ich möchte aJber nur ,eines auch hier 
feststellen: 

Als Gewerkschafter hegrusse ich inSbeson
dere auch den Abschnitt III des Bundesgeset
zes, der die Stellung der prog.rammgestalten
den Mitarlheiter des OsterreichJschen Rund
funks betrifft. Zum ersten Mal wird die Un
abhängigkeit und Eigen'Verantwortlichkeit 
aIler programmgestaltenden Mitarbeiter und 
inSbesondere die Freiheit der j ournalistischen 
BerufsausÜJbung aller j ournalistischen Mit
aI'beiter im Gesetz auS'drüddkh verankert und 
ahgesicher,t. Das Gesetz ordnet auch ausdrüCk
lich an, d'aß die j ournalistischen Mitarbeiter 
in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht verhalten 
werden dürfen, irgend e lrwas abzUlfassen oder 
:zu verantworten, was der Freiheit Ihrer jour
nalistischen BerufsausÜlbung widerspricht. 
(Beifall bei der SPO.) 

Dieser erweiterte Freiheitsraum der ORF
Mitarbeiter wird, was !bisher nicht der Fan 
war, in doppelter Weise 'abgesichert: einer
seits durch ein im Gesetz verankertes Redak
teurstatut, dessen Formulierungen auf Punkt 
und Beistrich mit den A1bigeordneten der OVP 
und der FPO ausgehande'lt wurden. Auch hier 
ist der >ganze MutwiUe der A:blehnung der 
OVP erkennbar, wenn nämlich die Bestim
mung.en des Redakteurstatuts, dbwohl j a  nicht 
ein Beistrich offengeblä€lben ist, von IIhnen 
heute abgelehnt werden. ni.e �weite Absiche
rung eDfolgt durch die mehrheitlich aus Rich
tern bes,tehende Kommission zur Wahrung des 
Rundfunk,gesetzes, die bei jedem Verstoß 
geg,en das RundfunJk:gesetz angerufen werden 
kann. Auch hier 'gl>auben wir eine gute und 
faire Lösung gefunden zu ;haben. Auch da ist 
die Ablehnurug reiner Mutwille. 

Hohes Haus! Lassen Sie mich zum .Albsmluß 
einige Bemerkungen zu der von der Opposi
tion angeregten Volksa:bstimmung mamen, 
vorher aber noch feststellen, daß die soziali
stische Fraktion se�bstverständlich den Antrag 
des Abgeordneten Professor Dr. Koren, der 
dem Bun'deskanzle·r das Vertrauen versagt, 
ahlJelhnen wird. 

Nun zur VoliksaJbstimmung selJbst. Wenn Sie 
die Valksabstimmung damit :begFünden, daß 
das Rundfunkgesetz seinerzeit durch ein 
Volksbegehren initiiert wurde, so hätten Sie 
die Vo1ksaibstimmuIl!g ehrlicherweise in j enem 
Zeitpunkt machen müssen, als Sie im Jahre 
1966 'bei der Besch:lußfassung über das OVP� 
Rundfunkgesetz in wesentlichen iPurukten vom 
Volksbe>gehren aJbgewichen sind. (Beifall bei 
der SPO.) 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die 
Richtlinienkompetenz des Generalintendanten, 
die Wahl des Generalintendanten mit ein
famer Mehrheit durch den AufsJchtsrat unq 
die eklatante OVP-Mehrheit in diesem Auf
sichtsrat keine BestandteIle des Volksbegeh-
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rens waren, ' sondern erst von Ihnen in das 
Runidfunk,gesetz eingefügt wunden. Und das 
sind , auch heute die primären Stl"eitpunlkte. 
Sie haben weder ein politisches noch ein 
moralisches Recht, sich heute auf das Volks
begehren zu 'berufen. 

Sie woUen eine Vo'1ksabstimmung über ein 
Gesetz, das zum a'Llergrößten Teil mit llhnen 
ausv,erlhandelt wurde und auf dem Kompro
mißweg zustande kam. Das heißt, Sie wollen 
eine Situa:tion sch:affen, wo Sie die mit Ihnen 
und J1hretwegen geschlossenen Kompromisse 
...:.... ich habe soeben beispielsweise auf das 
'Redakteurstatut veIlWiesen - angreifen und 
ablehnen und wo wir di,e mit lihnen geschlos
senen K o mpromisse verteidigen sollen. Da
durch würde eine völLi:g schiefe Situation ent
.stehen. 

Und drittens - und das ist das entschei
dende -: Die Vo'lks,a,bstimmung 'würde das 
WiI1ksamwerden' des Gesetzes um weitere 
Monate verzög,em, die Reform des Rundfunks 
hinausschiie:ben. 

Sie vertrauen also darauf, daß eine OR,F
Fü!hrung, die in dieser Auseinandersetzung 
nicht objektiver Berichterstatter, sondern ein
deutLg Partei wäre, Ihnen hilft, in dieser Aus
einandersetzung gegen die Rundfunkr,eform 
Stimmung zu ' 'Ill,achen. Genau das sol1 aber 
odal> neue Rundfunk'Q'esetz verhindern. 

Der Rundfunk soU nicht Verbündeter der 
Opp osition iIi eigener Sache sein, sondern ein 
Medium, das unter einer neu 'Q'eschaffenen 
Unabhängigk,eitsgarantie der ,oIbjektiven und 
ausgewogenen Information der Bevölkerung 
dient. ,(Beifall , bei der SPO.) 

Je früher ein Gesetz in Kraft tritt, das diesen 
Zielen gewidmet ist, umso besser ist es ,für 
den ORF und die österreichische Bevölkerung. 
.(Beifall bei der SPO.) 

PräsJdent Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete iJ)r. Ermacora. Ich 'erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dr. Ermacora ·(OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus! Es ist S achJe des Herrn 
Klubobmannes Weisz gewesen, hier zu be
ruhigen, aber die B eruhigung kommt nicht aus 
seinen Worten; sie ikommt deSlhalJb nicht aus 
.semen Worten, weil von der Sache her keine 
.Beruhigung eJ.ntreten kann. 

, Wenn Herr 'K1Uibolbmann Weisz zu begrün
den versucht hat, warum man keiner Volks
.abstimmung . zustimme, so möchte ich doch 
sagen, daß das G esetz, das hier beschlossen 
w�rden wird, in deI' SubstaIllZ grundlegend 
yerwandelt ist gegenüber joenem aus dem 
.Jahre 1966. Ziel des Gesetzes aus dem Jahre 
IlJ66 \V.ar es sich.er nicht, daß ein Staats- und 

ParteirundlfuIl!k besteht, aber dieses Gesetz, 
das wir vor uns haben, ist ,in seiner ganzen 
Struktur dazu geeignet, aus diesem Rundfunik 
einen Staatsrundfunk zu machen. 

Ich möcht,e Iihnen gleich sagen, daß ich als 
seinerzeitiger Mitunterzeichner des Volik$lbe
gehrens heute nicht sagen könnte, daß das 
Gesetz, das Sie beschließen werden, dem 
Volksbegehren b eziehung'sweise dem Gesetz
entwurf, der mit 'diesem Vo]kSlbegehren einge
bracht wurde, entsprechen würde. Daher zu
rück zum Volk! 

Herr BundesikanzIer! Sie hatten früher Ihre 
Witzchen gemacht, indem Sie hinsichtlich der 
Frage der Enteignung 'der Länder, die durch 
das Runetfunkgesetrz vorgenommen werden 
soll, darauf Ihingewiesen haben, Sie hätt-en 
schon einen Brief geschrielben. Solche Aus
künfte sind die typischen Witzchen, die der 
Herr BundeSikanzloer in derartigen Situationen 
zu machen pflegt. 

Ich habe das Schreiben des Herrn Landes
hauptmannes Niederl vom 2 1 .  Juni 1974 vor 
mir, in dem der Herr Lan'deshauptmann darauf 
aufmeI1ksam macht, daß ein Großteil der essen
tiellen Bestimmungen des nunmehr im Par
lament befindlichen Entwurfes eine derartige 
Abänderung erfahren hat, daß der Grund
charakter ein wesentlich anderer geworden ist. 

Der Herr L'andeshauptmann fährt w-eiter 
fort: 

"Ich halte es daher im Interesse der Bundes
länder für meine Pflicht, Sie höflichst, aber 
auch bestimmt darauf aufmerksam zu machen, 
daß diese Situation ein Igenaues ·Begutach
tungsverfahren der Länder notwendig macht, 
und ich möchte Sie daher unter Hinweis auf 
di,e damit verbundene 'große Verantwortung 
um Ihre dieslbezüglichen ehesten Veranlassun
gen ersuchen." 

Es wurde in der heutigen Delbatte noch nicht 
hervorgeholben, daß man ja im Endstadium 
der Beratungen iilber den Gesetzentwurf einen 
Geset-zentwuN vor sich gehabt hat, der sich 
während der Beratul1lgen dreimal vom Grunde 
auf verändert hat. Daher Ibesteht der Hinweis 
des Herrn Landeslhaupl:'lll!annes Niederl wohl 
durchaus zu Recht. 

Am 4. Juli 1974 schreibt Herr Landeshaupt
mann Nieder'.! dem Herrn Bundeskan�ler noch 
einmal : 

"Ich bedaur-e es derner außeror-dentlich, daß 
mein letzter Appell an Sie, selhr geehrter Herr 
BundeSikanzler, unJbeantwortet g eblielben ist, 
sodaß ich leider gezwungen ibin, damit die 
Offentlichk.eit zu konfrontieren." 
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Herr Landeslhauptmann Nieder-! machte am 

4. Juli eingehend auf di-e venmögensrechtlichen 
Prob-leme aufmerksam und erklärte : 

"Die Absicht, entgegen dem seiner:z:oeiUgen 
Beschluß der LandeSlhauptleutekonferenlZ, die 
Länder auszu:bezan.len und das Kuratorium 
mit weitestgehenden Weisungsrechten gegen
über den Intendanten auszustatten, wie sie 
nicht einmal vor dem Voliksbe'geihren zur. Ein
leitung einer Rundlfun'krefoDID 'gesetzlich ver
ankert waren, bestärkt uns dalher in der Auf
fassung, daß ein zentralisiert,er Rundfunk in
stalliert werden soll." 

Er macht darauf aufmerksam, daß "die 
Rundfunkreform im Geiste des VOllks'begeh
rens fort-zusetzen" wäre. 

Der Herr Bundeskanzler hat 'es nicht der 
Mühe wert gefunden, a'Ulf dieses Schreiben 
des Herrn Landeshauptmannes Niederl zu 
antworten. 

Aber nun muß man sich einmal die Reg,ie
rungsvorlage beziehungsweise den Ausschuß
bericht etwas genauer ansehen, und da daI"lf ich 
auf § 33 ver.weisen, aUif den Herr KlUibolbmann 
Koren aufmerksam gemacht hat. Ich darf lIhnen 
den Beginn des § 33 Abs. 2 vorlesen : 

"Die Geschäftsanteile an der ,Osterreichi
scher Rundfunk Gesellschaft m. Ib. H.· Igehen 
mit 15.  Oktober 1974 unter." Das ist eine klare 
gesetzliche Enteignung. 

Ferner: "Der Bund hat den anderen GeseU
schaftern die eing·ezahlten Stammeinlagen 
spätestens bi,s 28. Feber 1975 llU vergüten . . .  " 
Das ist die Entschädi-gun'g !für diese Enteig
nung. 

Wenn man dann noch weiß, daß es nicht nur 
die Stammein'lCllgen, sondern selbstverständHch 
auch die Rücklagen sind, die sich im Laufe des 
letzten Jahrzehnts um das Achtfache erhöht 
haben, ist einem klar, daß hinsichtlich dieser 
Summen eine ganz eindeutige Konfis'kation 
von Ländervermögen vorliegt. 

Ich kann Ihnen schon Iheute garantieren, daß 
Sie auf Grund diese'! Bestimmul1Jgen sicherlich 
ein verfassungs'gerichtliches VerfaJhr,en, sei es 
nach Artikel 1 40 oder nach Artikel 137 B-VG, 
zu ,erwarten haben werden. 

Doch der Herr Bundeskanzler erklärt uns in 
seiner spaßhaften Art, er 'habe schon eil1Jen 
Brief geschrieben, und ich kann ifhm in ebenso 
spaßhafter Art "zur:iickgeben" , daß er viel
leicht einen Brief geschrieben hat, daß nun
mehr gemäß § 33 die Enteignungen -einge
treten sind. V:ielleicht ist das d�e Konzeption 
seines Briefes I (Ruf bei der OVP: Er ist ja 
wieder nicht da!) Man muß zum Anteil des 

Herrn Bundes'k'an-zlers - auQ'l wenn er nicht 
da ist - doch hervorheben, was 'ich aus meiner 
eigenen Wahrnehmung herausstellen muß : . 

Im BucLgetausschuß 1972!t 973 :batt-e der Herr 
BundeSlkan-zler erk'lärt: 

"Ich mödrte klarsteLlen, daß eine solche 
NoveHierung" - gemeint ist die, die den ORF 
betrifft - "in der Medienrechts'kommission 
behandelt werden sollte." . . 

Ein Jahr . später hat er eine andere Auf
fassung vertreten. Da meinte er, er habe immer
den Stail'dpunkt vertreten, 'daß diese ORF
Novelle nicht in der Mediellikommission he
handelt werden s01'1. (Präsident P r o  b s f 
übernimmt den Vorsitz.) 

Im Unterausschuß des ORF ,hat er gesagt: 
Ich kann mich nicht erinnern, daß ich gesagt 
hätte, daß der ORF zusammen mit der Medien
kommission Ibehandelt werden s oUte. 

Was nun die Angele,genlhreit mit dem Gene
ralintendanten und seine Bestellung 'betrifft, 
so h'at der Herr Bundeskailzler im ORF
Unterausschuß gesagt: Es muß . mÖ'g'lich sein, 
eine Lösung zu finden, we�l niemand hiei: 
die Absicht hat zu major:isi.eren oder di� 
Majorisierung im Gesetz zu verankern. 

Was ist nun mit diesem Bericht und mit 
dieser Vorlage geschehen? 

Dann hat er erk'lärt, er 'glaube, daß die 
Regierungs,vorlage mit dem Volksbegehren 
übereinstimme. 

SchließUch der Vorfall mit ,seinem Nicht
erscheinen. Ich halte das - ich brauche des 
nicht weiter zu betonen ---; für sehr gravie
rend, und zwar desh'aL'b gravierend, weil der 
Herr Bundeskanzler am 16. Mai dieses Jaltues 
wissen mußte, daß in ' dieser .Woche und an 
diesem Freitag dies·er �ragliche Verfassungs
ausschuß stattfinden w.ird. penn am 1 6. Mai 
1974 wurde in der Kommi,ssion dieser Termin 
f'estgelegt. 

Er kommt aber nicht, weil er einen Stollen
anschlag vornehmen muß. Und es fä'Nt ihJI1, 
dem Herrn BundeslkawIer, überhaupt nicht 
auf, wie unglaubwürdig er �ich Ib ei der Rede 
vor dem Arlberg-Tunnel, . dIe zumindest vom 
Fernsehen übertragen wurde, verhalten 4at. 
Da hat er von FöderalisrilUs gesprochen, da 
hat er vom Bundessta'at geredet, da haI er 
hervorgestellt, wie notwen!dtg es .ist, die föde
ralistische Idee zu betonen. 

Einige Tage ·später siehf er sim mit einem 
§ 33 konfrontiert, wo er mitbestimmen wirt'l, 
LänderveIiIIlä.gen kalt wegzuenteignen. Ich 
glaube, das . ist ein HöhepUIlikt der Unglaub
würdigkeit in seiner gesamten Argumentati'on !, 
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Dr. Ermacora 
Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 

Es tut mir leid, daß er Idie PalemLk nicht hört, 
die ich ihm j etzt mitteilen werde. Es wunde 
heute d�e Bemerkung gemacht, er sei einmall 
als "Sannenkönig" apastrophiert worden. 
Ich. möchte heraussteit:len: Für mich i'sl er ein 
"politisches Glühwihmchen", und zwar des
hallb ein pollitisches GlJü!hwürmchen, weil er 
da und 'dart aufleuchtet uoo 'aUlftritt und da 
und dor,t mit versmiedenen Lichtreflexen ar
bertet. Alber 'als politisches Glllil.lJwtürmchen 
wird sein GeJbaren als .Bun!deskanz;l:er nicht 
sehr viel glaulbwündiger, meine Damen und 
Herren! (Beifall bei der OVP.) 

Zu diesen politismen Gbühwürmchenmanie
ren gehört die vielleicht im nachhinein kam
mende Erklärung des Bundeskanzlers, er habe 
diese Lösung '!J.ar nicht ,gewollt. Wir !haben so. 
eine Glü.b!würmchenerkliärung schan ' einmaJ 
gehört, nälIIlllich bei der Fris\!enllösuny. Da hat 
er 'auch im nadlllünein plötzlich erklärt, daß 
er dach nidlt .ganrz; einverstanden sei. Viel
leimt .fällt es ilhm dann auch ein, daß ihm 
diese RunldfuDikangel9'!)'enihert nich:t so ge
legen, Hohes Haus, gekommen ist. Er 
hat sim j,a nicht 'gezei-gt im Ausschuß ; er hat 
sidl am Anfang des Ausschusses Unld am Ende 
des Aussmusses .gezeigt. (Abg. R. W e i s  z: 
Wie oft waren denn Sie im Unterausschuß?) 
Was waUen Sie Uamit sagen1 Wollen Sie be
haupten, daß ich nicht den Arbeiten des Unter
aussdlUsses gefa19t sei? Ich Iha.be drei- oder 
viermal g.efelhlt, alher 'bei diesen entscheiden
den Fragen, wo der Herr Bunde·skanzler an
wesend 'gewesen ist, war ich 'auch zug9'!)'en 
und habe gehönt, was er dort erklärt hat. 

Ich war vor ai'lem ·am Freitag da, als er 
sich wegen des erwähnten :StOllenanschlage,s 
entsch\lf�d�gen. \ließ, j a  nicht einmall enüschu1ui
yen ließ. Herr Albgeardneter Dr. FisCh!er ihat es 
nimt verstanden, das entsprechend zu über
mitte'ln, und im mödlte auch 'hier nur ,für das 
Protokall heraussteLlen - das wurde ja nach 
nidlrt: her-aus'ge!holben -, daß es eine Phase in 
dieser Ausschuß'beratung gegeben lhiat, wo 
Herr Dr. F1scher var sim hingemurmelt hat : 
Ich frage mim Ülbelthaupt, Ob ich ilhn verstän
dIgen werde. Das war etwdls, was ich mH
stenograplhiert 'haJhe. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. F i s  c h e r.) Das 'können Sie j etzt ver
leugnen, aber 3i'9 halben das gesdlgt; das 'haJbe 
im mit meinen eitgenen Ohren 'gehört. (Abg. 
G I  a s e r: Er ist ja jetzt auch schon wieder 
nicht da! Wo ist denn der Herr Bundeskanz
ler?) Es interessient iJhn ja nicht, was !hi-er 
vallgeht, weil die Same in diesem Stadium fiür 
ihn affensicbtlidt so unJbedeutend geworden 
ist, daß er sim die Ar.gumente beziehungs
weise alle Argumente nidlt mehr anzuhören 
braucht. 

,Ich möchte versuchen, aus den verschiede
nen Delbattenbeiträgen, die ich als einen 
"ORF�Knäuel" bezeichnen mömte, den roten 
Faden herauszuaI'beiten. 

Wenn Herr Dr. Fismer erkllärt !hat, daß 'die 
AIl!getegenlheit der ,Fristenlösung 'anders zu 
beurteilen 'gewesen wäre, weil es hier um ein 
weltan'Schauliches 'PomMem ge'gaIlJgen 'ist, um 
Sie es so darste1:len, als würden wir nun ein 
r,ein technisches PrOblem vor uns hdlben, so. 
mochte ich aber dach die 'Behauptung am.stel
len, naß es :bei dieser Rundfun,'lcreform um die 
FreLheit ider Meinungsäußerung und um die 
Art und Weise geht, wie man diesen Freiheits
begriff interpretiert. Wenn es kein we}it:an
schauliches Prablem ist, Herr Or. Fischer, wie 
unterschiedJlich Sie und ich den -Begriff der 
Fre�heit 'interpretieren, dann weiß ich auch 
nicht, wo. das nicht weltanschauliche 'PrOblem 
des Rundfunks und der lRundfunrkreform liegen 
sallte. (Beifall bei der OVP.) 

Oie Bemerkungen von JJluer Seite, sowohl 
van Herrn Generalsekretär Marsch als aum 
van Herrn A!bg.eordne.t'en iJ)r. TUI�I, die Farmu
lierungen, daß man sich etwas ye11:Oil'1 habe im 
Jabre 1966, daß man �ositianen genommen 
habe, zeigen Ihre 'ganze patrimonia'le Haltung 
gegeIlJÜlber der Rundfunkrefarm an. Es geiht 
nimt um das Sim-etwas�Holen und Sim
Positian:en..:Bestellen, sonldern es gelht darum, 
ein vom Parteieinfluß freies Instrument der 
Meinungsbildung zu gestalten. Darum yelht es! 
Darum geht es hei dieser Freiheit und nimt 
darum, sich etwas für eine p'dlitisme Partei 'Z'Il 
haIen. (Beifall bei der .oVP.) 

Herr Dr. Fischer hat seine Transparenz in 
der Prdblematik ja klar 'bewiesen. Br hat in 
der "ZukuIl'ft" vor einem dreivi·ertel Jahr 
einen selhr interessanten Artikeli tÜlber den 
Gegenstand 'geschrieben. Darin .giIllg es um 
den Generalintendanten. 

In den Debatten mit dem Herrn Bundes
kan:7Jler, die ich, Her.r .Albgeordneter WeiSfl, 
sehr wohl verfOllgt babe, wurde der Herr 
Bundeskanz1er immer wieder gefragt: Ja wo. 
liegen denn diese Mißstärrde, die es notwendig 
machen, diesen Rundfunk zu refaJ:lIIlieren? Ja 
wo liegt <denn der Mißlbrauch? 

Heute haben wir einen einzigen Fall kennen
gelel'llt, den Sie als Mißlbraum interp.retieren, 
da,s ist die Erklärung, die der Herr General
intendant bei 'dem Sal7Jburger HUlllanismus
gespräch albyegeben hat. Alber es hat .niemand 
van J!hr·er Seite hier herausgehoben, daß Herr 
Generalintendoot tBacher. diese Erlkläruny aJls 
Einladender bei der Eröffnung dieser Huma
nismusgespräche d1bgegeben hat. Ja woHten 
Sie ilhm vieHeicht veIbieten, daß er als Ein
ladender eine solche iEI1k�,ärung a'bgibt? Oder 
wdUten Sie viel'Ieicht lZensurieren, und zwar 
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Dr. Ermacora 
in Form der Vor,zensur, was Herr General
intendant Bacher in diesem HUiIDanismusge
spnäch ausgesprochen hat? 

Ich möchte weiter heIlVoI1h�ben : Herr .A!bge
ol1dneter iBlecha ihat zunächst eine sehr wissen
schaftlich schetnen:de 'EinleitUrilig gemacht, in
dem er erklärt hat, daß die neuen Medien, di·e 
rreuen Data und die neuen Technik,en, eben 
das Neue im Rundfunlk. ver.1angen, die neue 
Gestaltung: 'Kiab elferns ehen i er 'hat das Kas
settenfernsehen angesprochen. 

Wo .steht denn da überhaupt etwas von die
sen Ding·en drin? Nirgends! Außer in 
der Verfassung,slbestimmUrng, die wir deshaLb 
auch unterzreichnen und der wir zustimmen, 
Aber sonst steht nichts von diesen neuen 
Medien in diesem Gesetz, 

r.AJIso wie kann Herr Albgeordneter Blecha 
davon sprechen, -daß man 'we.gen Id'ieser tech
nischen NeueruIl9'en zu dieser OOF-IReform 
kommen werde? 

Er spricht von einem umfasseiliden MedIen
gesetz. Der EntwUJ.if dieses Mediengesetze,s 
liegt vor, alber der RundJfunk ist ausdfÜcklich 
von diesem Mediengesetrz ausgenommen. Also 
wie kJann er in der Offerrtlich!keH diese Offent
lichkeit so irreführen, iIl!dem 'er derartige Er-
k,lärungen alb'gilbt, die nicht richt�g sind? . 

Wenn von der MeinungsvieUaIt 'gesprochen 
wird, so stelHe ich die These auf, daß die Mei
nungsvielfalt nicht deSlhabb garantiert werden 
kann oder dadurch 'garantiert wirld, 
daß man eine Umorgani·sation des RundJfuniks 
vornimmt. Das Prdblem der 'Meinungsfreiheit, 
das Problem der MeinUrngsvielfialt ist .auch ein 
Personalprdbll:em, A'ber meint er unter Mei
nungsvielrfalt etwa die ADllethe an die rschwe
dische Meinungsv'ieUaJlt durch den Itundfunk 
und das Fernsehen, oder versteht man unter 
MeinUD!gsvie.Lfalt etwa das, was i.n den "Salz
burger Nachrichten" vom 8. Juli niedengelegt 
ist? 

!Der Herr Bundeskan2Jl.er hat in einem Inter
view gesagt: In Osterreich ist man monate[ang 
FaJlsch iJllformiert wonden üiber die Ostpolitik 
Bl1andts. Systematisch wurde man mißi.nfo,r
miert über Schweden. 

Meine sehr verelhrten Damen und Herren! 
Daß die Information rülber die OstpOlliti'k ders 
seinenzei'ti'gen BundeS'kanziers Brandt ,falsch 
war, ist eben se'ine Meinung, alber das muß 
nicht die Meinung der Osterreicher sein, (Bei
fall bei der OVP.) 

Kenner 'der Materie halben schon längst bei 
Huntford ge'lesen - das ist eLn Kritiker des 
sdnvedischen Systems -, daß die elektroni
smen Medien der Regierung bei gewissen 
Fragen als Stimmungs- und Schrittmacher die
nen. So ste�lte das smwedische Fernsehen die 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft tatsäch
lich lange Zeit als ausbeuterisches Monstrum 
hin, um den schJwedischen VeI1Zicht au:f die 
Vo�llllitg1iedscha:ft zu ibegrün1den, Seilidungen 
in epi,scher 'Breite rülber Castras Kuba motivie
ren die schwedische EnbwickJlungSihilfe für die
ses Land, Kein Zweifel, daß der nachlgerade 
groteSke Antiamerikanismus, ·der im schiweIdi
schen Fernsehen gepflegt wird, zu j ener Atmo
sphäre beitragen sohl, welche die Regierun:g 
aus innenpOiliti'schen Gnüruden braucht, 

Der Herr BundeSlkaIlJ2'Jler hat sich, wie be
kannt, in Sal2'Jbur,g mit dem seinerzeitigen 
BundeskaIliZler Brandt und mit Regie
rungschef Palane getroffen, um ein gemein
sames .Buch zu !besprechen, 'Ich Ihoffe, daß über 
di,ese Fragen gecrnein:same UibeI1Iegungen ange
steblt worden sin!d. 

Herr Blecha spricht vom Durchpeitschen im 
Ja'hre 1 966, unJd z.war in einem Atemzug mit 
dem Faktum, daß das Verlhalten des Herrn 
Dr, Fischer dazu geführt 'hat, daß die Opposi
tionsparteien verhindert 'Worden sind, am Frei
tag einen Minderheit!Sbericht einzubringen. 
Durch sein Verlhalten ist es unmöglich ge
worden, einen MindertheitSbericht einzubrin
gen. Hier hat Herr Bllecha den 'Mut ,zu sagen, 
daß im Jahre 1 966 dieses Gesetz durchge
peitscht worden sei'! 

In einem an'deren ZusaJmmenlhang Ihat der 
Herr BundeSlkamzIer 'den ,Mut 7;U 'sagen, daß 
dieses Gesetz dem Geist des Volk.sbegehrens 
eDJtospricht. Da Ihat er aber eine Formulierung 
gewällüt, die nicht seihr ogtlück;lich gewesen ist, 
denn aus der ganzen [Konstruktion des Ge
setzes wird doch deutlich, daß g·erade dieses 
Gesetz <dem Geist des V<JILksbegelhrens nicht 
entsprechen kann. Denn der Geist des VOl�ks
begeihrens ist nicht dahin !gegangen, einen 
Regierungsrundfunk zu schaffen. 

Meine Damen und Herrenl Herr Albg.eord
neter Dr. Fischer !hat "geradezu m�t Vehemenz 
dem Herrn IroIulbolbmann 'der Osterreichismen 
Vdlkspartei gegenüber vertreten, er sO'lle er
klären, was die OV:P ·zum Programmhinweis 
sagt, was sie zu 'den Landesstudios sagt, was 
sie zum AlusUandskurzwel!lendienst sagt, was 
sie zu den Be'Ia,ng- und WenbesendUJngen sagt, 
was sie 2'U den rAu'tigalben des Kuratoriums 
sagt, was sie zu den Rechten des General
intendanten sagt, 'Ulld so weiter. Also 2lU jenen 
Punkten, die .un Unterausschuß eingehend 
diskutiert wurden und 'wo man erlklärt hat, 
daß es hier keine großen HiDldernisse gebe, 
Aber das i,st der Punkt: Eine ReiJhe von Be
stimmungen, die Sie ,angefiülhrt 'haben, sind so 
miteinander und mit den harten Ker,nen ver
bunden, daß das Ja dazu als Ja zum G anrzen 
angesehen werden würde, und das kann doch 
in dieser Situation nicht "g'lau'lJhaft sein. 
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Dr. Ennacora 
Ich möchte nun zu drei wesentlichen Fragen, 

die ich mir hier zu erkllä:ren vor,gestelI'lt habe, 
ansetzen. (Abg. Dr. F i s  e h e r: Warum haben 
Sie keinen Minderheitsbericht gemacht? -
Keine Antwort?) Ich 'bin ja nicht in der Frage
stunde, Herr Dr. 'Fischerl 

.J,ch möchte !herausstellien, daß Sie mit diesem 
GesetzentwuJ'1f die 'dritte ·gese11IschaJftSlVerän
dernde Maßnahme Unibeir:rbar und rücksichlts
los ergreifen werden. Sie haben Iih:re Gleich
gültigkeit dem werdenden Leben g.egenÜlber 
in der Stmf.rechtsreform 'gezeigt ; 'das war eine 
beinharte gesellschaRspolitische .Entscheidung. 

Sie haben Ihre 'gese]Lschaftspolitfsche Posi
tion mit lihrer Besch'lußfassuilig Üiber das Boden
beschaffungsgesetz ·geZ'eigt. Hier :gelhen Sie 
dem zw:eiten wesentlichen Element unserer 
Ordnung an die Naht, nälmlich dem PrOlblem 
des Ei'gentums. 

In dieser Sitlzung oder in der morg}gen 
Fortsetzung dieser Sitzung werden Sie das 
dritte 'gesel1schafts'Verändernde Pwb!lem an
g,ehen, nämlich die Massenibildung durch den 
ORF, um das Problem der Meinungsäußerung 
von Ihrer Seite ,her in den Griff zu bekom
men, und zwar genau milt dense�ben Taktiken, 
mit denen Sie die Heeresrerform begonnen UM 
das Bundesiheer zugrunde 'gerichte!t ihaben. An 
den kleinen Mi'ßS'tänden, die es überall in 
einem Gemeinwesen geben ma,g, haben Sie 
dtVs Pwblem 'herausgestellt, haben das Pro
blem veribreitet, Iheute wierderihOllt, wobei Sie 
nicht eInmal imstande gewesen sind, diese 
Mißstände ·zu pl'ä'Zisieren. Und dann 'hän'gen 
Sie Ihre Refol'mzieLsetlzuIl!g dara-n auf. 

Dieses Gesetlz, das Iheute ,zur Besch;Iuß,fas
sung iheranSiteht, steht 1m Widerspruch Ilum 
Vo�ksbegerhren, auch wenn Sie in den Detail
fragen noch so sehr recht haben mögen und 
in gewissen Detailifragen nun tatsächlich dem 
VO'1kSbegehren entsprechen wollIten. Aber die 
me'hr�ache verfassungsTechtliehe B edenklich
keit ist Ihnen offeIl!bar nicht aUl6ge.faHen oder 
interessiert Sie nreht. 

rDas Kuratorium ist ein Element der Regie
rungsmehrheit, und 'zwar in einer garuz merk
wÜJ'1digen -Fo:rm konstruiert. 'Da wonen Sie .in 
der Offentlichkeit saJgen : Schauen Sie sich die 
Meinungs-vl-elfalt an : Zwei Fernsehintendan
ten als eine echte GewaHentei1ung! Es wird 
die konzentrierte Gewalt vom Generalinten
danten weggenommen, und wir übertragen sie 
auf zwei unabhängige Intendanten. Aber Sie 
sa.gen nicht, daß ·a;Ue diese Or.gane vom Kura
torium bestellt wenden, UIlrd Sie sCligen nicht 
und fÜJgen nicht h�D1ZU, daß -diese Organe und 
alle Organe durch eine besondere KOIJIlmission 
aU/�gelöst werden können UIl!d dann wiederum 
das Kuratorium zur Bestellung ansetzen kann. 

Sie sagen uns nidlt, daß d.ieses Kumtorium 
von der Bundesregierung Ibeherrscht wird. Das 
sagen Sie nicht, sondern Sie velfuergen sich bei 
dieser Angelegenlheit vor der OffenlJlichkeit 
mit der simplen Behauptung, es werde eine 
doppelte MeinungSbildung 'dul1ch die beiden 
Intendanten ermöglicht, ·eJ'1k!lären aber das 
institutionelle PrOblem nicht, das da;hinter
steht. 

Ich habe mich von a:Uem Anfang an gegen 
die AnstaHsstruktur gewandt und stand hier 
in offenem Widerspruch zu Herrn Dr. Broe
sigike. Aber diese Anstaltsstruktur kriegt man 
jetzt vorservie!'lt, das kriegen Sie durch das 
AU/fsich,tsrecht vor,serviert. Es haben sich die
j enigen, die von Ilhrer Seite her nicht lfür die 
Anstaltsikonstrukition eingetreten sind, wohl 
nicht genau das Erkenntnis des deutschen 
Bundesverfassungsgerichltes riilber !das Fern
sehen durchgelesoo, denn dort hat es ge
heißen, daß .s-ich die Rechtsaufsicht 'der deut
schen Anstalten darauf beschränlkt, die G4:!
samtltätigkeit nach den aUgemeinen Rechts
vorschriften zu übel'Wlachen. Alber nicht so, 
wie Sie das hier in diesem Gesetzentwurf 
konstruiert ihaben, wo Sie nämlich nicht die 
Gesamttätigkeit, sondern die ,Bindung an die
ses Gesetz ülbenwachen wol;len ! 

Dieses Gesetz ist so sehr mH allgemeinen 
BeSitimmun'gen ,angehäuft, daß man 'auf Grund 
einer KontroIUätigkeit etwas X�be'liebiges in 
diese Formulierungen hineinlegen kaIl!Il. Wie 
will ma·n denn damit eine .gesicherte Rec:hts
aufsicht herbeiführen? 

Sie ha:ben eine Personalaufsicht in diesem 
Gesetz, .ge'gen die wir aU/fgetreten sind. Lesen 
Sie sich den § 29 durch ! Dort theißt ,es im Zu
sarrunenha.n:g mit der EnJtscheidung der Kom
mission: 

"Kommt das betreffende Ongan dieser Ver
pflichtung nicht nach, dann kann die Kommis
sion unter gd:eichJzeitiger Verständi·gung des 
Kuratoriums, erfolgt die Verletzung des RUIl!d
funkgeset.z,es j edoch durch das Kuratorium 
selbst, !dann unter gleichJzeitiger Vers.tändi
gung der Bundesreg.ierung das Ibetreffende 
KOIlle.gialorgan aufilösen beziehungSIWeise das 
betreffende Organ abberufen." 

Wenn das keine PeDsonallaufsicht ist, von 
der Sie seinerrzeil\: gesprochen ha'ben, daß sie 
sich auf eine Rechtsalllfsicht Ibeschränken wH, 
dann weiß . kh diese Konstruktion nicht zu 
deuten. Sie haben in diesen Para.groaph eine 
klare PersonaIalllfsicht hineingenommen, die 
wiederum in i1hrer Jetzten Konsequenz auf die 
Bundesregierung, aUlf das Kural:!orium zU!'lück
fällt. 
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Alber etwas noch viel Interessantere,s haben 

Sie in den tBeratull'gen im Verfassungsaus
sdluß gemacht. 1m Verfassurugsausschuß war 
nämlich die Zusammensetzung, die Bestel
lungsweise .der Mitglieder dieser Kommis.sion 
an eine Verfas,sung.S1bestimmung ,gebunden. 
Das hatten ,wir, weil wir die entsprechen
den verfassungsrech1!lichen BedenJken vonge
bracht haben, sdlließIich mit den Vertretern 
der Regierungspartei ßibtgesprochen. Die Ver
fassungsbestimmung konnte die Regierungs
partei im Vertfassungsausschuß nicht 'beibe
halten, denn wenn Idas 'geschehen wäre, wäre 
das Gesetz !gefallen, wenn man dieser Ver
fassungslbestimmung nicht die Zustimmung 
gegeben Ihätte. Daher mußte man diese im 
Verfas,sungsausschuß ,herausstreichen. 

·Alber was kommt j et'Zit an GroteSlkem? 
Der Herr Schrilfufülhrer hat 'heute mit einer sehr 
trockenen Bemel1kung auf diese GroteSlke hin
gewiesen. - Es kommt die Groteske, daß die 
Bundesregierung an ·die Vorschläge des Ver
fassungs-gerichtsthOifes, der VollverSlammlung 
des Vel1wa:1tungSigerichts:hofes und des Blenar
senates des Obersten Gerichtshofes gebunden 
iSit. Das is·t eine VerfassurugSlwidri:glkeit, weil 
die Bundesregierung nicht durch einfaches Ge
setz ,an Vorschiläge aruderer Organe gebunden 
werden kann. 

lOie zweite Verfassurrgswidri'gkeit be,Slteht 
darin, daß der Verfassungs'gerichtsthof und der 
Oberste Gerichtslhof nicht Vorschläge nach der 
Verfassung für die Besetzung dieses Organs 
zu erstel'len Ihaben und die Kompetenzen des 
VerfassungsgerichtSihofes in ,der Verfassung 
taxativ all'fgerzählJt sind. 

Haben sich denn die Herren Verfassungs
meister - ich s'e/he .im Moment keinen, weil 
ich ja auch nicht hinJter die Ecke sehen kann -
nicht den Kopf dar.über zer:brochen, daß jede 
Entscheidung dieser Kommission die Personen 
in ihrem Recht auf das Verfahren vor dem ge
setzlichen Richter ver.letzt? - Meine Damen 
und Herren! Für den FaJ}Il, daß ich .in die 
Position kommen sO'llte, eine ·solche Entschei
dung anzufechten, garantiere ich lllmen 'heute 
schon, daß ich diese nach Artike'l 1 44 vor den 
Verfassul1Jgsge-richtshof ziehe und dort die 
VeIlfassungswi:ctrLgikeit des § 25 Albs. 3 und 
meine Verletzung auf das Recht des Verfalh
rens vor dem gesetzlichen Richter heraus
stehlen wllil. 

Mit solchen Konstr.lJ!ktionen ist ,also dieses 
Gesetz be/haftet. Es ist in diesem Teil sicher
lich verfassungswidrig. 

VerfassungspO'litisch bedenklich ist, daß 
man der Beschwer.de an den Verwaltungs
gerichtshof keine 'aufschiebende Wirkung zu
el1kennt. Das hat man gestrichen. 

!Damit :bin ich bei der Behauptung, daß die
ses Gesetz nicht nur dem Geist des Vol:ksbe
g ehrens, sorrdem in weiten Teilen auch dem 
Verfassungsgesetz und der Bundesverfassung 
seIhst widerspricht. Dieses Gesetz that .die Be
deutung - das wurde iherausgestelilt -: ein 
Partei- oder Proporzrundfunkl Es wird eine 
Ve-rtrauensstelle der Bundesreg.ierung werden. 

Nicht umsonst die Hast, diese Reform zu 
beschIließen, weil man ja noch eine gewisse 
Zeit ,bis zur nächsten WaM zur VerfÜlgung hat 
und in dieser Zeit die entsprechende politische 
ZieLsetzung und 'B ewußltseinsbi:ldung im Rund
funk vornehmen wird. 

Ich möchte auf diese merk!wür,dige demo
kratische Groteske des Besteillungsvorgangs 
des Generalintendanten autmerksam machen : 
Zweidrittellmehrheit, und wenn diese nicht 
zustandekommt, die einfache MehIiheit. 

An andere Lösungs.vorsdllä'ge 'hat wohl der 
Herr Bundestkanzler gedacht. Er .is't im letzten 
Unterausschuß wie ein GlUhwürmchen plötz
lich aufgetaucht und bat erklärt, er könnte 
sich vorsteNen, daß man zum Bei·spiel, wenn 
sich keine Einigung findet, irgendeinen 1h000en 
Beamten Ides Rundfunks .beziehungsweise 
einen Ihohen Bediensteten thera.nziehen wird. 
Nachdem er diese El1klärung abgegeben hatte, 
ist er wie ein Glti.i.hwürmchen zu einer nächs.ten 
Veranstaltung Igegangen (Abg. G I  a s e  I: Er 
ist nicht da!); er mußte, seinem Almte ent
sprechend, dem Landesv.erteidigungsrat präsi
dieren. 

Daß es da noch andere Mögilichkeiten gi,bt, 
das ist 'aber den Herren Vertretern der Regie
rungspartei im ORF�Unterausschuß nicht ein
gefal,len: die MÖgilichlkeilt durch Los, um diese 
penible einfache Mehrheit zu besei:tigen, oder 
durch ein Ko'llegia,lorgan, das man durchaus 
an Hand des geHenden Rundlfunkgesetzes 
heraussteHen hätte können. (Neuerlicher Zwi
schenruf des Abg. G I  a s e  r.) 

Nachldem man diese Dirrg·e Revue passieren 
hat lassen - denen in keiner Weise von einem 
Vertreter der Regierungspartei einfiach wider
sprochen .werden kann -, taucht -nun die 
Frage auf: Wird der OIW nun 'besser, als er 
bisher war? Wird er etwa gar biHiJger, als er 
bisher war? 

Lassen Sie mich !bei .diesem Punlkt einen 
Moment verlhar.ren. Ich düIif!te den Herrn Bun
deskanzler, wenn er dasi,tzen würde, da])f 
aber ebenso die He·rren Vertreter de,r Regie
rungspartei, die j etzt aMe ihre Zeitungen lesen, 
darauf aufmerksam maChen, daß die "Welt
woche" vom 3. Oktober 1973 unter der Uber
schrift: "Kreiskys jüngster Rundfunk-Coup", 
über den Auftrag für den Schweizer Rundfunik-
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gese'llsdJ.aJt�ReorganiJsator Hayek sprichrt ·und 
die Frage behanJdelt, 'was zwei se�bSitärudige 
Fernsehdi.rektoren kosten WlÜrden. 

Herr Generalintendant Bacher, der eine ent
sprechende Untersuchung ·ansteIMe, hat die 
enormen K'osten herausgestellt. Der Herr Bun
deskanzlelr hat sOIfort reagiert, denn er hart 
sOlfürt den Herrn Hayek besteHt, daß der das 
nachprüfen soUte. Offizien SOill Hayek aLler
dings nur untersuchen, OIb die ORF-IRechnung 
von MelhI1kosten zwischen 150 und 641 ,5 Mil
lionen auch wiI1klich stimmt. In Wahrlheit 
so'11t.e er aber untersuchen, oIb die Rechnung 
Bachers in bezug au.f .die Küstensteigerung, 
die das ORrf.·Gesetz mit sich briI1lgt, rtatsäch!lich 
heIlbeigeführt wird. 

Alsü wird er bitHitger, dieser Rund!fUnlk? 
Wird dieser Rundfu11!k. unabhängiger? - Na
türlich wiro er unabhängiger pro fomna, aber 
wir kennen j a  Iihre PersünalpOilitik, meine selhr 
geehrten Damen und Herren, und es wiI'd hier 
einmal der Punkt bezielhungSlweise der Z eit
puIllkt kommen, wü wir I1hnen .Pu.11!k.t tür Punlkt 
Ihre Persona:lpo'litiJk 'Vorrechnen rwepden. 

Sie werden - das daI1f ich ihier .ganz als 
freier .A!bgeürdneter, Ohne ÜJberihaupt jeman
dem nooezutreten, sagen -, meine Damen und 
Herren, unter den unteI1kuhliten Liberalen mit 
Nullpunkt schon j emanden fißlden, der in Ihre 
Personalorganisation au�genommen we·roen 
wipd. (Zwischenruf bei deI SPO.) 

Wo sind denn dann die geseltlschafWchen 
Kräfte zu suchen, !die hinter den neuen Funlk
tionen stehen werden? Wer ist derjeni'ge, der 
den wahren Vorteil vün dieser OI1ganisation 
ha:ben wird? 'Das ist ,die große Frage. Ich 
nehme an: dre Sozialistische ,PaI1tei Oster
reichs. Sind j a  bIlave, rSympart!hische Männer!, 
werrlen die Leute SI�gen. Warum denn nicht? 
- Aber I1hre Elite hat eine unertr.äg3.iche 
Glücksvorstslhmg und ein unerträglliches Sen
dungsbewußtsein, das in diese MeinungsbH
dUrng einfließen wiI1d, wobei Sie dann andere 
überzeugen wol!len, daß sie diese Gltücks'Vor
stellli'Ilg mit l!hnEln tetlen. Ich teile ]hre G'ltücks
vorstellung in bezug auf diese Fragen nicht. 
Das möchte ich hervorheben. (Beifall bei der 
OVP. - Abg. Z i n  g 1 e r: Ihr Pech!) 

Alber UIIll diese Gliick.svorsteUungen, die Sie 
haben, durchzusetzen, bedaI1f es der System
und der StrUJkturveränderungen, der Zertrüm
merungspolitik, Bundesheer - durchsetzt mit 
süzialistischer Personalpol:Ltik -, Universität 
und ORF. 

Man ;braudrt den ORF zur Meinungsbildung. 
Da muß man ein Papier lesen, das einen Be
richt ,des Herrn IBlech!a aus dem Jahre 1972 
wiederg�bt. IEs iSll: ein "VoEksboten"-Iruterview 

mit SPO-Abgeordnetem Karl Blecha: " ,Be
wußtsetnSbiLduI1l9' als Voraussetzung der Frei
heit". Da findet sich der interessante SatJz : 

"Es ,müßten Mittel und Wege gesucht wer
den, um diese Imormatiünshierarchie :ml zer
stören und einen möglichst Ibrei'ten Lnrforma
tionsfluß von oben nach unten und von unten 
nach oben zu instittuti'onaLisieren." 

Das Lst Lhr In10rmationsfluß. Nabürlich! 
Selbstverständlich ist es ]hr IIlIfomnat:ionsfluß ! 
(Ruf bei deI SPO: Was stört Sie dUIan?) Natür
lich stört es mich, und wie! 

Und dann, möch!te ich ihenvortheben, breucht 
man nur KHte sehr interessante Studie "Rote 
Markierungen" nachzulesen. Auch hier hat 
sich Herr AJbgeordneter tBIecha in seinem Aulf
satJz, der an der er.sten Stelle i.n dieser Schrift 
steht, ganz deutlich rur diese BewußtseinrS
bildung ausgesprochen. 

Ich möchte Sie hier nicht Ilangrwetlen, daI1f 
aber noch einmal auf Hunltford verweisen, der 
geze�gt hat, wolhin dbeser monopol'isierte unld 
manipulierlte Rundlfunlk Ifülhren wird. 

Aber nun noch zu Herrn Dr. Fischer zum 
Absch1uß. An der schneidenden Atmosphäre in 
diesem Hause hat er sehr großen Anteil}. Im 
Unterausschuß, meine Damen urud Herren, zu 
Ihrer Information, ist er ein charmanter, geiSIt
reicher Verhandhmgspartner, im Ausschuß e'in 
rücksichtsloser Parteimana:ger, am Gang war 
er ein ,hochmütiger VeI1lierer, und hier .in 
diesem Haus ist er ein parlamentarischer Beck
messer. (Beifall bei deI OVP.) 

Diese politische Rtücksichtslosigkeirt, meine 
Damen und Her,ren, !betrifft das 'demdkratische 
Moment: ifomnel'le Anträige Ü1berthaupt zu igno
rieren, damit die Vorlage eines Minde:r;heits
berichtes, an die man vielleicht am Ende der 
Sitrzung am Samstag denken hätte können, 
V'er.hintdert wird, und die Landesvertreter nicht 
zu empfangen. 

tDer Herr- 'Bundeskan'1Jler, der kümmert sich 
nicht um euch! Ich bin nicht so eingefuildet, 
zu glauben, daß der Herr Bundeskanz1er mir 
un'bedingt zU!hören müßte. Aber ich möchte 
herausste.rIen: Der Herr IBundeskanzler muß 
zu dem, was ich ihm hier an ,Fakten unter
breite, wiSSen, daß sein Nichtwidepsprechen 
Zustimmung ist! 

Ich möchte herausstellien, daß diese Rück
si(Mslüsil�eit im ORf1 eine RrücksichtSlosig
keit gegenüber dem Geist des V.üJ:ksbegehrens 
ist, vieUeicht nicht 'bmmer eine Rücksichts
los�g.keit gegenüber den Buchstaben, aber 
gegenrüiber dem Geist des VoLksbegehrens, und 
diese Worte hat der Herr Bundeslkanzler 
se·lbst .gewälhlt. Man wIrd natürlich Welt
meisterschaften, Olympiaden und andere 
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Happenings weiter ülbertrageni das ist ja gar 
keine Fra:ge. Daran wind sich nichts änJdern. 
Aber -das Be-wußtsein 'Wird schon durch die 
entsprechenden Sendungen lherauS'gehildet 
wer.den, und das widerspricht dem Geist des 
VolkS/begehrens ! 

Ich Ikann, meine Damen und Herren - '\.IiIl,d 
es tut mir leid, daß ich nicht in die Live
S endung gekommen 'bin, sodaß ,die Offenflich
keit diese 'Sätze nich!t hören kann -, nur 
sagen: Vorsicht vOir rücksiclt!Jslosen Macht
halbem; Vorsicht vor rücksichtsllosen Parteien, 
denn mit dieser Rücksichtslosigtkeit ist eine 
katte meichgJÜ�tiglk.eit verbunden! {Beifall bei 
der OVP.) 

.Präsident Probst: Nächster Redner ist Herr 
Abgeordneter Dr. Fleischmann. Er hat das 
Wort. 

Abg·eordneter Dr. Fleischmann �SP.O) : Herr 
Präsidentl Hohes Haus I Es ist ja nicht neu, 
daß sich mein Vorredner, Herr Pro:tessor 
Ermacora, in Gegensät.zlichkeiten zum Ver
fassungsdienst des BundeS'kailizler.amtes befin
det. Wir hClJben .solches in Ausschußsitzungen 
nicht einmal, sondern schon sehr häufig eDleM. 

Ich darf hier mit al'ler Deutlichkeit 'feststeJ
len, daß die Rechtsmeinungen und Woh'lmei
nungen des Herrn Professor Ermacora sein 
persönliches Gedankengut beiIllhalten, durch
aus aber nicht unJbeldingt Allgemeingültigkeit 
haben müssen. 

I 

Es ist vielmehr so - ich danf hier im kon
kreten Fall fo:1gendes sagen -: Selbst der 
ORF hat in seiner Stellungnahme die Beru
fung der KOiIDlIIlission als vel1fassungsrechtlich 
vöHtg unhedenkilich er.klärt, unter Berufung 
auf Artikel 67 Albs. 1 der lBundesvel1fassung, 
und es ist anzunehmen, daß sich der ORP, 
wenn er eine solche Stellungnalhme einholt, 
eines angesehenen Verfassungsr.echtlers in 
diesen Fragen ,bedient. Wir nehimen 'an, daß 
es Herr Professor Dr. Walter 'gewesen ist. 
Wir halben gar keinen Anlaß, die Rechtsmei
nung des Herrn Dr. Walter 'anders 'Zu ,beurtei
len als die Rechtsmeinung, die Ihier Herr Pro
fessor Ermacora im Gegensatz 'Zum Verfas
sungsdienst und zu PrOifessor Dr. Walter ver
tritt. 

Eine andere lBemefikung des Herrn Profes
sor Ermacora darf auch nicht unwidersprochen 
bleiben, und 7lwar geht es um die leidLge 
Frage der Terminfestsetzung ,für den Verfas
sungsausschuß am vergangenen Freitag. 

Hohes Haus! Niemand, und ich sage das 
ausdllÜcklich, niemand von den KluJbftiiJhrungen 
hat niCht gewußt, daß der Bundeskanzler eine 
auswärtige Verpflichtung in Vertretung des 
Herrn Bundespräsildenten wahrzunehmen 

hatte. Daher entibehrt wolhl j egliche POilemik, 
die sich auf dieser Basis -bewegt, absO'lut jeder 
G rundlage. Wir müssen annehmen, wir dür
fen, glaube ich, sogar mit Recht ·annehmen, 
daß dieser Vorwand dazu Igedient Ihat, von 
sehr erfolgreichen 'gemeinsamen Verhandlun
gen, -die Monate hindurch stattgefunden 
haben, noch im letzten Augenblick eine Alb
sprungb-asis zu .suchen, weil die Publizität halt 
in diesem Fall ein bis.serl melhr wert war als 
eine Einigung über ein sehr wichtiges G e
setz. 

Wenn Herr PrOifessor Ermacora gemeint hat, 
der Herr Bundeskanzler sei ein "politisches 
Glühwürmchen·', dann muß man sagen: Bitte 
schön, das ist -schon seine Sache. ICh möChte 
aber keinen Verg'leich ansteNen unid nicht 
sagen, mit wem Herr Professor Ermacora in 
einem solchen Fall zu v·ergleichen wäre. (Bei
fall bei der SPO.) 

'Ein weiteres Wort, d-as hier in der Diskus
sion schon sehr häufiog eI1k'lungen ist: Der Herr 
Generalintendant hat ,ein:mal von ,der mächti
gen Orgel des ORF -gesprochen. oDas Dementi 
ist dann postwendend an alle Abgeordneten 
gegangen. Das i'st unlbestritten. Aber bitte 
schön, meine Damen -und Herren, dann muß 
man 'halt .fra,gen: Wer ,ga-gt hier die Wahr:heit? 
Sagt sie der Herr Strolhal als Ghefred<akteur 
der "Wochenpresse" oder sagt sie der Herr 
Generalintendant? Einer von beiden kann 
nicht die Waihr.heit sa,gen. Da-s ist nicht mög
lich. (Beifall bei der SPO.) 

Noch 'Zu einer weiteren B emeI1kung des 
Herrn Professor Ermacora. Der Herr Profes
sor hat vermeint, hier ,behaupten zu müssen, 
wir hätten gesagt, die UVP halbe -sich :bei 
der Vera,bschieldung des Runctfuilikgesetzes 
Positionen geholt. 

Ich darf den Herrn PrOif.essor Errnacora ein
laden, sich einmal ein Personalstandesver
zeichnis des ORF anzusehen und idann zu 
sehen, wi.e vie:Ie festangestel'lte Redakteure es 
dort gilbt, wie vielle ,freie Mitar.beiter und wie 
dort das Verlhä'ltnis 'so ausgewogen ist. Wenn 
dann j emand noch immer mit FUig behauptet, 
daß sich die OVP keine !Positionen Idort ge
holt habe, dann ist dem Betreffenden .1mlt 
leider auCh nicht zu !heUen. 

Aber lassen Sie mich zu den wesentlichen 
Dingen kOlIDmen, u:m die es, 'glaube ich, g,eht. 
Wir Iha:ben ein Runclifuilikgesetz nach sehr 'lan
gen VeIihandlungen verabschiedet beziehungs
weise siIlld dabei, es 'Zu veraJbschieden, und 
müßten e igentLich fragen, wo die Wurzeln 
dieser gan;zen Angelegenlheit zu suchen sind. 

Ich halbe hier eine 'selhr unverdächtioge Zeit
schrift, "die republik", Heft 2/1974, wo ein 
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unverdächtiger Zeuge, Herr Dr. Hans Heinz 
Fabris von der Sal'Ziburger Universität, fol
gendes wörtlich schre.iibt:  

, lDas Fernsehen erscheint authentisch, es 
,lUgt' nicht. Millionen sehen durch das Auge 
einer ader mehrerer TV -Kameras m�hr und 
aus einer ungleich interessanteren und 'a'b
wechs-Iungsreicheren Perspektive als ein am 
Ort befindlicher Zuseher." 

Meine Damen und Herren! Diese Feststel
lung gibt natürlich Anlaß zu Uberlegungen, 
und �war zu den Uberlegungen, w.ie denn in 
diesem Osterreichischen Rundfulllk bericht
erstattet wird. 

Wir ha:ben eine 'ganze Reihe von Beispielen, 
die wir gerne anJf:i1hren werden und wollen, 
wo wir der Meinung waren, daß Ereignis·se 
von We:rtI"ang einfach nicht ' stattgefunden 
haben oder nur ,in der Form st'attgefunden 
haben, wie es dem ORF gepaßt 'hat. 

Ich habe hieT das "Tagebuch", in dem zum 
Beispiel foIgendes zu lesen steht : 

"Auf dem Höhepunkt der Auseinander
setzungen um das Avbeitsverfassulllgls.gesetz 
etwa, vor der Eini'gung der , Sozialpartner', 
hatte· sich der ORF des Themas folgender
maßen angenommen: Der Nachrichtensprecher 
berichtete von ,·schweren 'Bedenken' der IncLu
strieHenvereinigung gegenüber den Forderun
gen des OGB. Dann wuI1den diese Bedenken 
in Form von Fragen an den Sozia1minister 
wiederholt unld schließ'lich dem Präsidenten 
der IndustrieUenvereinigung die Gelegenheit 
zu einem ,Schlußwort' gegeben. Mitbestim
mung - so die deutliche Aussage dieser 
Nachricht - bedeute ,lediJgl.ich eine Verstär
kung der Machtpositionen der SPO, was für 
,die Wirtschaft' nur schädliche Auswirkungen 
haben könne." 

Alber nicht nur dieses Inlandsbeispiel ist 
interessant. Wir halben ahnliehes auch im Aus
land zu verzeichnen. Das ·ist zum Beiospieil 
die Berichterstattung über die Ostpolitik der 
deutschen Bundesregierung. In derselben Zeit
schrift steht ferner zu lesen : 

"Die Ostpolitik der Regierung 'Brandt wurde 
auss,chließlich 'au'S der Sicht Chefredakteur 
Dalmas er1läutert und durch Kommentare des 
Bonner Korrespon'denten ergänzt" - drei
mal dürfen Sie raten, wohin er gehört -, 
"sie yeJä'lirde die ,Freiheit des Westens' noch 
mehr als die antiamerikanische und nicht 
europabewußte Haltung der französischen 
Regierung." 

,So die Sprachregelung des Osterreichischen 
Rundfunks. 

Daß wir dieser Sprachregelung nicht .immer 
gerade mit Begei.sterung zugestimmt haben, 
werden Sie sicher verstehen können, 

Ich habe noch etwas anderes. Ich habe einen 
ebenso unverdächtigen Zeugen . . . (Zwischen
ruf des Abg. G I  a s e  r.) Ich habe einen ebenso 
unverdächtigen Zeugen dafür: Es ist Herr 
Dr. Csoklich, der Ihnen zweifellos wesentlich 
näher steht als uns. Er hat in der gleichen 
Zeitschrift, nämlich in der Zeitschrift "die 
republik", in dem ArtikelI "Die Prosa einer 
Reform" folgendes niedergelegt: 

"Die Frage ist nur, ob man nicht in der 
Praxis der ORF-IllIformation schon viel früher 
die Pluralität subj ektiver Meinungen hätte 
berücksichtigen müssen, ohne damit dem 
m()ldischen Kurzschluß zu verfaUen, OIbjektivi
tät sei die Summe möglichst al1er subjektiven 
Meinung,en. Nein, darum 'geht's gar nicht. Es 
hätte schon genügt, um nur ein Beispiel zu 
nennen, einen Claus Gatterer fruher, als dies 
dann Igeschehen ist, neben einem .A!lplhons 
Dalma als Kommentator einzusetzen, um man
chem ORF-Kannilbalen den Wind aus den 
Segleln ·zu nehmen und ein wesentlich breite
res Meinungsspektrum anzubieten." 

Wir 'haben auch hier im Herrn Dr. Csokllich 
einen unverdächtigen Zeugen anzUlbieten ge
haibt. 

Meine Damen und Herren! tDas war der 
Grund, warum wir i.i:beI1haupt der Meinung 
waren, daß eine Rundfunlkreform ,für uns 
etwas sehr Bedeutsames und auch für die 
Demokratie in Osterreich etwas VorteilhaHes 
sein muß. Denn wenn auch He-rr Professor 
Dr. Koren heute nachmittag davon geredet 
hat, daß wir derzeit Demokratie mit drei 
Stimmen Mehrheit ausüben, so ·sind das eben 
eilllffial die Verlhä'ltnisse, Herr Professor !  Die 
Mehrheit hat auch zur Zeit der OVP-Regie
rung den Ausschl'ag gegeben. Wir können 
das nicht ändern. Wir haben das nicht erfun
den. Wir 'Wollen das nur mH aller Sachlichkeit 
feststellen. Und sellbst eine Stimme Mehrheit 
ist eine Mehrheit. Das werden Sie nicht be
streiten können. W.ir haben allerdings drei 
Stimmen mehr. (Zwischenruf des Abg. G 1 a
s e  r.) 

Ein weiteres Argument, das hier schon ein 
paarmal aufgetaucht ist :  das ProbLem der Ent
eignung der Länder. 

Meine Damen und Herren! Die Enteignung 
der Länder findet also im Zeichen .eines Thea
terdonners sondergleichen si'att. Sie wiro nicht 
nur vom Herrn Professor Dr. Koren, sondern 
auch vom Herrn .A!bgeordneten ZeHlinyer so
wie vom Herrn Professor Ermacora und von 
noch einigen anderen zitiert, die da der Mei
nung 'sind : Da ist etwas - ich möchte fast 
sagen - Unmögliches ·geschehen. 
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Dr. Fleischmann 
Was ist nun in Wirklichkeit geschehen? -

Seien wir doch einmal so ehrilich und ü'ber
legen wir, wie die VeI1handlungen gelaufen 
sind. 

Wenn ich mich richtig erinnere, Herr Pro
feS'sor Koren, war das einer j ener Punkte, 
die aklkordiert gewesen sind. (Abg. Doktor 
K o r  e n: Das ist eben Ihr Irrtum! Entschuldi
gen Sie! Sie waren ja nicht dabei! - Abg. 
G I  a s e  r: Völlig falsch, was Sie sagen! Da 
steht oben, welche Punkte nicht akkordiert 
sind! - Zwischenruf des Abg. Dr. F i e d I e  r.) 
Herr Kollege Fiedlerl Märchen erzählen Sie 
bedeuteIl!d besser &ls ich. lOas haben Sie schon 
ein paarmal bewiesen. (Zustimmung bei der 
SPO.) 

Eine andere Frage i.st die Einrichtung der 
Kommission beim BUIlideska-nzler. Ich darf 
fragen, ob es besser ·gewesen wäre, diese 
Kommission meinetwegen vielleicht beim 
HandeIsmini'ster oder bei ·sonst irgend j eman
dem, meInetwegen auch beim Patentamt, ein
zurichten. Was bedeutet denn die Einrichtung 
einer Kommission 'beil1Il Bundeskanzler? -
Das heißt doch nur - mit >dürren Worten 
aus'gedrückt -: Der :Runde.SkamzJler ist für den 
Bürobetrieb dieser Kommission 'zuständig und 
verantwortlich, denn eine verwaltungsmäß�ge 
Betreuung ist no�wendi'g. Wir 'haben es in 
sehr vielen Fällen, daß das BUnideskan2'ileramt 
verwaltungsmäßige Betreuungen vornimmt, so 
auch beim Verfassungs- und Verwaltungs
gerichtsho!f, wie Ehnen !bekannt ist. Niemand 
wird behaupten kÖIl!nen, daß deslhalfb der Herr 
Bundesk!anzler auf den Verfassungs- oder den 
VerwaUungs.gerichtSihof einen uIl!zuläs'sigen 
Druck ausübt. Das ist doch, meine Herren, ein 
Märchen und muß mit aller DeutlichJkeit zu
rüCkgewiesen werden I 

·Man muß noch folgendes sagen : Es ist nun 
einmal ·so, daß lBeratungen in Ausschüssen 
vertraulich .sind und daß es gegenüber den 
Verhandlern der anderen Parteien eine ge
wis.se Loyalität g�bt, die es nicht zuläßt, daß 
man hier Dinge auSbreitet, die -es vie'l'leicht 
verdienen 'gesagt zu werden. 

Aber folgendes Uassen Sie mich schon sagen: 
Ich .habe an HaIl!d von Dingen, von unverdäch
tigen Zeugen .genommen, zu zeLgen versucht, 
daß beim ORF etwas zu reparieren i'St, daß 
dort eben einfach >etwas repariert werden muß. 

Noch etwas : Meine Da.men und Herren, Sie 
berufen 'sich immer 'auf das Volksbegehren 
und auf das Gesetz, da·s dann nach dem VoDk,s
b egehren unter Ihrer Alleinregierung be
schloSlSen wurde. 

Meine Damen und Herrenl Unter welch em 
Motto ist denn dieses Vol'kslbe'gehren über
haupt zustande gekommen? Der entscheidende 

Impuls - darÜ!ber muß in diesem Hause, 
glaube ich, Eini'g'keit herrschen - war doch 
der: Wir wollen ein besseres Programm! -
Darum ging es doch in erster Linie. 

Ich darf mit aller DeuHichJkeit s a'gen: Dieses 
Verlangen nach einem besseren 'Programm hat 
zweifellos eine ganze ReiJhe von Menschen 
dazu gebracht, ein Vdlksbeg�hren zu unt'er
schreiben, von dem s'ie vermeint h-a>ben, daß 
es das b essere Programm inkludiere. 

Wenn Sie, Herr KoHllege KoIhlmaier, jetzt 
sagen: Das Programm ist besser geworden ! ,  
s o  darf ich J!hnen sagen: E s  Ihat noch nie so 
viele alte Spielfilme in diesem Fernsehen 'ge
geben wie in den letzten sechs Monaten ! 
(Zwischenrufe des Abg. Dr. F i e d I e r.) Drus 
ist keine Programmverlbesserung, das ist e.in 
ganz kaltes Herunterspulen von Massenware 
und gehört zu dem, was wir nichlt haben wol
len. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Und das wird 
jetzt aufhören?) Das wird sicher aufzuhören 
haben, und zwar ,aus dem einfachen Grund, 
weil es nicht mehr nur einen ,Mann geben 
wird, der für dieses Programm verantwortlich 
ist, sOIl!dern . . . (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Sondern jetzt werden zwei die alten Filme 
spielen!) Vielleicht kann man eine andere 
Auswahl treffen. Herr Kollege Kohlma,ierl Sie 
kennen ganz genau die Eink!aufspolitik !beim 
Osterreichischen RllI1!dfunk. Ich darf mit aller 
Deutlichkeit sagen : So wie bisher eingekauft 
worden ist, wird mClJIl, ,gtlaube ich, in Hinkunft 
nicht mehr ein:kaufen können. (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Ich bin neugierig!) Es wird 
außerdem eine echte Wahlmöglichkeit geben, 
die es ja bislher leider nie gegeben hat. 

WeH wir glaubeTIo, daß diese Dinge notwen
dig siIl!d, gingen wir ja in die mülhS'amen Ver
handlungen um dieses Rundfunlkg,esetz mit 
Ihnen, da wir g eglaubt haben, daß es besser 
wäre, wenn wir gemeinsam zu vertretbaren 
Lösungen kommen könnten. 

Sie erinnern sich, am Donnerstag abend, 
um 10 U1hr, habe ich Sie noch gefragt : Wie 
wiI'd es we'rden?, und Sie haben ,ge'sagt: Wir 
werden sehen, wie es morgen läuft! 

>Daß es "mor-gen" - das war also der Frei
tag - so 'gelaufen ist, wie es ge}aufen ist, 
haben in erster Linie Sie zu ventreten. Das 
muß man auch mit al,ler Deutlichkeit sagen. 

Ich habe schon am Anfang gesagt : Jeder 
hat gewußt, daß der Bundeskanzler diese Ver
pflichtung hat. Jedermann in der soziaUsti
schen Fraktion war bereit - dieses Angebot 
stand zur Diskussion; wir haiben Ihnen das 
angeboten, und Sie können das 'Dicht ableug
nen -, über die akkordierten Dinge, über 
die Kleinigkeiten, die noch zu machen sind, 
zu reden. Wir haben gesagt: Am Samstag wird 
der BUIl!deskanzler da sein. 
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Dr. Fleisdlmann 
Sie haben die Konsequenz daraus gezogen: 

Dber die K'leini9lkeiten 'brauchen wir g'ar nicht 
zu reden, da gehen wir. Wir reden nur mit 
dem BundeskanzJler, mit der SPO-FrakUon 
reden. wir nicht. 

nas ist eine ßrüS1k.ierung unserer Fraktion 
gewesen. Auch das muß man mit aller DeUJt
lichkeit feststeJllen, damit da keine falschen 
Märchen entstehen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch sagen: 
Ich selbst gelhöre zu j enen Leuten, denen es 
sehr leid tut, d'aß wir nicht 'Zu einvernehm
lichen Lösungen .gekommen sind. Ich glaulhe 
aber trotzdem, 'daß das, was wir heute oder 
morgen b eschl'ießen werden, imme'! noch um 
Klassen besser ist ,als das, jwas Sie in der 
Zeit Ihrer Alleinregieruilig gemacht haben. 
(BeifalJ bei der SPO.) 

,Präsident Probst: Der nächste Redne,r ist 
Herr Abgeordneter Dr. Schmi'dt. Er hat das 
Wort. 

AJbgeordneter Dr. Schmidt (FP.o) : Herr Prä
sident! Hohes Haus! Meine Damen und Her
r.en! Wie ein roter Faden zieht sich durch 
diese Delbatte imrrner wieder die Behauptung 
von Seite 'der Regierungspartei, daß diese 
Vorl'age eines Rundlfunkgesetzes mit Iden hei
den Oppositionsparteien sozusagen im vö'l
Hgen Einvernehmen 'bis zum Sch!luß, 'bi,s zum 
letzten AugeniblIick yestaltet worden sei und 
daß ·dann plötzUch ein 'Bruch auf Grund einer 
bösen, finsteren Verschwörung zustande ge
ge'kommen sei. Auch Kollege Fleischmann hat 
das immer wieder behauptet. IEr 'hat gesa9l1: 
Nach sehr erfolgreichen monatelanJgen Ver
handlungen ist nun plöt?Jlich das Scheitern 
gekommen. 

M'an muß .immer wieder feststellen, daß das 
nicht stimmt. Man hat sich '2lwar Ü1ber weite 
Tei:le der Vorlage geeini-gt, aber es blieben 
von Anfang 'an bi,s zum Schluß einige sehr 
harte Kerne, einige BeSttimnn.rI1lg,en, übrig, ÜJber 
die eben vom AllIfang an bis zum Schlluß kein 
Einverne'hmen 'zu erzie'len war. 

Das waren die Fragen des Weisungs,rechte's 
für den Gener.alintendanten, das war die Frage 
der zwei FernseIhintendanten, die Frage des 
Dirimierungsrechtes. Uber diese harten Kerne, 
über diese strittigen Rl'atgen hätte eJben im 
Vertassungsausschuß bei Anwesenlheit des 
Herrn Bundeskanzlers noch eiI1lffia:l ein letzter 
Versuch 'Zur Einiyung g,emachJt werden sollen. 

Auch hier' Sltimmt die "DOIlchtstoßlegende", 
die uns Herr Fischer serviert hat, nicht. 

Kollege W e'isz und Ka�lege Fleischmann 
waren als Akteure 'dieser Sitz1.lillg im Verfas
sungS'ausschuß vieHeicht so in Anspruch ge
nommen, daß sie gewis'se Dinge übersehen 

haben, Ich ha:be damals die Aufgabe gehalbt, 
a�s Beobachter dort zu sitzen, und habe die 
Vorgänge genau reJgistriert. 

,Es stimmt schon so, wie die ISituation von 
den Vorrednern meiner Fralclion geschildert 
worden uI1ld wie es ,auch in der "Parlaments
korrespondenz" ,gestanden ist, nämlich daß 
völ'Liges Einvernehmen ZlWischen ·alilen drei 
Parteien darülber hergestellt worden ist, daß 
am Samstag voriger Woche in AIllWesenheit 
des Herrn BunldeSikaIllZlers e'ine letzte Aus
schuß sitzung häUe statttfinden sollen, in der 
die strittigen Punkte noch einmall diskutiert 
werden soUten und in der versucht we-rden 
saUte, eine Eini-gurug he rlb eIzutiüihren , 

Dieses EilliVemehmen, meine Damen und 
Herren von der Isooialistischen Fraktion, war 
nicht unter die Bedingung gestelLt, daß am 
Freitag noch die uI1lbestrittenen Teile des Ge

. setzes verabschiedet würden. Das war ein 
Wunsch der Regierungspartei, dem die Oppo
sition nicht nachgekommen ist. Die Opposition 
ist weggegangen. 

Nun kann man natiiI1l.ich daI1über diskutie
ren, ob es von seiten der Opposition selhr 
geschickt gewes'en i,st, wegzugehen und die 
Regierungspartei aHeinzulIassen. Sicherlich 
kann man darüber verschiedener Auffassung 
sein. 

.A!ber niemand 'hätte die Regierungspartei 
g€!hindert, a�lein die unbestrittenen Teile des 
Gesetzenllwurfes zu besch'ließen und dann am 
Samstag die Sltr.it!t!igen Teile mit den beiden 
Oppositionsparteien in AIlIwesen!heit des Bun
deskanzlers zu diSkutieren und zu verlhan
deIn. 

Hier kommt der !Bruch des Einvernehmens: 
Die Fraktion der Reg'ilerungspartei 'hat das 
Hinausgehen der 'beiden Opposit'ionsparte.ien 
benützt, plötZilich ei'D!seitbg, in AJbrwesenheit 
der beiden Opposil\:ionsparteien, das Einver
nehmen aufizukündigen, und hat g.esag't: Nun 
beschließen wir die ' sog,enannte Rundifunk
reform, ,so wie wir sie waUen. Das war der 
Putsch in A'bweseme'it der Opposition. Das, 
meine Damen und Herren, n1'IIl1Illt Llmen nie
mand weg. 

Es muß Ülberlhaupt die Frage gesteHt wer
den: Was steht eigentlich hint.er der soge
nannten ORF�Reform? Es ist vor allem eine 
Frage nach der NotweI1ldig/keH, das RunJdJfunk
gesetz in dieser gravierenden Form zu ändern. 

Was stört Sie, meine Damen und Herren 
von der Sozialistischen Partei, eig,enHich an 
diesem ORiF? Was stört Sie denn so sehr an 
diesem Rundfunk, daß Sie unbedingt Ände
rungen herlbeif.ülhren wdl'len, die doch nichts 
anderes bezwecken, als die - das ist meine 
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Dr. Sdunldt 
Uberzeugung - biSher unablhängige und 
objektive IIllfoI\ffi'ation lder Bevölikerung ab
zuschaffen? 

Im Ber-icht !des VeI1fassungsausschusses 
heißt e s :  

"Die . . .  Regierung,svorla'ge saN Ider Siche
rung der UnaJblhängigkeilf: des Usterreichischen 
Rundfunks unter VeIlIlle.�dung jeder eins'eiti
gen IIl!formation der IOffentlichikeit dienen." 

,Meine Damen und Herren! Ich behaupte : 
Das ist eine völlige Ver!dIlehung der Tat
sachen! In Wahrheit war der Osterreichische 
Rundfunk niemals unabhängiger, als er 
es heute ist. Was Sie wollen, ist: 
ihn wieder an die Kette zu legen, an 
die Kette s02iaH,sUscher RegierungSlpol'itik! Sie 
bestreiten das zwar, ·aber aus j eder Wortmel
dung Lhrer Redner :klingt .aas Unlbehagen, daß 
der RundfuIllk rzUlwen�g soziaHst'isches Gedan
kengut vermittle. Herr Kollege 'FlIeischmann 
hat eiben odem Sinne nach <gesagt, es werde 
in vielen Fäillen die 'Sozi'al'isUsche Po'l.itik nicht 
positiv da�gesteH't. 

Der ORF Ikann eben nichts dafür, wenn 
zum Beispiel der Sozialist A!lllende in Ohile 
wirtschafltlich gescheitert ,ist. Daraus kann man 
nichts Positives machen. Man k!ann nichts da
für, wenn der SoziaUst !Mitterand in Frank
reich nicht 'gewälhlt 'Worden ist. 

In Osterreidl kann der ORF nichts dafür, 
wenn sich zum Bei'spiel prominent,e sorzraIi
stische Künstler wie Herr Dietmar S chönJherr 
so prä.potent b enehmen, daß sie von der Be
völkerung .abge,lelhnt werden. 

�ber dem muß irgendwie abgeholfen wer
den, und ,hier soN 'also der zweite Kommenta
tor Iher, hier solll also der ,zweite Fernsethinten
dant her, der nun das -ganze irgendwie' in's 
Lot hringt. 

'Sie haben eigentllieh ein sehr scbJw·aches Er
innerungsvermögen, od:er Sie wollen das Er
innerungsveIlIllÖlgen verdrängen. Wir Freiheit
lichen können uns noch ,sehr genau an den 
RegierungsrundfuIllk der lHer:r,en ScheJ.dil, 
Freund, Dlbeßhör und .Büchsel erinnern, an den 
Rundfunik der großen RegierungSkoalition. 

Meine Damen und Herren! ·Sie reden von 
einseitiger InfoIlInation der OffenHichkeit, die 
der ORF heUlte ange'blich vornImmt. Sie ver
gessen aber, ·daß damals Idie Informationssen
dUIlJgen ,für die Offentlichlkeit IZU den fadesten 
und lang,welligsten Sendungen des seinerzei
ti'gen Rundfunks gehört haben, eiben wei,l sie 
damal,s sehr einseitig, joa, IbeSiser gesaJgt, "seihr 
zwe1seitig" waren, weil .sie damals nämlich 
zweimal schwarz und IZweimail rot, 'Zweimal 
gtla1:t und zweimal verkehrt statttogefunden 
halben. 

Die Nachrichtensendungen waren damals 
ein getreues Spiege�bLld der Regierungszusam
mensetzung. IB-itte, er:innern Sie skh: Die In
formation der -ästerreichischen OffentlLchkeit 
b�stand damals in el'ster <Linie aus der Ver
mmtlung - wie hat es der Koliletge Tun heute 
gesagt? - von "HOifnachricMen" aus dem 
einen oder dem anJderen Regierungsla'ger, zu
meist aus Ibeiden. 

Im Fernsehen liefen die Nachr-ichten etwa 
so: Da wurde 20 Sekunden Janlg ülber da·s 
Wohllbefinden des Herrn UViP�BundeskaIlJZ'lers 
und gleich dar-auf 20 Sekunden lang .ülber den 
TagesaJblauf ·des roten Vizekan:zJlers berichtet. 
Dann 'g'ab es 30 Sekunden einen Bericht über 
ein T,reffen der Roten Fa'l!ken, darauf 30 Sekun
den einen solchen :ülber eine VeranstCllltung 
der KathoiUschen Jungschar. Dann gab es 
40 SekUniden einen Bericht über den Ajbflug 
des schwarzen FinanzmiIri'stel'ls UIlJd 40 Sekun
den Bericht über die Anikunft des roten Ver� 
kEfursministeI's. 

Mit Stoppuhr, Schere und Zentimetermaß 
hat man damals im RegierungsrundJfunk der 
Herren Schei:dl UIlJd Freund geartbeitet. Und 
die Weltnachrichten tkamen natürl.ich dabei zu 
kurz und :waren sehr Idürft�g ! 

,Bei den Ferns.ehüibertr.a'gungen aus dem 
Parlament war es den PaI'te'ien :uberlassen, 
sich setbSlt die ,zu sendenden Re'deausschnitte 
zusammenzusteHen, natürlich genau nach dem 
Proporz bemessen, um 'sich so seI'bst .im besten 
Licht zu zei'gen. 

Das war ein Rundfun'k so richtig .nach dem 
Geschmack der Regierung. Da konnte man 
nämlich sämtliche Pannen auf der Regierungs
bank. vertuschen, -da 'konnte man iherausschnei
den und am [Band löschen. 

Und so etwas schweibt ]hnen vor, meine 
Damen und Herren! Oder glauben Sie wirk
lich, daß damaJl.s unter dem 'schiwarz-roten 
Regierungsrundlf.uruk etwa die Flucht eines 
Vellteidigungsministers vor der Opposition, 
die Flucht von der Regierungsbank im Fern
sehen übermitte[t wortden wäre? Oder glau
ben Sie, daß damals unter der RundJfunklherr
schaft der Herren Scheidl und Freund etwa 
die kind1ich�naive Festste'llung eines Unter
richtsministers .angesichts der SchuLbuch
misere, "daß seine Kinder eh able Schullbücher 
rechtzeitig erhalten Ihätten", daß diese Szene 
MiUionen Femseh'Zuschauern ins Haus 'gelie
feTt worden wäre? Das 'gtlaUlben ,Sie doch sel
ber nicht. So etwas wäre daJmats vertuscht 
und nicht gesendet worden, so wie man das 
WiIlken der Ifrei:heitllichen Opposition damals 
weitgehend vertuscht, der UffentHchkeit nicht 
Il!ahegelbracht hat. 
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Dr. Sdlmidt 
Das alles hat sich 'Seit dem Rundfunlkgesetz 1 den Fußtritt !bekommen soll. Jetzt auf einmal 

1966 aufgehört. Heute wird im Rundfunlk macht man sich Sorgen um eine größere Mei
nichts vertuscht und -nichts unterschilagen, und nungsvie1falt, die dem RundfunkJkunden ge
die Fehler der Regierung werden der iBevölke- boten werden müßte. Jetzt auf einmall spricht 
rung heUlte genauso offenlbar U!nd sichtbar ge- man von der Notwendigkeit Ibes·s'erer und 
macht wie die Fehlleistungen der Opposition. obj ektiverer Information. Jetzt ·auf einmal 
Das ist es j a, was diese sozialistische Regie- stört die Ungebu'Il!deniheit des Generaliniten
rungspartei so stört. Dies ist der wahre, der danten. 
echte Grund '!iür dieses Rundfun!kgesetz, das 
heute in ·dieser Form Ihier Ibeschlossen wer
den wird. 

Diese Regierungspartei verträ'gt es nicht, 
rhr ei:genes VeDs'a'gen auf den Billdschirmen 
ungeschminIet und unretuschiert davgeboten 
zu bekommen. Diese angelblich ibestvorberei
tete Reg.ierung i'St zugleich ·die weIhleidigste 
Regierung, die es j e  'gab I .(Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i  e r: Das stimmtf) 

Solange die Sozialistische P.artei als Oppo
sition eine sch!wache OVP�R.egierung nach 
Strich und Faden fertigmach.en !konnte und dies 
über den in'Zlwischen unabhängig ge'Wordenen 
ORF ausgestrahlt wurde, so lange war ihr das 
recht und so lange war iJhr auch. der General
intendant -Bacher recht, und so ilange war nidlJt 
die Rede davon, daß die Unablhängig'keit ge
fährdet wäre, daß die Information der Be
völ.kerung einseitig erforgen würtde. Es war 
aUes in Butter, solange 'das 'so ge'Schah. Zu 
dieser Zeit war auch 'in den WaMprogrammen 
der Sozialistischen Partei nie davon die Rede, 
daß der Osterreichische Rundfunk reformiert 
wel'den müsse. 

Erst ·als sich im Getriebe der Regierungs
politik Sand e'ingeschl'ichen hat (Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Bauring-Sandf) und erst ·a1s 
die Unfäh�gkeit dieser Regierung immer mehr 
zutage trat und erst als Fehler auf Fehler ge
mach.t worden sind und die Schwachstellen auf 
der Regierungsbanik auch den eingefleischte
sten Sozialisten in der Bevölkerung auffiel.en, 
erst als der Bundeskanzler nicht mehr alls der 
uD!felhlibare 'Pater patriae erschien und diese 
ganze Entwicklung via ORF in AusÜibung der 
gesetzlich.en Informationspfl.icht der Bevödke
rung nahegelbracht wurde, war auf einmal der 
Ruf nach. der Re,form Ida. 

Bezeichnendenweise ertönte dieser Ruf nich.t 
aus den Wahlprogrammen und nich.t in der 
Re.giemngserlklärung, 'sondern 'er ertönte 
- das ist für Osterreich. unter dieser Regie
rung auch symptomatisch. - aus der \hekti
schen . Atmosphäre sozialistischer Parte1taJge. 
An solchen Parteitagen wurde der Besch'luß 
über die Fristen;lösun.g ·gebor.en, und dort 
wurde auch. der Plan aus.geheckt, die Unarb
hän'gigkeit des ORF zu Grabe �u tragen. 

Jetzt auf einmal war man besorgt um d�e
sen ORF, den man seinerzeit 'gerne brauchte, 
um an die Macht zu gelangen, der aJber n.un 

In Wahrheit kann man, wie ich 'glaube, 
di,e :ganze von Ihnen angestrebte Rund'funik
reform mit einem Satz umsch.reiben, den !heute 
der Herr 'Bunldeskanzler und auch der Herr 
Zentralsekretär ganz un1.l.lIThwunden - sinn
gemäß - ausgesprochen haben: Der ,Bacher 
muß einfach weg !  

E s  eDscheint .schon sehr eigenartig, wenn 
man sich den Chor der .ßacher�Gegner in sei
ner ZusaIIllIIlensetzung Ibetrach.ltet: Da findet 
man den Herrn BundeSkaIllzler in trauter Ge
meinschaft mit dem ,p.orno-Journali·sten Gün
ther Nenning, und 'Cla findet man den Herrn 
Kollegen 'Blech.a mit seinen Intimfeinden 8ta
her! und FaLk. Ich. weiß nich.t, Ob die Intim
feindschaft noch 'besteht. Heute halbe ich. die 
"Kronen-Zeitung" gelesen: Da wird Herr 
Blech:a wieder gelObt unld positiv eDWähnt. 
Vielleicht ist ein Umschwung eingetreten. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Ein Rüffel vom 
Benya!) Fast wäre man versucht, Faust zu 
zitieren: "Es tut mir lang schon w.eh, daß 
ich dich. in der Gesellschalft seh:' (Heiterkeit 
bei FPO und OVP.) 

LDer Bacher muß wegl - Das ist der Kern
punikt dieser RefoI1IIl. Das ist das A und 0 
dieser RefoI1IIl. Darum -geht es in WivkJichikeit. 
Es wirft sich. die FraJge auf: Warum 'ist das 
so? Was ist denn eigentlich. mit dem General
intendanten des ORF los? 

Nach. :dem derzeitigen Gesetz, das Sie j-etzt 
ändern woUen, ist - dars ist unbestritten -
der GeneralinteIlldant zweifellos .eine der 
wich.ti:gsten ,Positionen, eine der wichtigsten 
SchaltsteHen .nn Bereich.e der MCliSsenmedien, 
eine Position mit großen VoHmach.ten und 
wesentlich.en KompeteDIZen. 

An dieser wichtigen Sch.altsteHe sitzt nun 
seit rund sielben Jahren ein .Mann, der in 
Ihren Augen einen schweren Mangel auftzu
weisen hat: Er ist nämlich. kein Linker. 

Er hat sogar die Zivilcourage, das zu sagen, 
und er geniert sich. auch. unter dieser Regie
rung nicht, diese seine Haltung zu lbekennren. 
So etwas verträgt man natür.lich im sozialisti
schen Mach.tbereich nicht; Ziv�lcourage ist da 
nich.t ·gefragt. Dort muß man ·sich. eben dU<:ken, 
dort muß man kusch.en. Das hat aber Herr 
Bacher nich.t ·getan, und das war sein "Fehler". 
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Herr Bacher traut sich sogar, gelegentlich 

kritisCh 'Über den dialektischen Marxi,smus 
abzuO:landeln. Er traut sich !gegen die Jusos 
Stellung zu -neihmen, er traut sich gegen die 
außerparlamentarische Linke zu Felde zu zie
hen und zu polemi;sieren, UIlJd er traut sich 
sogar, o Gott, Hel'rn Kreisky zu widerspre
Chen. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das ist aber 
nicht erlaubt!) Und das unter einer sOlliaH
stischen Regierung mit absoluter Mehrheit !  

Daß dieser Mann ·crUJf Dauer nicht b'leilben 
darf, i.st jedem Kenner der Verhältnisse klar. 
Er kann nicht iWetben, a'l.lch ,dann nichJt, !Wenn 
er etwas kann. Und er kann etwas ; das müs
sen hhm seine ärgsten Gegner ;laSisen. Man 
mag ülber den ORiF, Ülber das Programm und 
über den MensChen iBacher verschiedener Mei
nung sein, 'Cllber daß wir 'heute in Osterreich 
eine OffentlichikeitsiIliformation Ibesitzen, !die 
international anerkannt 'ist, ja die in man
Chen PUIlJlüen sOigar 'Spitrze hcrt, i'st, wie ich 
glaUlbe, UnlbestrioUen. 

Alber alll da·s lZälhlt ja nicht. Das ;zä/hlt nicht 
bei einer so empfindlichen, welh:leidigen Regie
rungspartei, wie !Wir sie 'besitzen. Der Bacher 
muß weg! 

Damit sein Nachfolger nicht 'aU!f ähIllliche 
unabhängige GedaI1lken 'kommt, sOill Ihier ein 
für allemal ein Riegel vorgeschoben werden. 
Diesem Rie'gel dienen ·die weni'gen, a'ber ent
scheidenden Punkte, über die wir uns in kei
ner ,Phase der monatelangen VerihandIung.en 
einigen lwnnten. 

Wir Freilheitlichen wollen nicht, daß im 
Kuratorium, das hier neugeschaffen werden 
soll, sich eine RegierungsmeJhrlheit 'befindet, 
was Sie nämlich in 'letzter Minute Igeändert 
halben. 

Wir wdlIen auch keine EinschräI1lkung der 
EntscheiduI1lg und Weisungsfreiheit des Gene
ralintendanten, denn es ist eine Unmöglich
keit, daß ein GeneraliIlJtendant, der eine 
Managerfunkition in diesem Ries'enunt·ernelh
men el'füLlt, bei Efllassung der aUgemeinen 
Richtlinien für die ProgrammgestaltuIlIg, für 
die PrograommersteUung, für die Programm
koordinioerung .in Hö-I1fuI1lk und Fernsehen, also 
in jedeT einigemnaßen wichtigen Frage zum 
Kuratorium laufen muß, um sich dort die Zu
stimmung eim:UlhOIlen. Zu ·einem Kuratorium, 
das parteipoliHsch zusammeIlJgesetzt ist und 
in dem n'l.lnane'hr dioe RegieruIlJg das Uber
gewicht haJt. 

Das Kuratorium wird also nach Ihrem Wil
len künftig bestimmen, wie das Programm des 
Rundfunks aussehen wird. 

Meine Damen und Herrenl Glaulben Sie 
wirkilich, daß da in ZukuIlJft noch kritische 
Sendungen über den Bildschirm flimmern wer-

den? Glauben Sie wil1klich, daß die Bevölke
rung dann noch zum Beispiel 'Ülber die Mil
lionenpleiten der Gemeinde Wien ausreichenld 
informiert werden wind? Glauben Sie wink
lich, daß dann etwa die BauriIllg-A'benteuer 
in Saudi-Arabien in allen Einzellheiten der 
Offentlichlkeit nä/hergebracht ·werden? 

Die "Horizonte"- und "Querschnitte"-Sen
dUIl!gen, die sich ikritios'ch mit der Regierungs
politik befassen, wel'den genauso Ibeseitilgt 
werden, wie seinerzeit der Regierungsrun'd
funk der schwarz-wten Koalition !die "Wa,t
schenmann" -Sendung a:bgewürgt that. 

Dafür werden schon die 2lwei Fernseh
intendanten Slorlgen, Idie im Gegensatz zum 
Generalintendanten an keine WeisuIl!gen ullid 
Aufträge geJbuniden sind. Meine Damen und 
Herrenl Niemand in Oster.reich glau1bt dieser 
Regierung, daß sie UiID di.e sogeIl!annte Mei
nungsvie,lifa'llt bemÜiht ist. 

Wie soll deIl!n tHese MeinuIlJgS(Vie�;faLlt funik
tionieren, bei einer Apparatur, keiner Koordi
nierung untel1Worfen, ein sch!wacher Gener·al
intendant, der in allem UIl!d j edem an die Zu
stimmung des politischen Gremiums des 
Kuratoriums ge'bulliden ist? 

'Bedeutet die Einf.iilhrung .der 'llWei Fernseih
intendanten etwas aIl!deres als die InstaHie
rung -eines eigenen roten Fernsehprogramms 
unter dem Mantel der MeinungsvieUa1t? Das 
ist ja 'heute ganz deutlich aus den Aus'fiiihrun
gen der sOIZialistischen Redner lhel'Vorgegam.
gen. Ein rotes Fernsehen, das die bislher an
gelblich zu kurz gekommene Regierun:gspolitik 
ins rechte Licht rückt! 

Hohes Haus ! Durch diesen \heutigen Be
scliluß ist 'der Weg zum roten Fernsehen frei. 
Das sind eben !für UIl!S Freiheitolichen die 
PUIl!kbe gewesen, die rur uns Falhnel1Jfrag-en 
waren: die Einschränkung des Weisungsrech
tes für den Genercrlintendanten, die zrwei 
Fernsehintenldanten UII1Id das Dir·imierulllgs
recht, da,s wir Ialbgeleihnt halben. 

Diese wen�gen, aber eIl!tscheidenden P.uIllkte 
trennen uns von lJhrer. sogenannten Reform, 
und sie trennten uns von AIlifang an bis ZUiID 
Schiluß. Ich sage das, weil es einfach nicht 
richti-g ist, wie es auch Kollege Hlecha gesa:gt 
hat, daß alles bereits so einvernebJmilich fix 
und fertig ge·wesen ist. Das i:st ein Märchen! 
Da.s ist ein Märch1en, das im. die Welt gesei;zt 
wird, um die OffentlichJkeit eiIllzululIen und 
uns sozusa.gen ;a1s die Provokateure hiIliZu
stel'len, die dann den Streit in letzter Minute 
vom Zaune gebrochen ;hätten, indem sie eine 
180-Grad-Wendung gemacht häuten. 

Diese wenigen .Punkte waren entschei
dellIde Punkte. AbeT dieser kLeine, wesent
liche Unterschied ist es, der es ausgemacht 

754 
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hat und der es ausmacht, daß aus einem zungen in der Zeit von Ende MäI"Z <bis Juli 
freien una'blhängigen RunJdlfun!k ein rotes Pro- statbgetiunden. Di'ese Verhandlungen haben 
pa:ganldainstrument wird. 21 'Stunden und 24 Minuten gedauert. 

Wenn Herr Kol1ege Fischer Ibedauert, daß 
es keine Einsltimmiglkeit geben wird, dann 
muß man sa:gen: Nach der Fas:surug, die Sie, 
meine Damen und Herren, vor aLlem die KOil
legen oder Regierungsfraktion, im Verfas
sungsausschu-ß, nach diesem Putsch im Ver
fassungsausschuß hergestellt und formuliert 

haben, sind wir eigentlich j etzt recht froih, 
daß die Froonten k1ar .sin!d, denn wir haben 
nicht die Absicht, die "nütZlHchen Idioten" im 
Sinne Lenins bei der roten lMachbülbernahme 
im RundfunJk zu 'Spie1en. Die Vel'antwortung 

müssen Sie al'lein tragen. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Probst : lDer nächste Redner ist 
Herr A'bgeordneter nr. Fiedler. Er hat das 
Wort. 

.A:bgeordneter Dr. Fiedler eOV:P) : Hoihes 

Haus ! Meine sehr geehrten Damen und Her
renl Fast auf den Tag 'genau haben wir in 
diesem Hause v:or neun be�iehuIljgsweise acht 
Jahren sehr hif.tzige Debatten ül'ber den Fra
genIkomplex Osterreichischer RJundJfunik abge
führt,. 

Es war dies 'am 8. Juli 1 966, ·a:ls das heute 
zur Nove"llierurug 'S'behen/de Gesetz besch'lossen 
wurde, und es war am 15.  Juli 1 965, als in 
diesem HalUse über einen ZwischenJb.ericht des 
VoLks:begehrensausschusses referiert und 
debattiert wurde. 

,Im Jahre 1 966 hahen wir das heute in Gel
tung ·stehende Gesetz über die Einrichtung 
des Osterreichischen Rundlfun!ks in Form einer 
Ges. m. b. H. beschlossen. Ich möchte eindeu
Hg k!larstellen: Die Feststellung des Herrn 
Abgeordneten Bllecha, dieses Geset'Z sei da- . 
mals durchgepeitscht wor.den, ist Ifalsch! (Bei
fall bei der OVP.) 

Ich habe 'bereits im Verfassungslausschuß 
am v·ergangenen Freitalg aus den Unterlagen 
und A'llIfzeichnun!g'en, die ich aus den Ver
handlungen der Jahre 1:964, 1965 und 1966 
besitze - ich war damals in aUen Phasen 
und bei alllen Velfuand1l11l1gen daJbei -, auf
gezei.gt, daß ü'ber das Vollksbegehren 4 Sit
zungen des Sonderausschusses, 15 Sitzungen 
des Unterausschusses, Herr Abgeordneter, 
also insgesamt 19 Sit:ZlUngen, und zwtar mit 
inSjgesamt 52 StuIl!den und 1 3  Minuten Da:uer, 
stattgefunden halben. 

Weiters haben dann über jene 'beiden An
tr.äge, die nach ,der Wa'hil vom 6. März 1966 
von der Osterreichischen VOIlikspartei, aJber 
auch von der S02:iaHstischen · Partei einge
bracht wurden, in diesem Ausschuß 8 Sit-

Ober den Fragenkomp1ex RunddhlD!k wurde 
also damals in Ausschüssen über 13 Stunden 
lcing parlamentarisch vel1handelt, und dann 
kam es zu einer le'bihaften und intensiven 
Debatte in .diesem Hause, wo alle Meinungen 
deponiert und ,auch ausgesprochen werden 
konnten. 

Heute soU der Osterreichische Runid!funok 
neuerlich a:uf eine neue gesellzHche Basis ge
stel'lt werfden. Ich gebe :zru: Ln jeder neuen 
Regelung liegen zweifeElos wieder Keime 
neuen Unbehagens, neuer Fehler und neu'€r 
KriUk. A!ber mit dieser 'heutitgen Regelung 
sdl1 das seinerrzeitiJge Gesetz, das auf dem 
Vo1!kSlbegeJhren basierte, praktisch hinfällig 
werden. 

Ich st8l!le ,hier eindeutitg fest: Die Feststel
lungen des Herrn Bundeskanzlers Dr. Kr.eislky 
und anderer Redner der sozialistischen Frak
tiOll, daß das Gese1lz, welches wir damals, a:m 
8. Juli 1 966, in diesem Haus obe!>chlossen 
haben, nicht aUJf dem Vdlksbegehren basierte, 
sind unrichtig! Woir haben als Antra;gsteUer 
seitens der Osterreichischen VOilkspartei in 
bezug auf alle FormuHerungen, die in unse
rem Entwurf, die in j1enem A1bä'Ilderung;santrag 
eIl!l1halten waren, der dann von mir im Laufe 
der VeI1handlungen eingelbl'acht wurde, mit 
den Initiatoren des Volk!>begehrens laufend 
Kontakt gehabt. 

Ich fordere Herrn Dr. · Kreisky oder die 
sozialistischen Albg-eordneten auf, mir eine 
Zeitung von jenen 52 unaJblhän'gigen Zeitun
gen und Zeitschriften zu nennen, die dagegen 
geschrieben hätte, nachdem dieses Gesetz be
schlossen und dann auch durchgeW!hrt wurde. 
Wir WlUßten, daß wir mit diesem Gesetz voll 
UIl!d ganz auf der Linie der Inirtiatoren des 
Volksbegehrens lagen. (Beifall bei der OVP.) 

Heute soll . . .  (Zwischenrufe des Abg. 
Z i n g 1 e r.) Si'e können sich dann melden, 
Herr Zing.ler, wenn Sie dal1über etwas Bes
seres wissen. Ich werde es ]hnen aber nach
her widerlegen können. Davon können Sie 
überzeu.gt sein. (Abg. Z i n g 1 e r: Ich habe ja 
zugehört den ganzen Tag!) Ich auch! 

Heute sOIYI mit einer hauchdünnen Me:hriheit 
mutwiUig jenes Gesetz, mit welchem s€it 1 961 
ein besseres ProgI1amm, eine bessere Infor
mation sichergestel!It wurde, hinfällig wer
den. 

Meine Damen und Herren! Der Runtdfunlk 
ist zweifellos ein UnternehlIl1ien besoruderer 
Art; sEfur kompUziert, schwierig und aufw€n
dig etwa wie die StaatsOlper und die SltaattS
theater, nur mit d em kllaren Unter,schied, daß 
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eine SenduDig des Osterrei'chischen Rundifunks 
Miblionen Menschen erreicht, wäJhrend etwa 
im Pracht.gebäude am Ring eiben nur etwa 
2000 KunstJbegei&terte an einem Albend P.latz 
finden. 

Rundfunk und 'Fernsehen können mit dem 
breiten Spektrum ihrer Daribietungen illlld 
Sendungen dias Bewußtsein der gesamten brei
ten Offentlichkeit mil1fol1men, ja mitunter so
gar mit'beeinflussen beziehung,sweise unb<e
wußt präg,en; egal ob es sich um politische 
oder akrtuel�e IDlformation handel't oder oIb um 
Verständnis für wirts'chaf1:rliche Zusammen
hänge geworben wird, um Wissenschaftslfra
gen, Sport oder UncerihaJltung. 

;Dies war auch der Grund, warum vor mehr 
als zehn Jahren eben j ene 52 unaJJihängigen 
Zeitungen und Zeitschriften sich zu jlener 
Initiative des ersten österreichischEJIl Vollks
begehrens entschlossen blatten. 

Ich Hi:hle mich veDpflichtet, in dieser Debatte 
nun einer, ich möchte salgen, seitens der 
sozialistischen Redner sich wie ein roter 
Faden durch die ErkiläruIl!gen ziehenden 
Legendenbilid'ung ein -für a,uemal entgeg,en
zutreten, 

Die Ost.erreichische V,QIlJkspartei hat sich 
nach EiIl!bringung des Va�kslbegehrens aulf 
dem ülblichen Weg nach den 'gesetzlichen Be
stimmungen vom Anfang an hi,nter dieses ge
stellt und des.g,en GrunJdsätrze vertreten, Natür
lich war les notwend�g, mit den Initiatoren des 
Votkslbe'gehr,ens auch im Sonderausschuß wie
der:]:J.O'lt K!ontakt au�zuneihmen und über 
Details zu verlhanldeln. 

Als nach dem Bericht am 1 5. Juli 1965 die 
wei1eren Verhand1ungen in dem Ausschuß 
durch einen gemeinsamen EntscMießuIlgs
antrag sichevgestellt waren, wußten wir nicht, 
daß es im Herlbst zu einem AufJösung,s
beschluß !des Nationalrates kommen wird UIl!d 
daß wir nicht mehr weiterverihandeln können. 

Es war deshal'IJ kein Ger1ngerer a1s Ailtrbun
deslmDizler Dr. Go rb ach, der im NoveIl1lber 
1 965 von dIesem ,Pult aus 'fiür die Osterrei
chische Volkspartei die veribindliche Erklä
rung ab.gegeben hat, daß wir dieses V01iks
begehren nach den für März 1 966 in Aussicht 
genommeDIen Wahlen s,oIfort wieder au�grei
fen und uns verpflichten, in der ersten Sitrzung 
des neugewä;hllten Nationalrates einen Initia
Uvantrag im Sinrne des v.o'llkslbegelhrens ein
rubringen. Dieses Wort hat die asterreichische 
Vo�kspartei 'g'eh(lllten und durch K�n.egen 
Harwaliik und mehrere Kollegen aus meiner 
Fraktion den ,betreffenden Antrag am 30. März 
1966 eiIl!gebracht. (Beifall bei der GVP.) 

,Es war deslhalib auch Altkall211er Dr. A!Mons 
Got.b'ach, der aus Anlaß der Debatte über die 
Beschluß.fassul1lg am 8. Juli 1966 mit Genug
tuung hier deponier,en konn1!e : 'Die Osterrei
chische Volkspartei hat ihr Wort gehalten 
und das damals dem Natioluilrat voruiegende 
Gesetz mit einem deraJTtigen lnihaIt und . in 
ei:ner derart.igen Ausanbeitung vorge'legt, Qaß 
den Grundsätzen des Vdhks'bege'hrens hundert� 
prozentirg Rechnung getragen wurde. Es gaJb 
seit damals außer jetzt durdl die soziali�Ji
schen Initiatoren der RefoDn keine Wider
rede, daß diesen Grundsätzen nicht Rechnun,g 
ge1ragen .gewesen wäre. 

Heute sd:bl nun durch die sozialistische 
Mehrheit zerstört werden, was dieses seiner
zeitiJge Volksbegehren vor 'zefu,n Jahren beab
sichttgte und was dann auch erreicht wurde. 

Aber das Voliksibegelhren v.on damals war 
keine Sache, die man heu1e mit einer knappen. 
Mehrheit von 'Zwei oder drei Stimmen auS 
der Welt schaffen, vom Tisdl fegen Ikann. 
Sie haben aUe geschäditsondnungsmäßi.gen 
Möglichkeiten ausgenutzt: Fristset'llung! " 
Am Freitag ist die A'lJstimmuIl!gsmaschinerie 
im Verfassungs ausschuß :i'lweiein:haLb Stunden 
in Bewegung gewesen, um mit sozilalisti'scher 
Mehrheit einen Ar'lJeitsenbwurf des Unteraus
schusses durchrzupeitschen. Es wurde aber 
nicht gesagt, daß mehr als, 41 Albänderungs
anträge in diesem Ausschuß , gesteMlt wunden, 
es wurde nicht gesagt, daß in diesem Aus
schuß chaotische Zustände ' herrschten. Nidtt 
etwa in der Osterreichischt:;n Votkspartei, wte 
sich der Herr Dr. Fischet 'veranlaßt gesehen 
hat zu sagen, sondern in jenem Ausschuß; 
wo manche AJbgeordnete dei Sooialisten d:anri 
dem Antrag Dr. KOIhLmaier zugeS'timmt haben. 
Einmal war es Dr. Fischer, ein an!deres Mal 
Herr Abgeordneter Mondl, , ein anderes Mal 
Herr Abgeorldneter TU/lI, die plöt7Jlich für den 
OVP�Alntrag, aUerdillJ9ls mit zu geringer Mefhr� 
hett, denn es waren dann iI)l!mer nur zwei, 
gestimmt halben. Meine Damen und Herren! 
Mit dieser Metlhode haben Sie, de'IIl Oste:r;rei
mischen Rundfunlk, aber auch' allen Hörern 
und Sehern den schlechtesten' Dienst gelei� 
sbet. 

Die seinerzeHigen Motiv'e ,md Ziele 'als 
gewaItLge WillensräußeruI1l9 eines beachtlichen 
Teiles der österreichisdlen BevÖ'llkerung ..:...::
und 833,000 Menschen siDid ein beachtilicher 
Tei1 l - sind heute nodl genauso gültig wie 
damals. " , 

Ich venweise dara,w, daß es 'heute bereits 
mEfur als 1 ,8 Mi'lilionen Femsehberechtigungen 
gibt. Sie seihen, weLch uDIWiMirscheinlliche Ent
wicklung ,dies,es Massenmedium iil den letzten 
zehn Jahren genommen ha<t, , Wenn Sie ver� 
gleichen, daß zum Zeitpunlkt der Geset7;wei': 
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dung der RunddiuIl!k. etwa 2,1 Millionen Hörer
bewilligungen gehabt hat, sehen Sie, welch 
explosive Expansion hier eingetreten ist. 

Diese österrei<:hisdlen Hörer und Fernseher 
wöllen einen klaglos funktionierenden Rund
fUnJk, über den sie sich nicht tägtl'ich ängem 
müssen, wie es in 'den Zeiten vor 1 966 leider 
dauernd der Fall war. Sie waUen einen rot
weiß-raten BiLdschirm und nicht wieder einen 
roten BiJldschirm U!liseligen Ailigede1l!kens, wie 
es leider eiIllffial war. 

Sie wollen rasch, objektiv und ausführlich 
iIllfonniert werden, wie etwa durch die Jour
nale des Hörfunfks, denn mit d�eser neuen 
Einrichtung, die seit 1 967 besteht, ist j eder 
interessierte 'Radiobörer in der Lage , die 
rascheste, ausfülhr-lichste und auch interessan
teste Information zu haben. Ich 'W!age die 

Behauptung, -d,aß der interessierte Hörer neben 
der "Zeit im BHd" , neben dem Hi'kllbericht Lm 
Fernsehen, die aktuellen Journale braucht, um 
Ül>er manche Pl1db'leme rasch, genau und a·us
führlich illJformiert zu. sein. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. R e  i n h a r t.) Auch obj:ektiv, denn 
das ist Lm Gesetz vorgeschrieben. Herr Doktor 
Reinhartl Bringen Sie Beispiele, die zeigen, 
daß in ' den Journalen nicht Objektiv berichtet 
wur.de! (Beifall bei der OVP.) B ehauptungen 
s�nd bil1ig, Beweise sind schwierig ! (Abg. Dok
lor K 0 h I m a i  e r: Kein einziger Beweis ist 
heute erbracht worden!) 

Hier möchte ich e i:ndeutig auch t:ür meine 
Partei festJhalten: Der Osterreichische RUIIlJd� 
fUllik ·sohl weder PoIli:tilk machen, noch aJber 
soll mit ihm ü1ber PoliHk ungerechtfertigt eine 
Madl:t ausgeübt werden. 

Herr Dr. Kreis'ky! Si,e siIrd j etzt auf der 
AbgeordnetenJbank. Wi!dersprechen Sie mir, 
wehn ich Ihier fes.tsteLle: Ihnen hat die Reform 
des Osterreichischen Rundfunks mit den neu 
eingeführten Dislkussionen im Fernsehen, als 
Sie im Februar 1961 ParteidbmaIllIl Lhrer Partei 
wurden, '3m meisten als neuem Oppositions
führer genützt, und Sie haben es verstanden, 
sidl dieses MasserrmediUlIIlJS bestens zu be
dienen. (Beifall bei der OVP. - Abg. S k r  i
t e  k: Weil er besser war als Ihre Leute! -
Weitere Zwischenrufe bei der SPO.) Das hat 
nichts mit den Partnern zu tun, sondern Sie 
haben den Platzvorteil der Opposition ge
habt, der Ehnen. heute so weh tut, weil meine 
Kollegen von der Opposition 'heute eben den 
Platzvorteil haben, daß sie bei manchen Din
gen mehr zu sa.ge.n haben. (Beifall bei der 
OVP.) 

Wir sind heute bereits in vorgeschrittener 
StuIl!de, und es ist bekanntlich durch die 
PräsidiaLkonferenrz ; vereinbart worden, um 
21 Uhr abzubrechen. Was nun aLso morgen 

beschloss'en werden so�l, i:st - das sei hier 
noch einmal unterstrichen - 'die g1llCltte, per
fekte Antirefor.m zu j enem GesetzeSlWerk des 
Jahres 1 966. Die seit 1 967, seit Inlkrafttreten 
dieses GeselJZes, eingefülhrte Rundfunkauto
nomie wird tatsächlich wieder beendet. 

,Daß Sie sich hier nicht ganz woihl fÜlhlen, 
meine Damen und Herren von der sozialisti
schen Fr.aiktion, zei'gt, daß in IJhrem Partei
ongan, der "Arlbeiter-Zeitung" , seit Tagen eine 
Artikelserie läuft, die fo�genden Titel trägt : 
"Warum die ORF�Refor.m sein muß." Schon 
einmal die Dikt!ion: "Muß" ! Bakan.ntllich sagt 
man immer : Muß ist ein 'großer Herr. Wenn 
man begI'Ündet, sagt man meist: Es soHte sein, 
man müßte und so weiter, aJber 'hier heißt es 
apodiktisch : "muß"! In di,eser Serie wird sei
tens eines Herrn Güntlher PoidiIllger sehr breit 
ausgewal'Z't, was heute von vielen Rednern der 
sm wiedeI1holt dargestelU wur.de. 

Eines zeigt diese Artikelserie: Sie fÜlhlen 
sich selber bei dieser Reform nicht sehr wohl in 
Ihrer Haut und versuchen in j eder Weise, 
diese einer entsprechenden 'Begründung zu 
unterziehen. So soR als eine der ·entscheiden
den Neuerungen die Bestelilung zweier Fern
,sehintendanten begI'Ünidet weJ.1den. 

,SeJhr viel Raum wird in 'dieser Artikelserie 
rur diese neue Bes.timmuIllg auf.gewendet. Man 
spricht in der Begründung von Mei<nungsviel
falt, wälhrend sich dies praktisch in einem 
ridlUgen Ohaos auswil'ken wird. 

Im ORF soolen klÜnftig zwei einander kon
kurrenzierende Fernsehprogramme produziert 
und durch 7Jwei Lntendanten kontrolliert wer
den. Sämtliche Sprecher der Sozialistischen 
Partei haiben aber die Kardinalifrage zu diesem 
Problem unbeaniwor-tet gelassen, nämlidl was 
diese NeueinrichtlJlIl;9 kosten wil'd. Ledigllich 
ein Sprecher der Freiheitlichen Partei hat dar
auf hingewiesen, daß ,damit etwa 400 bis 
500 Millionen alJl neuen Ausgaben dem Oster
reichischen Rundfunk aufgelastet werden. 
Diese Behauptung ist unwidersprochen. Herr 
Bundeskanzler, sind Sie in der Lage, uns hier 
konkrete Ziffern zu nennen? Dann werden 
wir diese sehr interessiert hören. 

,Eines möchte ich festhalten: 500 Millionen 
sind für SoziaUsten LID Augenblick eine magi
sche Za:hL Gestern wurde im RalJhaus vis-a-vis 
von diesem Hdhen Haus eine Suibvention von 
550 Mil!liooen 'gegen die Stimmen der Oster
reichischen Volikspartei beschlossen, um den 
"Hauring . ... Skandal finanziel'l zu sanieren, und 
heute beziehungsweise morgen früh wollen 
Sie in einem Gesetz weitere 500 MillJ.ionen rur 
einen zweiten FernsEfuintenldanten, fiür ein 
zweites Femsehprogramm beschlließen lassen 
und neuerdings diese A.1.lJ�·aben nur aus 
reinem MubwiUen veIilangen. 
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Ich bin sellu fwh, Herr Bundeskall1<'ller, daß 
Sie im Saale anwesend sind, und 71War nicht 
auf der Ministerlbank, denn dort ist heute ein 
lebhafter W,echJsel:  Einmal ist es der Herr 
Staatssekretär lJausecker, einmal ist es der 
Herr Staatssekl'1etär VeselSky, da,l1In ist es der 
Herr Vizekanrzler Häuser gewesen . .A:ber aUe 
diese Herren halben nie 'Zum Problem der 
Rundfunkreforilil auch nur eine ErkLärung ah
geg.eben. 

Wohl ab-er wurde heute ,durch Redner beider 
Oppositionsparteien iIllilller wieder gesagt -
es hat skh hier auch wie ein Faden durchge
zogen, wenn Sie wollen, ein schwar.z-'bftauer 
F'aden, 'lumal ich zuvor vom roten Faden auf 
der anderen Seite gesprochen !habe -, daß es 
Dr. KreiSky war, der hier durch seine Erklä
rungen diese RundfunJIuefOI1JIl provoziert hat 
und dann die G eister nicht mehr bändigen 
konnte. Und hinter den Geistern stand der 
Präsident des Osterreichischen Gewerkschafts
bundes, der dann veIllangt hat: Woas einmal 
versprochen wurde, muß auch Lealisiert wer
denl 

Als Mitglied doo VerlfaSISuiligsausschusses 
war ich wirklich selhr enttäuscht, daß Sie, Herr 
Bundeskanrzler, am vergangenen Freitag wirk
lich keine Zeit f,ür dien Verfassun,gsausschuß 
haben wollten. Ich wage zu behaupten: Wäre 
i'n dieser Z eit eine Wahlveranstaltung ge
wesen, wäl1en Sie mit dem nächsten Jet oder 
HubschraUlber noatüIIlich von InnSibruck sofort 
nach Wien oder irgendeinen anderen Ort 
Osterreichs ;gebracht worden, A1ber es waren 
doch nur ParlaIIl!entarier, die in diesem Aus
schnIß mit Ilhnen verhandeln wo'l!l'ten, dalher 
war so etwas nicht notwendig. 

.A:n:dererse'its - das ist heute noch illicht 
gesagt worden - waren Sie es, der Sie sich 
persönlich mit j ener Regierungsvorlage, die im 
Herbst zur Begutamtullig ausgeschickt war, 
identifizierten. Sie hahen, Herr Bundeskanzler, 
im HeI1bst vorigen JaJhIles in den verschieden
sten Zeitungen Annoncen 'au:fig,egelben, in weil
chen Sie die Offentlichkeit aufiforderten, in der 
Frage der RundlfurukrefoI1m mit Dhnen in Kon
takt zu treten. Es heißt groß : "Amtung, es geht 
um lihren Rundlfuruk." Es wird da,nn, auf der 
einen Seite dar,g,estel'lt, was im neuen Rund
funk:gesetz v.orgeselhen ist, aulf der anderen 
Seite die reine WahIiheit ,unld nicht, was die 
OVP und Bacher behaupten. Und unten heißt 
es nun: 

Wer mehr w,Lssen will ü1ber das neue Rund
funkgesetrl, möge sich direkt an Bundeskanz
ler Dr. Brun.o KreiSlky, 1010 Wien, Ballthaus
platz 2, wenden. 

s.ondern Dr. KreiSlky hat erwartet, daß sich die 
Offentlichkeit an ihn, den gr.oßen Meister der 
TranSparell'l, wendet, ihre Meinung deponiert, 
ihre Meinurug übersendet. A1ber als die AJbge
ordneten dieses Hauses verfassungsmäßig, 
geschäJtsordnullllgsmäßtg den Wuns,ch haben, 
im zuständigen Ausschuß mit �hm zu ver
hande.ln, natite er leider kein-e Zeit für uns. 
(Beifall bei der avp. - Abg. L i  b a I: Sehr 
schwach!) Herr Libal ! Es gab schon S.o viel 
Bei'fall wälhrend meiner AusfÜIhrungen, daß 
ich durchaus zufliieden bin. (Heiterkeit bei der 
SPO. - Abg. S k r i t e k: Den haben nur Sie 
gehörtf) 

Als es am Nachmittag geheißen hat, eS 
könne damit gerechnet werden, daß Doktor 
KreiSky am nächsten Ta,g um 9 Uhr zur Ver
fügung wäre, alls also dal'1uber ein Kjonsens mit 
aUen Parteien im Ausschuß ihergeste'll't war, 
hatte ich iIllilll·er das Ge1f)ülhl, daß Herrn Doktor 
KreiSlky das Rendezvous mit semem Ex;kolle
gen, Exbun'deSikailizler Brailidt aus der Bundes
republik (Abg. Dr. K .0 hl m a j e  r: Er wird 
auch bald "ex" sein!) - mein K.olJ1ege Kothl
mai er llIimmt mir vorweg, waS ich dann ats 
Gag servieren wollte (Heiterkeit) -, sidler
lich sehr wichtig war. 

Das Nich'bwichtigillehmen des Verfassungs
ausschusses und seine Ha1t1llll9 im Zusammen
hallig mit di'esem RundfruDlk.gesetz wird ihn 
sicherlich um Schl1itte, fIiUh-er als er denkt, der 
P.ositi.on naherge'bl1acht haben, in die Herr 
Brandt ver,setrzt wurde. (Beifall bei der avp.) 

'Es wurde heute, meine il)amen und Herren, 
sehr viel ülber die P.osition, die Steßlung des 
Generalintendanten gesagt. Es war ein offenes 
Wort des Bundesparl!ei.o'banannes der Oster
r·eichischen VoLkspartei, 'daß auch wir sagen 
müssen: Herr Gerd Bacher war ein nicht sehr 
bequemer Generalintendant. (Abg. lng. H o b  1: 
Was heißt war? 1st er es nicht mehr?) Bislher, 
Herr .A:b.geordneter, er ist es noch! Aber eine 
Feststellung, wie sie Ihier ausgespr.ochen 
wurde, ist aUlf die Vergangen!heit zurückzu
f.ühren, und es hat seine Beredttig;ung, daß 
unter Umständen das "war" alllgelbracht ist. 
Denn seihr treffend, Herr Albgeordneter, haben 
am Samstag die " Salriburger Nachri.chteill" so 
richtig in einer Karikatur dar,g-esteHt, wie sich 
eben der Herr Bundeslkall7iler vorsteHt, mit 
diesem Rundifun�gesetJz seine LieJblingsidee, 
nämlich die Köpfung des Herrn Generalinten
danten, perfekt zu machen. Hier ist nun in 
Form e�ner Gunl.otine das Rundlfullikg.esetz, 
das heute als Novel'le V.onliegt, gedacht, und 
unten steht der schöne Text: 

Meine Damen und Herrenl Dr. Kreisky, nicht "Lieber Gerd, endlich hab im eine Sendung 
Staatssekretär Lauseckeif, nicht Staats,sekretär für dich gefiunden, di!ß auch nach meinem Ge
Dr. VeselSiky, nicht Vizekanzler lug. Häuser, schmack ist." 
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'Sie sehen also,. wie sich bereits elmge be

deutende Zeitungen. die seinerzeit, im Jahr 
1964, auch 'Zu den Initiatoren des Volffi{Slbe� 
g�hrens gEfu:ört · 'haben - das d!aIlf ich Ihnen 
in 'Erinnerung rufen -, mit dem Problem be
fassen. 

. .  AJber um nun auf die Position zur.ückzu
k:OJIlmen, ,düIlfien wir salgen, daß er aus dem 
Ru;ndfunk ein Liistrument geschaffen hat, das 
i.D.tfi!rnationaI Ansehen hat. Herr Bundeskanz
l�r, Sie werden zlllgeben, daß es auch schon 
�nfra!gen aus SdJiweden ,gab, wie denn der 
Osterreichische Rundlfunk seine Obliegenlhei
ten und Aufgalben eI'füHt, und daß Schweden 
sehr: daran iriteressi'ert war, über manche 
tedlnische, verwaItungSlmäßige, programm
mäßige Details Aufschluß UlD!d Aufklärung zu 
bekommen. 

. Wir glauben, es . war die richtige Lösung, 
einen Mann als A'Jileinverantwortlichen nach 
dem Ges.m.b.H.-Gesetz in diese Position zu 
wählen, Es ·war seinerzeit nicht leicht, diese 
Entscheidung zu treffen, aber die Entwicklung 
halt gezeigt, daß si>e richtilg war. 

Sie alle keIbIlen das neueste WeI1k. des be
kannten ,PuJblizisten Viodopivec:  "Di·e Quadra
tur des Kreisky," Ich haUe zu den Weihnachts
feiertagen Ge'legehlheit ,genommen, dieses 
Werk durchzulesen, und war sehr überrascht, 
auch mich dort veI'ewiJgIt zu finden, und Z1war 
in einem seihr beachtlichen Ausspruch, von 
dem ich erst bei der Lektüre dieses Buches 
Feststellung machte� 

Ich d'aJ.if auf diesen AusSlpruch, der auf mei
nen DebaltteIlJbeitrag vom 1 5. Ju:li 1 965 zurück
geht, noch eiruna,l lwmmen und festhalten, 
daß die Entwicklung der lettJzten sieben Jahre 
ge71ei:gt Ihat, daß die Realisierung dieses 
Grundsatzes rich1ilig war. Es lautet auf Seite 315  
im, erwälhnten Bu dl  des Schri.ftste�lers Vodo
pivec: 

,;Geradezu praphetis'ch mutet im Lichte der 
ORF-Diskussionen der siebziger Jahre an" -
also j ene Di'llige, Herr Dr. Kreisky, die Sie seit 
1972 in Schwung gebrachrt: h!�beD: -, " was 
damals der OVP-AJbgem;dnete Dr. Ried:ler zur 
EUD/ktion des Gell!eralintendanten feststellte : 
; Wir wollen in dieser Funktion keLnen Dikta
tor, keinen AlJimächUgeD, UlID den Herrn Kol
lege.n Dr. Winter · ·zu zitieren, keinen AUge
w.altigen oder, ; keinen Fr.anoo -'-- auch dieser 
Ausdruck ist. in den Unterausschuß:verhand
iungen gefa11�n .�, . sondern vielime'hr einen 
Al'leiIlJveraIl!twort!li:chen.· " 

'. ,Und diese , A.llileinverantwortung 'hat dieser 
Mann biSher .In , erstklassi'ger, ausge!Zeichnet:er 
Weise getragen. (Beifall bei der avp.) 

Meine Herren V'On der Sozialistischen Partei! 
Viele von �nen waren damals noch nicht in 
diesem Haus ood können daher nicht wissen, 
was sich bei den VeIihandlung'en um das Rund
funkvO'�kslb'e'gehren a'big,espiel-t hat. Es gab 
sehr laruge, aIlJStreIlJgen:de unld i1nten·sive Ver
handlungen. Wir haben dann feststeHen kön
nen, wie die damaliJge Opposiltion in der 
KoalitionsregJerung, nämlich die Sozialistische 
Partei, versucht hat, die :Dinge zu verschlep
pen. 

Ich verweise auf die Aufueichnungen etwa 
über · die Sitzung des Unterausschusses vom 
24. Juni 1965. Der Unterausschuß sKilllte g·anz
tä<gilg tagen. Die SPO-Vertreter hatten j edoch 
nur zwei SltuTIJden Zeiit, Da.s wurde uns g'leich 
so kur:zlweg serviert und hirugestreut. Sie leg
ten neue Forde·rungen vor: Der AUifsichtsa-at 
soU wie bisher 'genau nach dem Vorbild des 
Hauptausschusses des Nationalrates zusam
mengesetzt wenden und seine Beschlriisse mit 
Zweidrittelmeihrheit fassen. Man solle z.wei 
Generalintendanten, je einen für Hörfunk und 
Fernsehen, einsetzen. - A11&0 etwas, was man 
immer wieder hört. Heute sind es halt zwei 
ProgrammiDltendanten. Femer: Die OVP weist 
beide Vorschläge, die dem ursprtünglichen 
Gesetzenbwurl völli'g entgeg·engesetzt sind und 
eine Verstärkung des Parteipropol1Zes bedeu
ten, zurück. 

Was kam dann wenige Tage danach am 
1 .  Juni? 

Nochmals Itagt der Unterausschuß Ohne Er
folg. Dann tritt am s€l�ben Tag der Ausschuß 
zusammen. Die Albge()ll'dneten der OVP und 
der FPO verlangen entsprechend dem Bes·chluß 
vom 29. April einen Be·nimt vor dem P.lenUIID 
des Parlaments. Die Vertreter der SPO sind 
diilgegen, da man j a  keinen lbesmlußlfälhiyen 
GesetzentwurJ vorlegen könne. Die SPO
Abgeordneten verlangen BeratuIlJgen im Sdloß 
der Koaliltion. Die OVP w�n den parlamenta
rischen Boden nicht verlassen. Die Sirbzung 
wird unteI1bl"Ochen. 

Nach WiederaUlfnaihme sind die Fronten un
v>erändert. Da Ülberg,ilbt der SPO-Vor.sitz·ende 
Dr. Winlter den Vorsitz dem OVP-Abgeord
neten Harwalik, (U!nd -die SPO-Fraktion 
verläßt die Ausschußsitzung. Der Rest ist be
schfußiä:h�g ood beschließt einen BeridJit an 
das N ationalra tsplenuiffi. 

Nun kam es noch in dieser SitrZuDig zu 
j enem heute vom Herrn ·Bullidesp'arteidbmann 
Abgeor.dneten Dr. SdIleinzer zitierten Aus
spruch eines soziaJIiSltischen Abgeordneten, der 
dama·ls klar aussprach, was nadl wie vor 
Geltung in der 5lozialistischen Fraktion und 
Partei hat. Er saglte daJmals : 
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"Für uns" - und da hat er die Herren der 
Sozialistischen Pautei gemeint - "s,ind Rund
funk und FernseIhen Machtfragen. " 

Und von diesen Machufragen wUIlden Sie 
auch geleitet, meine Hepren, die Sie j e1Jzt diese 
R<egierungsNlorlage ausgearbeiltet !halben. 

Es gab aber auch in diese.r RUIl'dJfun�delbatte 
des 1 5. Juli 1965 jenen AusSipruch, der ' nur 
kurz zitiert, alber noch eiIllmal aus�Ü!hr'lich in 
Erinnerung gebracht werden muß. Es 'War der 
damalige Vorsitzende des Ausschusses, der 
in dieser De\batJte erMärte : 

"Wenn klÜnlftige Verhanldlu11i9ea1 über ein 
Rundful1ikgesetz dadurch ersmwert werden, 
daß man es eigentlich nun von vorne wieder 
in Berahmg ziehen muß, so mölgen das j ene 
verantworten, denen ·an einem echlten Dienst 
für die Radiohörer ,weniger gelegen :war als 
am Scharwenze'ln 'um das Lo\b j ener JourIl'a
listen, die sich 'gerne aIl'maßen, die vom V011k. 
g'ewählten AIbg,eordneten zur Sau zu machen." 
Ein Abg·eordnener hat dann noch den Zwi
schenruf "SeIhr 'richt�g l" lhiIllZUJge,�üg!t. 

Ferner :  "Es Ihat immer Menschen gegeben, 
und es wird sie waihrscheinllich immer geben, 
die den Fuß küssen, der sie in den Hintern 
tritt." - Wieder ein zustLmmender Zwischen
ruf eines sOiZialistischen .A!b.geordneten. 

Ich ziUere weiter: "W�r Sozialisten haben 
nicht die A:bsicht, uns zu 6tiefe:lputzern einer 
gewissen präpmenten JournafNe ideJgradieren 
zu lass.en!" 

Das .sei j enen Albgeordneten, die damals 
dem Haus noch nicht aTIJgooört !halben. in Er
innerung gerufen, wel1!n Iheute eben ein Ge
setz, das eine Antirerorm (lUlill seinerzeitigen 
Volksbegehren 'da·rstelil't, :zur Bescnlußfassurug 
steht. 

,Ich 'darf nun, da ich schon sehr lange ge
wartet habe, Ibis Herr Alb!geordnel:er Dr. Tun 
wieder einmal in den 'Saal kommt, auch auf 
seine Feststellungen !Zum Sorrderausschuß 1966 
zu sprechen 'klommen. Ich !fordere Herrn Doktor 
Tld'l von dieseT Steble ·aus a'Ulf, aus dem steno
graphischen Protokoll j ene ,Behauptung vorzu
lesen 'bea:iehungsweise ,y,orzulegen. die er hier 
von dieser Stelle aus aufge.steUt !hat und wo 
mein Kolle:ge Hanwalik als damalilger Delbatte
teilnehmer ihn sorort widerlegte. (Abg. W i e
l a  n d n e r: Sie leiden ja an Gedächtnis
schwund, Herr Dr. Fiedler! Ich war selbst 
dabeil) Ich lleide n.icblt dar an. im Gegenltei'!, bei 
meinen Freunden bin ich s'ehr IbekalllIlt, daß 
ich mich an vieles seihr genau, oft rzu genau, 
erinne,rn kann. (Abg. S k r i t e k: Bei Ihren 
Freunden sicherlich!) Ich ,fordere also Dr. Tull 
auf, ·aus dem stenogr.aphischen Protokoll nach
'�uweisen, wann ein solcher Ausspruch von mir 
getan wurde. 

Dr. Tuhl hat auch 'gemeint, er müsse also 
hi�r eine G eschäitsor'dnungsdelbatte vom Zaun 
brechen. A'llerdil1!gs !hat er sich schon im Ver
fassun.gsausschuß am verg.angenen Freitag 
sehr blami'ert, als er der MeinuIl/g war. ein 
VolksJbege!hren könne l1!ur in Fomn einer Re
gierungs:vorlaJge in dieses Haus Igelangen. Die 
Geschäftsordnung 'beziehungsweise seine Kol
legen haben ihn dann aUlfigek1äort. 

.Nber ich würde ihim empfe!lrlen, die etwas 
großilügige Auslegung der Geschäfltsordnung 
im Ausschuß nicht 'Zu strapazieren. denn sonst 
müßte man prüfen. ob 'ein Nich!tmitglied des 
Ausschusses, das f<ür ,eine Sitrzung in Iden Aus· 
schuß durch seinen �IUlb - was ,üIb'lich ist -
delegoiert wird, Mitglied eines Unterausschus
ses werden kann, alSiO permanent dann einem 
Ausschuß ange!hört, oIhne -dazu :gewäJh1t .zu 
sein, und dann auch noch die FUl1!ktion eines 
Berichitersltatters ü1bernelhmen kann. 

Wenn man im Glashaus sitzt, sOl11 man nichlt 
mit Stemen werfen! Dr. TuLl ,hat die Geschäfts
ordnull'gsdebatte vom Zaun gebrochen. Ich er
innere ihn. Er soN das prüfen und 'Wind dann 
da.l�auf.kommen. daß es am Ral1Jde der Usance 
ist, so vorzugeihen. (Abg. W i e  1 a n d  n e r: 
Herr Dr. Fiedler! Was Sie gesagt haben, wie 
der Herr Abgeordnete Scheibengraf die Er
klärung abgab?) Welche Erklärung? (Abg. 
W i e 1 a n d n e  r: Daß wir Sozialisten im Haus 
mitarbeiten wollen! Da haben Sie wörtlich 
gesagt . . .  ) Bringen Sie mir das Protokoll, 
dann können wir darü!ber weiterreden, Herr 
Abgeordneter! (Abg. W i e  1 a n  d n e  r: Es gibt 
kein Protkoll! Das wissen Sie ganz genau!) 

Mit großem Bedauern, meine Damen und 
Herren. muß ich aber - ich habe noch 'einilge 
Minuten rur VeriiügUl1Jg - !feSithalJten. daß sich 
heute in dieser Debatte, ich möchte sagen, 'Dür 
mich .erstmaHg. in breUer FOml der Präsident 
des Hauses, allerdings vom A'bgeordnetensi'tz, 
mit beharrlichen unld intensiven Zwischen
rufen betätigt !halt. (Abg. E. H o f  s t e t t e  r: 
Darf er das nicht?) Se�bSltverständlich dar.f er 
es. (Abg. E. H o f  s t e t t e r: Wenn etwas be
hauptet wurde über ihn?) 

Er wurde aber auch, Herr AlbgeoIldneter 
Hofstetter, von einem ,späteren Redner aufge
klärt, wie die verifassulllgsmäß�ge Situation ist. 
Herr Abogeordneter ZeiHiIIlger hat ihier den 
Arttukel 75 der Bundesverfassu11lg zitiert, der 
eindeutig \besagt, daß die AIlIweseniheitsver
pflichtung für· ein Regierungsmitlg:lied iÜJber Be
schluß in der Bundesv:ersammJnung. im NCiitio
nalrat, im BUIl'desrat sowie in deren Aus
'schüssen ve'flal1!gt werden könne. Hier galb es 
den stereotypen Zwischenruf: Wo steht das 
rur den Ausschuß? Wo steht das fiür den Aus
schuß? Herr Abgeordneter ZeiUinger halt das 
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hier Igenau zitiert, er hat die Amalogiefälle 
des Plenums gebracht, und w<ir erwarten, daß 
der Herr Präsidelllt des Hauses ·zu diesen 
Meinungen eine !klare Stellungnahme abgLbt. 
(Beifall bei der OVP.) 

'Meine sehr 'gee/hrten Damen und Herren! 
Idl ihahe in meinem DebattenbeitrClig am 8. Juli 
1 966 ilU de·r Besch'lußrwerdung des damaligen 
Run'<ifunllQgesetzes föJgende Festst:e'HUIl!g ge
itroffen. die audl /heute ihre Gültiglkeit hat: 

"Das Gesetz, das geschaffen wUIde, steTht 
eine Lösung im Sinne einer demokratischen 
Ha.Itung dar, welche die Tatsache respektiert, 
daß die beiden größten Massenmedien in 
unserer Republik aus Jedem Parteienstreit 
herausrzuhallt·en sind und den staatspolitischen 
und staatsbürgeJ.1lichen Interessen - und nur 
diesen - zu dienen Ihaben und nie mehr das 
AustrCllgungsfeld für Auseinandersetrzungen 
werden dürfen, die uns nach innen und nach 
außen nur Ansehen Il:Qosten. Kein Regierun:g:s
rundfunk, kein Rundfunlk, der einer Partei 

dient, sondeIlll ein Rundlfunlk !iür di'e gesCliIDte 
österreidlische Bevölkerung, ein Rundfunk für 
alle Osterreidler!" 

Nadl dieser Antirediorm, .wie Sie sie sich nun 
vorsteltlen und wie Sie sie morgen mit Lhrer 
hauchdünnen MehI!heit vieHeidlt besdlließen 
können, wird nur das Publikum des OSlter
reidlisdlen iRundifuIllks,  Iwelches Fernsehen 
und Run'dfunik 'empfangen wiDl, verlieren, 
jenes Publikum, das hören und sehen w1'Il. 
aber nicht m e h r  .zahlen möCMe. Nach dieser 
Antireform wird es keinen ORF mehr geben. 
sondern eine "KRF" , einen Kreis!ky-Rundfunk. 
(Lebhafter Beifall bei der .aVP.) 

,Präsident Probst: Ich unteribreche nUIlJIDelhr 
die Sitzung bis mOI1fJen Mittwoch, 10.  JuIli, 
9 UJhr. Mit der Erled�gung der !heutigen TCIiges
ordnung wird forbgesetzt werden. 

Die Sitzung ist uIllte l'b rochen. 

Die Sitzung wird um 2 1  Uhr u n t  e r b  r o
e h e  n und am Mittwoch. dem 10. Juli 1 974, 
um 9 Uhr 45 w i e  d e r  a u f  g e n  0 m m e  n. 

Fortsetzung der Sitzung am 10. Juli 1974 

Präsident: Idl nehme die unterbrochene Sit- Regierungsbank Platz. - Abg. Dr. F i e d-
zung wieder auf. I e r zur SPO: Wir haben an diesem Gesetz 

mehr mitgewirkt, als Sie geträumt haben!) 
Verhandlungsgegenstand ist die zweite 

Lesung der Regierungsvorlage 933 der Bei
lagen: Bundesgesetz, mit dem das Rundfunk
.gesetz geändert wiI1d (1 264 der Beilagen), und 
Bericht und Antrag des Verfassungs aus
schusses über . den EntwuIlf eines Bundesver
fassungsgesetzes über .die Sidlerung der Un
abhängi.gkeit des Rundfunks ( 1 265 der 'Bei
lagen). 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
nete Dr. Scrinzi. Idl erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent! MeilDie Damen ulIlld HerI1oo ! Ich stelle mit 
Bedauern fest, daß ,bei Beginn unserer heu
tigen Ver1handlungen die Regierungsbank 
wieder leer ist. daß also die Serie der Miß
aChtung des Hohen Hauses durdl die Regie
rungsmitglieder fortgesetzt wird. 

Idl schlage deshalb vor, Herr Präsident, 
die Sitz.ung so lang auszusetzen (Rufe bei 
FPO und OVP: Jawohl!), bis ein Regie
rungsmitglied auf der Regierungsbank Platz 
genommen \hat. um wenigstens die formale 
RevereulI: vor dem Hoihen< Hause zu dokumen
tieren. (Bundeskanzler Dr. . K r e i s  k y und 
Vizekanzler lng. H ä u s e r nehmen auf der 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Eine Szene, von der wahrscheinlich die mei
sten Kollegen dieses Hauses. aber auch die 
Offentlichkeit nidlt Kenntnis haben und nidlt 
haben konnten, über die geredet werden muß. 
hat sich gestern ereignet. Ich möchte sagen: 
Sie könnte sehr gut aus dem "Ardlipel Gulag" 
stammen. (BeifaII bei FPO und OVP.) 

Der Abgeordnete Dr. Heinz Fisdler hat sidl 
um 18 Uhr in die Kabine des Osterreichisdlen 
Rundfunks begeben und unter Hinweis auf 
seine Armbanduhr darauf aufmeI1ksam ge
macht, daß es 18 Uhr sei und die Sendung 
abzubredlen wäre. (Heftige Zwischenrufe bei 
FPO und OVP. - Abg. Dipl.-Vw. J 0 s s e c  k: 
Unerhört! Was glauben Sie überhaupt, Herr 
Fischer? - Abg. B I  e e h  a: Das ist ja ver
einbart! - Ruf bei der OVP: Das "moderne 
Osterreich" I) 

Der Osterreidlische Rundfunk hat sidl 
erlaubt. trotz dieser Intervention die Sende
zeit um 2 Minuten zu ülberziehen. Nadl dem 
neuen. von Ihnen mit Mehrheit zu beschließen
den Gesetz hätte das wahrsdleinlich weit
gehende Sanktionen nach sich gezogen. (Ruf 
bei der OVP: Ein Vorgeschmack!) Wir bekom-
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men einen Vorgesdlmack dessen, wohin die 
Entwicklung gelhen soll, wenn diese Vorlage 
Gesetz wird. (Zustimmung bei FPO und OVP.) 

'Mei�e Damen und Heu1l1en! Wer ebwa ge
meint hat, es sei die tiefgreifende Sorge, daß 
eine Sendung verkürzt werden könnte, die 
von ihrem Inforrnationsgehalt her von großer 
Bedeutung für die österreichisdle Offentlich
keit wäre, und daß das also dieses Motiv 
gewesen wäre, das den Herrn Abgeordneten 
Fischer zu dieser Intervention veranlaßt hat, 
den muß idl leider enttäusdlen. (Abg. Doktor 
F i s e h e  r: Das war doch keine Intervention, 
Herr Primarius, das ist ein Mißverständnis!) 
Idl habe mir das sehr genau von verläßlichen 
Zeugen dieser Szene 'berichten lassen! Sehr 
genau! (Beifall bei der FPO. - Ruf bei der 
SPO: Falsch!) 

Die große Sorge .galt offensichtlidJ. dem Um
stand, daß als nächster Prograrnmpunkt des 
ersten Fernsehprogramms vorgesehen war: 
,.Kara Ben Nemsi Effendi: Der Tote im Wadi 
Tarfaui". Das ist offensichtlidl kein aus
reidlender Anlaß, um einer, wie wir aus zahl
reidlen Anrufen wissen, die Offentlichkeit 
sehr interessierenden Sendung ein vorzeitiges 
Ende zu setzen. (Abg. Dr. F r a  u s e h e  r: Jetzt 
wissen wir, warum heute nicht übertragen 
wird!) Die Zeiten sind noch nidlt da, wo die 
SPO Rundfunkübertragungen - etwa eines 
Fußballspieles - 10 Minuten vor dem Sdlluß
pfiff unterbrechen wird, weil vielleidlt eine 
SPO-lBelangsendung am Programm steht ! 
(Zustimmung bei der FPoO.) Aber ,es ,ist offieln.
sJchltlJ:ch dlaJre.uf .a,IJ.91e11egt, idJaJß will." ISO weit 
komrnem.. Uil1ld dagegen wenden Wli'r runs rnm 
alLen Mittel!n. :zJur W.ehr ISliIt�eIl!! (Zustimmung 
bei der FPO und bei Abgeordneten der OVP.) 
Idl werde midl mit diesem Stil im Zuge meiner 
weiteren Ausführungen noch zu befassen 
haben. 

Wir haben es gestern erleben müssen, daß 
die Opposition dieses Hauses bestraft wurde, 
und zwar durdl Verschledlterung eines ge
meinsam beratenen Gesetzes, weil sie nidlt 
bereit war, unter das kaudinisdle Jodl, das 
uns die knappe Melhl1heit dieses Hauses auf
erlegen wollte, zu gehen. Wir erleben heute, 
daß offensichtlidl s owohl dieses Haus wie die 
österreidlisdle Offentlithkeit dadurdl bestraft 
werden sollen, daß man eine Liveübertragung 
verbietet und untersagt, und zwar, wie wir 
glauben, nidlt gestützt durdl die einsdllägigen 
Bestimmungen der Bundesverfassung, audl 
nidlt gestützt durch die dem Herrn Präsi
denten des Hauses eingeräumten Möglidl
keiten der Gesdläftsordnung. 

Herr Präsident! So leid es mir tut - ich 
gehöre sicher nidlt zu jenen im Hause, die den 
Präsidenten zu kritisieren pflegen und kri
tisiert haben -: Mit dieser Maßnahme, mit 
diesem einseitigen Eingriff zugunsten einer 
Fraktion dieses Hauses muß sich das Hohe 
Haus befassen. 

. 
Im Artikel 32 der Bundesverfassung ist die 

Offentlidlkeit der Sitzungen dieses Hauses 
gewährleistet. Sie ist dadurdl gewährleistet, 
daß nach Maß.gabe der vorhandenen Plätze 
die Zuhörer auf der Galerie oben unmitte1bar 
an den Sitzungen teilnehmen können. Sie ist 
vorerst - "vorerst", sage ich - auch dadurdl 
gewährleistet, daß die Journalisten der Zei
tungen und Zeitsdlriften das Recht haben, 
unmitteilbar als Ohrenlleugen und Augen
zeugen teilzunehmen und darüber zu berich
ten. (Abg. M i t t e r e r: Noch!) Und sie war 
nach einem langen Kampf audl dadurch ge
währleistet - und sie müßte in einem Staat, 
in dem gerade diese Bundesregierung das 
Wort "modern" so gern strapaziert, auch 
dadurch gewährleistet Ibleiben -, daß das 
wesentlichste Informationsmittel der Offent
lich:keit, nämlich Rundfunk und Fernsehen, 
hier uneingesdlränkt informieren kann. 

Im Artikel 32 Abs. 2 der Bundesverfassung 
heißt es dann ausdrücklich: 

"Die Offentlichkeit wird ausgeschlossen, 
wenn es vom Vorsitzenden oder einem Fünftel 
der anwesenden Mitglied'er verlangt und vom 
Nationalrat nach Entfernung der Zuhörer be
schlossen wird." 

Nun weiß jeder Jurist, der einmal eine 
Staatsprüfung abzulegen hatte, daß ein solcher 
Fall, wo man einen solchen Aussdlluß even
tuell in Betracht ziehen und durch die hier 
vorgesehene A:bstimmung verwirklidlen 
könnte, etwa dann vorliegt, wenn Staats
geheimnisse behandelt werden, die des Ver
trauensschutzes bedürfen. 

Aber, meine Damen und Herren, das hoff
nungslose Versagen dieser Bundesregierung 
ist doch kein Staatsgeheimnis, das geschützt 
werden muß t (Abg. Dr. K 0 h I m a i e r: Es soll 
eines werden!) Das ist ohnedies bekannt. 
Diesbezüglich kann also von einem Geheimnis 
nidlt mehr die Rede sein! (Zustimmung bei der 
FPO und bei Abgeordneten der OVP.) 

Sie ziehen Ülberall, wo Sie bisher nicht zur 
Machtübernahme gekommen sind, mit dem 
Sdllagwort von der Demokratisierung zu 
Felde. Audl den ORF waUen Sie denwkrati
sie ren. Ein erstes Beispiel von einer Demo
kratisierung nach. Ihrem GeschmaCk. erleben 
wir mit einer Maßnahme, wo Sie den Demos, 
das Volk, von der Teilnahme an den Ereig-
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nissen in diesem Hause ausschließen wollen. 
Das sind offensichtlich Iht'e Vorstellungen von 
Demokratisierung. 

Es ist wirklich die Frage berechtigt: Wann 
haben wir zu erwarten, daß auch die schrei
benden Journalisten aus i1"gendeinem Grund 
aus diesem Haus ausgeschl,ossen werden? 

Herr Präsident ! Wir bedauern, daß Sie vor 
diesem schwerwiegenden Eingriff nicht einmal 
den Versuch gemacht haben, das Einver
nehmen mit der Präsidialkonferenz herzustel
len. 

Sozialisten zu zementieren, weil geänderte 
Mehrheitsverhältnisse j a  dann zu einem Um
schlag führen müßten und dann die OV� 
j ene absolute Mehrheit in ,dieser Institution 
hätte, die sich heute die Regierung zu sichern 
trachte, so muß ich · vom freiheitlichen Stand
punkt aus sagen: Das ist für uns kein Trost! 
Das war zweifellos nicht die Absicht, welche 
die Initiatoren des Voliksbegehrens und die 
832.000 Osterreicher verfolgt haben, die dieses 
Volksbegehren unterstützt und letzten Endes 
die Rundfunkreform dann möglich gemacht 
haben. 

Das sind Dinge, die auch zeigen, warum die Gerade die Diskussion über das Thema 
Debatte um die Rundfunkrefol'm von beiden Rundfunk scheint mir zu zeigen, daß Sie in 
Seiten dieses Hauses so leidenschaftlich ge- einem fundamental gestörten Ve:r:hältnis zur 
führt werden muß : Sie führen sie deshalb, direkten Demokratie leben. Denn Sie sind 
weil Sie entschlossen sind, die Machtergrei- überall dort für Demokratisierung, fiiir Trans
fung in diesem wichtigsten Instrument der parenz und Mitbestimmung, wo es darum 
Offentlichkeitsinformation mit allen Mitteln, geht, gesellschaftspolitische 'Strukturen, die 
auch mit höchst fragwürdigen der Geschäfts- noch nicht von Ihnen dominiert werden, auf
ordnungsbeugung, Herr Dr. Fischer, zu be- zuweichen und zu unterminieren. 
treiben, und wir, weil wir mit allen Mitteln 
die Unabhängi,gkeit und 'Fre�heit dieses In
strumentes verteidi,gen werden! (Zustimmung 
bei der FPO und bei Abgeordneten der OVP.) 

Wir, die FreiheitHche Partei, haben es 
erleben müssen, daß uns vor wenigen Tagen 
der Herr Bundeskanzler Zensuren darüber er
teilt hat, ob wir - nach seinem Sinn - genug 
liberal oder zuwenig liJberal wären. Gerade 
Sie haben am gestrigen Tag und heute ein 
Beispiel dafür gegeben, was Liberalität, was 
Toleranz in Ihrem Sinne sind. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu 
den grundsätzlichen Fragen, die im Zu
sammenhang mit dieser Regierungsvorlage zu 
behandeln sind. 

Wir erinnern uns des langen Kampfes, um 
Rundfunk und Fernsehen aus dem Zangen
griff der damaligen Koalitionsparteien heraus
zubringen. Als das geschehen war, bedurfte 
es eines ebenfalls sehr hartnäckigen Kampfes, 
um Rundfunk und Fernsehen den Eintritt in 
dieses Haus zu ermöglichen. 

Wir erinnern uns daran, daß es in den Zei
ten vor dem Rundfun:k-VolkSibegehren möglich 
war, den gewissen Parteileuten unangenehm 
gewordenen "Watschenmann" abzuschaffen 
und zu verbieten. Wir sind deshalb besorgt, 
daß das, was Sie heute als angebliche Voll
strecker des Volksbegehrens beabsichtigen, 
nrichts anderes ist, als �ben die Machtüber
nahme in diesem Rundfunk, den Regierungs
rundfunk einzuleiten. 

Meine Damen und Herrenl Wertn gestern 
- ich glaulbe, es ·  war sogar von der Regie
rungsbank aus - gesagt wurde, es könne sich 
gar nicht darum handeln, · eine Mehrheit der 

Es ist ausgesprochen unaufrichtig, wenn 
etwa vom .kbgeordneten Blecha damit argu
mentiert wurde, es ginge j etzt darum, alle j ene 
Vorhaben der Initiatoren des Volksbegehrens 
zu verwirklichen, die im Rundfunkgesetz nicht 
verwirklicht worden seien. 

Gestern hat mein Parteifreund Zeillinger 
schon darauf hingewiesen, daß wir damals 
bei der Debatte zum AuSdruck gebracht haben, 
daß eine ganze Reihe von Absichten des 
Volksbegehrens in dem gegen die Stimmen 
der Sozialisten beschlossenen Gesetz nicht 
verwirklicht worden seien und daß man daran 
denken müsse, das nachzuholen. Wir haben 
aber dem Gesetz zugestimmt, weil wir der 
Auffassung waren, nun müsse man auf dieser 
neuen Grundlage, die zweifellos gewisse Ris
ken mit sich gebracht hat, albwarten, ob das 
Gesetz im großen und ganzen sich bewähre. 
Dann sei es immer noch Zeit, j ene Mängel, 
Schwächen oder Fehler durch eine Novelle 
zu korrigieren und dann auch j ene Dinge 
unterzubringen, die damals leider nicht in das 
Gesetz hineingelwmmen sind. 

Daß das nicht Ihre AJbsicht ist, das läßt sich 
sehr über,zeugend aus der V01"geschichte 
dieses Rundfunkgesetzes dartun. Ja Ihr Ver
halten in dieser Frage ist geradezu ein klas
sisches Beispiel ,für ein Verhalten, das man 
nur damit bezeichnen kann: Vor der Mahlzeit 
las man es anders. 

Sie haben gestern mit einer völlig sub
starizlosen formalen Motivierung die AJbleh
nung der S ozialistischen Partei ·begründet, 
dieses von Ihnen mit knapper Mehrheit zu 
beschließende oder beschlossene Gesetz · einer 
Volksabstimmung vorzulegen. Wie sehr hat 

-
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sich Ihr Verhältnis zur direkten Demokratie, 
seit Sie mit 50,04 Prozent der Stimmen an die 
Macht gekommen sind, geändert! 

Ich habe mir den 1 9. Band der sozialdemo
kratischen Monatszeitschrift "Der Kampf" be
sorgt, Redakteure Helene Bauer, Julius 
BrauntJhal, Sigmund Kunfi, Ostkar Pollak, Her
ausgeber Friedrich Adler. (Zwischenruf bei der 
FPO: Welcher Jahrgang?) - Jahrgang 1926. 
Was hatten Sie damals für eine Meinung von 
der Rolle der direkten Demokratie, also in 
Form der Volksahstimmung! Hier heißt es auf 
Seite 502, wenn ich mit Erlaubnis des Herrn 
Präsidenten zitieren darf: 

"Sooft auch die Parteien nun ihre Mitglieder 
zur Aktion aufrufen, niemals kann dies Ersatz 
für staatsbürgerliche Funktion bieten, weil der 
Ruf · der Parteien doch nur bei einer zur Ge
samtvolkszahl recht unbeträchtlichen Minder
heit politisch intensiv Interessierter Aktionen 
auslöst . .  :' So geht das weiter. Die Kon
sequenz dieser Einsicht ziehen heißt: "Darum 
mussen wir wieder fordern : ,Direkte Volks
gesetzgebung .durch Volksentscheid und Ge
setzesanregung' also in der neuen 
Nomenklatur Volksabstimmung und Volks
begehren - ,bei der Entscheidung aller grund
sätzlichen und lebenswichtigen Fragen des 
Staatslebens'." 

In Konsequenz dieser sehr lobenswerten 
Einstellung zur Frage der .direkten Demo
kratie waren es die sozialistischen Abgeord
neten Sever und Genossen, die am 17. 1 .  1929 
einen Initiativantrag in diesem Hohen Haus 
eingebracht und ein Bundesverfassungsgesetz 
verlangt haben, wonach eine Volksabstim
mung, in Erweiterung der damals bestehenden 
und auch heute noch gleimgebliebenen Mög
lichkeiten, auch dann einzuleiten sei, wenn 
"ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates 
es verlangt" . 

Das wäre eine j ener minderheiterufreund
lichen Maßnahmen, von denen Sie 1970 durch 
lhren damaligen Klubobmann geredet halben, 
mit welcher man wirklich die Rechte der Min
derheit wirksam stützen könnte. Der Antrag 
ist damals leider der Ablehnung verfallen. 
Heute, wo Sie in der Lage wären, sotche An
träge zu praktizieren, ·wo Sie in der . Lage 
wären, in einer, wie wir glauben, wirklich 
grundlegenden Frage <lieses Staates eine 
Volksabstimmung durchzuführen, da lehnen 
Sie sie ab. 

Auch zum VoLksbegehren halben Sie nie ein 
wirklich aufrichUges Verhältnis gehabt, be
sonders nicht in . j enem Augenblick, da sich 
am Horizont die Möglidlkeit einer sozialisti
schen Mehl1heit abgezeiChnet hat. Es ist not-

wendig, das hier zu sagen, um zu entlarven, 
wie Sie sich heute sozusagen zu Testaments
vollstreckern des Volksibegehrens von 1 965 
machen wollen . .  

Was hat Ihr Hauptsprecher, als es damals 
um das Rund;fU!nk�Vo1ksbeg;ehren gi.rug, Albge
ordneter Dr. Winter, gesagt? Ich darf hier 
wiederum aus den stenographischen Proto
kollen der 86. Sitzung des Nationalrates vom 
15. Juli 1965 zitieren. Der sozialistische 
Sprecher hat ausgeführt : 

"Aber wer von diesem der Osterreichischen 
Volkspartei so besonders sympathischen Teil 
des österreichischen Volkes sich ernstlich für 
das weitere Schicksal des Volksbegehrens 
interessieren wollte, sei es, daß er im Oktdber 
1964 nicht nur auf Empfehlung des Anstalts
leiters oder des Herrn Kooperators oder auf 
Drängen seines Leibblattes unterschreiben 
ging, sei es, daß er der Reklame auf den Leim 
ging und vermeinte, er könne wirklich der 
Demokratie just in dieser Sache und in diesem 
Falle oder überhaupt mit seiner Unterschrift 
einen Dienst erweisen, der konnte sich aus der 
Presse indessen hinreichend über die Gründe 
informieren, warum die Parlamentsparteien 
noch ni&t über ein Rundfunkgesetz oder über 
seinen Inhalt einig geworden sind." 

An einer späteren Stelle in dem gleichen 
Debattenbeitrag führt er aus : "Wenn künftige 
Verhandlungen über ein Rundfunkgesetz da
durch erschwert werden, daß man es eigentlich 
nun von vorne wieder in Beratung ziehen 
muß, so mögen das jene verantworten, denen 
an einem echten Dienst für .die Radiohörer 
weniger gelegen war als am Scharwenzeln um 
das Lob j ener Journalisten, die sich gerne 
anmaßen, die vom Volk gewählten Abgeord
neten zur Sau zu machen." 

Sehen Sie, wenn von diesem Scharwenzeln 
die Rede ist, dann ,fällt mir ein Beitrag eines 
Blattes ein, das vor kur.zem als "Trottoir
Blatt" bezeichnet wurde. Dieses hat sich ge
stern angemaßt, die Einrichtung dieser 
direkten Demokratie, nämlich der Volks
abstimmung, in einem Beitrag lächerlich und 
überflüssig zu machen. Dr. Winter hat damals 
fortgesetzt:  "Es hat immer Menschen gegeben, 
und es wird. sie wahrscheinlich immer geben, 
die' den

· 
Fuß küssen, der · sie in den Hintern 

tritt.
·
Wir. Sozialisten haben . nicht die Absicht, 

uns zu SÜefelputzern einer ge�issen prä
potenten Journaille .ctegradieren zu lass.en ! "  

Damit haben S l e  Ihr Verhältnis zum Volks
bege�ren charakterisiert. 

. Dr. Winter hat dann weiter gesagt: 
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"Damit hat man die Leute zu d�n Ein- daß Sie eine 1 80gradige Kahrtwendung voll

schreibestellen gelockt im Bewußtsein, daß zogen 'haiben, daß Sie Jihrer eLgenen Regie
die wenigsten , von den Unterzeichnern den rungsvorlage derogiert haben. 
Gesetzesantrag im einzelnen studieren würden 
und daß von diesen wenigen wieder nur 
wenicge ' den 'Pferdefuß darin erkennen 
würden." 

Gestern hat Herr Abgeordneter Blecha ge
sagt: Das, was diese Regierungsvorlage will, 
ist die Verwirklichung des Volksbegehrens. 
Meine Damen und Herren! Aber man wird 
noch an ein zweites Sprichwort erinnert, an 
jenes nämlich, daß, wenn zwei dasselbe tun, 
es nicht dasselbe ist. 

Als 1 966 Ülber das RundfuIlikgesetz in die
sem Hause 'beraten wurde, da haben die Abge
ordneten Scheibengraf und Dr. Broda bewegte 
Klage geführt, wie bedauerlich es sei, 'daß ein 
solches Gesetz nur von einer Mehrheit des 
Hauses angenommen werde. Man könne doch 
eine für die gesamte österreichische Offent
lichkeit, für die Republik so wichtige Materie 
nicht im Wege einer Kampfabstimmung durch
ziehen. 

Was ist von dieser an sich richtigen Hal
tung geblieben? - Es ist in den Verhandlun
gen sehr lange darum gerungen worden, einen 
Kompromiß zu finden, der die Annahme dieses 
wichtigen Gesetzes allen Parteien ermöglicht. 
Sie sind damals mit Ihrem Initiativantrag 
keineswegs auf dem Boden des Volks
begehrens gestanden, sondern Sie halben einen 
Gegenentwurf eingebracht, der sich auf einen 
Entwurf .der Gewerkschaft Kunst und freie 
Berufe gestützt ihat, wo Kreiskys liebster 
"WurschU", Dr. Günther Nenning, federfüh
rend bei der Ersteblung war. Also körunen wir 
Ihnen nicht ganz abnehmen, daß Sie sich mit 
dieser Vorlage zu den Wil!lensvollstreckem 
cLes seiner�eitigen Vdl'kS'beyehrens machen 
wollen. (Abg. M i t  t e  r e r: Schon wieder nie
mand auf der Regierungsbank!) 

Meine Damen und Herren! Wenn wir uns 
fragen: Wo ist die entscheidende Wendung in 
der Haltung der Sozialistischen Partei dem 
Osterreichischen Rundfunk gegenüber einge
treten, so ist es unveIlkennbar, daß das am 
Villacher Parteitag war. 

Wenn Sie die damaligen Pressekommentare 
der unabhängigen Zeitungen aufblättern und 
nachlesen, dann werden Sie s ehen, daß man 
Ihnen - .und die weitere Entwicklung be
stätigt es zu Recht - den VorwuI1f gemacht 
hat, daß Sie auf diesem VillaCher Parteitag 
den anstehenden wesentlichen Fragen und 
Problemen der österreichischen Innenpolitik 
und Ihrer eigenen Regierungspolitik ausge
wichen sind und daß Sie dafür einerseits das 
Thema der . Abtreibung hochgespielt haben, 

Das zweite große Thema war der Schrei 
nach dem Kopf des Generalintendanten. -
Und warum? Weil Sie es damals unterlassen 
haben, sich mit dem Problem der auf uns 
hereingebrochenen Inflation ernstlich aus ein
anderzusetzen, und weil sich dann in weiterer 
Folge, und zwar sehr zu Recht, wie wir mei
nen, der Osterreichische Rundfunk mit diesem 
Thema ausgiebig, aber, ich würde sag.en, auch 
sehr objektiv befaßt hat. Es war nicht so, 
daß der Rundfunk sozusagen die öster
reichische Wirtschaft krankgejammert hat. Es 
war nicht der Rundfunk, der durch wochenlang 
diskutierte Aufwertungsgespräche und ähn
liche Dinge fra,gwürdige Situationen in der 
österreichischen Währungs- und Wirtschafts
politik herbeigeffihrt hat, das waren Sie se}ber. 

Aber der Rundfunk hat sich unter Heran
holung von Fachleuten aller Richtungen sehr 
diesem Thema Numero eins zugewandt, und 
das hat Ihnen weh getan, denn nirgends ist 
das Versagen dieser Regierung offenkundiger 
gewor:den als bei der Unfähigkeit, mit dem 
Problem der Inflation fertig zu werden. 

Weil man Ihren Täuschungsversuchen, Ihren 
Verschleierungsmanövern im Rundfunk im 
Interesse einer objektiven Information ent
gegengetreten ist, weil man es auch gewagt 
hat, das merkwürdige Verhalten der 
sozialistischen Gewerkschaftsfraktion und des 
sozialistischen G ewerkschaftspräsidenten zu 
kritisieren, war es notwendig, eine Lex Bacher 
zu schaffen. 

Wir sind die letzten, die dem Generalinten
danten unkritisch gegenüberstehen. Wir sind 
die letzten, die alles loben und gutheißen, 
was in der Bacher-Ära geschehen ist. Aber 
eines muß wiederholt werden, es muß vor 
allem deshalb wiederholt werden, weil es 
gestern möglich war, die Tätigkeit von ver
dienstvollen Mitarbeitern dieses Rundfunks 
damit zu qualifizieren, daß ein Abgeordneter 
hier von "Dalma und Konsorten" gesprochen 
hat. Das ist der Stil, wie man hier mit Leuten 
umgeht, die sich nicht zur Wehr setzen und 
sich hier nicht einmal zu Wort melden körunem.. 
(Abg. Dr. S c h I  e i n  z e r: Hexenjagd! - Abg. 
Z e i J J i n  g e r: Arbeitnehmer sind die Kon
sorten!) Das war also der Grund, warum diese 
Hexenjagd inszeniert wurde. 

Uns geht es nicht darum, zu sagen, daß 
wir nicht gemeinsam an der Institution Rund
funk das eine und das andere verbessern 
sollten. Es geht nicht darum, daß wir nicht da 
und dort sagen könnten: Sendungen, aber 
auch gewisse innerbetriebliche Maßnahmen 
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sind zu kritisieren. Dazu haben wir auch in 
dem Rundfunk'gesetz die hiefür vorgesehenen 
Institutionen gehabt. 

Das, meine Damen un:d Herren von der 
SPO, bringt dieses Gesetz trotz aller Be
teuerungen, daß es Ihnen nicht darauf an
käme. Vielleicht kommt es Ihnen gar nicht 

Ihnen geht es nicht darum! Lhnen geht es einmal darauf an. Herr Dr. Fischer, ich kann 
darum, eine Lex Bacher zu schaffen. Kosten mich j enen anschließen, die Ihnen beschei
spielen dabei keine Rolle. Das haben Sie in nigen, daß Sie wirklich ein kritischer Ver
der jüngsten Vergangenheit wiederholt be- stand und Intellekt sind. Wenn Sie es nüch
wiesen, wenn es darum ging, aus irgend- tern analysieren, geht es doch darauf hinaus, 
welchen politischen Motiven Revirements das Führungsmanagement eines Unter
etwa in den Führungen der verstaatlichten nehimens, das heute 3000 Menschen beschäftigt, 
In�ustrie, von Banken und ähnIich�n Insti- das Management eines außerordentlich 
tutlO�en vorzune'h�en, d� �at es keme Rolle komplizierten Betriebes zu zerschlagen, und 
g�splel�, .daß der osterrelch�s�e Steuerzahler zwar zu zerschlagen :dadurch, daß es dem 
mit MillIonen und Abermllhonen herhalten I ständigen Eingriff eines politisch zusammen-
mußte. gesetzten Kuratoriums ausgeliefert wird. 

Wer unbequem, wer mißliebig geworden 
war, wurd� eben beseitigt. Den gleichen 
Standpunkt nehmen Sie hier ein. Es wird keine 
Rolle spielen, was dieses Revirement, was 
eine Bacher-Ablöse kosten wird. Es wird auch 
keine Rolle spielen - das ist Ihnen ,gestern 
auch von zahlreichen Abgeordneten vorge
rechnet worden -, was die Installation 
einer zweiten unabhängigen Fernsehintendan
tur bedeutet, die Sie unter dem Titel der Mei
nungsvielfaIt verlangen und in diesem Gesetz 
verwirklichen wollen, 

Erfreulicherweise haben sowohl ein 
Sprecher der OVP, und zwar Abgeordneter 
Dr. Kohlmaier, wie auch der Abgeor:dnete 
Blecha den Zustand des Osterreichischen 
Rundfunks vor dem VolkSib egehrengesetz 
sehr nüchtern und seHbs1Jkritisch analysiert 
und damit verurteilt. 

Kohlmaier 'hat davon gesprochen - und 
damit etwas bestätigt, was wir in diesem 
Hause Jahre hindurch gepredigt haben -, daß 
wir es damals mit einem sdltwarz-roten Pro
porzrundfunk - so wörtlich - zu tun hatten, 
Er hat im nachhinein ,beklagt, daß 'diesem 
schwarz-roten Proporzrundlfunk aus rein par
teipolitischen Uberlegungen so manche Sen
dung zum Opfer gefallen ist, die im Interesse 
einer objektiven Information der öster
reichischen Hörer und Seher wünschenswert 
gewesen wäre, 

Auch der Abgeordnete Blecha hat sehr deut
lich - das muß aner:kannt werden - und 
ohne Umschweife gesagt, es habe sich damals 
um einen "Haus- und Hofrundfunk der 
Koalition" gehandelt. Aber die sozialistische 
Fraktion ist nicht bereit, die Konsequenzen 
aus dieser Selbstkritik zu ziehen. Denn daß 
man nun den ,damaligen Haus- und Hofrund
funk der Koalition unter der Figur eines Hof
rundfunks der sozialistischen Bundesregie
rung wiederaufleben läßt, das ist kein Fort
schritt zu einem modernen Osterreich. 

Denn alles, was Sie hier an Weisungsrecht 
für den künftigen G eneralintendanten noch 
belassen haben - wenn ich die Person ganz 
außer Frage lasse -, ist doch nur mehr eine 
leere und formale Hülse. Er -hat höchstens 
noch die Möglichkeit, dort eine Art Normen
kontrolle durch!luführen, festzustellen, ob der 
eine oder andere Intendant gesetzliche Vor
schriften verletzt oder gegen die Geschäfts
ordnung des Unternehmens verstößt und der
gleichen mehr. 

Es ist kein Trost, daß Sie mit diesem Gesetz 
zwar, was wir damals nebenbei gefordert 
haben, einen Hörer- und Sehetbeirat instal
lieren, wenn Sie zugleich dem ganzen Unter
nehmen einen Regierungsmaulkotb umhängen. 
Darauf kommt es letzten Endes hinaus. Und 
das war ja auch der Grund, warum die Eini
gung unter Umständen gescheitert ist, über 
die wir noch zu reden halben werden. 

Es ist von den sozialistischen Sprechern be
klagt worden, daß man einer Lösung und 
Einigung ohnedies schon so nahe gewesen 
wäre. Es wurde davon geredet, daß von den 
190 Punkten 1 85 ohnedies einvernehmlich im 
Verhandlungswege abgeklärt worden seien. 
Das ist richtig. Aber ein bißchen erinnert mich 
diese Klage an die Ibekannte Geschichte von 
der Gansleberpastete, wo jemand zweifelt, daß 
es wirklich Gansleberpastete sei, was ihm ser
viert wird. Und dann muß der Wirt einge
stehen: Na ja, es ist schon ein bißchen ge
mischt. - Wie ist es denn gemischt? - Eins 
zu eins : eine Gans, ein Pferd. 

So ähnlich ist das Verhältnis, wenn Sie 
diese 1 85 den 5 kardinalen Punkten gegen
überstellen, über die es keine Einigung gab, 
weil Sie offensichtlich in diesen entscheiden
den Fragen nicht bereit waren, wo alles das, 
was Sie in Detailfragen im Sinne des Volks
begehrens besser zu machen versucht haben, 
zur GäIllZe aufgehoben wurde. Damit ist ein Ge
setz geschaffen worden, das überhaupt nichts 
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mehr mit dem Geist, der .A!bsidlt und der Ziel
setzung des Rundfunk-Volksbe,gehrens ge
mein hat. 

Herr Dr. Fismer! Jetzt komme ich nom ein
mal auf die Vorgänge zurück - im habe sie 
nicht selbst erlebt, im habe mir nur die 
Debatte >gestern angehört -, die sim im Ver
fassungs ausschuß abgespielt haben. 

Im will nimt auf die Frage eingehen, ob und 
aus welchen Motiven es nicht möglich war, 
daß das von der Opposition gewünsmte Ge
spräch mit dem Bundeskanzler als zustän
digem Ressortminister zustande gekommen ist. 
Das ist sehr bedauerlim, denn ein solmes Ver
halten widerspricht einfach nimt nur den 
Usancen, sondern den Remten, die die Abge
ordneten dieses Hauses ha:ben. Das wird für 
mim eine Lehre sein, eine solme tolerante 
Haltung, die wir bisher in diesen Fragen 
geübt haben, in Zukunft ni mt mehr zu üJben. 

Herr Abgeordneter Dr. Fischer! Sie und 
andere Abgeordnete Ihrer ,Partei wissen sehr 
genau, wie oft wir in Aussmüssen, bei denen 
der zuständige Ressortminister nicht an
wesend war, aum nicht durm einen Staats
sekretär oder durch ein anderes befugtes 
Regierungsmitglied vertreten war, aum ni mt 
durch einen Sektionsmef, verhandelt haben, 
wie oft wir verzichtet 'ha:ben aus diesem 
Grund, was , Sie zu Recht sowohl in Aus
schüssen wie im Hause hier immer verlangt 
haben. Diese unsere Toleranz hat offensimtlim 
dazu geführt, .daß Sie glaubten, das kann man 
nun überzi�hen, man kann das ausnützen, 
um staatsstreimartig die Opposition uber
haupt außer Aktion zu setzen. Im will mim 
aber nicht mit dem - das ist gestern lange 
genug erörtert 'Worden - auseinandersetzen. 

Aber, Herr Dr. Fismer, wenn Sie die Freund
limkeit haben '- im ersume Sie noch eIn
mal -: Erläutern Sie uns nommals den Ab
stimmungsvorgang. Wir haben j etzt noch ein
mal geprüft. Tatsame ist - und hier sind Sie 
ni mt exkulpiert -, daß Sie sim auf eindeu
tig gesmäftsordnullgswidrige Vorgangsrweisen 
in anderen Ausschüssen mit den gestern ge
zeig.ten Protokollen . .  berufen haben. Es ist 
keine . Rechtfertigung, insbesondere keine 
Rechtfertigung für den Juristen Dr. Fismer, 
der einen Kommentar - einen guten Kom
mentar - zur Gesmäftsprdnung des National
rates gesmrieben hat, daß Sie die von Ihnen 
in diesem Punkt eindeutig interpretierte Ge
smäftsordnung mit dem Vorgehen bei der 
Abstimmung verletzt haben. Sie -haben die 
einschlägige Bestimmung, im glaube, es ist 
der § 46, kommentiert, und Ihr Kommentar, 
Herr Dr. Fismer, lautet: "Abänderungs- und 
Zusatzanträge können sim naturgemäß nur 

auf die Vorlage beziehen. Zu eingebramten 
Abänderungs- und Zusatzanträgen können 
nicht weitere Abänderungs- und Zusatzanträge 
gestellt werden, weil der Wille der Antrag
steller nimt von anderen A:bgeordneten abge
ändert werden kann." 

Noch einmal die Frage: Es ist j a  richtig, 
man kann über den Arbeitsbehelf des Unter
ausschusses der Same nam abstimmen. Aber 
man kann es nur dann, wenn er formell zum 
Gegenstand eines Antrages gemamt wurde. 
Einen solchen Antrag ha'ben Sie im Ver
fassungsausschuß nicht gestellt. Nur der mit 
der Bedeutung von Verfahrens- und Gesmäfts
ordnungsvorsmriften nicht vertraute Laie wird 
sagen: Na, was spielt das schon für eine Rolle, 
ob hier den Formvorschriften genügt worden 
ist? Wir hätten ja auch, wenn dieser Arbeits
behelf gelautet hätte "Antrag der Abgeord
neten . . .  " in gleicher Weise dafür gestimmt. 

Herr Dr. Fischer! Diesen unseren Einwand 
gegen die Vorgangsweise haben Sie ni mt aus
geräumt. Wir werden nimt davon abgehen, 
hier eindeutige Aufklärung zu verlangen, aum 
für die Zukunft, weil wir uns bei der Gang
art, die sim j etzt zunehmend ankündigt, ganz 
besonders auf die korrekte Einhaltung der 
Geschäftsordnung werden stützen müssen, um 
j ene unzureichenden Remte, die die Minder
heit dieses Hauses 'hat - Sie haben es selber 
oft genug beklagt, als Sie selbst nom Minder
heit waren -, stützen und absimern zu 
können. Im sage noch einmal, es ist ohnedies 
viel zuwenig. 

Denn es mehren sich die Zeichen, nicht nur 
daß Sie sim über GeschäftsordnungsvorsmrH
ten hinwegsetzen, sondern daß Sie sim auch 
über klare Parteienvereinbarurrgen hinweg
,setzen. Es ist unbestritten, daß Sie das Weiter
verhandeln in Anwesenheit des Bundes
kanzlers für Samstag im Rahmen einer Drei
parteienvereinrbarung im Ausschuß zugesagt 
haben. 

Im bringe Ihnen jettlt ein anderes Beispiel 
aus j üngster Zeit; es liegt nur wenige Tage 
zurück. Wir hatten vergangene Wome eine 
Sitzung des Aussmusses rur G esundheit und 
Umweltsmutz. Dieser Aussmuß war, wie es 
den Usancen des Hauses entsprimt, im Einver
nehmen mit dem Ausschußobmann nach her
gestelltem EiIllVernehmen Ü1ber die Tagesord
nung für Donnerstag vergangener Wo me mit 
2lwei TagesordnungspuIJ!kten einberufen 
worden. 

Der erste Tagesordnungspunkt betraf die 
Novelle zum Ärztegesetz. Hier bestand das 
in der Präsidiale hergestellte Einvernehmen, 
diese Novelle in der Aussmußsitzung zu be
handeln. Wir haben diese Regierungsvorlage 
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behandelt und durch sehr weites Entgegen
kommen sogar eine einstimmige Verabsdlie
dung ermöglicht. 

Dann stand Tagesordnungspunkt zwei zur 
Behandlung. Hier gab es gleichfalls eine Drei
parteienvereinbarung, im Präsidium des 
Nationalrates unter Mitwirkung Lhres Klub
obmannes Weisz getroffen, daß zum 7jweiten 
Tagesordnungspunkt ein Unterausschuß ein
gesetzt werde. Es war der seit 20 Jahren 
übliche schriftliche Satz auf dem Einberufunqs
papier enthalten, der gelautet hat: "Zur Be
handlung des Tagesordnungspunktes 2'JWei ist 
die Einsetrzung eines Unterausschusses in Aus
sicht genommen." 

Nun hahen Sie, Ihre Abgeordneten im Aus
schuß, versucht, dieses EiIllVernelhmen zu bre
chen, haben gesagt: Si.e ,wöBen keinen Unter
ausschuß, sondern Sie woUen hier den Gesamt
ausschuß halben. Und Ste ha,ben nun - uoo 
das ist das besonders Bedenkliche - plötzlich 
gesagt: Es heißt gar nicht, daß wir vereinbart 
haben, daß ein Unteransschuß eingesetzt wird, 
sondern es stehe doch nur da: Es ist in Aus
sicht genommen. Sie :haben also mit einem 
Roßtäuschertrick versucht, eine klare Parteien
vereinbarung außer Kraft zu setzen. 

Sehen Sie, das muß uns argwöhnisch, miß
trauisch machen, und das verpflichtet uns, in 
Zukunft ganz beinhart auf genaue Einhaltung 
der Geschäftsordnungsbestimmungen zu 
achten. 

Ich muß aher hier, um der Wahrheit die Ehre 
zu geben, noch anfügen, daß es Gott sei Dank 
nicht zu einem neuerlichen Bruch gekommen 
ist, weil der sozialistische Klubobmann dann 
interveniert hat und es möglich war, die Sache 
zu bereinigen. Wir haben aber dasselbe im 
gleichen Ausschuß bei einer anderen Materie 
wenige Monate vorher erlebt, wo Sie eine 
mündlich getroffene Dreiparteienvereinlbarung, 
nämlich damals das Tierseuchengesetz in 
einem Unterausschuß zu behandeln, plötzlich 
als nicht mehr verbindlich erklärt haben und 
sich darauf berufen haben, es liege keine 
schriftliche Vereinbarung vor. 

Sehen Sie, meine Damen und Herren, das 
macht uns besorgt; das macht uns im Interesse 
ganz Osterreichs besorgt, nicht nur im Inter
esse der Wahrnehmung unserer Rechte und 
unserer Aufgaben in .diesem Haus. 

Das ist also der Grund, warum es in dieser 
Frage für uns wichtig ist, daß aUJfgeklärt wird, 
ob dieses Gesetz auch formal rechtens zu
stande gekommen ist. Wir werden darauf 
warten, daß Sie diese Frage hier im Hause 
eindeutig klären. 

Es wurde uns bei der gestrigen Debatte 
der Vorwurf gemacht, daß wir die Verhand
lungen nur unter der Vorgabe, unter dem 
Vorwand scheitern ließen, es ginge für uns 
um Grundsat:llfragen. Es wurde uns der Vor
wurf gemacht, es sei auch der Abtreibungs
paragraph letzten Endes nur ein Vorwand 
gewesen, nach vieljäohrigem, nach über z ehn
jährigem Verhandeln der Strafgesetzänderung 
nicht zuzustimmen. Sie irren sich. Es gibt 
für uns bei allem Bemühen, vernünftige Kom
promisse zu finden, eine Grenze, die wir nicht 
überschreiten. Das war für uns beim Para
graphen 1 44 der FaU. Da ist ein Grundsatz 
verletzt worden, den wir vertreten. Wir kön
nen nur im Nachhange sagen: Mit 1 6.000 S 
Geburtenbeihilfe kann man j ene Zehntausende 
abgetriebenen Kinder nicht wieder zum Leben 
er.wecken. 

Genauso ist es hier: Mit allen Absichts
erklärungen kann man ein Gesetz ,  das so 
eindeutig zehn Jahre rückschaltet, für uns 
einfach nidlt annehmbar machen. 

Ich frage Sie in diesem ZusammenJhang: 
Wo bleiben hier Lhre Grundsätze? Wo bleibt 
- ich habe es erwähnt - Ihr Bekenntnis, 
man müsse grundlegende, den .gesamten Staat 
berührende Fragen möglichst einstimmig zu 
beschließen versuchen, man ffiJÜsSoe Geduld und 
Ausdauer aufbringen, bis diese Ubereinstim
mung im Gesamtinteresse <'hepgeste1lt ist? 

Wo bleibt Ihr Grundsatz: Mehr Trans
parenz !, wenn der Präsident des Hauses live
sendungen in einer so wichtigen Frage wie 
Unabhängigkeit und Freiheit der Information 
untersagt? 

Ich würde es nie wagen, den Herrn Bundes
kanzler hinsichtlich seiner Grundsatztreue als 
einen "begabten Opportunisten" zu bezeich
nen. Das hat ein Altmarxist, Herr Hindels, 
in aller Offentlichkeit getan. 

Nicht ich ha'be den österreichischen 
Soo:ialisten den Vorwurf gemacht, daß sie 
immer mehr im Zuge einer ·bloßen Macht
politik sozialdemokratische Grundsätze ver
raten. Es war der Altvizekanzler Dr. Pitter
mann, der gemeint hat, wenn man so weiter
mache, dann bleibe von Karl Marx nur mehr 
der Herr Kar!. 

Aber der Herr Karl, der im Zusammenhang 
mit diesem Gesetz uns sein Gesicht zeigt, 
der ist nicht so harmlos wie der in die 
Literatur eingegangene. Denn was sich hier 
zeigt, ist langsam eine gefährliche Fratze. 

Es ist für uns kein Trost, daß der Herr 
Bundeskanzler, der sich ·zwar einer Diskussion 
des Gesetzes im zuständigen Ausschuß nicht 
gestellt hat, dieses Gesetz etikettiert mit dem 
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Wort, es sei das beste und modernste Rund
funkgesetz in Europa. Wir können nur sagen, 
es ist das schleChteste, das wir seit 1 965 im 
Haus zu Beratung halben. 

Es ist für uns kein Trost, wenn Sie die 
Rundfunkreform unter ,das Motto von der 
Demokratisierung stellen und damit nur die 
Sozialdemokratisierung dieser Institution im 
Auge haben. Denn was Sie hier maChen, ist 
nicht nur die in dien leflLten zwei Jahren 
mit so viel Erfolg von außen her praktizierte 
Verunsicherung der Institution Rundfunk, Was 
Sie hier machen, ist das Hineintragen der per
manenten gesellschaftspolitischen Revolution 
in die Institution Rundfunk. Was Sie hier 
machen, ist der VersuCh, sich so ein wiChtiges 
Instrument zur Vorbereitung der Machtüber
nahme und zur neuerlichen Festigung der niCht 
von .der Opposition, sondern vom Wähler 
bedrohten knappen MehIiheit zu sichern. 

Daß Sie in dieser Phase außerdem SChützen
hilfe von einem Blatt ·bekommen haben, das 
vor wenigen Tagen noch Ihren Abgeordneten 
BleCha in so unqualifizier1barer Weise ange
griffen hat, das sollte uns doppelt mißtrauisCh 
stimmen. Wenn es möglich ist, daß Sie hier 
ein Instrument, um .das Sie vor dreißig oder 
vierzig Jahren gekämpft haben - die Volks
abstimmung -, abtun aus formalen Gründen 
und zur . gleiChen Zeit die EinriChtung dieser 
Volksabstimmung von dem größten Massen
blatt herabgesetzt und läCherliCh gemaCht 
wird, dann kann man sagen: Die ZeiChen der 
österreiChisChen Demokratie stehen auf Sturm. 

Wir werden niCht müde werden, auCh wenn 
Sie heute Ihre Mehrheit einsetzen, s olange 
wir noch Zeit haben, OsterreiCh vor dieser 
neuen Phase eindringliCh zu warnen. 

Das sind die Gründe, warum wir dieses 
Rundfunkgesetz ablehnen. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident: Zu einer tatsäChliChen BeriChti
gung hat siCh der Abgeordnete Dr. Heinz 
FisCher gemeldet. Sie haben fünf Minuten 
Zeit. 

A'bgeordneter iDr. Heinz Fischer (SPO) : 
Hohes Haus! Ich bin leider geZlwuDlgen, eine 
eindeut�g unwahre Behauptung des Kollegen 
Scrinzi tatsächliCh 'lu IberichtiJgen, ood zwar 
folgendes : Kdllege ScrilliZi hat V'Or Ihren Augen 
soeben behauptet, ich hätte gestern um 18 Uhr 
den AbbruCh der Fernselh:übertragung verlangt 
oder gar herbeijgefiUhrlt. (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: 
Kontrolliertl) 

Der wa!hre Sachverhalt ist der, daß vor Be
gJnn der geSitrigen Si,tzung zwischen dem Rund
funk und allen drei ParlamentsfrakUonen ver
eiIllbart wurde . . . (Abg. P e t  e r: Nein, nur 

mit dem Herrn Präsidenten!) Nach einer Mit
teilUng, Herr Klu:bdbmann Peter, die mir der 
Ch'efredaikteur Kreuzer vom ORF gestern 'ge
macht hat (Abg. P e t  e r: Haben Sie endlich 
den Mut zur Wahrheit!) und 'Von deren Rich
U.g;keit ich mich noch einmal ver,gewisseI1t 
habe, hat der ORF mit allen drei Frakltionen 
darüber IgesproChen. Ich veIilasse mich nur atvf 
die Mitteilungen des ORF. Der ORF hat uns 
gestern gesagt, er hätte mit allen drei Frak
tionen vereinlbart (Abg. P e t  e r: Vereinbart 
hat er nur mit dem Herrn Präsidenten!), die 
Ubertragung nach 18 Uhr . . . (Zwischenrufe bei 
der FPO: Nein!) Uiberzeugen Sie sich biltte 
beim ORF. Ich habe Igestern nach 1 8  Uhr, ich 
wiederhole : nach 1 8  Uhr, 'lehn Minuten nach 
1 8  Uhr, den Redakteur Leopotdseder gefragt, 
ob es bei dieser VereiIllbarung geblieben ist. 
Der Redaikteur Leopö.ldseder half: mir das be
stätigt und wird es wahrscheinlich auch gegen
tiber jedem ein'lelnen Mitg'li'ed dieses Hohen 
Hauses bes1ätigen. 

Ich bitte daher bei der WahIiheit zu 'bleilben 
und nichlt mit uI1lWahren Behauptungen zu ope
rieren. (Beifall bei der SPO. - Zwischenrufe 
bei der OVP: Politkommissar! - Weitere 
Zwischenrufe.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Ab
geordnete Thal!J:l.'ammer. 

Abgeordneter Thalhammer rSPO) : Hohes 
Hausl Meine sehr geehrten Damen un!d Her
ren! Gerade diese letZ'ten Szenen zeigen, daß 
die Befürchtungen des Herrn Abgeordneten 
Scrinrz;i, daß bei uns das Barometer für die 
Demokratie auf Sturm stehlt, weH es hier eine 
sozialistische Mehrlheirt: gtbt und eine soziali
stische ReyierUlllg im Almte iSlt, nicht richtig 
sind, sondern sie 'Zeigen, daß das Barometer 
immer auf Sturm gabraCht wird mit solChen 
Äußerungen, wie sie hier gegenüber dem. Ab
geor.dneten Fischer gemacht worden sind, mit 
diesen disikriminieren'den Äußerungen. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. Dr. S c  h w i m m e  r: 
Diskriminierend ist sein Verhalten!) 

Die MitteHuIll9, die hier .der Herr Ur. Scrinzi 
gemacht ihat, ·war einfach ,falsch, und sie wird 
nicht wahr, wenn Sie sie hier noch sC) oft 
wiederlholen. (Abg. M i t  t e  r e  r: Aber die Er
klärung war auch sehr lendenlahm!) 

Meine sehr geehI1ten Damen und Herren! 
Noch eine BemerkU!ng möchte ich machen. Der 
Herr A'bgeordnete Scrinzi ihat (LU Beginn seiner 
Ausführungen bezüglich ,der nicht stattfinden
den Liveübertra.gung hier die Meinung ge
äußert, daß das eine deUltlliche HevorlZUJguIll9 
einer Fraktion wäre. (Abg. Dr. B r 0 e s i g k e: 
Das stimmt ja!) Wieso? Das müssen Sie mir 
erklären. (Abg. Dr. B r 0 e s  i g k e: Sie wollen 
nicht, daß live übertragen wird!) Alb er es 
reden doch wahrscheinlich so viele A:bgeord-
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nete meiner Fraktion hier, die nicbit in die 
Livesendung kommen, wie von der Opposi
tion. Wo ist die Bevorzugung dieser .A:bgeord
ne'ten, deren Reden nicht 'live übertraJgen wer
den? (Beifall bei der SPO. ---: Abg. 0 f e n
b ö e  k: Das liegt am Thema; was Ihnen nicht 
paßtf) 

,Lm übrigen ist die BethaUiptung, ·daß es hier 
Verein!baru'llgen bedarf, sOiwieso nicht richti>g, 
denn es gibt ein Hausrecht des Präsidenrten, 
über das dies geregelt wer.den kann. Aber das 
ja nur nebenbei, ich bin ja nicbit dazu da, hier 
den Präsidenten zu verteidigen. 

Meine sehr geeihrten Damen und Herren! 
Wenn man sich 'gestern und auch heute, vor 
allem aber Igestern, die DiS\k.ussion hier ange
hörlt hat, so ist man igeradezu erstaunt und 
verwunderlt, was hier aHes behauptet wird 
- ich muß das zu Beginn Ifeststellen -, be
haupitet wider besseres Wissen in dieser An
gelegenheit. Ich fühle mich verpflich�et, hier 
der Legendenbndung entgegeIliZutreten, daß 
die Regierungspartei, die A.bgeordneten der 
Regierungspartei hier Ungeheuerliches getan 
hätten, und die "armen·· Oppos1tionsparteien 
seien dem hUHos ausgeliefert. 

\Herr Abgeordneter Dr. Broesigfke ha,t 
gestern sehr deutlich, pr>äignant gesagt: SchuLd 
hat die SPO. (Zustimmung bei der FPO.) Ap
plaudieren Sie nicht zu fruh, so einfach können 
Sie sich die Diruge nämlich wirklich nicht 
machen. (Abg. Dr. S c  h m i d t: Sie haben aIs 
Ausschußobmann versagtf) 

Genau darauf habe ich j etzt gewartet, Herr 
Dr. Schmidt. Genau dar.auf habe ich gewartet, 
und darum stehe ich auch hier, das sage ich 
Ihnen. Ich darf hier die Feststel1lung treffen, 
daß im Verfassungsdusschuß - der im 
übrigem. ordnungsgemäß, da hat es Ja nichts 
gegeben, einberufen worden ist (Abg. Doktor 
S c  h m i d t: Dr. Tull hat das bestritten!) die 
Abw.icklung korrekt nach der Geschäftsord
nung vorgenommen worden ist. Daß es zu 
Be'ginn - wie der Herr Dr. Koren gestern 
erwähnt hat - eine Verschiebung gab, ist 
wohl üblich. Es gab auch nachmittag eine 
Verschiebung auf Antrag .der Osterreichischen 
Volkspartei. Es ist üblich, wenn ein solches 
Ersuchen g,estellt w,ird, dem Rechnung zu 
tragen. Ich darf auch ,s.agen, warum diese Ver
schiebung zu Beginn der Sitzungen . . . (Abg. 
G l a s  e r: Dem Ersuchen auf Erscheinen des 
Bundeskanzlers ist nicht Rechnung getragen 
worden!) Da komme ich noch dazu, Herr Ab
g,eordneter Glaser. 

Ich darf sagen:  Diese Verschielbung war 
deswegen ,notwendrg, werl das EI'gebnLs der' 
UnterausschußberatuIlJgen zeiltlich sehr knapp 
vOI1gelegen ist und sich natürlich die ü1brigen 
Ausschußmitglieder erst infoIlIl1ieren mußten; 

darum gab es eine Verschiebung. Das würde 
ja auch bei den anderen Parteien genauso 
der FaH gewesen sein. Nicht das erste Mal 
ist eine Verschiebung des Beginnes einer Sit
zung vorgenommen worden, sondern bei so 
schwierig'en Proiblemen und Materien ist das 
schon öfter vorgekommen. In der 'let:zJten Zeit 
- ich bin noch Illicht so lange Vorsitzender 
dieses Ausschusses - hat mich Herr Dokitor 
Prader ersucht, einer Verschieburug stattzu
geben, was immer geschehen ist. - Das also 
zu dieser VerschiebuIlJg. 

Und nun, meine sehr geehrten namen und 
Herren, zu dem Probllem der AI1!wesenJheit des 
Herrn Bundesikanzlers. (Abg. Dr. S c  h w i m
m e  r: Abwesenheitl) Albweseruheit oder An
wesenheit. (Abg. 0 f e n b ö e  k: Da er immer 
abwesend ist, kann man nicht von Anwesen
heit reden!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist gestern sehr viel daruber gesprochen 
worden, die Geschäftsordnung ist strapaziert 
worden. Im übrigen ist dIas Zitat des Herrn 
Dr. Scrinzi bezlÜgJich des § 31 der Geschäns
ordnung, das ,er gerade vor.genommen hat, 
nicht richtig -gewesen. Das sind aber nur 
Nebensächlichkeiten. (Abg. Dr. F i e d 1 e r: er 
hat keine Ahnung davon und redt wie der 
Blinde von .der Farbe!) 

Im § 31 ist nämlich {die AIlIWesenheit der 
R egierun-gsmitglieder -geregelt, das heißt, sie 
sind berechtigt, an den SitzuIlJgen des Plenums 
und der AusscbJüsse teilzunehmen. Berechtigt, 
meine Damen UI1!d Herren, eine Verpflichtung 
a priori gilbt es nicht! Eine Verpflichtung wäre 
es erst dann, wenn das Haus oder der Aus
schuß es 'beschließt. (Abg. 0 f e  n b ö c k: Das 
wollten wir ja!) Gerade das hat er a'ber nicht, 
weil dafür keine Mehrheit zustande ge
kommen ist, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. (Zwischenruf bei der avp: Unerhörtl) 
Ob das so unerhört ist, darauf kommen wir 
noch zurück. Aber das muß einmal festgestellt 
werden, denn hier ist die Argumentation ge
stern -ganz danebeIlJgelegen. 

Es gibt a,lso rur die Regierungsmitglieder 
eine Berechtigung, keine Verpflichtung. Die 
Verpflichtung wird erst dann statuient, wenn 
der Ausschuß oder das P.lenum das verlaIlJgt. 
Uber ein Verlangen muß abgestimmt werden. 
Der Antrag iSit von Herrn Dr. Broesigke ge
steIlt worden. (Zwischenrufe.) W,enn eim. .ÄJn
trag gestellt wird, werde i ch  das nicht tun, 
sondern dann wird über diesen Antrag abge
stimmt werden, mein Heber Herr Kollege. 
(Ruf bei der öVP: Das ist eine neue Linie im 
Parlament!) Na biJtte, ülber die Linien könnten 
wir ja reden. 

755 
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Ich darf weiter sa-gen, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, es ist ja nicht das e r,sternal, 
daß ein Reg.ierungsmitglied - Herr Dr. ScrilllZi 
hat es SlOeben eJ.'IWälhnt - Ibei Ausschußsit
zungen nicht anwesend ist. (Abg. Z e i 1 1  i n
g e r: Das hat der Dr. Pittermann immer ver-
1angtl) Herr KOI1le'ge Zei'llinger, Sie berufen 
sich immer auf Dr. Pilttermann. Der ist nicht 
hier I Der kann auch dazu nichts sagen. Wir 
reden doch über die Situation, die sich j etrzt 
ergeben hat. (Abg. Z e i 1 1  i n  g e r: Das 
merkt man, daß er nimmer da istl) 

Meine Damen und Herren! Nachdem dieser 
Antmg keine MElihriheit Igefunden hat, war 
doch klar, daß 'die Verlhand'lungen und die 
Sitzung weiterzugehen hatten, wobei ich in die
sem Zusammenhang noch sagen möchte : Bei 
Tagesordnungspunkt 2 wenden wir auch be
sch1ießen - es ist auch ein V,erfassungsgesetz, 
ein s ehr wichUge,s, wie ich glaube -, wo auch 
der Herr BunJdeskamler nicht hier ist, sondern 
durch einen und teilweise durch zwei Staats
sekretäre vertreten ist. (Abg. Dr. S c  h m i d t: 
Noch trauriger! - Abg. Dr. T u  1 1: Das zeigt 
nur, daß man einen Ausschuß macht und sich 
um nichts kümmert! - Beifall bei der SPO.) 

So einfach, meine Herren, können Sie sich 
das nicht machen. Es ist immeIlhin im Ausschuß 
genauso wie im Haus der Wilile der Mehrlheit 
zu respektieren. Und das war der Wille der 
Mehrheit, wolbei ich am Rande sa-gen möchte, 
daß die abwenten'den IBemel1kungen ,aber die 
Abwesenlheirt des Herrn BundeskaIlJzlers mich 
sehr wunidern, denn e r  war immerhin bei 
einer wichtigen Veranstaltung, bei einer wich
tigen Feier der Bundesländer, wo man sonst 
immer den Föderalismus herausstellt und die 
Interessen der Bundesländer in Anspruch 
nimmt oder tfür sich gepachtet :hat. Aber yerade 
hier sind solche aJbwertenden Bemerkungen 
in diesem ZusammenJhang gemacht wOI1den. 

Es ist daher iiJberthaupt kein Anlaß, auf 
Grund dieser Vor,gäIlJge, die sicherlich . . .  
(Abg. Z e i 1 1  i n  g e r: Die Bundesländer dür
fen nicht zuhören!) Wo dürfen sie nicht zu
hören? (Ruf bei der iOVP: Heute! - Abg. 
o f e n b ö e  k: Die hällen den Thalhammer so 
gerne gehört, und jetzt können sie es nichtf) 
Herr KoUege, es ist daJher auf Grund des .A!b
laufes der Sitzung im Verfassungsausschuß 
durchaus nichJt angebracht, wie das gestern 
getan worden ist, von einer "Demokratie 
brutal" zu sprechen. Lm lülbri,gen, Herr Kollege 
Zeiolllinger, haJben Sie ja auch gestern wieder 
eine "furchtbare" Drohung ausgestoßen : daß 
Sie in Zukunft genau nach der Geschäfts
ordnung vorgehen werden. Das tun wir näm
lich schon ,immer! (Beifall bei der SP(J; -
Zwischenrufe bei der GVP.) 

Meine Damen und Herrenl Wenn Sie glau
ben, hier in der Offenltlichke1t besonders gut 
zu liegen, so ist das ein Irrtum. Noch 'dazu darf 
ich daI'auf aufmerksaJID machen, daß es ein 
Unter.schied ist, ob ein Regierungsmitglied, 
von dem gewünscht ist, daß es bei den Ver
handlungen anwesend ist, hier in Wien im 
Bundeskanzleramt oder in einem Ministerium 
ist, wo man es leichter herbeilhollen könnte, 
oder in Tirol oder in Vorarllberg. Das ist wolhl 
ein ganz gewaltiger Unlterschied. (Abg. Ing. 
H ä u s e r: Wir sind doch nicht eure Wursteln!) 
Es ist daher die Absicht, meine Damen und 
Herren, ganrz klar zutage getreten . . . (Abg. 
M i t  t e r  e r: Das ist ein starkes Stück: Unsere 
"Wursteln"! Das ist doch unerhört! Das ist ein 
typischer Häuser-Ausdruck! Glauben Sie viel
leicht, wir sind Ihre Wursteln? Das ist doch 
unerhört!) 

Meine Damen und Herren! Es ist doch auf 
der Hand gelegen: Am Freitag schon vor der 
Sibzung des Verfassungsausschusses war die 
Absicht klar, daß Sie verzö.gern oder s'Otgar 
veIlhindern wonten, nachdem idie politiosche 
Entscheildung in illlren Gremien gffiamen ist, 
nachdem die Parteivorstände dem Verhand
lungsergebn1s - una auch dem VeI1handlungs
ergebnis, das l!hre UnterthäJndtler gezeirt:i:gt 
ha'ben - nicht Rechnun'g -getragen und dem 
nicht zugestimmJt haben. (Abg. M i t t e  r e r: 
Das ist Ihre Demokratie, Herr Häuser! Was?) 

Nach Abstimmung - un'd j etzt >komme ich 
zum Wesentlichen - tiber den Geschälftso'rd
nungsantrag des Herrn Dr. ißroesigfke mußten 
doch die Konsequenzen kllar Igewesen sein. Bs 
wäre doch nicht gut möglich gewesen abzu
stimmen und, wenn ,der Antrag in der Minder
heit b1eibt, zu sagen: Wir werden trotzdem 
das machen, was dieser Antrag zum In/halt 
gehabt hatte. - Das ist doch nicht möglich. 
Es mußten daher die KonsequelllZen 'klar ge
g.ewesen sein. Die Folge der A:bstimmung über 
diesen Antrag Dr. Broesigke war eben, daß 
weiterverhandelt wird. Und wenn Sie die "Par
lamentsk'OrrespondelllZ" lesen . . .  (Zwischen
ruf des Abg. Dr. T u  1 1. - Zwischenrufe bei 
der FPO.) Dazu komme ich noch. (Abg. Dipl.
Vw. J 0 s s e c  k: Die Beamten waren schuld!) 

Meine Damen und Herren! Ich saJge noch
mals, di'e Konsequenrz dieser Albstimmung 
mußlte klar gewesen sein, kilar in der Hinsicht, 
daß eben weilterverhandelt wird. Die "Parla
mentskorrespondenz" schrelibt ja, daß es zu 
Beginn den Anschein gehabt hätte, daß weiter
verhandelt wird. (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Jetzt 
sind die Beamten schuld!) Ja, den Beamten 
geben Sie, othne es zu sagen, me'hr die Schuld, 
Herr Zeillingerj das möchte ich auch mit 
aUer Deutlichkeilt sagen. 
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Und jebzt komme ich zum sprirugenden 

Punkt: Nur unter dieser Vorausseltzung - und 
das ist ja nicht nur einmal, sondern zu wieder
holten Malen festgestel1t wOliden -, daß nach
mittag über die nicht strittigen Punkte Vlemarrl
delt wird ... (Widerspruch bei der FPO. -
Abg. P e t  e r: Das ist die Unwahrheit! - Abg. 
O i e  n b ö c k: Das war nur Ihr Wunsch! -
Abg. Dr. S c  h m i d t: Das ist absolut unwahr, 
was Sie sagen! Sie wälzen das ab!) SchaJUJEm. 
Sie, Sie können sich noch so aufregen und noch 
so aLterieren, ich sage noch einmal: iDesrwegen 
wird das, was Sie behaupten, nichlt waihr. 
(Abg. Dr. S c h m i d t: Das ist absolut un
wahr!) Es ist das Einvernelhmen nur unter die
ser Voraussetzung herg:estellt worden. (Zu
stimmung bei der SPO. - Abg. Z e i 1 1  i n g e r: 
Auch durch Ihren Applaus wird das nicht 
wahr!) 

Meine Damen und Herren! Jede andere 
AuslegnIIli9 ist dloch uDilogisch, weil ja sonst 
über das HinteI1t.ürl dieser Antrag 'Wieder rea
lisiert worden wäre. Das ist tdoch unlogisch 
und ist auch ·f.aJlsch. Der Antrag !halt eben nichJt 
die MehI1heit gefunden, und damit 'Wur.de wei
terverhandelt. 

Meine sehr gee!hrten Damen und Herren! 
Herr Albgeordneter ZeiHinger hat gest€rn den 
Herrn Dr. RLscher 2itieI1t., daß er in dieser 
"Parlamentskorrespondenz" nicht weitel1gele
sem. ha.t. Alber auch Sie, Herr Albgeordnelter 
ZeiLlinger, halben nicht weitergelesen. Wenn 
Sie nämlich weitergelesen ,hätten und dem 
Hohen Hause das mitgeteilt hätten, dann wäre 
der wahre Sachverhallt trotz Ehrer .proteste 
zum Ausdruck 'gekommen. Der Herr tAJbge
ordnete Dr. Fischer hat - .allerdings war 
der Herr Peter nicht mehr Ihier, der ist nämlich 
schon hinauSigegangen (Abg. Dr. S c  h m i d t: 
Aber ich war da!) - den Wunsch nochmals, 
so wie er vOl'IIlittag zu wiederholten Malen 
deponiert worden ist, nachmittag, nachdem 
der Herr Peter hinausgegangen war, wieder 
zur Sprache .gebracht. (Abg. Dr. S c  h m i  d t: 
Das stimmt nicht! Das ist absolut unwahr, 
was Sie da sagen!) Dann müssen Sie die "Par
lamentskorrespondenz" ·lesen. Machen Sie sich 
die Mühe, unterziehen ,Sie sich dieser Mülhe, 
Herr Dr. Schmüdt. (Abg. Dr. S c  h m i d t: Ich 
war dabeil) J,a, SiJe WlClil1Em. fda!beli, '.ich halbe SiJe 
g.eseh�m, natürlich. Aber offensichtlich gilt das 
für Sie, was Sie mir hier zuschreiben. (Abg. 
Z e i 1 1  i n g e r: Jetzt wissen wir, warum das 
Fernsehen verboten wur.de! Das war eine so
zislistische Entscheidung, keine präsidiale! -
Zwischenrufe.) Herr Dr. Broesigke, wenn das 
so wäre, wie Sie das darstellen, hätten wir 
eine ganlZ andere Vorgangsweise, die auch 
denkbar .g,ewesen wäre, praktizieren müssen. 

Wenn Sie nun nachmittag die Sitzung ver
lassen hClib€n, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, dann tragen Sie allein die SchuLd, 
und keine noch so Ilautstarken Äußerungen 
werden diesen Umstand verschleiern können. 
(Beifall bei der SPO.) 

Und die seihr starken und 'lautstarken Aus
drucke, die noch am Freitag gefallen sind und 
auch geSltern und iheute wieder gefallen sind, 
sind völ'lig fehl am PIlatz, die AruSldr.ücke 
"Staatsstreich" im Dsterreich,ischen Rundfunk 
und "Putsch". Ich prophezeihe I1m�m: Sie wer
den aber in der Offentlichkeit keinen An
klang finden mit dieser VOl1gan;gsweise! (Bei
fall bei der SPO. - Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Dar
um haben Sie das Fernsehen eingestellt! Jetzt 
wissen wir es! - Abg. 0 f e n b ö c k: Mit der 
"Kronen-Zeitung" im Rücken!) 

Dazu kommt noch, meine Damen und Her
ren, daß Sie ja mit Iihrem VeI1ha'lJten ,geradezu 
die sozialistäsche FrakJtion diskriminiert haben, 
denn im VeI'fassungsausschuß ist immerthin 
diese Fraktion I1hr Gesprächspartner. Nehmen 
Sie das bitte zur Kenntnis. (Beifall bei der 
SPO.) 

Ich ·stelle daiher noc:hlffials .fest, daß nach 
der Geschäftsordnung vOl1gegangen wol1den 
ist. (Widerspruch bei der PP.O.) 

Wenn der Herr Dr. Fiedler gestern erwäJhnt 
hat, daß 41 Anträge gestellt worden sind, so 
hat er vergessen :hil1lluzufÜJgen, daß das zum 
überwiegenden Teil Korrekturen des Textes 
gewesen slind, eine Folge der raschen Hand
lungs'Weise, die notwendig war, um zu dieser 
Vorlage zu kommen, und genau diese hätten. 
wir mit Ihnen aan Freitag unter der Vorausset
zung verihandeln kÖlnnen, Idaß dann a:m Sams
tag ü1ber die offenen PUIlikte geSiprochen wird. 
(Abg. 0 f e n b ö  c k: Es waren ja nur mehr 
offene Punkte!) Das war die Vorgangsweise, 
die wir Ihnen angeboten halben. Sie haben 
dieses Anbot abgelehnt, meine Damen urrd 
Herren! (Beifall bei der SPO. - Abg. Z e i l
I i n g e r: Das war ein Wortbruch!) Es ist kein 
WOI1t1bruch, Herr Zeillinger l Ich habe das so
eben erklärt, und ich werde da,s, sooft es not
wendig ist, wiederholen. 

Und wenn der Herr IDr. 'Fiedler gestem be
hauptet hat, daß es OOi ,den Abstimmungen 
da und dort eine Panllle gegeben hat und 
dadurch .ein Chaos en:tstanden wäre, weil für 
seine Anträge ab und zu ein Abgeordneter 
der Mehrheitspal1tei mitJgestimmt hat: Meine 
Damen und Herren! Wenn jedesmal ein Chaos 
entstanden wäre, -wenn das der Fal'l ist, hätten 
wir schon chaotische Zustände. Bei so langen 
Abstimmun;gen - 1lweieinihaVb Stunden laIllg 
haben wir abgestimmit - kommt es dort und 
da einmaoJ. vor, daß einer versehentlich mit
stimmit. Das ocOiffimt auch hier im Hause vor. 
Bestreiten Sie das, Herr Dr. Schmildt? Das 
kommt auch hier vor! (Beifall bei der SPO.) 
Aber hier das Wort "Chaos" in den Raum 
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zu steHen, ohne das nälher zu lbezeichJnen, nur 
we11 einer d'Ürt und da versEfuent'lich mitge
stimmt hat, dem muß idJ. auf das sdJ.ärfste 
entgegentre,ten. (Beifall bei der SPO.) 

Wenn nun, meine sehr geehiiten Damen und 
Herren, die Parlamentsgeschichte strapaziert 
wird insofern, als so e1Jwas noch nidJ.t da
gewesen sei, so darf lich bitte auch festste'l1en: 
Meines Wissens ist auch noch nichlt dage
wesen, daß man v'On einem Ausschuß davon
läuft und e infach die andere Fraktion ülbrig
läßt. Für heiIde OpposHionsparteien Igm das, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! (Abg. 
Dr. B I  e n k: Aber der Vorwurf des Dr. Tull 
geht gegen Sie!) 

'Sie versuchen nun, Herr ZeHlJinger, weitere 
Verwirrung dadurch hineinzubringen - und 
der Herr Dr. ScriIllZi ist dieser Vongall'gsweise 

.heute lbei'9'etreten - mit der Behauptung, daß 
die Vorlage nicht 'der VeIlfassung gemäß in 
das Haus gekOlIl1I1len wäre, daß kein All'trag 
drinnen wäre. (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Wo steht 
der Antrag? Hier ist das Protokoll!) Herr 
Zei:lIinger, darf ich mit aUer DeU/blich/keit fest
stellen: DU Beginn der AussdJ.ußsitzung wurde 
audJ. Bericht erstattet ,über das tErgebnis der 
VeI1handlungen im Unterausschuß, und wenn, 
Herr ZeiHinger, in einem Ausschuß ei'n .A!bge
'Ordneter einen Antrag stellen kann, 'berechtigt 
ist, einen AntrClig zu SlteHen, so wind doch 
wolhl eine Gemeinschaft oder eine 'größere 
An.zahl von Abgeordneten einen Antmg stel
len können. (Abg. Dipl.-Ing. H a n  r e i  c h:  
Warum haben Sie das nicht gemacht?) Und 
über das Verhandlungs ergebnis des Unteraus
schusses wurde berichtet, es wurde paratgra
phell'Weise ahgestimmt und damit der Wihle 
des Aussdmsses zum AusdruCk gebracht in 
FoI'ID ,des Antrages, der 'hier oben beim Be
richterstaltter liegt. Hier ist der Antrag, meine 
Damen und HerrenI (Beifall bei der SPO.) 

Sie beziehen sich auch im Kommen;tar des 
Herrn Dr. Bischer auf einen völlig falschen 
Paragraphen, nämlich auf den 11er, der 
für Ausschüsse nicht anzuwenden ist. Bitte 
das nachzulesen. Das .gilt nur, wenn Regie
runysvorlagen arbgeändert werden und diese 
Abänderunysanträge a.bgele'hnt werden wür
den, aIso hier gar nidJ.t zu verwenden, gar 
nicht 'anzuwenden auf unseren Fall. 

Meine Damen und Herren !  Noch dazu ist 
diese VOIlgangswetse . . . (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: 
Was ist mit dem 17er, Herr Kollege? Wissen 
Sie, was der 17er ist? - Das Volksbegehren! 
- Heiterkeit.) Sie schauen woanders! (Abg. 
Z e i 1 1  i n g e r: Der 1 7er ist das Vo1ksbegeh

. Ien!) Das sage ich aus dem Gedächtnis !heraus. 

Meine Damen und Herren! Noch dazu kommt 
j etzt die parlamentarische \Praxis, daß ja diese 
Vor,gangsweise i'lDJD.er so gelhandlhablt wunde, 

nicht nur im Verfassungsausschuß. Vor ganz 
kurzer Zeit . . .  (Abg. P e t  e r, dem Redner ein 
Exemplar der "Geschäftsordnung" überrei
chend: Da haben Sie den 17er der Geschäfts
ordnung! - Heiterkeit.) Vor ganz kur.zer Zeit 
wurden ,hier z\wei wesentliche Geseltze . . . 
(Abg. P e t  e r: Lesen Sie den Her vorl So 
haben Sie auch den Vorsitz geführt, wie Sie 
es jetzt machen! - Beifall bei der FPO.) 
Meine D amen und Herren! Vor kurzer Zeit 
hat das Hohe Haus �wei sehr wesentliche 
Gesetze beschlossen, die nicht aus dem Ver
fassungsausschuß \kommen, s,ondern aus einem 
anderen Ausschuß, wo 'diesehbe Vorgangs
weise praktiziert wird. 

Ich bin nicht der, der kritisiert, wenn einer 
etwas anderes macht, und ich 'kritisiere Ihre 
Vorgangs.weise .im Justizausschuß, meine 
Damen und Herren, nicht. .A:ber so kann man 
das nichlt machen, daß man sagt: Alles das, 
was ich sage, ist richt�g! Herr Abgeordneter 
Zeillill'ger, das möchte ich mit aUer Deutlich
keit sagen. (Beifall bei der SPO.) Ich ,handihabe, 
soweit mir das möglich ist, die Geschäftsord
nUng sehr tOlleranlt. Es hat ·gestern der Herr 
Dr. Tull schon erwähnt, die Tei:lnahme des 
Herrn Peter ist von mir sofort toleriert wor
den. Ich habe gewußt, daß das problematisch 
ist, aber so kann das auch nicht sein, daß ein 
Abgeordneter wälhrend einer UnteI1brechung 
der Sibzung, Herr ZeiHinger, .aort hingehit, ein 
Abgeordneter, der nicht dem Ausschuß ange
hört, und in dem Protokoll und in den Unter
layen dort recherchiel1t. Das ,ist vö!llig ausge
schlossen, das ist durch Ikeine Geschäfts·ord
nung gedeckt I (Beifall bei der SPO.) 

Es liegt daher, meine Damen und Herren, 
klar auf der Hand, daß Sie am Freitdig eine 
Absprunglbasis yesucht !halben - ich wieder
hdie das -, nachdem IIhre poliltischen Gre
mien Ihren Untel'hänchlern nicht ilhre Zustim
mung gegeben haben, dem Ergebnis Illichlt zu
gestimant haben, einem Ergebnis, an dem auch 
Sie unbestril:itenermaßen so wesentlich mitge
arbeitet hahen. (Abg. Dr. B 1 e n k: Der Vor
wurf des Abg. Tull ging aber an Sie wegen 
Verletzung der Geschäftsordnung!) Ich habe 
doch toleriert, wn '.lU dokumentieren, daß wir 
die Geschäfitsordnung toleroot ,handhaben. 

Meine Damen und Herren! Es gilbt ja nur 
die zweite MögIlidJIkeit, die auch 'hier '.lur 
Debatte gestellit werden muß : -daß all Ihre 
Verhandlungen von vornherein nur eine Alibi
handlung gewesen sind. Herr Dr. Scrinzi, wenn 
Sie den Wendepun:kt der SPO in der Rund
funkfrage skizziert halben: Ilhr Wendepun!kt 
in der Sache dieser Regieruiligsvorlaoge ist erst 
in der letzten Woche, in den letzten T'agen 
vor dem Verfassungsausschuß gewesen. 
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Der Verfas,sungsausschuß halt sich mit der 

Vorlage und mit dem Ergebnis nur einmal 
beschäftigt, abgesehen von der Konstituierung 
des Unterausschusses. Aus diesen VerUland
lungen und auch aus den Reden der Sprecher 
der Sozialistischen Partei im Hause wissen 
wir, daß die Geduld und die Gesprächsbereit
schaft der sozialistischen Unterhändler und 
Venhandlungsteilne'hmer zur Genüge bewie
sen worden ist. Auch im Verlhandlungsaus
schuß wurde diese Gesprächslbereitschaft be
wiesen, nur haben Sie diese Gesprächsbereit
schaft nicht in Anspruch genommen. 

Wenn nun diiese Gespräche nichlt zustande 
gekommen s'ind, sind einrzig und allein Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition, 
schuld !  

Herr Dr. Scrinzi, wenn Sie hier erwähnen, 
daß 1966 bei der Beschlußfassung über 
das geltende Rundfunkgesetz geklagt wurde, 
daß kein einstimmiger Beschluß heIfbeigeliührt 
worden ist, so darf ich feststellen, daß wir 
- und ich gLaube, alle - noch nie einer ein
Sltimmi,gen Beschluß'fassung in dieser Ange
legenheit so nahe gewesen sin:d, wie es 1966 
nicht der Fall gewesen ist. (Zustimmung bei 
der SPO.) Nur Sie haben 'durch Jjhre Ver
haltensweise diese einstimnüge Besch:lußfas
sung verhindert! (Erneute Zustimmung bei der 
SPO.) 

Wenn \heute und ,gestern von dem , /Griff 
der Sozialisten nach dem Rundfun!k." gespro
chen worden ist, wenn davon gesprochen wor
den ist, daß nun ein roter Rundfunk installiert 
werden muß, dann sind Jlhre Argumente ein
fach falsch. Denn ülber die Unabhängigkeit des 
RundfUnks, meine Damen und Herren, ist Ein
vernehmen hergestell!t wonden, die Unabhän
gigkeit serbst ist nie - wäre auch im Ve,r
fassungsausschuß nie - mehr zur Debatte 
gesteHt worden. Die offenen ,Punkte haben 
etwas ganz anderes 'bei.n!haltet, nicht die Un
abhängigkeit! 

Wenn Sie nun so allgumenbieren wie gestern 
der Herr Dr. SchJInidit, als er vom "roten Rund
funk" und allen !lllQglichen Dingen sprach, die 
er hervorgeikramt hat - der Herr Dr. Kohl
maier hat versucht, die Rote Katze wieder 
einmal ZU!lll Leben zu eIlWecken -, so ist das 
einfach 'raJsch, meine Damen und Herren, weil 
die Una'blhängiglkeit nie in Rede ,gestanden 
ist!  (Beifall bei der SPO.) 

Die offenen Punkte - das ist ja auch heute 
und gestern teilweise zum Ausdruck gekom
men - ihaben doch nur das Weisung,srecht 
des Generalintendanten betroffen, und das nur 
eingeschräIlikt Ihinsich!tlich der Ausnahme der 
Programmintendanten, meine Damen und Her-

ren! Für das Mana,gement, das heute von 
Herrn Dr. Scrinrzi.  so beklagt ,worden ist, daß 
man diesen großen Betrieb mit 3000 Leuten 
nicht mehr führen kann, ha't dieses einge
schränkte Weisungsre,cht überhaupt keine Be
deutung, weil dies nur :Dür dIe PrOigrammge
staltung, für die PrQgrammintendanten gilt. 
Ich möchte das mit aller Deutlichkeit fest
steHen. 

Die guten Punkte, die auch von Ihnen 
gestern erwähnt worden sind, betreffen das 
Redaikiteursstatut, :das E<ntJgegnung,srecM. Ich 
möchte nicht aJiles wiedeI1hdlen, was gestern 
gesagt worden ist, das ist unwlidersprochen, 
darüber hat 'es ja, meine Damen und Herren, 
Einvernehmen gegelben. (Abg. Z e i 1 1  i n g e r: 
Sie können es ruhig wiederholen!) 

Meine Damen und Herren! Die offenen 
Punkte, über die wir Ibereit waren Samstag 
in Anwesenheit des BundeskanZllers zu reden, 
haben nichit die Unablhäng1grkeit des Rund
funks 'betroffen, sondern ,ganz andere Mate
rien beinthaUet. Es ist lQ"estem sehr deutlich 
zum Ausdruck gekommen - der Herr Doktor 
Fiedler hat darüber geklagt -, 'daß jede neue 
Regelung Unruhe und Scbiwiertglkeiten mit 
sich bringt, und es wäre 'besser, das alles so 
zu 'belassen. Das ist in seiner Rede zum Aus
druck gekommen. 

Was die k'onservative Haltung betrifft, 
möchte ich da�u feststeLlen: Von di'eser Hal
tung 'trennen uns Welten, meine Damen und 
Herren! 

Be21üglich der Schwierigkeiten: Wir nehmen 
Schwierigkeiten in Kauf, wenn es solche ,geben 
sOllIte, weil wir je. auch versprochen 'haben, 
ein modernes Osterreich zu gestalten, und da 
gehören eben verschiedene ,BesdliJüsse dazu 
(Widerspruch bei der OVP), die nichl1; von 
vornherein unwidersprochen bleiben können, 
sonst hätten wir auch keine . . .  (Abg. 0 f e n
b ö  c k: Ausschluß des Fernsehens aus dem 
Parlament! Das ist das "moderne Osterreich" !) 
Ich ha;be doch zu Beginn, Herr KoHe'ge Ofen
böck, erklärt, wie die Situation ist. Wir sind 
daher <ler Meinung, daß wir mit Beschluß
fassung über d,iesen BerichIt des VerfassuI1igs
ausschusses ein gutes Gesetz machen, das sich 
in die Reihe der bisherigen Iguten Gesetze 
der sozialistischen Bundesregierung würdi'g 
einrerhen wird im lnteresse des Osterreichi
schen Rundfunks, im Interesse des österreJi
chischen Volkes ! (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort Igemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Glaser. (Abg. Z e i  1 1  i n g e r: 
Ach, darum hat das Fernsehen nicht herein
dürfen, Herr Präsident Benya, damit das Volk 
nicht weiß, daß der Kanzler nicht da istl) 
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Der Herr BurndeSikaIlJ1Jler hat sich für eine 

Zeit enltschuilidigt. An seiner Stelle ist Herr 
Sta-atssekretär Lause<ker auf der RegieruIllg's
ban!k. 

Zum Wort kommt der Herr AJbgeordnme 
Glaser. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i e r: Nichts gegen 
den Lausecker! - In diesem Augenblick nimmt 
Bundeskanzler Dr. Kreisky auf der Regierungs
bank ..seinen Platz ein.) 

Abgeordneter Glaser �OVP) : Meine Damen 
und Herren! Es wird mir die für dieses Haus 
seltene Auszeichnung zuteil, daß Herr Bundes
kanzler Dr. Kretl.sky geruiht, auf der Regie
rungsbank Platz zu ne1mnen, und damit auch 
wieder einmal bereit ist, Worte eines Oppo.si
tionsredners zu hören. 

Meine Damen und Herren ! Wenn es noch 
eines \Beweises für die Richt�gkeit unserer 
Argumente gegen dieses Gesetz 'bedurJlt hätte, 
wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, 
daß unsere Befürchtungen zu Recht bestehen, 
daß der Osterredchische Rundlfun!k vo.n einer 
obj ektiven Berichtersltattung - ausgeschaltet 
werden sO'l1, wenn es noch eines Beweises 
bedurflt hätte, daß unsere BefürchtuIlJgen nicht 
aus der Luft 'gegriffen sind, daß ein dbjoektiver 
Rundlfunik den Sozialisten ein Dorn im Auge 
isif: (Abg. S e  k a n i n a: "Nicht aus der Luft 
gegriffen"! Das sind Behauptungen, die Sie 
nicht beweisen können!), dann ist es die Ent
scheidung des Präsidenten Benya gewesen, der 
angeordnet hat, daß heulte das österreichische 
Vollk nicht an j enen wesentlichen -Beratungen 
teilnehmen soll, wo es l.lJIIl so wichtiJge Fragen 
wie um 'ein Rundfun}{lgese'tz 'geht. (Beifall bei 
öVP und FPo.) 

Namens meiner Fraktio.n, namens der Oster
reichischen Vo1lkspartei, pmtestiere ich -auf das 
entschiedenste gegen j enes undemokratische 
Ve!1halten, das Herr Präsident Benya mit die
ser Entscheidung an den Tag ,gelegt hat ! (Er
neuter Beifall bei öVP und FPö.j 

Wir alle, nicht nur die AJbgeordneten dieser 
und j ener SeHe, das ganze österreichische 
Volk bekommen mit dieser Entscheidung des 
Herrn PräsideDtten Benya einen VOIlgeschmack:, 
w i e  es in Zukuru!1t aussehen soll. HeUlte bereits 
bestimmen die SoziaUstEm, 0 b überhaupt über
tragen oder gesendet -werden darf, und ab dem 
1 5. Oktolber dieses Jahres wenden si-e dann 
auch bestimmen, w a s gesendet werden darf. 
(Beifall bei OVP und FPO.) Das allein wäre 
und ist für uns bereits Grund genug, diesem 
Gese>tz die Zustimmung zu versagen. 

Meine Damen und Herren! Vengegenwärti
gen wir uns a,ber, daß 'gerade Herr PräsidenII: 
Benya die tr-eibende Krallt war, daß das seiner
zeit durch ein Vo1kslbegeihren zustande ge
kammene G esetrz wJeder a!bgeschafft wird, daß 

die Meinung von Hunderttausende� Osterrei
chern liquidiert wird, dann ist es aber ulnsO 
ungeheuedicher, daß Präsident Benya j etzt 
derj enige is>t, der eine UJbertraguilig dieser SiJt
zung, der Darlegungen, der verschiedenen An
sieMen durch seine Entscheidung verlhindert. 
Ich betrachte es p ersön'lich als einen Macht
miß.breuch des Präsidenten! (Beifall bei OVP 
und FPO. - Abg. S k r i t e k: Das ist uner
hörtI) Zu dem Wort "uner.hört'" möchte ich 
sagen: ich nehme an, daß es von einem Ge
werkschafter gekoIIlllIlen ist, und d1ilher auch 
von einem Gewerksdlafter gleich eine seihr 
h,nte Anl\:wort, Herr Skri'tek! (Abg. S k r  i t e k: 
Sie als Gewerkschafter!) 

Was hahen Sie jenzt IgesCllglt? ,jSie als Ge
werkschafter'" ?  Meine Damen und Herren! Ein
mal mehr: Ein hoher Funktionär des Gewerk
sdraf.tslburudes hat mir vor eilll�gen Jahren per
sönlich eine AusrzeichnuIlJg des Gew-erkschafts
bundes übergeben, das Si'Dbeme EhreIllZeichen 
des Gewerkschaftsbundes. Und dann soU ich 
mich von einem Herrn Skritek da so ablkanzeln 
lassen: "Sie als Gewerksch'after' " !  Ein Ge
werkschafter wie Sie möchte ich gar nicht 
sein! (Beifall bei der OVP.) 

Im übrigen möchte ich -fes-tJhalten, daß Herr 
Präsident Benya - ich sagte es bereits - als 
eine der Itr·eibenden Kräfte -für die Ausschal
tung dieses durch ein Vollksbegehren entstan
denen Gesetzes eirngetreten ist. 

Herr BundesikaIllZler Dr. Krei:sky war es, der 
sich dann dararuf berufen ihat: Wenn eine so 
große Ollganisation oder ein so. Igroßer Verein 
- ich weiß nich>t genau, wie er es sagte; sinn
g-emäß ertklärte er es etwa so - wie der 
OsterreichlS'che G ewerkschaftslbund eine For
derung ste-M't, dann muß man diese seLbstver
ständlich beachten und berück:sicht1gen. 

Ich halte aher fe-g.t, daß im BundesvorstaIlJd 
des Osterreichischen GewevksCh:aftsbundes nie 
ein 'derartiger Bescblluß gefaß't worden ist, der 
Prä'sident Benya zu derarUgen Erklärung-en 
und StellUIllgIll1ilhmen ermächti-grt: ihätte. Da.s ist 
ausschließ-lich dlie AUl�fassung der sozialisti
schen GewerikschaftSlfrak!tion gewesen, aber 
nie eine Meinung des Osterreichischen Ge
werkschaftslbundes!  (Beifall bei der OVP.) 

Wenn wir dann noch an die gestrirge Dis
kussion denken, uns in Erinnerung rufen, daß 
Präsident Benya lange Zei't hier au'f der Alb
geordnetenbanik ,g-esessen ist und sich s.ehr 
lebhaft an Zwischenrufen beteiligt 'beziehungs
weise so.lche gemacht hait, und uns vo.r Augen 
führen, daß er j e1:2Jt die OffenHichkei!t, durch 
Fernsehen und Rundlfunik dang:estellt, von den 
weiteren Beratungen ausschaltet, dann ,bedaT,f 
es, wie ich glaube, keiner weiteren Argumen
tation, daß es sich 'hier um einen sehr einseiti-
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gen Eingriff, einen undemokratischen Eingriff 
deos Präsidenten zugunsten der Sozialistischen 
Partei gehantdeJl1t hat. (Abg. Z e i  1 1  i n g e r: 
Verfassungswidrig ist das! Ausschluß der 
Offentlichkeit! - Einige SPO-Abgeordnete, 
auf die besetzte Besucherga1erie weisend: 
Wieso?) 

Meine Damen und Herren! Es drängt sidl 
ja unwid�kürl:ich ein Ver.gleich auf: Wer in der 
Geschichte ein bißchen Bescheid weiß, wird 
sicherlich ClJuch _gelesen haben, dlaß sich seiner
zeit die Herrschenden verschiedener Länder 
gegen die Buchdruckerkunst gewandt 'haben. 
Sie wolJlten nicht, daß durch Verbreitung von 
SchrJften das VoLk entsprechend aufgeklärt 
und i nformiert wird. Heute venmchen die Herr
schenden, die roten Herrs-chenlden, durch Aus
schalten des Rundfuntks, von Hörfu.nJk und 
Fernsehen, zu verhindern, daß das Vo�k die 
Wahflheit erfälhrt. Das Violik soll nur hören 
und dabei sein, wenn Herr Bun:deskamler 
Dr. Kreisky von falschen Belhauptungen und 
leeren Versprechungen strotzende Erklärun
gen abgibt, alber wie die DiIl!ge rwiIÜdich liegen, 
soll das Volk nach rdter AUlffa.ssung nticht er
fahren! (Neuerlicher Beifall bei der OVP.) 

Schon in den gestri.gen A:bendstunden, wälh
rend also hier der Nationailrat noch tagte, 
kamen wir in 'den Besillz der heutigen "Kro
nen-Zeitung·',  also der Zeitung vom 1 0. JUili 
1 974, auf deren THe'lseite steht : , ,-Echter Pr.o
g.ramm-Skandal - 12 Stlunden fades ORF
Spektakel . . .  ", unld wo gefordert wird, daß -
Sie aUe .haben da-s sicher gesehen - diese 
Uber-tragungen nidlt stattfinden. 

Ich muß die Frage st-e'llen: Schreibt die 
"Kronen-Zeibung" das, ,was der Herr Präsident 
will, oder vol1zielht Präsident Benya das, was 
die "Kronen-Zei,tung" schre1bt? DaraUJf hätte 
ich gerne von Herrn Präs�denten Benya eine 
Anbwort. (Beifall bei der OVP.) 

Ganz abgesehen davon möchte ich aber doch 
auch darauf hinweisen, daß den österreichi
schen Fernsehern nicht eine Programmstunde, 
nicht eine Programminute genomrnen wurde, 
denn die Sendung von 10 Ibis 18 Uhr - meiner 
Rechnung na:ch sind das ach:t Sbunldeni wieso 
dieses matt auf zwö11f Stunden lwmmt, .weiß 
ich nich!t - war Igenau in j ener Zeit, in der 
lediglich TestJbilder gesendet werden. Statt 
dieser TestbIlder wurde es ider österreichischen 
Bevölkerung ,bezie!hungSlWeise den ös'terreidli
schen FernseIhern ermölg1licht, an jenen Bera
tungen lteiklunehmen, die 'gestern um 10 Uhr 
vormittag Ülber j enes erste Gesetz begonnen 
haben, das durch ein Voliksbege!hren ell'tstan
den Lst. Das mödlte ich ganz besonder·s her
vorheben. 

Nun, meine Damen und Herren, zu einigen 
AusfiiJhrungen, die im Laufe des gestrigen 
Tages von sOlZiaHstischen Abgeordneten ge
macht wurden. Wesentlicher Inhalt war dodl 
immer wieder, die Sozralisten würden erslt 
mit der ßesch:lrUßlfaslSfUng 'uber dieses j etzt in 
Beratung stehende Gesetz, ,über ein neues 
RUIl!dJfUIl!kgesetz, das V.o�kSbegehren vGl'lrzie
hen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube ,  das 
ist wohl 'Clas Stärkste, was im Rahmen dieser 
langen Diskussion bisher gesagt wur.de. Das 
Volks.begehren würde erst jet'Zt von den 
Sozialisten val1rzo-gen! 

Ich darf zunä'chst einmal an j ene Erklärung, 
an j enen Aufruf der 52 Zeitungen und Zeit
schriften - der sogenannten Volksbegehren
presse - vom 9. Juli 1 966, al,so einen Tillg 
nach der Besd1lll\.l/3l�assun:g 'Über das Rundfunk
gesetz; erinnern, in dem es ilJusdrückllich heißt: 

"Der Nationalrat !hat eine Reform . . , tim 
Sinne des VioEkSbegeihrens beschlossen." Fer
ner: l iANe Versuche, das Volikslbeg-elhren :zu 
verfälschen, 'sind gescheitel1t." 

Diej en1g:en, die das Vo�likS'begeihren insrze
niert hatten, hajben also fes1JgehaIten, daß ein 
Gesetz im Sinne des Vo'l.kSlbegeihrens ibeschilos
sen wunde. 

Ich darf noch einen 'ganz unverdächtigen 
Zeugen anfiülhren, auch einen .Professor aus 
Sal:z:burg. Gestern wurde in einem anderen 
Zusamme·IlIhang ein anderer Professor ,genannt. 
Ich denke an den Herrn Professor Dr. Kar1 
Heim Ritschel, den Ohefredakteur der "SallZ
bunger Nadlridlten", inslbesondere ,bekannt
geworden, weil er ein Kreislky-InJterpret und 
Kreisiky-<Biograpll ist. Das Buch "Kreisky -
Porträt eines Staatsmannes" wurde sehr 
wesentlich von Herrn Professor Dr. Ri't:schel 
gestalltet. 

Was sagt dieser Herr Pmlfessor Ritsdlel, 
selbst auch einer der �nitiatoren des seiner
zeHi'gen VollkSibegehrens, zu j enem Gesetz
entwurf, Iden Sie :mit hauchldlünner Mehrheit 
heute lbeschließen woblen? 

Mi:t dem Titel , ,Die peflfekte Anti-Reform" 
überschreibt Dr, Ritschel diesen Artikel. Im 
Inhalt sa-gt er ,dann unter anderem: 

"Und :ich höre schon die lautihaJse Beteue
rung, ma.n !habe ohnelhin �ast 80 Prozent des 
Volks:begehren �Rundfuilikgesetzes Ülbernom
men. Na, wegen 20 Prozent . . .  

Nun kann man ein Gesetz !fast im Wortlaut 
übernehmen und durch 'ganrz geriIl!ge Retuschen 
den Sinn vöLlig vel'kelhren. 

'Das aber" - so !fährt ,professor Dr. Ritsdlel 
fort - "tritt ein, wenn das ge,plante sOIZiali
stische Rundfunkig,esetz in Kraft 'tri'tt ! 
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Glaser 
Der Geist de,s VoJikslbe,gelhrens iSlt mit die

sem Gesetz lhiinwe,ggefe,gt." 

Meine Damen und Herrenl Nicht meine per
sönliche Meinung - sie dec�t sich mit dieser 
Auffassung -, die Meinung eines nicht nur 
anerkannten und geachteten Journa,listeu, son
dern auch die Meinung eines Mannes, der 
'gut :genug war, iilber Ur. Krelisky entspre
chende Inter,pretaUonen 'liIid so weiter zu 
geben. 

In seiner heUitigen Aus'gabe lmmmt der 
gleiche Professor Dr. Ritschel, also wirklich 
ein unverdächtiger Zellige, noch zu foLgender 
Fes'tsteUuThg : "UIlilIlißlVerständlicher Einsatz 
der Macht. "  Ich werde darauf noch zu sprechen 
kommen. Was nämlich Sie !hier vordelIllonstrie
ren, meine Damen und Herren von der 'Sov.iali
stischen Sei,te dieses Hauses, ist nicht absolute 
Mehrheit, sondern ist albsolute Macht. Und da 
ist ein hauslh<Yher Unterschied. Das !hat mit 
Demokratie nicht mehr selhr viel zu tun. (Bei
fall bei der tOvP.) 

Professor Ritschel schreibt heute : 

"Warum Bunde'skanZ'ler -Bruno Kreisky sei
nerzett den Orden ,Wider den tierischen Ernst' 
verliehen bekam, demonstrierte er Dienstag 
im Parlament. Er sagte allen Ernstes, Oster
reich bekäme das modernste und 'b este Rund
ifunkgesetz in Europa. 11atsäch'lich waren in 
den �etzten J a'hren wiederhOilt Rundlfunkexper
ten aus verschiedenen -Ländern in österreich, 
um unser System zu studieren. Die ZustilIll
mung war einhel'lig, daß dieses durch ein 
V;olks'bege!hren erzwun1gene' Gesetz ein Maxi
mum an AIibeitsmögHchlkeiten ,biete. Auch aus 
Schweden waren jüngst einige Herren in Wien, 
um unseren ORF zu studieren. Der Grund: Man 
hat dort m�t !der DoppeHäufi'9Ikeit von zwei 
voneinander unab!h'ängigen Intendan'ten so 
schlechte Erfa!hDUngen gemachit, daß man .da
von abgehen ,will. Osterreich a'ber '9,eht den 
Weg zunück . .  . ' .  Das nennen Sie dann ein 
modernes Gesetz ,für ein modernes Osterreich. 

Meine Damen und Herrenl Hier wird, wie 
gesagt, von einem wirklich unverdächtigen 
Zeugen ein Urteil über dieses Gesetz gespro
chen, das für Sie vernichtend, für Qsterreich 
aber tod traurig ist. (Zustimmung bei der 
öVP.) 

Und nun zu einigen anderen Fragen, die im 
Laufe der gestrigen Diskussion angeschnitten 
wurden und auf die es noch einzugehen gilt. 

Ich habe heute schon ,gesagt, Sie wollen mit 
der Art, wie Sie dieses Gesetz behandeln, ein
fach Ihre Macht einsetzen. Sie wollen demon
strieren: Sie sind momentan um drei Arbge
ordnete mehr als die übrigen, Sie können da-

her tun und lassen, was Sie wollen. Und das 
haben Sie auch am letzten Freitag bewiesen 
anläßlich der Beratungen des Venfassungsaus
schusses. Es würde, glaube ich, einer :mehr
stündigen Rede bedürfen, um die vielen fal
schen und unwahren Darstellungen, die - zu
letzt auch vom Obmann des Verfassungsaus
schusses - gemacht wurden, im 'einzelnen zu 
widerlegen. Lassen Sie mich aber als Teilneh
mer an dieser Sitzung und auch als Mitglied 
des Unterausschusses zunächst noch einmal 
folgendes festhalten : 

Was die sogenannte Ubereinstimmung in 
allen wesentlichen Fragen betrifft, so darf ich 
zunächst einmal festhalten - insbesondere 
möchte ich das dem Herrn Bundeskanzler 
sagen, denn er hat sicherlich den Atbeitsbe
helf nicht angeschaut, er hat am Arlberg keine 
Zeit dazu gehabt -: Jener Ar,beitSbehelf, der 
auf Grund einer Sitzung des Unterausschusses 
des Verfassungsausschusses am 4. Juli, also 
am vergangenen Donnerstag, entstanden ist, 
hat am Beginn eine Liste, welche Punkte 
offen sind. Und da heißt es unter anderem: 
Offen sind § 7 Abs. 5, § 8 Abs. 2 Ziffer 1 und 
so weiter. Es sind j edenfalls zehn wesentliche 
Paragraphen offen. Der Arbeitsbehelf enthält 
insgesamt 32 Paragraphen, das heißt, anders 
ausgedrückt, meine Damen und Herren: Ein 
Drittel aller Paragraphen, und :z;war die 
wesentlichsten Punkte, waren offen. Hier von 
einer Einigung zu sprechen, die dann aus par
teipolitischen Gründen torpediert wurde, ist 
eine der vielen unwa:hren Behauptungen, die 
sozialistische Redner heute und gestern auf
gestellt haben. (Zustimmung bei der öVP.) 

Insbesondere möchte ich dem Herrn Bundes
kanzler sagen, daß es in diesem Arbeitsbehelf 
heißt : Offen sind die §§ 29 und 32. Im § 32 
Abs. 3 - Ubergangs- und Schlußbestimmun
gen - ist nämlich unter anderem die Enteig
nung der Bundesländer enthalten. Von unse
rem Klubobmann und auch von den übrigen 
Abgeordneten im Unterausschuß und im Ver
fassungsausschuß wurde festgehal.ten, daß wir 
dieser Formulierung und dieser Vorgangs
weise auf keinen Fall die Zustimmung geben. 
Gestern hat zunächst einmal der Abgeordnete 
Fleischmann und im Laufe der Diskussion 
auch der Herr Bundeskanzler die unwahre 
Behauptung auf.gestellt, daß dieser Paragraph 
von den öVP-Abgeordneten bereits akkor
diert worden sei. Im haibe hier, glaube ich, 
klar und deutlich widerlegt oder, besser ge
sagt, klar und deutlich dargestellt, daß der 
Herr Bundeskanzler - ich will annehmen -
falsch informiert war, auf alle Fälle aber eine 
falsche BehauptuThg aufgestellt hat. (Zustim
mung bei der OVP.) 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)136 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 1 1 1 .  Sitzung - 10. Juli 1 974 10989 

Glaser 
Tatsache ist fern€r, daß die Bundesländer 

seinerzeit einen Gesetzentwurf zur Begutach
tung bekommen haben, worin vorgesehen war, 
daß sie in stärkerem Ausmaß als bisher am 
Osterreichischen Rundfunk Ibeteiligt werden 
sollen. Tatsache ist, daß nun die Bundesländer 
nicht um ihre Meinung, nicht um eine Stel
lungnahme, geschweige um ihre Zustimmung 
gefragt wurden, daß ihnen nun das recht
mäßige Eigentum am Osterreichischen Rund
funk mit hauchdünner Mehrheit kaltschnäuzig 
weggenommen werden soll. Diese Vorgangs
weise, meine Damen und Herren, ist ein wei
terer Grund, warum wir auf gar keinen Fall 
diesem Gesetz unsere Zustimmung ,geben und 
warum wir heute schon wieder sagen: Wir 
werden, wenn sich durch die nächste Natio
nalratswahl die Verhältnisse ändern, dafür 
sorgen, daß dieses Unredlt, das Sie heute 
setzen, gutgemacht wird. (Beifall bei der avp.) 

Im Laufe von mehr als 50 Jahren österrei
chis eher Parlamentsgeschichte gibt es nicht 
einen einzigen Fall, wie er am vergangenen 
Freitag passiert ist. Die Sozialisten haben eine 
Stimme Mehrheit im Ausschuß eingesetzt, um 
zu verhindern, daß der Bundeskanzler an den 
Beratungen dieses Ausschusses teilnimmt, 
j ener Bundeskanzler, der .gerade in Rundfunk
fragen fast wöchentlich durch mehrere Jahre 
hindurch stets eine andere Meinung über den 
Osterreichischen Rundfunk und über eine mög
liche oder nicht mÖigliche oder nicht notwendige 
Änderung des Osterreichischen Rundfunks ab
gegeben hat. Auch was gestern im Laufe der 
Diskussionsbeiträge Herr Bundeskanzler Dok
tor Kreisky von sich gegeIben hat, war im 
wesentlichen ein Polemisieren von der Regie
rungsbank aus, aber nicht ein einziger sach
licher Beitrag zu diesem Gesetzentwurf. Und 
soweit er versucht hat, zum Gesetzentwurf 
Stellung zu nehmen, hat er danabengegriffen, 
wie ich gerade aufgezeigt habe. (Beifall bei 
der avp.) 

Allein aus diesen Gründen, meine Damen 
und Herren, wäre es Igerechtfertigt gewesen, 
daß der Herr Bundeskanzler, der für dieses 
Gesetz ressortzuständig ist, der immer wieder 
zu diesem Gesetzentwurf - freilich nicht vor 
dem Parlament, sondern dort, wo es ihm halt 
gerade gepaßt hat - Stellung genommen hat, 
auch einmal vor den A:bgeordneten und mit 
den Abgeordneten diese Frage diskutiert. Ich 
habe gesagt, in mehr als 50 Jahren österrei
chischer Parlaments,geschichte gibt es keinen 
Fall, daß von fast der Hälfte der Abgeordneten 
verlangt wird, das ressortzuständige Regie
rungsmitglied möge anwesend sein, und dann 
eine Mehrheit von einer Stimme eingesetzt 
wird, um das zu verhindern. 

Nun wird man sagen, geschäftsordnungs
mäßig ist es gedeckt. Meine Damen und Her
renl Ich habe von dieser Stelle aus schon mehr
mals zum Ausdruck gebracht, daß Gesetze und 
Geschäftsordnungen allein noch nicht das 
Funktionieren einer Demokratie garantieren, 
daß dazu auch gewisse Ubungen gehören, daß 
dazu gewisse Sitten gehören, gewisse Hand
habungen, gewisse ungeschriebene Gesetze, 
die mindestens genauso wichtig für das Funk
tionieren einer demokratischen Gesellschaft 
sind. Wenn Sie das fortsetzen, was Sie ver
gangenen Freitag im Ver'fassungsausschuß 
praktiziert haben, dann können Sie in Zukunft 
bei j eder Beratung mit einer oder zwei Stim
men Mehrheit beschließen, daß die ressort
zuständigen Regierungsmitglieder nicht da 
sein müssen. Sie können ebenso beschließen, 
daß es gar nicht notwendig ist, darüber zu 
reden und zu diskutieren, weil Sie sowieso 
mit einer oder zwei oder, wenn es einmal 
ganz gut geht hinsichtlich der Vorsitzführung 
hier in diesem Hause, vielleicht sogar mit 
drei Stimmen die Mehrheit haben und daß 
das sowieso hundertprozentig demokratisch 
ist, wenn abgestimmt wird und die Mehrheit 
entscheidet. 

Sie haben - vor allem Sie, Herr Doktor 
Fischer - am vergangenen Freitag - ich 
habe Sie auch im Ausschuß ge;warnt - einen 
Weg betreten, den fortzusetzen ich nur noch 
einmal warnen kann. Sie haben einen Weg 
betreten, der in eine Zukunft führen kann, die 
Sie, glaube ich, noch gar nicht abzuschätzen 
in der Lage sind. Sie haben etwas verletzt, 
was in diesem Hause Iheiligstes Recht gewesen 
ist. Und wenn dann der Herr Bundeskanzler 
in einem Interview, auch in den "Salzburger 
Nachrichten" . , . (Zwischenruf.) !Das muß man 
nämlich noch dazusagen, meine Damen und 
Herren: Uns wurde angeboten, daß am Sams
tag die Verhandlungen im Ausschuß fortge
setzt werden können. Wir waren damit ein
verstanden. In Wirklichkeit war zur gleichen 
Zeit der Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky be
reits mit dem ehemaligen deutschen Bundes
kanzler Brandt in Salzburg verabredet. Auch 
das sei nur am Rande erwähnt. (Bundeskanzler 
Dr. K r  e i s  k y: Am Abend! Für den Abend, 
Herl Glaser!) 

Herr Bundeskanzler I Wenn Sie schon von 
der Regierungsbank einen Zwischenruf 
machen, dann möchte ich einmal sagen: Ich 
verstehe es einfach nicht, daß es in einem 
"modernen Osterreich" nicht möglich sein 
sollte, daß der Bundeskaß.2jler, wenn er schon 
dabei sein muß, wo ohneihin schon zwei Mini
ster dort sind, wenn der erste Sprengschuß für 
einen Stollen und ,für einen Tunnel abgegeben 
wird, mit einem Flugzeug des Bundesheeres, 
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Glaser 
der Polizei oder der Gendarmerie innerhalb 
von eineinhalb oder zwei Stunden, von mir 
aus drei Stunden vom Arnberg nach Wien 
kommt. 

Die Abgeordneten der Opposition, die OVP
Abgeordneten genauso wie der freiheitliche 
Abgeordnete, im Verfassungsausscb!uß haben 
sich bereit el'klärt, so laDige zu warten, 
bis der Herr Bundeskanzler kommt. Aber Sie 
haben gar kein Interesse ·gehalbt, Herr Bundes
kanzler, an diesen Beratungen teilzunehmen, 
weil Sie genau gewußt haben, Sie würden dort 
mit Fragen und Problemen konfrontiert, wo 
Sie nicht in der Lage wären, eine befriedigende 
Antwort zu geben. (Beifall bei der OVP.) 

Der Herr Bundeskaruzler Dr. Kreisky hat an
läßlich seines Aufenthaltes in Salzburg, wo 
er, wie gesagt, mit dem ehemaligen deutschen 
Bundeskanzler Brandt zusammengekommen 
ist, ein Interview ·gegeben, in dem er unter 
anderem sagte : "Unsere j ungen. Parlamenta
rier, die sehr ausgezeichnete Leute im Parla
ment sind, wollten sich dabei auch im Ver
handeln ihre politischen Sporen verdienen." 
- Meine Damen und Herren! Im Verhandeln 
haben sich die Herren Fischer und Blecha 
keine Sporen verdient. Sporen haben sie sich 
höchstens dadurch verdient, daß sie in dieses 
Haus und in das Verhältnis zwischen den 
Parteien eine Stimmung :hineingebracht haben, 
die seit 1 945 noch nie so schlecht und noch 
nie so gespannt gewesen ist. (Beifall bei der 
OVP.) 

Ich habe wirklich nichts gegen j unge Abge
ordnete. Ich war j a  selbst knapp 28 Jahre 
alt, als ich das erste Mal gewählt wurde, also 
noch um einige Jahre j ünger als Herr Doktor 
Fischer, bevor er in dieses Haus als Abgeord
neter eingezogen ist; ich habe also wirklich 
nichts gegen j unge Menschen und gegen j unge 
Abgeordnete. Ich kann mich alber des Ein
drucks nicht erwehren, und die heutige Dis
kussion, die Beiträge und das Verihalten von 
Herrn Dr. Fischer haben es einmal mehr be
wiesen: Herr Dr. Fischer iIIIl besond'eren und 
Herr Blecha - irgendwie rechne ich auch ihn 
dazu - ·haben ihre Juso-Vergangenheit noch 
immer nicht bewältigt. (Beifall bei der OVP.) 

Jetzt kommt dann der Satz, der auch etwas 
noch nie Dagewesenes darstellt. Der Herr Bun
deskanzler sagt - es wurde gestern schon 
gesagt, aber es muß wiederholt werden, denn 
gewisse Dinge können nicht oft genug gesagt 
werden -: "Wir haben lange verhandelt", 
sagt Dr. Kreisky. "Als die Opposition ab
lehnte, da waren meine Freunde" - also 
Fischer und Blecha - "klug genug und halben 
gesagt, eine gewisse Strafe muß es auch 
geben." 

Meine Damen und Herren! Ein Bundeskanz
ler oder Abgeordnete einer Regierungspartei, 
die andere wegen ihrer politisdlen Einstel
lung, wegen Ihrer politischen Äußerungen stra
fen wollen, sind überfällig. Die sitzen schon 
viel zu lange auf dieser Bank und auch da 
drinnen. (Beifall bei der OVP.) Strafen, Herr 
Abgeordneter Fischer, werden Sie niemanden I 
(Neuerlicher Beifall bei der OVP.) 

Wir allerdings wissen, was von Ihnen zu 
erwarten ist. Ich ,bedaure, daß Sie dazu nur 
ein Lächeln haben, wenn davon gesprochen 
wird, daß Abgeordnete bestraft werden sol
len, weil sie eine andere, Ihnen nicht genehme 
Haltung eingenommen haben. Stellen Sie sich 
vor, Herr Abgeordneter Wodka - Sie sind 
der, der dazu so lächelt -, es hätte ein Doktor 
Klaus als Bundeskanzler gesagt: Die Opposi
tion, die Sozialisten müssen bestraft werden, 
weil sie in dieser oder j ener Frage anders ge
stimmt haben. Da hätte es einen Skandal gege
ben, wie er noch nie in diesem Haus gewesen 
ist. Ich glaube, es hätte keiner mehr reden 
können, und weiß Gott, was alles passiert 
wäre. Aber Sie bilden sich ja überhaupt ein, 
1hnen ist alles erlaubt. Das ist ein Irrtum. 
(Beifall bei der OVP. - Abg. U 1 b r i c h: 
Herr Kollege Glaser, Sie haben nicht nur be
straft, Sie haben andere Sachen gemachtf) Ent
schuldigen Sie, was habe ich gemacht? (Abg. 
U I b r i c h: Nicht Sie als Person!) WalS hat 
di,e OSlteI1ne�ch'ilsche Volkrspallueli .gemacht? WalS 
hiat dli.e OVP bestr<aff.t? (Abg. U I b r i c h: Den
ken Sie nach über die Osterreichische Volks
parteil) Ja sicher, Ü!ber die OVP denke im 
sehr gerne nach, denn sie war die Partei, die 
von 1 945 bis 1 970 die Hauptlast der Verant
wortung in diesem Land getragen hat, die 
dafür gesorgt hat, daß aus den Trümmern des 
Krieges wieder ein blühendes Land entstanden 
ist. (Beifall bei der OVP. - Abg. U I b r i c h: 
In der Ersten Republik haben Sie nicht nur 
bestraft, Sie haben sich andere Dinge erlaubt, 
Sie Superdemokraten!) 

Aber offeilibar 'ge'hört es j a  zu den wesent
lichsten sozialistischen Ar.gumenten, :hoff
nungsvoll in die Vergarvgenheit zu blicken und 
vernarbte Wunden, wo es ruur geht, immer 
wieder aufzureißen. (Abg. 0 f e n b ö c k, auf 
Abg. Ulbrich weisend: Ein Zwischenruf wäh
rend des Zeitungslesens!) 

Meine Damen und Herren I Im Laufe der 
gestrigen Beratungen - wenn ich zum Rund
funkgesetz .zurückkommen darf - wurde 
mehrmals vom Herrn Bundeskanzler Doktor 
Kreisky, aber auch von mehreren sozialisti
sdlen Sprechern die Behauptung aufgestellt, 
im gegenwärtigen Rundfunkgesetz habe sim 
die OVP eine solide Mehrheit im Aufsidltsrat 
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des Rundfunks geholt. AudJ. das, meine Damen 
und Herren, ist eine der vielen falschen Be
hauptungen, um nidJ.t ein härteres Wort zu 
gebrauchen. (Präsident Dr. M a l  e t a über
nimmt den Vorsitz.) 

Der AufsidJ.tsrat setzt sich ,derzeit aus ins
gesamt 22 Personen zusammen, Nur so am 
Rande sei erwähnt - der Herr Zentralsekretär 
Marsch ist nicht da ; nein, idJ. sehe ihn nicht, 
er weiß es vielleicht nicht -, daß diesem Auf
sichtsrat des OsterreidJ.is�en Rundfunks in 
der Zeit von Oktober 1968 bis 19. Mär,z 1 970 
auch der Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky an
gehörte, und zwar sogar als stellvertretender 
Vorsitzender dieses AufsidJ.tsrates. Das wäre 
für den Zentralsekretär Marsch deshalb inter
essant gewesen, weil er gestern ,behauptet hat, 
daß von der OVP nur Politiker in diesem Auf
sidJ.tsrat sind. IdJ. weiß nicht, wollte er damit 
sagen, daß Dr. Kreisky in den Jahren, wo er 
Oppositionsführer war, kein Politiker war, 
oder wollte er in anderer Form eine Kritik 
an seinem Bundeskanzler und Parteivorsitzen
den zum Ausdruck bringen? 

Wie setzt sidJ. der AufsidJ.tsrat überhaupt 
zusammen? Sechs Vertreter, die auf Grund 
des Wahlergebnisses vom Parlament entsen
det werden: derzeit drei Sozialisten, zwei 
OVPler, ein FreiJheitIicher. Neun Vertreter der 
.Bundesländer - wir brauchen gar nicht dar
Ü1ber zu streiten, ob P,olitiker oder n.icht. Drei 
Vertreter von sozialistischen Landesregierun
gen: Stadtrat Schieder ist es für das Bundes
land Wien, es ist der Herr Nationalratsaob
geordnete Luptowits für Kärnten, und es ist 
der burgenländische Landtagsa:bgeordnete 
Handler ; auf alle Fälle drei sozialistische Man
datare. (Abg. S k r i t e  k: Und bei Ihnen?) Es 
sind für die anderen Bundesländer Bundesrat 
Bürkle aus Vorarlberg, Landeshauptmann
Stellvertreter Prior aus Urol, OberösterreidJ. 
hat den Abgeordneten zum Nationalrat Peter 
entsandt, Niederösterreich den bisherigen 
Landtag,sabgeordneten Stangler, Steiermark 
hat Dr. Piffl, früherer Unterrichtsminister, ent
sandt. (Abg, S k r i t e k: Das sind keine Poli
tiker?) 

Es sind, wie immer Sie es drehen wollen, 
von diesen insgesamt neun Ländervertretern 
drei, die der SozialistisdJ.en Partei zuzuzählen 
sind, fünf der Osterreichischen Volkspartei 
und einer der Freiheitlichen Partei. (Abg. 
S k r i t e  k: 6 zu 3!) Jetzt kommen weiter fünf 
Virilisten, also fünf Vertn�ter versmiedener 
Institutionen, und 7Jwei Betriebsräte. 

Bei 22 Personen 'gehen somit auf Konto 
der Osterreichischen Volkspartei insgesamt 
nur sieben Personen, weil der Herr Abgeord
nete Peter im Aufsichtsrat als Vertreter Ober-

österreichs sitzt. Also zwei Vertreter des 
Nationalrates und füIllf Vertreter von Bundes
ländern sind zusammen sieben von 2 1 .  Wie 
Sie das als eine solide Mehrheit der Osterrei
mischen Volkspartei bezeichnen können, das 
kann man auch nur machen, wenn man eben 
statt adJ.t Stunden zwölf Stunden sdJ.reibt 
und wenn man statt sieben 1 4, 15 oder 1 6  
sagt. 

Sicherlich ist etwas im Aufsichtsrat sehr 
oft der Fall - idJ. gehöre dem Rundfunk
Aufsichtsrat und dem vorherigen Radio-Beirat 
seit j etzt gut 2'1wanzig Jahren an -: daß es 
dem Herrn Zentralsekretär MarsdJ. oft nidJ.t 
gelingt (Abg. Dr, G r u  b e r: Das sicher!), �ür 
seine Argumente auch die Zustimmung ande
rer so,zialistischer Mitglieder des Aufsichts
rates zu bekommen, (Abg. Dr. G r u b e r: Das 
glaube ich!) Es mag aber ein ZeidJ.en dafür 
sein, daß ihm seLbst dort das nicht abgenom
men wird, womit er argumentiert, beziehungs
weise daß man audJ. dort das nicht immer 
gerade für das Beste oder für das Klügste 
hält, was der Herr Zentralsekretär MarsdJ. 
zum Ausdruck bringt. 

Ich glaU'be, daß ich damit dodJ. uruwider
legbar dargelegt habe, daß die Behauptung, 
die OVP hätte im Aufsichtsrat des Rundfunks 
eine solide Mehrheit, nicht den TatsadJ.en ent
spridJ.t, im Gegenteil, daß der Herr Bundes
kanzler und andere sozialistische Abgeordnete 
bewußt und wider besseres Wissen diese 
falsche Behauptung wiederholt haben. (Zu
stimmung bei der OVP. - Abg. Dr. F i s  c h e r: 
Kollege Glaser! Nach dieser Lesung sind im 
neuen Kuratorium , . .  !) 

Im Laufe der gestrigen Sitzung wurde vom 
Herrn Zentralsekretär MarsdJ. unter anderem 
auch eine Darstellung von Ereignissen im 
as,beDr.eidll�sdlren R1UJIlIdoflllIllk .gebracht, wobei er 
sich auf einen Protest des Betriebsrates Fern
sehen !berufen halt. D�eSler B etri�ebiSll1ilJt soLl 
nach der Darstellung Marschs ge.gen ein€ ge
plante Umorganisierung einstimmig EinsprudJ. 
erhoben haben. IdJ. würde diese Behauptun.g 
wirklich nicht so tragisdJ. nehmen. IdJ. habe 
j a  gesagt: IdJ. kenne den Herrn Zentralsekre
tär MarsdJ. vor allem vom AU!fsidJ.tsrat her. 
Aber sie sdJ.eint mir als ein Beweis für das 
gestörte Verthälotnis, um nicht zu sagen, für die 
mangelnde Obj ektivität der Sozialisten gegen
über dem ORF typisdJ. zu sein, 

Was ist nämlich wirklidJ. ogesdJ.�hen? - Eine 
aus administrativen Gründen und seit länge
rem in Uberlegung befindlidJ.e Organisations
maßnahme wurde, dem Betriabsverfassungs
gesetz entsprechend, den zuständigen Betriebs
räten vor Erlassung zur Kenntnis gSbradJ.t. 
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Einer der freigestellten Setriebsräte war nicht 
erreich!bar, und daher wurde das Gespräch 
mit seinem Stellvertreter geführt. Verständ
lich, daß dieser nun ersucht, die Rückkehr des 
anderen Betriebsrates abzuwarten - nach 
einer Woche ist das ,der Fall gewesen -, da
mit man ihn informieren kann. 

Es wird zugesagt, die zuständigen Referen
ten warten auf einen entsprechenden Termin. 
Dieser konnte nicht zustande gebracht wer
den. Wohl a!ber weiß Herr Zentral sekretär 
Marsch von einem Protest dieses Betriebsrates 
bereits zu einem Zeitpunkt, wo weder der 
Geschä'fitlsfüllll1UlI1lg, IdJem GeI1lenaHl1'b6I1idan'ten, 
dem Gener,cu1sekl1etä'r st aetJena von IdJilesem 
BrotJe'st ii'D9Iend ,ertrwlaJS bekiClJI1II1It I�Slt. 

Damit, glaube ich, kommt dodl auch zum 
Ausdruck, welche Fäden es hier gibt und 
w,te ,s,ehr Henr Za.'1Jbra!lls,eJk,nel!är Malnsdl beneirtJs 
darauf wartet, im Osterreichischen Rundfunk 
restlos die Macht zu ergreifen. 

Nodl einmal: Mich ·würde ein Protest des 
Betriebsrates nidlt sehr beunruhigen. Das ist 
etwas ganz Natürliches. Denken Sie zurück, 
Herr Sekanina. Sie als Funktionär der Metall
avbeitergewerksdlaft müßten das ja wissen. 
Die Betriebsräte der VOEST beispielsweise 
haben doch einen einstimmigen Protest gegen 
Ihren Freund Hannes Androsch beschlossen 
und haben in diesem ,Protest verlangt, daß 
die Lohn- und Einkommensteuersenikung vor
gezogen wer.den soll. Sie haben das auch nidlt 
so tragisch genommen. Sie haben .gesagt: Es 
geht nicht !,  und damit war die Gesdlichte er
ledigt. 

Es ist aber sidlerlidl das Redlt von Betriebs
räten - dazu sind sie ja da -, für die Inter
essen ihrer Kollegen, ihrer Mitarbeitnehmer 
und so weiter einzutreten, und so ,ha:ben eben 
hier die B etriebsräte vom Rundfunk gegen 
eine Organisationsmaßnahme protestiert. Aber 
daß zu einem Zeitpunkt, zu dem weder der 
Generalintendant nodl ein anderer Herr der 
Gesdläftsführung davon weiß, der Herr Zen
tralsekretär Marsdl das sdlon in Händen hat, 
das ist etwas, was audl in diesem Hause auf
gezeigt werden mußte. 

Darf ich j etzt einen Sprung machen und 
mich nodl ein bißdlen zum Herrn Bundeskanz
ler wenden. Er 'hat gestern unter anderem 
wieder die Behauptung aufgestellt, daß Herr 
Generalintendant Badler gesagt hätte, er habe 
große Lust, auf dieser größten Orgel Oster
reims weiter zu spielen. Es wurde ihm .dann 
gesagt, daß Herr Generalintendant Hadler den 
Zeitungen, den Abgeordneten und so weiter 
smon einen Brief zur Verfügung gestellt hat, 
worin er mitteilt, daß eine derart�e Äußerung 

von ihm nidlt gefallen ist. Der Herr Bundes
kanzler sagt, das weiß er nidlt, er hat die 
Zeitungen nimt gelesen. 

Ich habe hier eine Photokopie von sozialisti
schen Zeitungen, vom Linzer "Tagblatt" und 
vom "Salzburger Tagblatt", und im kann 
Ihnen nimt ersparen, diesen in einer soziali
sbilschem. z,eiJtJu�g, Hievr BUI1Idesk'anzler, s1lehen
den Artikel vorzulesen. Sie ersparen sim da
mit die Zeit, die Sie sonst offenbar nimt haJben, 
die wichtigsten Dinge zumindest in Ihren eige
nen Zeitungen zu lesen. 

Im "Tagblatt" vom 5. Juli 1 974 heißt es : 
"Die ,Womenpresse' hat smon ihr Gfrett mit 
Interview-Partnern. Nadldem Minist.er Leodol
ter das ,Opfer' .eines ,Wochenpresse'-Inter
views geworden war und die umstrittene Wie
dergabe eines Gesprächs mit ihr sogar die 
Gerichte besdläftigt 'haUe, . . .  " - Si.e erinnern 
slich: Es iils,t IdClJffia!�s 'Uim td�e BehaJl.lJp!tu'Thg .gegan
gen, die Frau Minister Leodolter habe gesagt, 
d�e �lli'ruiikvonstände hälbben des,halb '50 sdlöThe 
Villen et cetera, weil sie im Zusammenhang 
mit Abtreibungen viel Geld verdienen, und 
diese Behauptung hat Frau Minister Leodolter 
bestritten; das ist johr gutes Redlt; die Gerimte 
sind damit besdlMtigt. So heißt es aum hier, 
und das "Tagblatt" setzt fort: 

" . . .  hat sich j etzt Generalintendant Bacher 
an die Offentlidlkeit gewandt. In einem Smrei
ben an die Redaktionen ,heißt es:  

,Angesidlts diverser VerleudmuIllgskampa
gnen und Unterstellungen sehe im mim zu 
folgender Richtigstellung veranlaßt. In der 
letzten Ausgabe der »W odlenpresse« wurde 
eine angelblich wörtlidle Äußerung meiner
seits foLgenden Inlhalts zitiert : »Ich habe eine 
ungeheure Lust, auf dieser größten Orgel im 
Land weiter zu ,gpi-elen.« Di-ese Äußerung, die 
dann auch in einem Bildtext unterlegt wurde, 
habe im weder so noch ähnlim gemacht. Sie 
kam in dem von der »Wochenpresse« übri
gens auf Tonband aufg·ezeimneten Interv.iew 
überhaupt nicht vor. Uber das Zustandekom
men dieses falschen Zitats unmitte�bar nadl 
Ersmeinen des Artikels befragt, erklärte die 
»Wochenpress'e«,  daß es sich um einen be
dauerlichen Irrtum des Autors handle.' 

Der ,Krone'-Staberl (NLmmerrimter) " - so 
fährt die s ozialistisme Zeitung fort - "hat 
sich gestern bereits mit Vehemenz auf das 
angeblime Bacher-Zitat gestürzt und seinen 
Senf dazug.egeben." 

Idl betone: Das habe nicht ich gesagt, son
dern das steht in sozialistisdlen Zeitungen. 
und im hoffe, Herr BundeskaIllZler, Sie werden 
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daher diese unwahre Behauptung, die Sie 
gestern von der RegierungsbaIllk aus aufge
stellt haben, in Zukunft doch nicht mehr wie� 
derholen. (Abg. Dr. G r u b e  r: Von Zurück
ziehen keine Rede! - Bundeskanzler Doktor 
K r  e i s  k y: Abwarten, Herr Dr. Gruber!) 

Eine weitere Sache: Der Herr Bundeskanzler 
Dr. Kreisky hat gestern die Behauptung auf
gestellt . . .  (Abg. Dr. G r u b e  r: Das nehmen 
wir gern zur Kenntnis, wenn Sie zur,ückzie
hen!) Ich kann im Moment nicht sprechen, 
weil der Herr Bundeskanzler von rückwärts 
spricht, und da möchte ich natürlich hören, 
was er sagt; mich interessiert es ja, was er 
s agt, bei liJhm ,nSit ,es laIIJld.eIlS : w'as !im PaIlllamern 
gesprochen wird, das interessiert ihn meist 
nicht, das ist ein großer Unterschied. (Zustim
mung bei der avp.) 

Der Herr Bundeskanzler hat gestern unter 
anderem auch behauptet, Bacher hätte den 
ORF mißbraucht. Ich muß sagen: Das ist auch 
ein starkes Slück !  

E s  haben schon andere darauf hingewiesen: 
Es ist mehr als unfair, um nicht einen anderen 
Ausdruck zu gebrauchen, von dieser Stelle aus 
in derartiger Form Mitbürger anz ugreifen, die 
sich hier nicht verteidigen können. Und wenn 
Bachler dien ,R,unldf.UII1k mißbI1a'1lcblt hätte, ,dann, 
muß ich sagen, sind alle j ene Stellen, die zur 
Uberprüfung des Rundfunks da sind, wirklich 
Armutschgerl gewesen, um auch einmal einen 
solchen Ausdruck zu gebrauchen, denn es gibt, 
glaube ich, keine Institution, die nach der 
derzeitigen gesetzl-ichen Lage so vie'lfach ge
prüft und überprüft wird wie der Osterrei
chische Rundfunk. 

Wenn etwa Bacher den Rundfunk, den Hör
funk, das Fernsehen, mißbrauchen würde, wo 
blieben dann die Proteste etwa eines Doktor 
Kreisky, solange er s>tel'lvertreteooer Vorsit
zender des Aufsichtsrates war? Wo waren und 
sind die Proteste vieler sozialistischer Mit
glieder des Aufsichtsrates? Ich stelle mir die 
Frage: Wenn Bacher den Rundfunk mißbraucht 
- also praktisch gegen Kreisky und seine 
Partei eJiJIlJSlatm -, dann WaJnIl lich milr 'g.ar 
nicht erklären, wieso Wahlergebnisse im Jahre 
1970 und 1971 zustande gekommen sind, die 
den Sozialisten die Mehrheit gebracht ha!ben. 
Also so mißbraucht, um im Sinne Kreiskys 
zu sprechen, kann Bacher den Rundfunk wirk
lich nicht haben. (Rufe bei der SPO.) 

Aber noch einmal: Der Osterreichische Rund
funk wird geprüft vom Aufsichtsrat, selbst
veI'stälD!dlii,ch; von leillIllßr leU.gßIlIen I>.I'Üfu.ng\sikom
mission, vom Rechnungshof und von der Ge
sellschafterversammlung. Vier Instanzen sind 
im Gesetz vorgesehen. Ich frage mich, ob es 
etwa so viele Instanzen auch zur Prüfung 

- wie heißt die Gesellschaft? - des Wiener 
Baurings, der in Saudi-Arabien Militärflug
häfen und so weiter ·baut, gibt. Dort kann es 
mit der Prüfung nicht weit her gewesen sein, 
Herr Dr. Fischer, Herr Sekanina und so weiter. 
Da wäre Möglichkeit und Notwendigkeit zur 
Prüfung gewesen. Im Osterreichischen Rund
funk ist die Prüfung und sind die Vor.gänge 
eingehend beachtet worden, im Osterreichi
schen Rundfunk gibt es Prüfungs:möglichkeiten 
genug. (Beifall bei der avp.) 

Ein bißchen muß ich mich auch noch mit 
den Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Dr. Tull befassen. Er hat kritisiert . . . (Abg. 
Dr. G r u  b e r: Steht ·das dafür?) Nein, nur ein 
biß ehen etwas. Sie werden gleich sehen: Das 
gehört dazu. Was von seinen Ausführungen 
zu halten ist, werden Sie gleich sehen. 

Der Herr Dr. Tull hat kritisiert, daß lange 
Wahl nächte aus anderen Ländern übertragen 
werden und daß über die Bundespräsidenten
wahl am Wahltag nicht so lange berichtet 
wurde. Er hat nur vergessen - er ist ja Mit
glied der Landesparteileitung der oberöster
reichischen SPO - darauf hinzuweisen, daß 
die oberösterreichische sozialistische Landes
p aJI1teIii1a1flu.rnrg 'auch elilnen Prot,est an den Oster
reichischen Rundfunk geschickt hat, daß das 
Fernsehen die Berichte über die Bundespräsi
dentenwahl nicht in Farbe ausgestrahlt hat. 
Nun hat sich herausgestellt, meine Damen und 
Herren, daß die oberösterreichischen Soziali
sben rauf eimern SdliwaI'mVleli'ßf.elIIlllSIeher dien 
Bericht verfolgt haben und enttäuscht waren, 
daß sie das nicht in Farbe gesehen haben. 
(Heiterkeit bei der avp.) 

Meine Damen und Herren! Wer dann so 
argumentiert wie der Herr Abgeordnete Dok
tor Tull - ich glaube, da sind wir wieder 
alle einer Meinung -, auf dessen weitere 
Äußerungen braucht man wirklich nicht mehr 
einzugehen. (Beifall bei der OVP und bei 
Abgeordneten der FPO. - Abg. P e t  e r: Herr 
Glaser! Da muß aber der Tull auch schon blau 
gewesen sein! - Heiterkeit. - Abg. Doktor 
G r u b e r: Er sollte erröten jetztl) 

Ich danf noch einmal zurückkommen auf die 
Darstellungen, die heute auch vom Herrn Ab
geordneten 'f.halhammer gegeben wurden. Ich 
möchte klipp und klar sagen - es war ein 
Zwischenruf; ich habe nicht gehört, wer es 
gesagt hat; ich habe nur den Zwischenruf ge
hört, konnte aber nicht feststellen, von wem 
er ·gefallen ist -: Der Herr Abgeordnete 
Thalhammer gehört mit zu jenen, die am Frei
tag klar und deutlich versagt haben. Der Herr 
Abgeordnete Thalhammer hätte die Möglich
keit gehabt, die Sitzung zu unterbrechen und 
vermittelnd dafür zu sorgen, daß erst weiter-
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beraten wird, wenn der Herr Bundeskanzler 
da ist. Aber auch ,der Herr Abgeordnete und 
Klubobmann Weis·z, der an dieser Sitzung am 
Freitag teilgenommen hat, hat bewiesen, daß 
er leider Gottes als Klubobmann (Rufe bei 
der OVP: Hilflos war!) nur Vollzugsorgan 
des "Klwbdirigenten" Fischer ist. Denn dort 
hätte Klubobmann Weisz die Möglichkoeit ge
habt, auch da,für zu sorgen und zu sagen: Das, 
was wir seit eh und je so praktiziert haben -
was vor allem immer so praktiziert wurde, als 
Weisz als Abgeordneter der Oppositionspartei 
in diesem Haus war -, soll auch in Zukunft 
so bleiben, 

Ich darf ZUIffi Schluß kommen, meine Damen 
und Herren. Ich müßte eigentlich noch auf die 
Äußerungen des Herrn Abgeordneten Doktor 
Fleischmann eingehen, der sich gestern sehr 
kritisch über den Herrn Professor Dr. Erma-

,,:Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
tritt da'S BundeS'gesetz vom 8. J,uli 1 966 . . .  
über die A'l1fgalben und die Einrichtung der 
,Osterreichischen Rundfunk GeseNschaft mit 
beschräIlkiter Haftung' . . .  außer Krwft." 

Das halben Sie beantIlagt. Niryends steht 
etwas über die Rechte der Länder, während 
ich meine,rse�ts Viorkeihrungen getroffen habe, 
daß die Rechte der Länder, jedenfalls was 
ihren materieJ.len und was ilhren pOlitischen 
Einfluß betrifft, im neuen Gesetz 19'ewa'hrt 
weroen. (Abg. Dr. G r u b e r: Sie haben schon 
ein Schreiben im Entwurf fertig!) 

Was nun meine Äußerung betrifft, die hier 
offenlbar falsch wiedeI1gegeiben iwird, so halbe 
ich laut stenograpihischem Protokol:1 folgendes 
gesagt: 

cor� geäußert ,hat. Ich möchte nur eines sagen 

I 
"Ich werfe dem Generelintendanten des 

- Ich 
.
sehe auch

. 
den Herrn �hgeordneten Rundfunks nur vor" - (Abg. Dr. G r u b e r: 

Dr. Fleischmann 1m Momen� m�t -:- : .. Der "Nur"!) "nur" herben Sie auch gesitern gesagt; 
Herr Pr?fess?r Dr. Ermacora 1st el� weit uber I das steht auch hier vermerkt ; ja -, "daß er" 
Oster�elch hmaus angese?ener �lssensch�ft- _ ich werfe es ibJm vor - "eine unlbändige 
le:, em angesehe�er

. 
Junst �e2nehull'gswelse Lust hat, auf der 'größten Orgel Osterreichs 

Yö>lkerrechtler. Sem mtoernatlOnales Ansehen so zu spielen, wie es iihm paßlt. Das ist es. 
1st sogar so groß, daß er von der UNO-Men- Das weIlfe ich iJhm vor . . .  " 
sdtenn�chtsk�oonmission zu ihrem Vorsitrzenden 
gewählt wurde. Das ist, glmbe ich, Qualifika
tion genug, �m in diesem Hause auch zum 
Rundfurrkgesetz eine entsprechende SteHun,g
nabrrne abgeben zu kÖl1Jllen. (Beifall bei der 
OVP.) 

Meine Damen und Herrenl Ich darf zum 
Schluß kommen und noch einmal auf j ene 
Äußerung zurückkommen, die der Herr Bun
deskanzler in einem Interview gegenüber den 
"Salzburger Nachrichten" machte und wo er 
sagte, die Opposition müsse bestraft werden. 

Meine Damen und Herren ! Dazu namens 
meiner gesamten Fraktion nochmals eine sehr 
klare Stellungnahme: Ein Bundeskanzler, der 
das Parlament so ignoriert wie Dr. Kreisky, 
ein Bundeskanzler, der davon spricht, Opposi
tionsabgeordnete müssen bestraft werden -
dieser Bundeskanzler tgehört weg. Besser heute 
als morgen I (Beifall bei der OVP.) 

Das 'habe ich gesagt. Da,s ist meine Prägung, 
und die ist 'Vorsichtig genug. (Beifall bei der 
SPO. - ZwiSchenrufe bei der OVP.) Das steht 
im Protokoll. (Weitere Zwischenrufe bei der 
OVP.) Ich 'ha/be nicht !belh!auptet, daß er es 
gesa'gt hat, sondern das werfe ich iJhm vor, 
weil Illlir dieses Wortlbi'ld sehr gut ,g,efäl'lt und 
weil ich dem Herrn Ohefretdaklteur der 
"Wodtenpresse" ,seihr daDJkJbar !bin, daß er es 
verwendet !hat. Mehr kann ich dazu nicht 
sagen, (Beifall bei der SPO. - Abg. G r a  f: 
Das ist Rabulistik, Herr Bundeskanzler!) 

Meine Damen und Herren I Ich darf mich 
nun auch 'l..U der 'Frage äußern, inwieweit ich 
bereit gewesen hin, an der Ausschuß'sitzung 
teHzuneihmen. Ich habe dem Albgeordneten 
Fis'cher erklärt - das hat er, wie Ja nicht 
ein:mal Voon Ihnen bestilitten werd-en kann, 
im Ausschuß .gesagt -, daß ich tbereH 'bin, 
sofort mit 'der ersten sich Ibietenden MÖ'glich-

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet keit nach Beendigung die'ser Veranstaltung, 
hat sich der Herr Bundeskamier. Ich erteile die ich rur seihr widlltig gehalten habe - daß 
es ihm. Sie diese störl, verstehe lich sehr gut; das i'St 

Bundeskanzler Ur. Kreisky: HoJhes Haus! nämlich das !größte Bauwellk der Zweiten 
WalS die umstrittene Frage be:zJÜiglich der Bun- Repulblik, das in JIhrer Zeit nie :zmstande ge
desländer in dem neuen Rundfunkigese'tz be- kommen ist; daß Sie das j e'tJzt b esonders stÖIlt, 
triftlt, möchte ich - und das haibe ich auch das versteihe ich (Zustimmung bei der SPOj -, 
gesagt -- auf den AJbänderungsantDag der nach Wien zUIlÜckJzukehren, was 'Sehr spät 
Abgeordneten Dr. Koo'lmaier, Dr. Koren, in der Nacht sein könnle, jederufalls a:ber am 
Glaser, Ur. Ermacora und Genossen ver- nächsten Tag z,eO.tig in der FDÜth. Idl bin dann 
weisen, der gestern !hier eingebradll wurde berei,t, zu je'der dem Ausschuß genehmen 
und in dessen § 36 es wörblich heißt: ! Stunde ihm zur Verfiügung zu stehen. 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky 
Ich persönlich 'glaube - und die Herren, 

die die Dinge 'genauer kennen, wissen es ja 
auch -, daß es sich um etwas 'ganz 'anderes 
gehandelt 'luvt. In Wirklichlkeit ist es närrnlich 
darum Ig·egangen, einen Weg zu finden, wie 
man - nachderm man monatelang verihandelt 
hatte - aus dieser ganzen Angelegenheit 
herauskommt, und eine .A:bsprungl1:yasis ge
sucht hatte, die den taktischen Uberlegun
gen mancher Herren entspr:echen kann. 

Das ,war der waJhre Grund. Auch darüber 
wird in aller Offenheit noch g·eredet werden 
müssen. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der A!bgeordnete Dr. Schranz. Ich erteille 
es ihm. (Abg. M i t  t e  r e r: Aber die Geschäfts
ordnung, Herr Bundeskanzler, hat bei uns 
immer gegolten! - Bundeskanzler Doktor 
K r  e i s  k y: Ich habe das nie verlangt! -
Weitere Zwischenrufe. - Präsident Doktor 
M a l  e t a  gibt das Glockenzeichen.) 

Abgeordneter Ur. Schranz fSIPOj : Meine 
Damen und Herren! Unter anderem haben wir 
heute auch über Idas Verfassungs'gesetz zu 
befinden - ich nehme an, daß es einstimmi:g 
beschilossen :werden kann -, das die Objek
tivität und Unparte�lJichk.eit der Bericht
erstattung, die .Berücksichtigung der Mei
nungsviel[al't, die Austgewogenlheit der Pro
gramme SIOwie die UnaJbhängi,glkeit der Per
sonen und OIigane 'beim Osterreichischen 
Rund!fiuruk. sta,tuiiert. 

Ich möchte darauf verweisen, daß einen 
ähnlichen Antrag die sozialistischen Albg'eord
neten bei der BeilJ.'anJdlung des Rundfunlk
gesetzes im Juli 1966 �leste'11t halben. Für die 
Aufnahme einer derarUgen BestiIl1D.ll.ung in 
das Gesetz hat sich damals sehr v'elhement auch 
der ehermalige FPO-tAJbgeoridnete Dr. van Ton
gel eingesetzt. Dieser Antrag, deT damals ge
steUt wurde, hatte fo�genden Wortlaut: "Die 
Programme dürfen nichJt einseitLg einer poli
tischen Partei, einer Interessengemeinschaft 
oder einer Welt'anschauu.ng dienen." 

Dieser Antrag aU!f Statuierung der Objek
tivität des Rundfunks, der mit Recht von den 
Sozialisten gestelllt und von einem freiheit
lichen Sprecher unters1Jültzt wuroe, wurde von 
der OVP abgelehnt. Sie wollten also damals 
keine Objektivität des Rundfuniks gesetzlich 
vera'Il!k ern , sonst häitten Sie ,sich gegen diesen 
Antrag nicht wenden können. Beide anderen 
Parteien dieses Hauses haben den Antrag 
veIitreten, aber die OVP Ihat den Antrug abge
lehnt. Sie hat ihn a!bge'lelhnt - ich verwende 
dieses Wort absichtlich - mit ihrer "hauch
dünnen Me'hr'heU". Denn Sie werfen den 
sozialistischen Albtgeord.neten heute vor, daß 
der Einsatz der Majorität dieses Hauses die 
Anwendung ,der hauchdünnen Melhrheit ist. 

Ich möchte Sie darauf vel1Weisen, meine 
Herren von der Rechten dieses Hauses: Sie 
haben nie .eine Mehriheit der Stimmen der 
Osterreicher hinter sich gehabt! (Zustim
mung bei der SPO.) Mi,t 48 PJ.1ozent der Stim
men haben SLe dank ,eJiiIlJeffi u'I1Igeiiechben 
PrivilegienwaJhlrecht die Mehrheit der Man
date bekommen. (Abg. Dr. B I  e n k: Keine 
Ahnung! Auch die Kinder gehören zum Volk!) 
Mit 48 Prozent der Stimmen hCl!ben Sie die 
Mehriheit der Mandate bekommen, mit diesem 
ungerechten Privilegienwahlrecht haben Sie 
m it hauchdünner MeihI1heit, ohne Mehriheit der 
Stimmen der Osterreicher, edne ganze Reihe 
von Gesetzen heschLossen. (Beifall bei der 
SPO.) 

Ich erinnere Sie an die hier schon viel 
strapazierten WttJhalm-Zitate: Wie Oft hat 
Herr Dr. WitJhalm - dem j a  in der 1etzten 
Zeit von seiner eLgenen Partei recht Ü1bell 
mif!gespiebt wurde - in diesem Haus darauf 
hingewiesen, daß die OVP auch ohne Stim
men-, aber mit der knappen Mandatsmehr
heU aBes beschließen wird, walS sie wHl. Diese 
Zitate sind bekannt, sie sind beI1ü!hmt, und 
das sind eben die Worte, die Dr. Wi1:1halm 
damals 'gesprochen hat. 

JedenvaHs stützt sich die Parlamenltsmehr
heit der SOIZia:listen - und dies gilt ·erstmals 
fiür eine Partei in der Ges·chichte der Republik 
Ost erreich - aUif die Meihr1heiit der Stimmen 
der Osterreicher, und ·sie hat das Recht, diese 
MeihriheiIt nach langen demO'kratis'chen, par
'lamentarischen VeI1handlungen auch einzu
setzen, 'wenn eine Ubereinstimmung nicht er
zielt werden kOl1lnte. o(Abg. Dr. B I  e n k: Heute 
hat sie sie nimmer!) Von Ihrer Seite, wä'hrend 
Ihrer Melhrlheitszeit, kam der Ausspruch, und 
zwar vom damaU:gen Albgeordneten Dr. Gor
ibach: "Wenn es keine Ubereinstimmung gibt, 
dann muß es eben die tJlberstJimmung gelben." 
Erinnern Sie sich daran! Alber damals war 
es eine tJlberstimmun'g ohne Mehrheit der 
Stimmen der Osteneicher - heute steht hinter 
dieser sozialistischen ,Parlamentsmehr:heit die 
Mehrheit der Stimmen der Osterre,icher! (Bei
fall bei der SPU.) 

Meine Damen und Herr.enl Alber nun audl 
zu der Frage, daß die ·damaHge Besch·luß
fassung ,ülber das Rundfunkgesetz 1 966 in selhr 
wesentlichen IPunkten yom VOilks'be,g'ehren 
grurrdsätz'lich abgewichen ist. Hier gestat'te 
ich mir, einen sehr ang;esehenen Medien
experten Ihrer Par·tei zu rz:itieren, der in dem 
interessanten Buch "Demokratie und Rund
funk", erschienen erst 1 973 im Herold-Verlag, 
eine Reilhe Von �ganz wesentlichen >Punkten 
genannt Ihat, in denen er nachJweist, daß idas 
Rundfunlk-Volksibege'hren und das dann he
schlossene ·Rundfunkges.et'L ·  nicht sehr viel 
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miteinander gemeinsam haben. Ich zitiere crlso . OVP jetzt im Aufsichtsrat nur die Parteienver
aus diesem Buch von Dr. Ha.ns Mfagenschab treter und die Ländervertret.er angerechnet 
-- lhnen viel besser Ibekannt als mir - eine werden können. Wenn wir, meine Damen und 
Reihe von Stellen; entschuldi'gen Sie, daß Herren, diese Argumentation, von der man 
ich mehrere rzitieren muß, es ;betrifft ja ohne weiteres ausgehen kann, akzeptieren, 
mehrere, ,und 7Jwar die wichtigsten Teile des dann natürlich für alle Bereidle, also auch für 
Rurrdfunkigesetzes. Zunächst sa.gt Herr Doktor das künftig·e Kur:atorium. Dann dürfen Sie im 
Magenschab einleitend: künftigen Kuratorium der SoziaIistisdlen Par-

"Der Initiativantrag der Volkspartei vom tei nur die drei Vertreter der sozialistischen 
30. Märn 1 966 weicht >in mehreren wesentlichen Parlamentsfraktion und die drei Sozialisten, 
Punkten vom Text des VOiLksbegehrens ab. Im die Länder vertreten, anredlnen und meinet
Ausschuß selbst, in 19'utachlHlicher FOIlffi sowie wegen noch vier Beamte, die von der Regie
auf dem Aruskunftsweg wurden daher ver- rung zu entsenden ·sind, das sind also dann 1 0  
schiedene fundamentalle EiIllWände gegen den von 30. Wie kommen Sie dazu, frag.e i ch  Sie, 
Initiativantrag erhoben. VOlll einer sozialistischen Mehrheit im Kurato-

Der Initiativantrag weist gegeruÜJber dem rium zu sprechen? Idl folge nur Ihrer Argu

Volksbegehren die wesentlidle Unterschei- mentation. Entweder gilt I'hr:e Argumentation 

dung auf, . . .  " - und ich zitiere weiter: für den jetzigen Aufsichtsr,at, dann muß sie j,a 
audl für das ·k,ünftige Kuratorium gelten, oder 
sie ist für beide Bereidle falsch. Entscheiden 
Sie sich also bitte, wie Sie argUlffientieren 
wollen. (Beifall bei der SPO.) 

"Zwischen dem Volksbegehren und dem 
Initiativantrag der OV:P (dem schließlidl 
das Gesetz weitgehend ·entspricht) gibt es 
eine Reihe gravierender Unterschiede. Diese 
betreffen nicht allein verschiedene Formulie
rungen des Volksbegehrens, sondern sind teil
weise suh'stantieHe Phasen- und Akzentver
schiebungen. Insbesondere tJ1i.fft dies zu auf" 
- und jetzt folgt wieder ein längeres Zitat -: 

,,:die durchgehende VerstäI1kung des 
föderalistischen Moments in den Organen der 
Gesellschaft und Ihinsichtlich der SteHung des 
Intendanten. 

Die Abschwächung des Auftrag,es an die 
Gesellschaft zur angemessenen Versorgung 
des gesamten ,Builidesgelb-ietes durch aHe Pro
gramme. 

Die Festlegung der WeDb€7Jeit .in Prozent
sätzen anstatt in absoluten Zeiteinheiten. 

Die Eliminierung von Bestimmungen, die 
den RuncLfunkdienstnehmern gegenüber 
Dienstnehmern anderer Bereiche einen 
speziellen Rechtsschutz ge,währt hätten. 

Die Ubertragung der Bestellung des General
intendanten von ider Gesellschafterversamm
lung an den Aufsichtsrat. 

Die erhebl,iche v.ergrößerung des Aufsichts
rates, insbesondere durch die Ei.nlbeziehrung 
von Ländervertretern, die nichlt unter die 
,Politikeriklausel' falilen." 

Das war bitte nur der erste Teil des Zitates, 
aus dem ihervorge<rut, daß Ihr Medienexperte 
Dr. Magenscha:b beweist, daß das Rundf,unlk
geset2 in den wichtLgsten Fragen vom Volks
begehren abweicht. 

Ich möchite /hier bei diesem Argument 
Magenschabs hinsichtlich der Ländervertreter 
im Aufsichtsrat das Zitat unterbrechen und 
mich mit dem Debattenbeitrag meines ge
sdlätzten Herrn Vorredners von der OVP aus
einandersetzen. Er hat nämlich gesagt, daß der 

Und nun weiter in der Zitierung Magen
schabs, der ja genau beweist, wie sehr Ehr 
Rundfunkgesetz mit der haudlldlünnen Mehr
heit, ohne Mehrheit der Stimmen, 1 966 be
scbJlossen, vom Volksbegehren abgewi'chen ist. 
Er sagt also weiter: 

"Die , wesentlidle Verstärkung der Position 
des Generalintendanten, inSibesondere im Hin
blick. auf die Festlegung von Programmricht
linien, auf die Ernennung, Kündigung, Beför
derung und Entlassung von Dienstnehmern, 
die nicht Direktoren oder Intendanten sind, 
sowie.die Vollmacht, Prokura zu erteilen. 

Die wesentliche Änderung der Organi
sationsstruktur des Unternehmens, indem aus 
gleichberechtigten und dem Generalintendan
ten unmittelbar unterstelU·en Direktoren und 
Intendanten eine neue Hierarchie gebildet 
werden sollte, in der die Direktoren eine 
Zwischenstellung ,einnehmen. 

Par.allel damit die AJbschaffung der selb
stäIlldigen Führung der Geschäfte durch lruten
danten und Direktoren, hingegen die Ver
ankerung eines gesetzlichen Vors'chlagsrechtes 
an den Generalintendanten sowie die Elimi
nierung der Budgethoheit der Intendanten und 
Direktoren ... 

Weiter : "Verminderung der Zeit, in der 
ein Generali.ntendant ein'ScbJlä,gil9'e oder ver
wandte Berufserfahrung gesammelt haben 
muß, von 1 0  auf 5 Jahre." Hier unterbreche ich 
wieder das Zitat. 

Warum· haben Sie hier wahl diese große 
Abweichung vom Voliksbegehren vx>rgenom
men? Das war ja damals Ihre Lex Bamer, 
nämlich Ihre Lex pro Badler, in der Sie siCh 
eindeutig deklariert haben. 
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Weiter ,zitiere ich llhren Medienexperten 

Dr. Hans ,Magensch'ab in seiner langen AUlf
zählung der wichtLgen PunJk.te, in denen das 
OVP-Rundfurukgesetz das Vo'lksibeogehren nicht 
bestältigt iha 1. 

"Streichung der Bestimm'Ung des Volks
begehrens, daß Andennlität bei der Beför
derung von DieIl'stnehmern Nachrang vor der 
Leistung habe. 

,Umkehrung' des �ntgeltprinrzips, wodurch 
statt einer Bedeckung des Gebarungsa:bganges 
der Gesellschaft im nachhinein eine Fest
set'Zung des zu enwanteIl'den GesamtauDW'andes 
im vorhinein erfol'gt. 

Völlige EHminierurrg der Straflbestimmun
gen sowJ.e eines gesetzlichen Anspruches aUif 
Gegendarstellung im Fa'lJle wesentlich un
wa.hrer TatsacheDlbeihauptuDJgen d'Urch die Ge
s ellschaft im Rahmen ihrer Programme." 

,Meine s ehr ,g,eehrten Damen und Herren 
von der rechten Seite dieses Hauses! Lassen 
Sie sich doch von Ihrem besten Fachm::!<ann 
s agen, daß IIhr Rundifiunkgesetz miJt dem Volks
begehren nichts zu tun hat und daß j ettzt viel
mehr durch die SPO der Weg zum Vobks
begehren 'beschritten wird. (Beifall bei der 
SPO.) 

Aber auch die Offentlichkeli.t hat damals er
kannt, daß das Vo'1ksbe'gehren vom RUDldlfunk
gesetz verra.ten Wourde. Auch darüber schreiJbt 
Herr Dr. Magenscha'b aUSlfülhIllich. Er ziltiert 
eine Meinungsbefragung, die erlgeben hiat, 
daß ,"on den Testpersonen, einem repräsen
tativen Querschnitt aller Osterr-eicher, 51 Pro
z,ent :der Meinung waren, daß das Rundifunk
gesetz mit dem Voliks!bBg,e1hren nichts zu tun 
hat, und nur 21 Prozent der Ansicht gewesen 
s'ind, daß belide kODlgruent waren. Also die 
Mehnheit der Usterreicher ,hat ;damals rasch 
erkannt, daß das OVP-RurrdifuIl'kgesetz in den 
wesentlichsten 'PUn/kten nichts mit dem Vo�ks
begehren zu tun hat. 

Dann, bitte schön, ein weLterer, sehr wich
Hg,er Satz, den Herr Or. Magenschab, OVP
Medienexperte, wie gesillgt, in seinem Buch 
"Demokratie und Rundlrunlk" geschrieben hat. 
Ich werde das selhr la'Il!gsam !ZIitieren, damit 
Sie es wieder in Ihr GedJächtnis zuwckrufen 
können. Dr. Magenschab sagt nämlich: 

"Die OVP besaß naUürlich 1966 die Mehr
heit in den Or,ganen der GeseHschaft, ins
besondere im Aufsichtsrat." 

Das ist die richtige Feststel'lung Ihres Parteoi
kollegen, der ich nichts hinzuzufügen habe, 
und sie entspricht vö'llLg der Wahrheit. (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Er ist aber gegen das 
Gesetz!) 

Ich könnte noch 'eine Reihe von anderen 
interessanten Zitaten Thres Me'dienexperten 
dem Hohen Haus und !besonders den noch 
im Saal verbliebenen Herren der rechten Seite 
zur Kenntnis bringen. .Nber Sie wissen es 
j a  sowieso besser als ich. Sie diskutieren 
sicherlich auch persönlich mit Herrn Doktor 
Magenscha'b. Lassen Sie sich doch sagen, wa,s 
er hier so richtig geschrieben \hat, und nehmen 
Sie seine Meinung als die Ihres Medien
experten 'Zur Kenntnis. 

Interessant ist auch, was ein ehemalilger 
Abgeordneter der kleineren Oppositionspartei 
dieses Hauses heute ZlU dem Stand.punlkt der 
Freiheitlichen Partei sagt. Ich zitiere wieder 
wörtlich Herrn Dr. Vi'ktor Reimann. Er sagt: 

"Mit der SeHlbständi'gkeit der ;beiden Fern
sehintendanten und .des Hör,funkintendanten 
wil1d auch die staatliche MonopolsteHung 
etwas gemindert. Jedenfalls schein:t der gesel\l
schaftliche PluraHSilIlus mit dem neuen Gesetz 
besser als Ibislher -gesichert 'Zu sein, Die Gefahr, 
daß nun der Propol1z wiederaUlfersteht, Iwie sie 
von der Freilheitlichen Partei an die Wand 
gemalt wird, rst parteipoilitische Phraseologie. 
Gerade die FPO ist proportional am hesten 
von aillen Parteien in wichfli'gen Staats
betrieben, \11or amem aJber im ORF, ver
treten." - Ende des Zitats Ihres ehemaligen 
Abgeordneten Dr. Viktor Reimann. 

Nun, meine Damen und Herren, möchte ich 
mich auch kritisch mit den ADlträigen !beschäf
,Ugen, die von der OVP 'gestern zur AJb
änderung der in Beratung stehenden Vor-Ialge 
einge1bracht wurden. Die OVlP sagt näm'lich 
in Ziffer 7 ihres, Antrages zum Albsatz 1 :  

,;Die Aufsicht des Bundes ülber den Oster
reichischen RUDldfunik ist auf die Kontrolle 
der Gesetzmäßigkeht, SpclJrsa.mikeit, Wirtschaft
lichkeit und" - j etzt kommt das Entschei
dende - "Zweckmäßigikeit der Täbig'keit des 
Osterreichischen Run.dfunks 'Zu besChränken." 

Würde die -Bundesaufsicht die Zweckmäßig
keit einschließen, so kämen wir, meine Damen 
und Herren, mit diesem OVP�Antrag einem 
Staatsrundfunk sehr nahe. Denn dann könnte 
alles, j edes Interview, j ede Programmfrag�, 
j ede Äußerung, auf die Zweckmäßigkeit ge
Pl1üft werden. Se�bst'VerstäDld:lich sind wir 
Sozialisten der Meinung, daß sich die Bundes
aufsicht nicht auf die Kontrolle der Zweck
mäßigkeit beziehen :darf, 'denn das wäre eine 
vÖ'DHge Untel1graJbuilig der Autonomie des 
Rundfunks. Batte also zur Kenrutnis (Zu nehmen, 
daß Sie mit dieser Ihrer FOIlffiulierung einem 
StaatsHlndifunk sehr nooekämen. 

Zum zweiten: Dieses in letzter Minute 
offenbar nach dem AJbsprung herunter
gehaspelte Papier entlhällt alber auch 'eine ein-

756 
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deutige Verfassungswidrigkeit. Denn Sie 
sagen im A:bsCIJtz 2 Ihrer Ziffer 7, daß der Rech
nungshof - ich sCl'ge dazu noch "nur" , jetzt 
kommt das Zita.t - die ,/KontwLle üJber die 
Sparsamkeit, Wirtsch!af.HicbJkeit und Zweck
mäßigkeit der Tätigkeit des Osterreichischen 
Rundfunks" - Ende des ZitaJts - ausrzuüben 
hat. Sie schpänken damit dJie verfassungsmäßig 
gewährleisteten Rechte des Rechn'lmgslhofes 
erheblich ein. 

leh <bitte, Ar.bkel 126 b kbs. 5 iBunde'S-Ver
fassungsgesetz heranzuziehen, in dem es heißt, 
daß der Rechnungshof auch "die Ubereinstim
mung mit den bestehenden Vorschriften" zu 
kOMwllieren hat. (A'bg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Da werden wir eine eigene Instanzenkontrolle 
schaffen! Aber eine Verfassungsbestimmung 
kann doch nicht verfassungswidrig sein! Sie 
haben keine Ahnung!) Sie nehmen dem Rech
nungshof dieses Recht, Slie schränken gegen 
di-e eindeutigen Bestifmmungen der Verfassung 
die Rechte des RechnungslhOlfes ein. Das bleibt 
verfassungSlWidrig auch dann, wenn Sie eine 
eig.ene InSrtaIllZ schaffen. Denn 'die Rechte des 
Rechnungshofes sind in Artikel 126 b (5) ein
deutig fesrgeleg.t, sodaß also diese Bestim
mung ebeilifalls dUlbios ist, we�l 'Sie nicht der 
Verfassung entspricht. 

Nun, m:eine Damen und Herren, möchte ich 
Ihnen audl nodl nadlweisen, daß lihr Alb
änderungsantralg auch gar nicht vollziehbar 
ist. Sie sagen näJmlich, daß die Hörer- und 
Sehervertretung sechs Mitglieder in das 
Kuratorium 'entsendet. Nach dem OVP-Vor
scbJlag hat die Hörer- und · Seihervertretung 
die Kuratoriumsmitglieder innerhalb eines 
Monats ·nach Kundmachung des G esetze's .zu 
entsenden, alber ·erst nach AJbIlauf dieser Frist, 
einem Monat nadl Inkrafttreten dieses Ge
setzes, muß das Kuratorium spätestens zur 
Konstituierung einlberufen werden. Das ist ein 
unauflöSbarer Widerspruch. Es soll also dJie 
Hörer- uilid Seihervertretung binnen einem 
Monat nach ID!krafttreten des Gesetzes die 
Kuratoriumsmttglieder bestellen, aber erst 
einen Monat nach der Kundmachung des Ge
setzes zur konsHtuiereIllden Sitzung . zu
sammentreten müssen. Eindeutig unvollzieh
bar, einer der weiteren großen Mängel, die in 
Ihrem .A!bänderuIlJgsantrag enthalten sind. 

Gestatten Sie bei dieser Gelegenheit ein 
Wort zu der Hörer- und Sehervertretung, die 
eine weitere EinridltuDJg ifm Sinne einer fort
schreiten:rlen Demokrati'sierung der Gesell
schaft ist. Ich mödlte hier noch 4m besonderen 
begrüßen, daß erstmals in einem Bundesgesetz 
eine Ver.tretung für die älteren Staatsbürger 
vorgesehen wird. Ich hoffe, daß das ein Bei
spiel ist, das Schule madlen wird. Genauso 
wie auf viellen anderen Gelbieten die ExisteIllZ-

i· , , 
" . , 

fragen der älteren Generation .in den Vorder
grund geschOlben werden, gesdlie'ht das jetzt 
nun audl durch das neue Rundfunkgesetz, 
gegen das die OVP stifmmen wird. 

Meine Damen und Herren! Ein pa'ar Bemer
kungen zu der Frage, weldle WertigJkeit die 
VOI1fiäl'le am ver.gangenen FreHag im Ver
fassungsausschuß haben. Sie stel'len nämlich in 
Ihren /bisherigen Dabattenlbeiträgen dlie Ver
hältnisse so dar, als ob erst die so kontro
versieHe Auseinandersetzung im Verfassungs
ausschuß für Sie der Anlaß gewesen wäre, 
gegen das Rundifunkgesetz zu stimmen. Sie 
b eklagen, daß Sie mit dem Herm Bundes
kanzler nicht diskutieren konnten, Sie behaup
ten, daß dami,t die Ver'handlUlligen end'gültig 
geplatzt wären. 

Meine Damen und Herrenl Der Verfassungs
ausschuß, an dess·en Beratungen ich den gan-
2len Tag teIlgenommen habe, war unter
brochen, und ZJWar auf Wunsch der Vertreter 
der OVP dann bis 15 Uhr. .A!ber bereits um 
14 Uihr kam über idie Fernschrei·ber in die 
Redaktio.nen der Zeitungen 'qie Aussendung 
des "OVP�Pressedienstes", in der es geheißen 
hat: 

"Die Votkspartei wird in die nächsten 
NahonaJlratSrwahlen mit dem Ziell gehen, eine 
MehI1heit audl zu dem Zweck zu erlangen, die 
Gegenreform des ORlF, die in diesen Ta'gen 
von der 'SPO durchgedrückt wird, durch eine 
Änderung des RundJfunikyesetzes wieder rück
gängig �u machen und die Una'bhäIlJgigikeit 
des Osterreidlisdlen Rundfunks im Interesse 
der Bevölkerung wiedephellzustellen." 

Was heißt dies, meine Damen und Herren? 
Also vor der Wiederaufnahme der Beratungen 
im VerfassuD!gsCl'uS'schuß haben Sie dieses Ge
sef.'Z ja längst ab,gele:hnt, das war ja  sdlon 
vereinbart im Wein:ke'ller am Donnerstag. 
(Beifall bei der SPO. - Ruf bei der SPO: Das 
ist ein Schwindel!) Ich zitiere dazu die "Kleine 
Zeirtung" , die, unwiderspnochen von IIhnen, 
beridltet: 

"Die Entscheidung für eine Ihärtere Vor
gangsweise der Ibeiden Oppositionsparteien 
war in dem Geheirmgespräch zwischen 
Schleinzer, Koren, Koihlmaier, Peter, Zeillinger 
und Broesigke gefail1en, das - wir halben 
berichtet - am DonnerstaJg im Kel'lerstriiJbetl 
eines OViP-Vorstandsmitgliedes ,stattfand:' 
(Abg. Dr. K 0 h l m a i  e r: Das ist ein Irrtum! 
Das war eine Molkerei, wo wir zusammen
getroffen sind!) 

UD!dementiert von der OVPI Hier also ein 
Beridlt über die Einigung Mn Donnerstag, 
undementiert auch von den seihr gesdlätZlten 
Kollegen von der Freiheit'lichen Partei, und da 
der "OVP-Pressediensst" , der am Freitag aus-

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)146 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - I B .  Sitzung - 10. Juli 1974 10999 

Dr. Sduanz 
gegeben wurde, eine Stunde vor Wiederauf
nahme der Beratungen im Vel'lfassungsaus
schuß. 1hr Exodus, meine Damen und Herren, 
im VerfassungsausschUlß war doch nur ein 
Theater. Sie waren sich doch 'ÜJber die Albleh
nung völUg im klaren. Sie haben das über den 
Pressedienst der eigenen Partei vor der Wie
deraufnahme der Verhand'lungen 'gesagt. 

Wozu also, meine Damen und Herren, diese 
Dramatisd-erung? Wozu wotlten Sie den Herrn 
Bundeskanzler herbeizitieren, wenn längst 
beide Parteien ausgemacht hatten, das Gesetz 
abzulehnen? Ich habe hier schon eindeutig 
Ihre Stellungnahmen zitiert. 

Es ist damit bewiesen, daß alle Hinweise 
auf die Verharrdilungen im Verfassungsaus
schuß völlli'g irrelevant sind , sie ändern nichts 
an ]hrem Verhalten, nichts daran, daß Sie 
bereHs vereillibarungsgemäß vor der Wieder
aufnahme der VerhandIlungen von der weH
gehenden Einigung a'bgespmngen sind. Wenn 
ich einen Augenblick die Terminologie der 
vel'garrgenen FußbaHweltmeisterschaften her
anziehen dar,f, so möchte ich sagen: Sd-e haben 
einen Falll1Ückzieher gemacht, der aber zu 
einem Eigentor gefülhrt hat! (Beifall bei der 
SPO.) 

Meine Damen und Herren! Treten Sie doch 
zurück von der Behauptung, daß der Ver
fassungs ausschuß am Freitalg der Grund für 
Ihr Verhalten gewesen wäre ! Wenn Sie hier 
noch ze'hnmal die Tatsache . anJffrhreu , daß der 
Herr BundeSlkanzler am Freita:g nicht hier sein 
konnte und wenn Sie gegen seine Abwesen
heit polemisieren (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Loben werden wir's!), Ihre Entscheidung,en 
geg·en dieses Rundfunkgesetz und !gegen die 
schon emielte weitgehende Eintgung waren 
längst ,gefallen. (Abg. Vr. K 0 h 1 m a i  e r: Aber 
nur eine weitgehende, Herr Schranz!) Spielen 
Sie doch der Uffenlilichkeit kein walsches 
Theater vor, es war längst alles vOflbei! (Bei
fall bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Es muß aber die Frage enlaubt 
sein, als Resümee dieser .doch SlO eindeutirg 
offen liegenden Entwicklung, warum im 
letzten Moment nach so Ian!gen, wie 'Wir gehört 
haben, von allen Seiten in guter Atmosphäre 
geführten VeIihand'lungen diese schon zum 
Greifen nahege'legene Einrgung gescheite,rt 
ist. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Weil Sie nicht 
dabei waren, Herr Schranz! Wenn Sie dabei 
gewesen wären, wär' es nicht so schön ge
wesen!) Herr Dr. Kdhlmaierf Ich habe schon 
viel geistreichere Zwischenrufe von Ihnen ge
hört. Das ist nicht Ihr NLveauf (Zustimmung 
bei der SPO.) 

Es 1st also im 'letzten Moment die Einigung 
dur'ch Ihr Verhalten gescheiJtert. Ich kann mir 
das nur so erklären, daß Sie im 'letzten Augen-

blick. einen Aufhänger gesucht halben nach den 
für Sie poUUsch ung;iinstbgerr Entscheidungen 
des österreichischen VoLkes rn der allerlletzten 
Zei,t, durch spektakuläre Auseinarudersetzun
gen in diesem Haus eine neue Situation zu 
schaffen. Sie haben Be;gIlündungen gesucht, die 
V01ksabstimffiung zu beantragen, Sie Ihaben 
einen Vorwand gesucht, um hier einen Miß
h'auensantrag ,zu stelten. 

Daß die Schwieri,gkeiten in der OVP - ich 
werde dann dafiiir noch gewichtige Zitate dem 
HOIhen Haus :zur Kenntnis Ibringen - seihr 
bedeutend sind, ist ja bekannt. Das können 
wir täglich auch eingelhend in den Ilhnen nahe
stehenden Zeitungen lesen . .A!ber daß sich auch 
die Freiheitliche Partei z·u einer so weit
gehenden Aktionseinheit ,bereitfinden wird, 
war ursprünglich nicht zu erwarten, denn die 
Freiheitliche Partei hat ja nicht mit derartigen 
internen Querelen zu kämpfen wie die OVP 
seit langer Zeit, und dies j etzt immer noch 
stänker. Ich weiß nicht, 'Olb j etzt iRaa;bs Wunsch 
in Erfüllung gehen soH, der j a  bekannt'lich 
von einer Inrhalation der ,FPO gesprochen hat. 

.A!ber, meine Damen und Herren, der vö'l1i,ge 
Gleichklang der Vorgangsweise rier beiden 
Oppositionsparteien (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Das ist sehr verdächtig!), also von OVP und 
FreiheitHcher Partei, ist j a  nicht zu verkennen. 
Es können das ja nicht lauter Zufälle sein. Ist 
es ein Z.ufa'ill, daß beide Parteien nach weit
gehender Einigung im letJzten Moment abge
sprungen s:ind? Ist es ein Zu!fall, :daß das 
Treffen im Weinkeller statt'ge:funden hat? 
(Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das war in der Mol
kerei!) Ist es ein Zufa'H, meine Damen und 
Herren, daß beide Parteien einen Antra,g auf 
Abhaltung einer Volksabstimmung stellen? Ist 
es ein ZU'fal'I, daß die Fretheitliche Pa'rtei dem 
All/trag, :der Regierung das Mißtrauen auszu
sprechen, Z"Ustimmen .wird? Sind das lauter 
Zu.fäNe, order ist das eine Arktion'seinlheit? 
Sind Sie schon inlhaliert von der UV.P? Ist das 
j etzt schon die vereinigte Oppositionspartei? 
- Wie sollen wir also diese Entwicldung 
vers,tehen? 

Ich sage also nochma,ls, meine selhr geehrten 
Damen und Herren des HOIhen Hauses: Für die 
OV'P gibt es gl'Oße interne Auseinandersetzun
gen, und ich verstehe daher selhr 19ut ihre 
Flucht in die OffentMchkeit. 

VoI'hin hat mein sehr geschätzter Herr Vor
redner mit berehten Worten darauf hing8!Wie
sen, welch große Urteilskraft und welches Mei
nunrgsgewicht dem auch von rmir sehr ge
schätzten ChefredaMeur der "SaL'Ziburger 
Nachrichten", Professor Kal'l Heim: Ritschel, 
zukomImt. I ch  möchte mir jetzt gestatten, zu 
zitieren, was Herr Professor rutschel .ülber die 
Situation in der OVP sargt, denn wenn der 
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Herr Aibgeordnete Glaser Herrn Professor 
Ritschel so Iberedt und mit Remt als gewic.h
tigsten Zeu.gen in dieser heuUgen DiSikussion 
heranzie'ht, d ann sind ja seine Meinungen 
über die OVP noch vie:l 'gewic.htiger. Und 
Herr Profes·Slor Ritsc.hel sagt in den "SaIz
burger Nachrichten" - bitte nachzulesen - am 
25. Juni dieses Jahres : 

"Daß die GVP unter der Fülhrungsschwäche 
nach wie vor 'leidet, ist kein Geheimnis." IEr 
sagt wörtlich, nachdem er zuerst tLugger als 
neuen OViP.ffiundesparteiobmann ernpfie'h'lt: 

"Das ist keine persönliche Attacke gegen 
Karl Schleinzer, der eiDilI1al sehen müßte, wo 
die e iogenen Grenzen liegen und daß er nicht 
der Mann ist, g·enaUiso . wenig wie sein 
Generalsekretär KolMmaier, der Partei neuen 

. Schwung zu gelben." 

Also .das ist die gewichtIge Meinung des von 
Ihnen und von mir so ogesdlätzten Herrn Chef
redakteurs Proifes'sor Karl Heinz Ritschel. 
(Beifall bei der SPO.) 

Und weiter nur in der selektierten Samm
lung der Zeitungsberichte rii.'ber die gr.oßen 
Schwierigkeiten, in der sich die OViP :befindet. 
Ich darf Ihnen einen vie�leidlt für Sie noch 
gewichUgeren Zeugen IZLtieren, nä:rrrlich den 
ehemaligen OhefredaJkiteur des ,.OVP-Presse
dienstes", Rudolf Dauzinger, der in den "Salz
burger Nachrichten" - wieder für Sie leicht 
zUigänglich - am 1. Juli dieses Jahres, also 
erst vor ein paar "Pagen, 'ges·chrieben hat. 
Nochmals betone ich, das ist der elhemalige 
Chefredakteur des "OVP-Pressedienstes", also 
einer der besten Kenner der OVP. Er sagt 
wörtlich: 

"Zunächst darf ich l1hnen sag·en" - ,gerichtet 
an die " Sa12Jburger Nachrichten" -, "daß ich 

jedes Ihrer Worte ülber Gründe und Hinter
gniinde der Lugger-Kalffipagne einschließlich 
des b eschämenden Wahlergelbnisses vor
behaltlos unterstütze. Nicht Lugger thJat diese 

WaJhl verloren, sondern die ißuIlldespaTtei
leitung. Man hat auch rund um diese IPräsi
dentenwalM -das Iberei1:'s unter K:laus-Withalm 

-geführte Intrigenspiel munter f.ortgesetzt, zu
erst Withalm auf den Schi�-d gShoben, ilhn 
dann w.ie eine heiße Kartoffel fallengelassen . . .  

Herr Danzinger . . . 

Präsident Dr. Maleta: Alber vielleicht reden 
wir jetz,t wieder einmal vom Rundfunk. 

Abgeordneter Dr. Schranz (fortsetzend): . . .  , 
-der ehemaHge Chefredaktuer des "OVP
Pressedienstes" von 1947 bis 1 967, fährt wört
lich weiter fort: 

"Ich bin lIIlit Ihnen einer Meinun,g, daß die 
Chancen der OVP nur in einer Erneuerung 
.ihrer Rü1hrungsspitrze liegen. Weder Sdllleinzer 

noch Kohlmaier sind die Männer, die dem poli
tischen Hexenmeister Kreisky j emals gefähr
lich werden könnten. Man erschöpft sich in der 
Kärntnerstraße nach wie vor in ,taktischen 
Erwägungen ohne jede Effizienz und betreiht 
hurUg das Intdgenspiel, das j a  mir" - Dan
zinger - "noch aus meiner aktiven Zeit, zum 
Beispiel Withalm gegen Raab und tür Gor
bach, Withalm-Klaus gegen Gorbach, Withalm 
gegt!O Klaus und so weiter, heka.nnt ist. Sie 
kennen ja dieses Spiel" - schreibt DaIliZin
ger - "mindesttms 'so gut wie ich." (Zwischen
ruf ·des Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r.) 

Herr Dr. Kohlmaier, daß Sie dazwischen
rufen, wenn solche Kritik ülber Sie geäußert 
wird, ist se�bstverstä:ndlJich. Die ,besten Kenner 
der OVP kritisieren 6ch1leinzer und Sie - na 
j a, da müssen Sie ja sehr nervös sein. (Beifall 
bei der SPO.) 

Alber weiter, meine Damen und Herren. Die 
"Eleine ZeittuIltg" , Beitrag ei.nes OVP
Funktionärs, am 16. Februar 1974, wörtliCh: 
"Die OVP jammert nur. Im Fußvolk der OVP 
gärt es schon eindge Zeit - wachsende Un
fUlhe entsteht -, die notwendi.gen Kons-equen
zen fehlen." 

son ich Sie idaran erinnern, was Herr 
Lan'deShauptmann Wallnöfer im "Abend
journal" am 1 .  Juli 1 974 gesa;g,t hat, ·als er 
gefmgt wurde, ob rur iJhn Dr. SchleiMer als 
Kanzlerkandidat feststehe? Landeshauptmann 
Wallnöfer hat nämlich ausgefü'hrt - wieder 
wörtlich -, als er geJfragt 'W'Unde, ob Schleinzer 
Ihr Kanzlerkandidat sein wird . . .  

·Präsident Dr. Maleta: Herr Dr. Schranz, ich 
, habe eine sehr �ange Leine Ige'lassen, aber 
vj·etleicht -hangeln Sie sich wieder :rum Rund
funlkgesellz zurück. 

Albgeordneter Dr. Schranz (fortsetzend) : "Ich 
ha,be noch keinen AIlIlaß, etwa sicher anlZu
nelhmen, daß die NationaJraAswahlen vorver
legt werden sollen, und über die Frage, ob 
dann etwa im HinJbbick aUJf die Nationalrats
wahlen Details zu klären sind, s.ind noch 
keine Gespräche zumindest dort gefüihrt wor
den, wo ich da)bei 'bin, und ich könnte miCh 
also hier doch nicht auf eine Person fixieren. " 

Der Herr Landeshauptrnann WaUnöfer ist 
ein sehr kluger Po'liti!ker. !Er hat sich am 
1 .  Juli 1 974 nicht auf Dr. Schleinrzer als Kanz
lerkandidaten fixiert. 

Diese Schwierigkeiten in der OVP sind 
- ich ha'be das ja vorhin s-chon gesa-gt - der 
Grund dafür, warum dieser Absprung naCh 
den weitgehenden Eini-g'UIlJgen beim Rundifunk
gesetz vollzogen wuI1de. 

Noch ein Wort g-estatten Sie mir. Es hat auch 
seine humoristisChe Seite. Eine Wiener 
SpezialbudJ..h1l'Ildlung rur vetbil'Hgte Bücher 
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vertreiht und Oriindigt hier dn einer Beilage 
zur "Furche" das Buch "Die Zukunft der 
Volkspa-rtei" an: Statt 92 S nur noch 15 S .  
(Heiterkeit und Beifall bei der .sPO.) Die Zu
kunf,t der Vo'lkspartei ist in sehr rascher ZeH 
auf wenLger als ein Sechstel des Wertes g.e
sunken. 

Ich habe in dieser Spezia:�buchihandlung für 
veIlbilligte Bücher angemfen und Ihalbe mich 
dort er:kundJigt, meine sehr 'g-eelb.r.ten Damen 
und Herren, ob diese !Bücher noch zu ha'ben 
sind oder auf Grund des S chleuderpreises 
wenigstens zum Teil we'91gegangen sind. Man 
hat mir ,gesaJgt, nahezu die' ganze Awflaoge sei 
immer noch vomanden. 

Meine Damen und Herrenl ,/Die Zukunft der 
VoJkspartei" willl off.en!bar auch niemand ge
schenkt haben. (Neuerliche Heiterkeit und Bei

- fall bei der SP.O.) 

Meine Damen und Herrenl Nun wieder zum 
Ernst. Es wurde von den Rednern meiner 
Fraktion bereits daI'auf 'hingewiesen, daß der 
allergI'Öß,te Teil dieser heutigen Vorlage wei
testgehende Einigung erreicht hat. Es besteht 
daoher über.haupt kein Anllaß, sich mit der 
Frage auseinanderzusetzen, Olb nach dieser so 
weitgehenden Einigung eine VoLksabstim
mung stattzufinden \hätte. ,Es IgJibt j a  bei einer 
Volksabstimmung bekanntiHch nm die Mö,g
lichikeH, -für oder gagen ein ganzes Gesetz 
zu sein. Bei die-sem Ges-etz, meine Damen unid 
Herren, hat ja - wie schon wiedeIfudlt fest
g-esteßlt wurde - über 95 Prozent 'der Vor
schrioften Einigung bestanden. 

-Es' g,äJbe aber auch [bei der VOIliksabstimmung 
überhaupt keine Alternabi:ve, vielletcht mit 
einer Ausna:hme. Sol1 diese Vol'ksa!bstimmung 
eine Volkswahl eines Rundifunlkchefs sein? 
Wol�en Sie nach der vedorenen Bundes
präsidentenwalb.l, meine Herren von der OVP, 
nun eine Bundesintendantenwahl? S o  wich
tig ist diese Frage und auch die PersönlichJkedt 
an der Spitze dieser Einrichtung nich,t, daß 
man dem österreichischen Volk einen Waftl,l
gang mit erhebilichen MHlionenkosten zu
muten kann. 

Jedenfa'lls haben wir ais Abgeordnete in der 
repräsentativen Demolkratie die AufgaJbe, hier 
Entscheidungen ,zu treffen, und dazu bekennen 
wir uns mit aller Verantwortung v.oH. (Beifall 
bei der SPO.) 

Es ist Ihnen in dieser Debatte auch nicht 
gelungen - wie Sie das immer wieder ver
sucht 'haben -, einen Keil rzwds-chen die 
Sprecher der sozi'alisbischen Fraktwn zu trei
ben. Wir stehen vOilI hill'ter den Unteflhänd'lern 
bei diesem Rundfunk/gesetz. Wir stehen voill 
hinter den Abgeordneten Fischer und Blecha. 
Und wir stehen voH hinter dem Vorsitzenden 

des Verfassungsausschusses, dem Albgeond
neten Tha1haommer, der durchaus korre:k,t die 
Verhandlungen am FreHag geleitet hat. Neih
men Sie das lZur Kenntnis !  (Beifall bei der 
SPO.) 

Es steht diese Fraktion auch zu den Ent
scheidungen, die der Präsident des Hauses 
trifft, und wir sind der Meinung, daß Präsident 
Benya die richtigen Entscheidungen auch heute 
getl'offen hat. (Neuerlicher Beifall bei der 
SPO.) 

Meine Damen und Herrenl Dieses Rund
furrkgesetz list ein gutes Gesetz. Es 'fÜlhrt die 
Demokratisierung der Gesellschafit weiter, es 
bringt die Einrichtung der Hörer- und S eher
vertretung, es schaff,t die Möglichkeit, eine 
kontroHierende AppeUabionsinstaonz anzu
rufen, es :brirugt die MitJbestimmung rur dde 
Bediensteten und ein 'RedaiMionsstatut. Es ist 
j edell'fal1s ein Gese,tz, ;wie es die OVP nie 
zustande 'gebrad:J:t hat. 

Wir werden diesem GesetlZ gerne unsere 
Zustimmung gelben, und wir sagen Ihnen zu 
1!hrem Mißtrauensantrag noch etwas : Es steht 
unsere Fraktion geschLossen 'hinter dieser 
Regierung und hill'ter dem BunideS'kanrzler 
Dr. Kreisky, genauso wie das österreichische 
VoLk uns am 23. Juni 1914 wieder das Ver
trauen gege'ben hat. (Beifall bei der SPO.) 

Pl'äsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete DipI.�II1!g. Hanreich. Ich 
erteille es ihm. 

Abgeordneter DipI.-Ing. Hanreich (FPO) : 
Herr Präsident! HobelS HaiUlsl Als ich als jun
ger Abgeordneter zum ersten Mal hier im 
Parlament gesessen bin, war ich davon sehr 
beeindruCkt, daß man durch einen Präs1den
ten repräsentiert wird, der sozusagen über 
den Parteien steht, ,einen Präsidenten, der, 
was durch die Funktion als ,Präsident des 
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes j a  noch 
unterstrichen wird, sich über die Fraktions
interessen hinwegsetzt, durch einen Präsiden
ten, der die Interessen aller Abgeordneten 
in diesem Haus nach außen wirkungsvoll und 
machtvoll vertritt. 

Ich muß Ihnen sagen, daß ich mich persön
lich dadurch enttäuscht fühle, daß heute ent
gegen den Bestimmungen der Hausordnung 
und gegen die Verfassung Teile der Offent
lichkeit von den Ber-atungen ausgeschlossen 
wurden, daß das Volk - insbesondere in den 
Bundesländern - teilweise nicht zum direkten 
Zuhörer an dieser Debatte geworden ist. 

Das ist eine Maßnahme, die ich persönlich 
bedauere, weil ich glaube, daß eine Demokra
tie Offenheit braucht, Offenheit der Bericht
erstattung, eine möglichst weitgehende Be
richterstattun'fJ und eine möglichst detaillierte 
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Information des Wäohlers, denn wie soll der 
Wähler eine klare Entscheidung treffen, wie 
soll sich der Wähler tatsächlich ein Bild von 
den Dingen machen, wenn wir Abgeordnete 
hier im Parlctment - was uns immer wieder 
vorgehalten wird - zum Fenster hinaus reden 
und dieses Fenster geschlossen ist. Ich glaube, 
es ist unsere Aufgabe, hier im Parlament zur 
DffentIicb!keit zu sprechen, hier im Plenum 
darzulegen, was als Begründung rur unsere 
Haltung in den Ausschüssen der Offentlichkeit 
zur Kenntnis .gebracht werden soll. 

Ich glaube, daß Maßnahmen wie die Aus
schließung eines Teiles der Offentlichkeit mit 
größter Vorsicht und größter Zurückhaltung 
durchgeführt werden sollen. Ich möchte mei
ner Hoffnung Ausdruck gelben, daß die Tat
sache, daß es heute nicht zu einer DirektÜiber
tragung gekommen ist, ein unrühmlicher Aus
nahmefall in der Geschichte des Parlaments 
sein wird. Ich kann mir nämlich nicht vorstel
len, daß die Angriffe einer großen österreichi
schen Tageszeitung gegen die Direktübertra
gung den Vertreter des !Parlaments dazu ver
anlaßten, von dieser Informationspflicht 
gegenüber der Offentlicblkeit abzurücken. 

Nun möchte ich auf einige Bemerkungen 
des Herrn Bundeskanzlers eingehen, der zu 
diesem seinem Gesetz j a  nur in sehr beschei
denem Umfang Stellung bezogen hat. Ich 
möchte -betonen, daß das ein Gesetz des Bun
deskanzlers ist, obwohl er immer angekün
digt hat, daß er keine Änderungen an diesem 
Rundfunkgesetz vornehmen werde, daß es 
sein Gesetz ist und daß es ·umso peinlicher 
und unangenehmer ist, daß er sich letztlich 
vor der entscheidenden Konfrontation ge
dr-ückt hat, die noch zu einer Ubereinstim
mung hätte f.ühren können. (Abg. B I  e e h  a: 
Das glauben Sie ja selber nicht!) Ich will nicht 
ausschließen, daß diese g·emeinsame Lösung 
möglich gewesen wäre, im Gegenteil, wir 
haben immer betont, daß wir zu einer ge
meinsamen Lösung bereit sind, bereit sind, 
bis zum letzten Augenblick zu verhandeln. 
Aber es gibt natürlich die harten Kerne in 
j eder Auseinandersetzung, die von uns . . . 

(Abg. B I  e c h a: Sie sind vom Verhandlungs
tisch ins KellerstüberI des Herrn SaIlinger 
desertiertl) Darauf komme ich noch tlurück. 

Wir haben von allem Anfang an klargelegt, 
wo für uns die Schwerpunkte dieser Reform 
liegen, wo wir zustimmen können, wo wir 
nicht mithalten können und wo wir ein Ab
weichen des Gesetzesvorsd1!la.ges von der Ziel
setzung, die dem Volksbegehren zugrunde 
geLegen ist, sehen. Das haben wir als einzige 
Fraktion von allem Anfang an klar dar.gelegt, 
und wir haben auch an unserer VeI1handlungs
'bereitschaft nie Zweifel gelassen. 

Aber, Herr Bundeskanzler, 'wenn Sie zu den 
Bundesländern Stellung nehmen und dann 
sagen, daß die Vorkehrungen für die Infor
mation der Bundesländer durch den Entwurf 
eines Schreibens getroffen sind, dann hätte 
ich eigentlich angeiliommen, daß Sie in ]ihrer 
zweiten Wortmeldung uns den EntwuN dieses 
Schreibens zur Kenntnis brin.gen werden, um 
uns klarzulegen, daß Sie hier eine Regelung 
getroffen haben, die den Bundesländern kon
veniert. 

Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, Ihre Zitie
rung eines angeblichen Zitates des General
intendanten mit einer schönen Kurve wieder 
zurückgenommen haben (Abg. Dr. K r e i s  k y: 
Das ist so gesagt worden!), indem Sie gesagt 
haben, Sie hätten das hier als Ihre eigene 
Wortschöpfung und J!hre eigene Meinung prä
sentiert, dann möchte ich nicht ein 
Kreiskysches Watergate konstruieren und 
nach den Tonlbändern verlangen, um klarzu
stellen, ob hier eine echte Ubereinstimmung 
vorliegt. (Abg. Dr. K r  e i s  k y: Wir haben das 
Protokoll! Verlangen Sie die Tonbänder!) Aus 
den Protokollen kann keineswegs eine Ver
dächtigung ausgesprochen werden. Ich weiß 
nur, daß ein Protokoll die Betonung nicht 
entsprechend wiedergibt und daß es daher 
sehr leicht z u  Mißverständnissen kommen 
kann. 

Aber ich glaube, man sollte einer solchen 
Frage nur insofern .Bedeutung 'beimessen, als 
ich noch einmal betonen möchte, was die Kol
legen meiner Fraktion mehrmals gesagt 
haben: daß Sie selbst, Herr BundeskamIer, 
immer der Auffassung waren, .daß nicht ein 
Mann der österreichischen Republik angegrif
fen werden soll, der sich nicht zur Wehr set
zen kann, und .daß es daher tunlichst unter
lassen werden soll, Unterstellungen gegen 
jemanden zu verbreiten, der sich nicht hier 
im Hause rechtfertigen kann. (Abg. Doktor 
K r  e i s  k y: Er hat den ganzen Rundfunk zur 
Verfügung! Seit Jahren!) 

Herr Bundeskanzlerl Die Tatsache, daß Sie 
an den entscheidenden Abschlußgesprächen, 
an dem Beschluß dieses GesetJzes im Ausschuß 
nicht teilgenommen haben, kann aus unserer 
Sicht durch keine Begründung gerechtfertigt 
wer-den. Ich gebe zu, daß der Anstich des 
Arlbergtunnels eine Sache von großer Bedeu
tung ist, von Bedeutung, die über den regio
nalen Anlaß hinausgeht. Ich habe aber auch 
nie angenommen, daß Sie sich zum Anstich 
eines Bierfasses von diesen Ausschußberatun
gen entfernen würden. 

Aber trotzdem: Bei einer Bewertung der 
Problematik muß ich sagen : Hier wird 'ZWar 
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gegen oos der Vonwurf des kbsprunges erho
ben, er muß aber an Sie gerichtet werden. Er 
muß an Sie .gerichtet wert:len, denn der Alb
spl'Ung erfo�gte von ]hrer Sette dadurch, daß 
Sie sich in der ,entscheidenden Phase dieser 
VerhandluIlJgen nicht dem Ausschuß gestellt 
halben, daß Sie an diesen Verhandllungen nicht 
teilgenommen haben. 

Und zuletzt noch zu einer Bemerkung, die 
Sie gestern angeführt haben, indem Sie ge
sagt haben, daß wir es bei der Bestellung des 
Generalintendanten so halten ikönnten, wie 
das bei der BBC der Fall ist. Sie haben erklärt, 
daß es sich hier um eine Bestellung durch die 
Regierung handLe. (Abg. Dr. K r  e i s  k y: Habe 
ich nie gesagtf) Ich :bin der Auffassung, daß 
das von Ihrer Seite nur ein Mißverständnis 
gewesen sein kann, denn es bestimmt den 
ver,gleichbaren Mann der BBC der Board of 
Governors, der nicht in derselben Form regie
rungsabhängig ist, wie das bei einer Bestel
lung durch die Regierung der Fall wäre. (Abg. 
Dr. K r  e i s  k y: Da haben Sie wieder nicht 
zugehört! Lesen Sie es im Protokoll nach/ 
Der Board 01 Governors wird von der briti
schen Regierung bestellt! Dieser bestellt den 
Governor!) 

Die Frage ,der Bestellung kann man natür
lich im Detail diskutieren, dann kommt man 
letztlich zur Auffassung, daß eine so direkte 
Albhängigkeit, wie sie j etrzt mit dem ORF
Gesetz statuiert wird, nicht gegeben ist. 

Nun noch zu einem anderen Vorredner, 
nämlich ,zu dem Abgeordneten Dr. Fischer. 
Er hat ,sich zu einer Berichtigung gemeldet 
und diese Beridltigung gleich mit einer Be
mer>kung versehen, die ,den Wert dieser Be
richtigung zweife�haft erscheinen läßt. Er hat 
gesagt, die Tatsache der Live-Ubertragung 
durch den ORF sei mit den Parteien abge
sprochen 'Worden. Einem Juristen sollte eine 
solche Behauptung nicht unterlaufen, schon 
'gar nicht in einer Berichtigung, denn worum 
es sich tatsächlich gehandelt hat, war eine 
Information der Parteien, daß eine solche 
Live-Ubertragung stattfinden werde. Vorher 
wurde eine Vereinbarung 'Zlwischen dem Präsi
denten des Hauses und dem ORF 'getroffen. 

Umsomehr hat es uns ,erstaunt, daß die 
Kontrolle darüber, ob um 18 Uhr diese Live
Ubertragung abgeschaltet würde, nicht durch 
einen Herunten des ,Parlaments - das wäre 
durchaus möglich und denkbar - erfolgt ist. 
Es hat also nicht der Herr Präsident die Auf
fassung vertreten, man müsse sicherstellen, 
daß die vereinbarten Zeiten auch richtig ein
gehalten wür.den. Nicht eine solche Kontrolle 
ist enfolgt, sondern ausgerechnet der Herr 
Dr. Fischer mußte nachsehen, ob auch tat-

sächlich um 18 Uhr Schluß gemacht wird. Wo
bei die Nominierung eines Redakteurs mei
ner Meinung nach bereits ein Schritt dazu 
ist, den Mann unter Druck zu setzen. Das 
ist etwas, was mir in tiefster Seele wider
spricht. Ich glaube, man sollte sich selbst vor 
dem Schein einer solchen UnterkuratelsteI
lung bewahren, man sollte keinen , Anlaß zu 
einer solchen Auslegung geben, die sich, wenn 
man die Ausführungen des Kollegen Doktor 
Fischer gehört hat, nahezu 7Jwangsläufig er
gibt. 

Ich halte es für höchst unerfreulich, daß 
auf diese Art und Weise eine Uberprüfung 
praktiziert wird, die nicht im Interesse der 
Abgeordneten dieses Hauses ist, sondern 
bestenfalls im Interesse der sozialistischen 
Fraktion. 

Nun zu den Ausführungen meines direkten 
Vonedners, des Herrn Dr. Schranz. Er hat 
eine geradezu rabulistische Art und Weise, 
Mehrheiten und Ziffern zu handhaben, und 
es ist faszinierend zu hören, wenn er sagt, 
er hätte die Mehr.heit der Stimmen hinter 
sich, wobei ich sagen möchte : Ich wäre an 
seiner Stelle im Augenblick nicht so sicher. 

Ich glaube also ' eher, daß er sich hier auf 
die Ver,gangenheit bezie!ht, und seLbst dann 
scheint er einem ganz kleinen, geringfügigen 
Irrtum unterlegen ' zu sein, wenn er meint, 
daß die von ihm angeführte hauchdünne 
Mehrheit bei der Beschlußfassung des noch 
geltenden Rundfunkgesetzes vergleichbar 
wäre mit der M

"
ehrheit, die heute eine Be

schlußfassung durchfUhrt. Denn damals haben 
bekanntlich Volkspartei und Freiheitliche ge
meinsam dieses Gesetz beschlossen, und das 
er.gibt eine ganz solide Mehrheit von einigem 
über 54 Prozent, währ,eIl!d die bestehende 
hauchdünne Mehrheit 50,04 Prozent beträgt; 
die zwei Nullen zwischendurch, die sind ihm 
halt entfallen. Damit will er unter Beweis stel
len, daß man heute eine Korrektur vornimmt, 
die von mehr Wählern getragen wird, als das 
damals der Fall war, was aber natürlich nicht 
stimmt. 

Genauso problematisch ist seine B ehaup
tung mit dem Ubereinstimmen in wesentlichen 
Punkten, die er für das geltende Rundfunk
gesetz mit dem Volksbegehren anführt. Er 
findet se1bstverständlim, di.e fehlenden Punkte, 
dort, wo die Ubereinstimmung nicht vorhan
den ist, das seien die wesentlichen gewesen, 
auf die wäre es angekommen. Da meint er: 
Ja, über weite Stre<ken stimmt das Gesetz mit 
dem Volksbegehren natürlich überein. Aber 
in den wichtigen Punkten, da ist man vom 
Volksbegehren abgewichen I Dann dreht er 
sich um und stellt fest: Bei dem derzeitigen 
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Gesetz, das verhandelt wird, da war eine 
weitgehende Ubereinstimmung ; die paar offe
nen Punkte sind ja ganz unwesentlich. 

Dann auf einmal sind die paar Punkte, die 
noch offenstehen, die die Interessengegen
sätze beinhalten, von größter Bedeutung. 
Diese Variationen in der Argumentation kön
nen wohl auch nicht ernst genommen werden. 

Das Argument, daß man die Volksabstim
mung über dieses Gesetz zu einer Wahl des 
Generalintendanten umfunktionieren würde, 
daß die Forderung nach einer Volksabstim
mung über , das Gesetz einer Wahl des Gene
ralintendanten durch das Volk entspräche, er
scheint mir doch eine sehr v,ereirufachende und 
polemische Darstellung. Sie geht weit an dem 
vorbei, was ,hinsichtlich der Volksabstimmung 
in unserer Verfassung vorgesehen ist. Hier 
geht es um eine wichtIge Frage ! Es geht um 
eine Frage, die den Staatsbür.ger gaIl!Z, ganz 
wesentlich berührt. Die Iruformation ist die 
Voraussetzung dafür - ich habe das schon 
gesagt -, daß der Staatsbürger in der Lage 
ist, sich eine Meinung zu 'bilden, die ihn be
fähigt, auch eine richtige politische Entschei
dung zu treffen. 

Heute machen wir einen Schritt weg von 
einem unabhängigen Rundfunk in Richtung 
RegierungsrundfuIl!k l Das kann von uns nicht 
akzeptiert werden. Dabei haben wir uns be
müht - nachhalUgst bemüht! -, Ergänzungs
vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Modifi
kationsvorschläge zu bringen. Wir haben uns 
ehrlich bemiilht. Unsere .Bereitscha,ft, die in 
Einzelpunkten sinnvollen und 7JWeckmäßigen 
Verbesserungen durchzuführen und hiemit die 
Verantwortung zu übernehmen, ist in ganz 
brutaler Weise durch die Mehrheitspartei 
brüskiert worden. 

Da ist es sehr leicht, dann im nachhinein 
den Märchenonkel zu spielen, von G eheim
gesprächen zu sprechen und aus der Ent
wicklung, die abgelaufen ist, den Plan der 
Bösen zu konstruieren, die im nächtlichen 
Dunkel irgendwo ganz phantastische Pläne 
zum Stur:z :der Regierung ins Auge gefaßt 
hätten. So undiffetenziert sollten Sie unsere 
Haltung ,gegenüber diesem Gesetz nicht sehen. 
Wir haben sehr 'klar unsere Meinung darge
legt, wir haben immer wieder auch unsere 
freiheitliche Meinung betont und uns abge
hoben von den :Punkten, wo wir nicht in 
Ubereinstimmung mit der Vorgangsweise der 
Volkspartei waren. 

Alb er das 'hat der Herr Kollege Schranz 
nicht zur Kenntnis genommen. Er findet es 
nicht notwendig, sich ernstha.ft um die Sache 
zu bemühen, er konstruiert mühevoll einen 
totalen Gleichschritt, einen totalen Gleich-

klang der Opposition und nimmt nicht zur 
Kenntnis, daß wir ganz exakt von allem An
fang an gesagt haben, daß, wenn bestimmte 
Dinge nicht durchgesetzt oder ni<:ht im Ein
vernehmen modifiziert werden können, wir 
eine ablehnende Haltung einriehmen müssen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß wir das 
schon in Presseaussendungen zu Beginn die
ses Jahres ganz deutlich betont haben. Ich darf 
darauf hinweisen, daß wir unseren Vorschlag, 
eine Volksabstimmung durchzuführen, etwas 
vor der großen Opposition präsentieren konn
ten und daß :das kein abgestimmter Vorgang 
war. 

Ich darf auch darauf hinweisen, daß wir bei 
dem Mißtrauensantrag, der von der großen 
Oppositionspartei überraschend eingebracht 
wurde, sehr exakt dargelegt haben, welche 
unterschiedlichen Gründe uns zu dieser Hal
tung gegenüber der Regierung veranlaßten. 
Es kann also nicht einfach eine Gleichschal
tung der Opposition unterstellt werden. Wir 
haben immer wieder unsere differenzierte 
Oppositionspolitik klar dar.gelegt. Wir haben 
uns nie davon abbringen lassen, eine eigene 
freiheitliche Meinung, eine klare freiheitliche 
Stellungnahme abzugeben. 

Hohes Hausl Nun möchte ich aber doch 
auf die Bemerkungen des Ausschußvorsitzen
den zurückkommen, weil sie den Kern der 
gesamten Auseinandersetzung um dieses Ge
setz sehr nachhaltig verdeutlichen. Es muß 
ganz klar festgestellt werden, daß von unserer 
Seite die Vethandlungsbereitschaff gegeben 
war, daß wir diese VerhandlungslJJereitschaift 
aber nicht in die Praxis umsetzen konnten, 
weil die uns gegenüberstehenden Verhand
lungspartner in diesen politischen Entschei
dungen keine ausreichende Entscheidungsmäg
lichkeit hatten. Wir sind der Meinun'g, daß 
ein so schwerwiegendes, ein so ernstes, ein 
so gewichtiges 'Problem nur mit dem Bundes
kanzler, mit dem Führer der Regierungspartei, 
mit dem Klubobmann der Regierungspartei so 
verhandelt werden kann, daß in den f.ür uns 
wesentlichen Punkten noch eine echte Chance 
zu einer Einigung besteht. Hier war keine 
Möglichkeit mehr gegeben, durch weitere Ge
spräche an dem uDlseligen Freitag nadllInitta;g 
noch eine Verbesserung durchzuführen, die 
uns eine Zustimmung ermöglicht hätte. Wir 
haben daher auf das Ubereinkommen ver
traut, daß am Samstag um 9 Uhr diese Ge
spräche in Anwesenheit des Bundeskanzlers 
fortgesetzt und dort zu einer Entscheidung 
gebracht würden. In dieser Annahme, in die
sem Vertrauen auf die Vereinbarung sind 
wir enttäuscht worden. 
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Dlpl.-Ing. Hanreidl 
Ich möchte b etonen, daß diese Enttäuschung 

eine schwere Beeinträchtigung des unbedingt 
notwendigen Vertrauensverhältnisses inner
halb des .parlaments ist. Wenn dieses Vor
gehen nicht eine Eintagsfliege bleibt, wenn 
es nicht ein peinlicher Ausrutscher, wenn es 
nicht ein etwas überspitztes und überschnelles 
Vorgehen junger Abgeordneter war, dann ist 
damit das in Frage gestellt, was wir nicht 
in Frage gesteUt sehen wollen, nämlich das 
wechselseitige Vertrauen der einzelnen Frak
tionen auf die Worte der anderen Fraktion. 
Dieses Vertrauen ist unentbehrlich, wenn Pro
blemlösungen angepeilt werden und es darum 
geht, im Interesse des gem€insamen Ganzen, 
im Interesse des Staates zu Lösungen zu fin
den, die zum besten unseres Volkes dienen. 

Ich glaube, daß es daher eines sehr müh
samen Prozesses bedürfen wird, um diese 
schwere Scharte auszuwetzen, die die Trag
fähigkeit der Zusammenarbeit durch das Vor
gehen an diesem Freitag erhalten hat. Ich 
hoffe, daß wir .alle eine MÖ9llicbJk.eit fin'den wer
den, diese Ubereinstimmung, diese Bereit
schaft zum Miteinanderreden und auch die 
Bere1tsch'aft, den anderen zu verstehen, wieder 
herzustellen. 

Ich wünsche, daß man diesen Angriff auf 
die Grundlagen der parlamentarischen Demo
kratie nicht als einen Gewaltakt sehen muß. 
Ich bin überrzeugt, daß inan nicht von der 
Vorstellung ausgehen muß, die Ortega y Gas
set zum Thema der Gewalt formuliert hat, 
wenn er gesagt hat: Was ist Gewalt anderes 
als Vernunft, die verzweifelt? Wenn es nicht 
gelingt, die gestörte Ubereinstimmung zu 
sanieren, dann wird man Grund 'haben, an 
der Vernunft sozialistischer Politik mit Nach
druck zu veIlZWeifeln. (IBeifall bei der FPO.) 

FräSliderut tDr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist die Frau Abgeordnete Anneliese Albrecht. 
Ich erteile ·es ihr. 

Abgeordnete Anneliese Albrecht (SPO) : 
Herr Präsidentl Hohes HaJUJs l Ich hatte ur
sprünglich nicht die Absicht, mich in diese 
Debatte einzuschalten, mich zu Wort 'LU mel
den. Ich möchte es nun alber doch vom Stand
punkt der Journalistin aus tun. Ich möchte es 
nicht in dem Stil tun, wie er heute schon 
und auch gestern praktiziert worden ist, näm
lich in dem Stil "rote DiktaturI",  "Kohorten 
des KlassenkampfesI", und ich möchte mich 
auch nicht, Herr Primarius Dr. Scrimi, obwohl 
es na:heliegend wäre, mit dem Schwanger
schaftsabbruch und mit den 1 6.000 S heute be
schäfti.gen, weil ich glaube, das paßt nicht 
-dazu. Ich hoffe aber, ich werde in diesen 
Tagen noch ausreichel1Jd Gelegenheit dazu 
finden. 

Eine Uberlegung zur Ubertragung dieser 
Sitzung. Man hörte da die großen Vorwürfe, 
die Gewaltherrschaft der Sozialisten würde 
sich auch da kundtun. 

Ich dar.f daran erinnern, daß in anderen 
Demokratien, in älteren Demokratien, als die 
unsere es ist, ja im Mutterland der Demokra
tie, im englischen Unterhaus, live-Sendun
gen eigentlich nicht an der Tagesordnung 
sind. (Abg. Dipl.-Vw. J 0 s s e c  k: Die sitzen 
auch noch mit Perücken! - Heiterkeit.) Da 
werden Sie nichts entgegnen können, das ist 
dort nicht üblich, und England ist eine Demo
kratie. Ich glaube, darüber 'brauchen wir also 
wirklich nicht debattieren, soweit sind wir 
als Abgeordnete alle informiert. 

Vielleicht einige Feststellungen noch zur 
Entmadltung des Generalintendanten und 
einige Auffrischungen der Erinnerung. Ich 
möchte nun wirklich nicht gehässig werde�. 
Man soll nicht vergessen, eben im Sinn auch 
eines gerp.einsamen Vorgehens - Herr Ab
geordneter Hanreich hat ja auch darauf hin
gewiesen -, daß weitgehend Ubereinstim
mung ·geherrscht ,hat über dieses vorliegende 
Gesetz. In vielen 'Dingen war man sich einig. 

Und nun also ein Wort zur Entmachtung 
des Generalintendanten. Wie schaut es denn 
da ,wirklich aus? Ist er durchaus aller Rechte 
entkleidet? Ist er wirklich so entmachtet wor
den? Die Herren, die unmittelbar bei den Ver
handlungen waren, wissen ja sicher noch viel 
besser, daß die wirtschaftlidlen, die unterneh
merischen Belange, die Festsetzung etwa audl 
des Prog.rammentgeltes, außer Frage bei dem 
Generalintendanten bleiben sollen. Na, großes 
Malheurl Zwei Programmintendanten soll er 
dazubekommen! Ich mö.chtJe ,sch()([l iaJUdl odalJ.iaID. 
,ellimJnelfin, daß doch der Getl1JeraM'llItenJc1alllt, was 
Wli'r 'C1urch:a'llls p'OISiLtJilV finJden, 'imm.€Il' meiJIlltJe, 
diaß ler lSiich 'UiID Idlile konkl1e1be -PrOlglDammgest'all
tJUll1Jg Ja 'nichJt ISO kÜlIlmer-e, dJaß .er slich da nJidJit 
e1nmis&e. Wenn ,er idl1e ZlW1ei lrufJ€IDldClin!Jen (als 
€fi,nen Machnve["Jf\l!Slt lempfi'DJdIet, dJaIl.1l1 ti'egt Idoch 
,dier Vendlacht 'Sehr .n;ClibJe, Idiaß laT sich j .a eWn
gernilSchJt halt. (Beifall bei der SPO.) 

Alber als Journalistin mödlte ich hier eines 
ganrz: besonders begrüßen, und zwar ist das 
die gesetzliche Verankerung der Redaktions
statuten, die den Journalisten größere Freiheit 
und größere Unabhängigkeit geben sollen. 
Und eigentlich würde ich j etzt einen Zwismen
ruf von Ihnen erwarten, er kommt nur nicht, 
nämlich: Es gtbt ja schon diese Redaktions
statuten im ORFI Sicherlich, es gibt diese 
Redaktionsstatuten, aber sie sind nimt gesetz
lich verankert. Im erlaube mir nun, meine 
Damen und Herren, ergänzend zu den Redak-
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Anneliese Albremt 
tionsstatuten zu zitieren, was Professor Stras
ser noch zusätzlich dazu sagte. Er meinte im 
einzelnen dazu : "Der Arbeitgeber kann sich" 
- falls diese Statuten nicht gesetzlich ver
ankert sind - "j ederzeit auf die Nichtigkeit 
der Institution b erufen. Dies wird gerade in 
Streitfällen 'bedeutsam, in denen sich das 
Or·gan bewähren sollte. Noch viel eher kann 
sich der Arbeitgeber üb.er einzelne Äußerun
gen und Stellungnahmen eines solchen Organs 
hinwegsetzen. Es gibt - und dies ist wohl das 
Entscheidende - keine Instanz, keine Be
hörde, kein Gericht, an das sich das über..; 
gangene und sich beschwert fühlende ,Inter
essenvertretungsorgan' rwenden könnte." 

Ich glaU!be, das folgende kurze Zitat ist 
unbestritten: "Die G efahr solcher nebengesetz
lieher Einrichtungen besteht darin, daß sie 
beim rechtsunkundigen Arbeitnehmer Ver
trauen und Hoffnung erwecken, was dazu 
führt, daß sich Arbeitnehmer tatsächlich an 
ein solches Organ um Schutz und Hilfe wen
den und daß dann" - und das ist j,a das Ent
s cheidende -, "wenn es Ihart auf hart g�ht, 
dieser Arbeitnehmer plötzlich sehen muß, daß 
das von ihm angerufene Organ völlig macht
los ist." 

Ein aufrichtiges Wort auch dazu. Es ist heute 
leicht, im ORF Unwillen zu erLegen, wenn 
man als Redakteur eine ausgeprägte Meinung 
hat. Es muß nicht so sein, daß man deshalb 
den Posten verliert, aber einen ehrgeizigen 
Journalisten trifft auch ·eine Kaltstellung sehr 
schwer. Es ist nicht leicht, Meinungsbildner, 
also Redakteur, im ORF zu s ein, zu einer 
e�genständigen Meinung zu kommen und diese 
Meinung zu vertreten, was wir wohl alle be
grüßen würden. 

Ich darf auf die Mitteilungen oder auf die 
Erfahrungen eines ehemaligen Redakteurs im 
ORF hinweisen, der 'hier einige Dinge erzählt 
hat, die wirklich nichts mit dem, was man 
unter unabhängigem oder ,für die Demokratie 
ebenso wichtigem 'freiem, verantwortungs
bewußt frei betriebenem Journalismus ver
steht, zu tun haben. Es gibt in der einschlägi
gen Unterlage eine recht pikante Passage. 
ALtons Dalma soll gesagt haben: Solange ich 
hier Chefredakteur bin, wird professoral ent
schieden. 

Diese Äußerung, meine Damen und Herren, 
gibt Aufsmluß über eine Alltagssituation, mit 
der sich heute die ORF�Angestellten ausein
anderzusetzen haben, die sich dann - ich 
berufe mim auf Erfa!hrungen, die gemacht 
wurden - dom mehr als Befehlsempfänger 
vorkommen. 

iE.L.! 

Die Unabhängigkeit der ORF-Mitarbeiter, 
meint dieser Mann, ist offenbar nur gegen
über äußeren Kräften und nicht gegenüber 
ihren Vor.gesetzten garantiert. 

Nun möchte ich auch dazu etwas sagen: 
Keinem Journalisten kann es gelingen, allen 
Wünschen gerecht zu w.erden; auch nicht den 
Redakteuren im ORF, ob in der j etzigen 
Situation oder, wie wir hoffen, in einer bes
seren, späteren 'Situation. Das ist ausgeschlos
sen, weil die Kriterien ja verschieden angelegt 
werden. Aber eines, meine Damen und Her
ren, darf nicht sein: Wenn man nicht allen 
Wünschen gerecht werden kann, so dürfte 
man auch nicht nur einem Wunsch gerecht 
werden müssenl Es soll da nichts an eine 
Person g'ebunden sein. iEs ·geiht dabei gar 
nieht gegen eine ,bestimmte Person, sondern 
eben gegen eine Person im allgemeinen. 

Aufgabe des Fernsehens ist es nicht - ich 
glaube, darüber ·herrscht ja in diesem Haus 
eine einhellige Meinung -, Politik zu machen. 

Eines möchte ich auch sagen: Wenn man 
von einer Lex Bacher spricht, dann kann man 
umso mehr von einer Lex Freund sprechen. . 

Ich kann mich selhr gut erinnern - ich war 
damals in der Journalistenloge oben -, als cLas 
Volksbegehren zum OVP-Rundfunk gemacht 
worden ist; Haupttrauerredner war damals 
der FPO-Abgeordnete Zeillinger. Im kann 
mich auch nom so dunkel erinnern, man hat 
auf die Pulte geklopft, und wer aufpaßte, hat 
den Radetzkymarsch herausgehört. Das war 
damals ein Beitrag, der Freund sehr geschadet 
hat und ihn in ein Kreu'Zifeuer unqualifizierte
ster Kritik führte. (Beifall bei der SPO.) 

Es geht, meine Damen und Herren - und 
aum darüber sind wir einer Meinung -, nicht 
um ein Gesetz, das auf einen Mann abge
stellt und ausgerichtet ist. Es geht um Grund
sätzliches, und weil es um Grundsätzliches 
geht, ist diese Debatte so heiß und manchmal 
auf einem Niveau, das man nicht gerne hat. 

Im hoffe, daß im nicht auf dem niederen 
Niveau bleibe. (Ruf bei der OVP: Aber Sie 
heben es ja!) Das ist ja im Interesse allerl 
Ich hoffe, daß im auf dem Niveau verbleibe, 
das vor mir von I:hrer Partei ·festgelegt wor
den ist. (Beifall bei der SPO.) 

Nun zu etwas Grundsätzlichem. Dazu 
möchte ich sagen: Im habe den Ehrgeiz als 
relativ neue Abgeordnete in diesem Hause, 
ein gewisses Niveau zu halten, weil man 
smließlim dem österreimismen Volk gegen
über auch da eine Verpflichtung hat. (Beifall 
bei der SFO.) 
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Ich möChte aber zum Grundsätzlichen als 

Journalistin abschließend :bemeIlken: Ich bin 
überzeugt davon, daß sehr viele Journalisten, 
und nicht nur die Sozialisten unter ihnen, die
ses Gesetz und diese Struktur änderung im 
ORF sehr begrüßen werden, weil es die Mög
lichkeit gibt, freier und una'bhängioger im 
Sinne einer Demokratie die Meinung zu 
äußern. (Beifall bei der SPtJ.) 

Präsident :Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der .Nbgeordnete Dr. Hauser. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter .ur. Hauser (tJVP) : Hohes 
Haus! Ich dachte nicht, daß Frau KoHegin 
AlJbrecht vor mir s.pnicht, alber e's hat sich gut 
getroffen. Ich !halbe auch 'Zu einer Frage, die 
bis jetzt in der Debatte nicht angeschnitten 
worden war, Stellung nelhmen ;WI()I�len. 

Zu den Veränderungen, die dieses Gesetz 
durch die Ausschußberatungen ,erfahren 'hat, 
zählen auch j ene Vorschriften, die das Redak
tionsstatut �ür den österreichischen Rundfunk 
betreffen. Diese Frage SiPi elt , wie wrir al'le 
wissen, an stch im l1hemenkreis der inner
betrieblichen Mitrbe,stimmung., und <sie wüd uns 
noch bei der kiünft�gen Mediemechtsreform 
schwer, und wahrscheiIllhlch auch lange, be
schäfttgen. 

Wir haben, als ,wir vori'ges Jahr die Anbeits
verfassung behandelt und veraJbschiedet 
haben, den Osterreichischen Rundfunk als 
Tendenzbetrieb von rgewissen Vorschriften 
auS/genommen, 'Wie Sie wissen. Schon damals 
wurde auf die besondere Lage und 'besondere 
StmkJtur :dieses Unternehmens R!ückSlicht ge
nommen. Im Zuge der j etlzig,en Beratuilig kam 
nun erstmaHg eine Bestimmung in ein Gesetz, 
die sich mit dem \Sogenannten Redaktions
statut befaßrt. Diese Vorschrift kann d!aher 
unter Umständen ein B eispiel für künftige 
gesetzgeberische Maßnahmen sein. Ich frage, 
ob es dazu ge,eignet ist. Wir 'Somen, glaube 
ich, an sich 'Von der Bemühung ausgehen, daß 
wir die Grundsätze der ArbeitsverfassuIlIg, wie 
wir es einverneihanUch unlängst gemeinsam 
beschlossen haben, unangetastet 'lassen. 

Zu diesem Grundsatz der Anbeits'verila'ssung 
gelhört, daß Betrierbsverei'Illbarunrgen z'Wischen 
dem Betriebsrat und dem Unterne!hmen be
schlossen wer.den. lIIIl AI1beitsentwurf von 
Minister Häuser wurde zunächst versucht, eine 
Betrielbsvereinbarung zwischen Gewerkschaf,t 
und Unternehmen insoweit IZU schließen, als 
i n  diesem Ent:wurf 'Minister Häusers rLunächst 
stand: Nur mit Zustimmung der G ewerkschaft 
können Betrierbsvereinbarungen <abgeschlossen 
werden. 

Diese Frage \hat !bekanntlich heftige Wel'len 
geschlagen, als wir dar.über verhandelten. Wir 
konnten sie in dem Sinne bereinigen, daß der 
G eweI1kschaftsibuIl!d eingesehen !hat, daß er 
hier mit der Forderung, AlbschlußlberechUgter 
zu sein, 'Zu weit ,ginge. Es sollte die Autonomie 
der frei Igewälh!lten Betriebsräte !bewahrt blei
ben, 

Wir haben immer wieder gesagt, wir haben 
nichts .da,gegen, daß .die Gewerk'Schaft ihre 
natüI'liche Funktion wa1hmimmt und Tm Sinne 
einer BeratungstäUgikeit auch an Verihand
lungen :üJber eine Betrierbsvereinba:rung mit
wir,kt. AbschlußlberecMigt soUte aber nur der 
Betriebsrat senbst sein. 

Und nun ist ,bei den IBerat.ungen ülber diel;>e 
Redaktionsstatuten .die Forderung wieder auf
getreten; daß die Gewerkschaft abs chluß be
rechtigt sein sdU. So war j edeilifalls die Aus
gangslage, und wir haben sehr rbald gefülhlit, 
daß es hier ein inneres Spannull'gsproblem 
der G ewerkschaftslbew�gung s ebbst gibt, denn 
die Mitbestimmung, die die lBe.trielbsräte be
rührt, sollte nicht tangiert werden von der 
speziellen Fmge ider MitJbestimmung diür jour
nalistische Mitaflbeiter. 

Wir haben vel11angt - und es ist unser 
Ver1handJlungser�Oilg -, daß es eine Teilrech1!s
fähigkei.t derer geben müsse, rfür die sokhe 
Statuten erlassen werden, nälrnlich für die 
j ournalistischen Mitanbeiter. rUnd in das Ge
setz kam auch eine so'lche Bestimmung im 
§ 1 8  Abs. 1 .  AnIer:dings findet sich noch ein 
Nachsatz, der das Erogebnis dieser 'langwieri
gen Bera<tungen ist. ·Es wird nämlich dort ge
sagt, daß zu diesen Venboandlungen auch die 
Gewertkschaft beizuziehen sei. Bei .der Formu
lierung rdieses Satzes gab es verschiedene 
Variationen. Da lhieß es einmal: BeteiliogullJg 
an den Verhandluiligen und am Aibschluß 
müsse für die Ge·werkschaft 'garantiert sein. 
Dann kam ein Kompromiß zustande, und so 
steht es jetzt im Gesetz: ,,BeteHigung 'an den 
Verhandlungen :ruber den Aibschluß" 'sone der 
Gewerkschaf.t zugesichert sein. Auch diese 
TexUassung oge!hörot noch zu j enem Bereich 
einvemehIIlllicher tßeratungserge!bnisse. 

Was uns aber nicht rgefäiHt, ist, daß in dem 
Ausschußbericht, der im sOlZia:listischen A1lein
gang am Freitag beschlossen wurde, 'Sich noch 
hinozu eine Erläuterung findet, die sagt: "Unter 
Beteiligung von Vertretern der für die j ourna
listischen Mitarbeiter .zuständigen Ge'Werk
schaft ist eine Mitwirkung an den 
Gesamtverihandlull'gen einschließ'lich der 
U nte:r:zeichnung des Verlhandlungser,gelbnis
ses zu verstehen. , (Diej enigen, -die in der 
Medienkommission des Herrn Minrsters Dok
tor Broda mHgeaI1beirtet haben, wissen, daß 
nicht einmal der Präsident Nenning als Ver-
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treter der Journalistengewerkschaft in der 
Endplhase wirklich gemeint hat, es müsse ein 
abschlußlberechtiJgtes Ol1gan sein. Durch diese 
Textfassung im AussChußberiCht wird aber 
dieser Zwei'fel wieder in die Textfassung 
hineingetragen. 

ICh möchte schon sagen, wir verwalh.ren uns 
dagegen, daß wir bei so· einer Auslelgung mit
gemaCht hätten. ICh möchte gleich sa:gen, 
warum :  Es sot! hier offen'bar ein Präj udi'Z ge
schaffen werden. Wenn es näJm!lich bei einer 
künftigen Beratung des neuen Presse- und 
Medienrech,tes auch um die 'sogenannte innere 
Pressefreiheit gelhen wird, dann wird man sich 
auf dieses IPräjudiz womÖlgliCh !berufen. Und 
ich möChte Herrn Minister Dr. Bl"oda schon 
heute ankündigen: Sie wer:den unseren schärf
sten WiderstanJd finden, wenn Sie in Ihrem 
Entwurf als Paradigma die Formu1ierungen 
des ORF-Gesetrzes ver:wenden. Das würde 
nämlHCh noch im soziaHsrt:isChen modernen 
OsterreiCh -fahlen - naCh der Installierung 
eines Regierungs- und Gewerkschaftsrund
funks als Gewerkschaftsbund auch noch bei 
der Erarbeitung von 'RedakUonsstatuten in den 
unatmäng1gen ZeituIlJg,en Osterreichs mitw
wirken. ICh g,laUJbe, daß das die Verkennung 
des Prinzips der inner!betriebUchen Mitfbestim
mung der Journalisten ist. Es ist das wieder 
jene lJIbersteigerung der gewerkschaftlichen 
Aufifassung über ihre Funktion, ,wenn sie hier 
wieder in diese Fragen eingriffe. 

Das Grundrecht der ,Pressefreihei,t kann 
nicht Gegenstand ;gewerkschafmCher Verhand
lungen im Zeitungsunternehmen sein. Jeden
faUs nicht in dem Sinn, daß die GewerksChaft 
abschlußlberechtig,t ist. Wir werden sehr vor 
einem solchen Weg warnen, und ich habe mich 
aus diesem Grund heute hier ,zu Wort ge
meldet. 

Der Geist des PräsIdenten Nenniny hat sich 
aber noch in einem weiteren Punlkte bei der 
AJUeins.itzung der sozialistischen Fraktion im 
VerfassungsarussChuß durdtgesetrzt. Im § I r  
Abs. 1 ist ein Satz eing,efbaut worden, der dar
auf hinrzie'lt, den Miltarbeitern eine gewisse 
eigenständige Ste'llung 'Zu garantieren. Und es 
heißt dort, jetrz.t eingefügt durch die 'so.zialli
stisChe TextJfassung: "Die j ournalistischen Mit
al'beiter dürfen in Ausübung ihrer Tätigkeit 
insbesondere nicht verhalten werden, etwas 
abzufassen oder � verantworten, was der 
Freiheit der jomaUstischen Berufsausülbung 
widerspriCht. Aus einer gerechbfertigten Wei
gerung daIlf ihnen :kein NaChteil erwachsen." 

EingesChoben wurde ein KIleines Satmeil
chen, " etwas albzrufassen", das könnten sie 
u nter Senifung au.f ihre j ournalistische Frei
heit ablehnen. 

Nun darf iCh fragen: Wohin führt eine solChe 
Auslegung oder eine solche Textfiassung? In 
einem jetzt geltenden Redaktionsstatut des 
Rundfunks w.ird zwar .ÄJhn�i,ches formuliert, 
arllerdings ohne das Wörtchen "abfassen". Nur 
zu verantworten haben die Journalisten nichts, 
was dieser Freiheit der j ournalistisChen Berufs
ausübung widerspricht. 

Und ein eigen>er Absatz 3 sagt ausdrücklich: 
"Die vom Rundfunk geforderte Pluralität der 
InJha}t.e, A�ekte, Meinungen und Richtungen 
ver:pflichtet die RedakteUl'e, in die von ihnen 
gestalteten Sendungen auch solche iBeiträ.ge 
aufzunehmen, die ihrer persÖIlJlich·en Meinung 
widersprechen." Jetzt, wo man 'sich unter Be
rufung aUJf diese joumalisrt:ische Freiheit auch 
gegen die AJbfassung von Berkhten weigern 
könnte, entste!h.t ein ganrz neues Element sozia
listisCher iDOIktrinierung des RUIlJd!funks. 

Zu welch absurden anbeitsrecht1iChen Kon
sequeIlJzen eine solche gewerkschaft1iChe Uber
treibung 'fliihren 'könnte, möchte ich hier nicht 
näher ausfülhren. Aber man kann siCh 'SChon 
ausmalen, was die Berufung auf ein linlks
orieIlltiertes Jusogewissen eines soochen ,Mit
arbei,ters viehleicht zur Folge hafben kann, 
wenn die oIbjektive Berichter.stattungspflicht 
des Rundfunks an sich zur 'Dabatte stünde. 
Hier könnten siCh die Manipulatoren der 
öffentlichen Meinung noch eine Gesetzesbasis 
geschaffen haben. 

Das sind NeueruIlJgen, die in das Gesetz 
nur durCh den klleingang im Verfassungs aus
schuß hineinge!kommen siIlJd, aUJf die sich 
niemand von .Jihnen uns gegeIlJülber berufen 
kann. Es s.ind Neuerungen, die Präsident 
N enning I1hnen rasCh noch implantiert hat. 
Es war a'lsiO noch viel gewel1k'SchaftliCher Ein
fluß am Werke. ICh ifra'ge aber: Hat die Ge
werkschaft wenigstens Lhre normalen Auf
gaben auch mit der Emsigkeit wahrgenommen, 
die sie sonst an den Ta.g legte? tln einer Hin
sicht hat zum Beispiel diese Gewefiksmaft 
gar nichts beigetragen, nämlich rur Klärung 
und SiCheruIlJg der al1beitsrechtlimen Situation 
der Angesf:eNten des Osterreichischen Rund
funks. In keinem einrzi,gen Punkt dieses Ge
setzes wird aUJf diese Frage eingegangen, wie
woihl man die Rechtstf.orm entsCheidend änJdert 
und j etzt sehr unangene!hme ar!beitsrechtliche 
Fragen auftaudlen. 

Welches Gesetz ist denn überhaupt grund
legend .gültig? 1st es das Angestelltengesetz? 
Ist es etwa 'gar das Vertrarg-sbediensteten
gesetz? Wenn Sie dor:1: die einschlägigen Be
stimmungen - iCh möchte j e tzt darauf ver
ziChten, das auseinanderrzusetzen - nachlesen, 
dann werden Sie sehen, daß viele UIliklarthei
ten geschaffen werden. AJber das waren ja 
nicht die SOf.gen 'des IPräsidenten des Gewerk-
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s chaft9bunde's, wenn er die OR'F-Refonm durch
s etzen mußte. Es ging in Wahrlheit WIll einen 
Kampf ,gegen den RundfuI1lk und 'auch 'gegen 
manche seiner MitaIibeiter. 

Im BunJd.eSlbahngesetz, als wir s'einerzei,t 
einen WirtschaftSlkörper "Bundesbahn" ge
schaffen ihaben, findet sich eine Bestimmung, 
Herr Kollege Ulbrich, wie Sie wissen, die die 
WaJhrung der bisiher�gen dienstrerotlichen Ge
set2e und Bestimmungen sichert. Hier hat man, 
obwohl das die Ang·esteUten ,de's iRundfunks 
von :Ehnen verlaIlJgt \haben, ·es nicht der Mülhe 
wert -gefunden, auch nur eine solche Sicherung 
zu schaffen. Einem Genossen U:lIbrich hätte 
natürlich niemanJd - auch kein Kreisky -
zumuten dürfen, mit so einer WirtschCllftskör
pengesetzgebung die geringste UnklaIlheit für 
die Eisenbalhner herbeizufiÜlhren. Hier - in 
dem veI1blendeten Kampf des Gewertksd1a�ts
präsidenten uIlJd seiner Dracheni'öter gegen 
den Rundfunk - wird man sogar blind gegen 
die ureigen'Sten gewertkschaft1ichen Aufgahen. 

Nun, diese soziaUstische Gegenreform gegen 
den Rund'funlk ist ja: in Wahrtheit nie etwas 
anderes gewesen als der Kampf um die Macht. 
Und Sie, Herr iBrundeskanzler, halben, wie wir 
alle mehrfach in unseren Relden ausgedrückt 
haben, unter dieser RUnidJfunlkoI'glanisation, 
unter dem Iheu:te amtierenden ·Management 
des Rundfunks Ihre Partei zu den größten 
ErfOllg,en gefülhrt. Sie 'gelang,ten zur aibso.luten 
Mehrlheit in diesem Lande. Es muß eiIlJf'ach nur 
primitive Verleumdung sein, wenn Sie es 
heute so 'hinstellen wollten, als sei diese 
RundrunkfiiiJhrung und diese Or,ganisations
form des Rundfunks obj ektiv für Sie untraog
bar. Weil Sie eben ang,esichts der ,tatsäch
lichen Entwicklung ,seit einiger Zeit, sei,t den 
Wahlruck.sch'lägen, die Sie erueiden mußten, 
veruns,ichert sind, wei� in der Bevölkerung die 
Folgen Ihres Regierens zunehmend erkannt 
werden, soU nun unter dem Deckmantel einer 
Qnganisationsreform in Wa;hrheit .für die 
Wähler der Nürnlber'ger Trichter für soziali
stisches Gedankengut inSlta�liert werden. (Bei

fall bei der öVP.) 

Wir wissen schon: Sie sind yeschkk,t genug, 
daß es nur subtile Irufusionen sein wenden, 
aber wir.ksam sollen sie sein nach llilren Vor
stellungen. Von der Sache her und vom parla
mentarischen Stil wird hier ein ri1bermü!üger 
Akt gesetzt. Es ist weder notwend�g gewesen, 
den Rundfunk ,zu reformieren in dem Sinne, 
wie Sie es tun, noch ist der Stn, in dem Sie 
es tun, gut. UIlJd man kann wolhl sagen: Sie 
bleiben in rhrem StH schlecht his ,zur letzten 
Minute. 

reits Lhre FrakUon sein muß. Wa's ihätten Sie 
sich, Herr Präsident Benya, vergeben, wenn 
Sie das (lugella'ssen hätten? Es wäre gar nichts 
passiert. Jetzt schaffen Sie sich nur unnötig 
eine B1öße. !Das zeIgt, daß Sie ein schlechtes 
Gewiss.en haben. Sie woUen die Albstimmung 
auch über die geforderte Vollksa!Jystimmung 
dem Voilk nichl! via Fernsehen li've demon
strieren. Wir sCligen I1hnen nur: llilr ORF
Kanniibalismus möge sich Iheute seine Befri.e
digung schaffen, wir werden dafür songen bis 
zu den IlJächsten Wahlen, daß IIllmen dieser 
Bissen ,lange im Magen lie.genbleihen wird. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident !Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeLdet. 

W-ir gelangen somit zur A b ·s t i m m u n g 
betreffend den EntJwunf des 'Bundesgesetzes 
über die AUlfgruben und die Einrichturug des 
Osterreichischen Rundlfunlks in 1 264 der Bei
l ag,en. 

Da Albänderungsanträg,e vorliegen und 
überdies paragraphenweise Abstimmung ver
langt ist, lasse ich getrennt albstimmen. 

Wir kommen zur Albstimmung lÜiber Arti
kel I bis einschließlich § 1 .  

Ich bitte jene Damen und Herren, die ihiez'U 
ihre Zustimmung Igelben, sich von den Simen 
zu evhelben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Ich lasse IÜlber § 2 'abstimmen. 

Ich hitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung 'geben, sich v;on den Si,bzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen nU!nmeihr zur Albstimmung 
über § 3. 

Ich ,bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Pa:ragraphen zustimmen, sich von den Sibzen 
zu eJ.1heben. - Einstimmig angenommen. 

Zur Abstirrnmung kommt § 4. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ühre ZustiJ!Ilmung geben, sich von den Sitzen 
zu erlhelben. - Einstimmig ailigenommen. 

Wir kommen zur .A!bstimmung über § 5. 

Ich ,bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Paragraphen zustimmen, sich. von den Sitzen 
zu eIlheben. - Einstimanig aIlJgenommen. 

, 

Ich lasse nUilimeihr 'Über § 6 samt Uber
schriften abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
iihre Zustimmung gelben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das i-st die Mehrlheit. Ange-

Wenn heute Herr Präsident Benya die Live- nommen. 
Ubertragung dieser Schtlußalbstimmungen ver- Zu § 7 Albs. 1 'bis einschiließ'lich Ziffer 2 liegt 
bietet, dann sieht man ja nur, wie irritiert be- wie biSlher kein Abänderungsantrag vor. 
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Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 

Teil des Gesebzentwurfes zustimmen, sich von 
den Sibzen lZu eIlheben. - Das ist die Me/hr
heit. Angenommen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hierzu 
ihre Zustimmurug geben, sich von den Sitzen 
zu eI1heben. - Das ist die Meillliheit. Ange
nommen. 

Zu ArtikeIl I § 1 Albs. 11 Ziffer 3 liegt ein Zu § 8 AJbs. 1 lli�gi kein �bänderungsantrag 
AbänderuI1!gsantrag ider AibtgeoIidneten Peter vor. 
und Genossen vor. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Geset'z,entwumes in der Passung des 
Abänderungs,antrages Peter ihre ZustiJmmung 
geben, sich von den Sitzen zu eIiheben. - Das 
ist die Minderiheit. Albgelelhnt. 

Wir kommen nunmelhr zur Albstimmung 
über § 1 Albs. 1 Ziffer 3 in der Fassung des 
Ausschußherichtes. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezru 
ihre Zustimmung :gelben, sich von den Sitzen 
zu er'heben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nom'men. 

Wir kommen zur Albstimmung über den 
restlichen Teil des Albs. 1 im § 1 sowie .über 
§ 1 Albs. 2 ,bis Albs. 5 mit Ausnahme der Worte 
"bei Stimmengleichheit entscheiJdet die Stimme 
des VorsibzeI1!den". 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfe's zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erlheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. 

Hinsichtlich der Worte "bei Stiornmenglleich
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden" 
im § 7 AJbs. 5 haben die Alb.geordneten Peter 
und Genossen ,Streichung beantmgt. Ich kann 
nur posItiv abstimmen lassen. 

Ich bitte daher j ene Damen und Herren, die 
diesem Teil des GesetzentwUI'fes ihre ZusHm
mung geben, sich von iden Sibzen 'l'U eIihelben. 
- Das ist die Mehrlheit. Damit ist der Strei
chungsantrag gefaMen. 

Ich bitte j ene Damen rund Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwul1fes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen ,zu eIiheiben. - Das 
ist die Me:hl'he�t. Ang,enommen. 

HiI1!sichtlich der Ziffer ' 1 im § 8 AJbs. ;2 
haben die Abgeordneten iDr. Koihlmaier unld 
G enossen 'beziehun.gsweise Peter und Genos
sen Streichung !beantragt. Ich kann nur posttiv 
abstimmen 'lassen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesebzentlwurlfes 'Zustimmen, sich von, 
den Sitzen 'Zu erihelben. - Das ist die Mehr
heit. Damit sind die Streichungsantr.ä.ge ge
fa:llen. 

Wir kommen nun zur Albstimmung ü1ber die 
restlichen Teile des § 8 sowie über § 9 Albs. 1 .  
Hiezu He'gen keine Aba.nderrung.santräge vor. 

Ich 'bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teillen des 'GesetzentJwurres ihre Zustirnmurug 
geben, sich von den SHzen zu erheben. - Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 

Es Hegt ein Abänderungsantrag Ider Albge
ordneten Dr. Koihllmaier und Genossen zu § 9 
Abs. 2 vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 9 Albs. 2 in der Fassung dieses A!bänderrungs
antrages KoihJlmaier zustimmen, sich 'Vlon den 
Sitzen zu eI1heben. - iDas ist die Mindertheit. 
Abgelehnt. 

Wir kommen nun (Zur AJbstimmung über § 9 
Abs. 2 in der FasS'llng des Ausschußlberichtes. 

ICh bitte j ene Damen und Herren, die hiezu Wl'r ko'�'� en nunm -'-r "ur Aiibst'immun'g umu e\u � ihre Zustimmung 'ge'ben, sich von den Sitzen 
über § 7 Albs. 6 und 1. Hiezu Helgen keine zu eI1helben. _ Das ist die MeihIlheit. Ange
A'bänderuiligsanträge vor. nommen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem Zum restlichen Teil des § 9 sowie ;zu § 10  
Teil des Geset:zentwumes zustimmen, sich von Abs. 1 liegt kein Ab äI1lderung.santraog \"or. 
den Sitzen r.ru eIiheben. - Das ist die Mehr-
heit. Angenommen. 

Zu § 1 Albs. 8 liegt ein AJbän.derungsailitrag 
der Aibgeordneten Dr. KoMma.ier und Genos
sen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Tei'l des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Melhr
heit. Angenoanmen. 

Zu § 1 0  Albs. 2 Ziffer 1 liegen A!bänderungs
anträge der Albgeordneten Dr. Koih'lmaier und 
Genossen bezielhul'lgsweise Peter und Genos
sen V'Or. Diese Albänderungsanträge haiben den 
gleichen InhaLt. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des G esetzentwurlfes in der Fassung die
ses A1bäIllderungsantrages Koh:lmaier ihre Zu
stimmung erteilen, 'sich V'On den Sitrzen zu 
erheben. - Da's ist die Minderheit. A:bgelehnt. 

Ich bhtte daher jene Damen rund Herren, die 
Wir kommen nun lZur Albstimmung über § 1 dem § 1 0  Albs. 2 Ziffer 1 in der Fassung dieser 

Abs. 8 in der Fassung des Ausschußiberichtes. Abänderungsanträge zustLmmen, sich von den 
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Sitzen 'Zu enheben. - Das ist die Minderheit. lasse da·her zunächst Ülber § 1 2  Albs. 2 'llweiter 
Abgelehnt. Satz in der Fassurug dieses AJbänderungsantra-

Wir krnnmen nun /Zur Aibstimmung über ges aJbstimmen. 

§ 10 Abs. 2 Ziffer 1 in der Fassung des Aus- Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihiezu 
sdmß'berichtes. �hre Zustimmung 'gelben, sidl von den Sitzen 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
i'hre Zustimmung !g·elben, sidl von den Sitzen 
zu enheben. - Das ist die Me!hrhei.t. Ange
no:mrrnen. 

Wir geiailigen nun zur Albstimmurug ülber 
den restlichen Teil des § 10 sowie über § 1 1  
Abs. 1 und 2. Hiezu liegen keine kbänderungs
anträge vor. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des GesetiZentwurfes ihre Zustimmung 
geben, 'sich von den Sitzen 'Zu erlheben. - Das 
ist die Meihrlheit. Angenommen. 

Zu § 1 1  Albs. 3 liegen gleiddautende Ab
änderung·santräge der A�eordneten Dr. Kolhil
maier und Genossen b ezie!huIlJgsweise Feter 
und Genossen vor. 

zu erheben. - Das ist die Minderlheit. Albge
lehnt. 

Wir kommen nun ·zur Abstimmung über 
§ 12 Abs. 2 rzlweiter SatlZ in der Fassung des 
Ausschu&berichtes. 

Ich bitte j ene Daunen und Herren, die diesem 
Teil des GesetlZentwurfes zustimmen, sidl von 
den SitlZen zu erheben. - Das i,st die Mehr
heit. Angenommen. 

Wir ·gelang·en nunmehr zur AJbstimmung 
uber die res1llidlen Teile des § 1 2  Albs. 2 in der 
Fassung des Ausschuß!berichtes. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich· von den Sitzen 
zu erthe!ben. - Das ist die Mehrlheit. Ange
nommen. 

Wir 'ge'langen 'zur AlbstimmuIllg 'ülber die 
restlichen Teile des § 12, zu denen keine Alb
änderungsanträge vortliegen. 

Idl bitte Jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung die
ser AbänderuIllg'sariträg·e ilhre Zustimmung 
geben, sidl von den Sitzen /Zu erheben. - Das 
ist die Minderlheit. AbgeIehnt. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
iihre ZustimmuIl!g geben, 'sidl von den Si,tzen 
zu erheben. - Das ist die 'MehI1heit. Ange

Wir gelaIl!gen nun zur Albstil!IllIIlung über nO'mmen. 
§ 1 1  Abs. 3 in der 'Fassung des Ausschuß
berichtes. Wir gelangen lZur .A:bstimmung über § 13. 

Idl bitte j ene Damen und Herren, die hiezu Ich httte j ene Damen und Herren, die diesem 

ihre Zustimmung Igelben, sich von den Sitzen Para'graphen zustiJmmen, sidl von den Sitzen 

zu erlheben. - Das ist die MelhrlheI:t. Ange- zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange-

nommen. 

Zu § 1 1  Albs. 4 sowie zu § 12 Abs. 1 liegen 
keine Abänderungsantr.ä,ge vor. 

Idl bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sich V10n 
den Sitzen /Zu erlhelhen. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. 

Zu § 12 Albs. 2 lliegen A1bänderUIl!g'santräJge 
der AJbgeordnßten Ur. Koih'lmaier und Genos
sen beziehungsweise der Alb.geordneten Peter 
und GenosseIlJ vor. Da der AJbänderungsantrag 
der AJbgeordne:ten Dr. KdhJlmaier und Ge'l1Q.s
sen der weitel'gehende ist, lasse ich zunächst 
über § 12 Albs. 2 in der Fas,sung dieses Alb
änderungsantHlJges Koih'lmaier abstimmen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
§ 1 2  Albs. 2 in der Fassung des AJbäIl!derungs
antrages Koolmaier ilhre Zustimmung gelben, 
sich von ,den Simen zu erlheben. - Das jlst die 
Minderheit. tAJbgeIelhnt. 

-Der Abä,ndel'UIllgsantra'g .der Abgeordneten 

nommen. 

leh lasse über § 14 abstimmen. 

Idl 'bitte j ene Damen und Herren, die 'hiezu 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. 
- ·Einstimmig angenommen. 

AJbstimmung § 1 5. 
Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 

Paragraphen zustirmmen, sich von den Sitzen 
zu er1heben. - tEinstiJmmig aIlJgenommen. 

Wir kommen ozur Albstimmung über § 16. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die 'hiezu 
hllre Z.ustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenO'IIllIIlen. 

lHinsicht!lich des § 17  Aibs. 1 zweiter und 
dritter Satz ist getrennte Albstimmung ver
langt. Ich lasse zunädlst lhiel1Über abstimmen. 

Idl bitte jene iDamen und Herren, die dem 
§ 17  A:bs. 1 zweiter und d·ritter Satz iJhre Zu
stimmung geben, sich von den Sitrzen zu er
heben. - Das ist die Melhrlheit. Angenommen. 

Pelter und -Genossen hat eine Neufassl1'IlJg des Wir ·kommen nun rzur Abstimmung über die 
§ 12 Albs. 2 ztweiter Satz ZUiID G egenstand. Ich restlichen Tei�e des § 17 samt Uibersdlriiften. 
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Präsident Dr. Maleta 
Ich 'bitte j ene Damen und Herren, die :hiezu 

_ ihre ZustirnplUng gelben, sich von den Sitzen 
zu eI'heben. - Einstimmig angenommen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung 'geben, sich von Iden Sitzen 
zu er1hetben. - Das ist die Me'hrlheit. Ange
nommen. 

Albstimmung § 16. 
Zu den restllichen Teilen des § 25 Hegt kein 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hierzu Abänderungsantra.g vor. 
ihre Zustirrn:rnun:g erteilien, sich von den Simen 
zu el1heben. - Einstimmig angenommen. Ich ,bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 

ihre Zustimmung geben, sich von den Si1JLen 
Wir kommen zur Abstimmung über § 19. zu eJ:1heben. _ Das ist die Melhrlhei:t. Ange-
Ich bitte jene Damen und Herren, die hierzu nommen. 

ihre ZustimmuIlJg geben, sich 'Von den ' Si.tzen 
zu erheben. - Einstimmig 'angenorrumen. Wir kommen flur Abstimmung ü'ber § 26. 

Ich Ibitte jene Damen und Herren, die hiezu 
Wir gelangen zur Albstimmung über § 20 ihre Zustimmung erte�len, sich von den Sitzen 

samt Uberschriften. zu el1heben. - Das ist die Mehrlheit. Ange-
Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem nommen. 

Teil des Gesemenbwmlfes zustimmen, sich von AbstimmuIlJg ülber § 27. 
den Sitzen zu erlheben. - Einstimmig aIlJge-
nommen. Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 

Paragraphen zusUmmen, .sich von den Sibzen 
Ich lasse ü'ber § 21 saant tJlberschr1ften alb- zu erheben. - Das ist die Melhphei:t. Ange-

stimmen. 

.Ich bi:tte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung gelben, sich V'on den Sibzen 
zu erheben. - Einstimm�g angenommen. 

Albstimmung § 22. 

nornmen. 

Wir kommen zur Albstimmung ü'ber § 28 . 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihiezu 
ihre Zustimmung gelben, sich von den Sifizen 
zu erheben. - Das i'st die Me'hI1heit. Ange
nOllIlmen. 

Ich 'bitte j ene Damen und Herren, die Ihierzu Zu § 29 Abs. 1 Iie,gt 'kein Aibänderungsantrag 
zustimmen, sich. von den Sibzen zu eI1heben. - vor. 
EinsHmmig aIlJgenommen. 

. Ich lasse über § 23 absthrrumen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Paragraphen iJhre Zustimmun:g geben, sich. von 
den Sibzen zu erlheben. - Einstimmig aIlJge
nom·men. 

Wir geIangen ·zur !Nb stimmung ü:ber § 24. 

Ich. bitte j ene Damen und Herren, die diesem . 
TeB des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
den Sitzen iZU enhelben. · - Einstimmig ange
nommen. 

Zu § 25 Albs. 1 Ibis 3 lhalben die Albgeordneten 
Dr. KOlblmaier und Genossen einen Abände
rungsantrag eingebracht, der auch VeJ:1fas
sungSibestimmungen IZUID. Gegenstand hat. 

Ich stelle daher zunächst im Sinne des § 6 1  
Abs. 2 GeschäftsordnUIlJg die Anwesenheit der 
veIlfassungsmäß.ig vOI'gesehenen AIlJZa'hil der 
Mit·glieder fest. 

Ich. "bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 25 Abs. 1 bis 3 in der FassuIlJg des AJbände
rungsantrages Dr. K;oIhlmaier und Genossen 
zustimmen, 'sich von den Sitzen ,zu erheIben. -
Das ist die MindeI1heit. :A!hgelelhnt. 

Wir kommen nun zur :A!bstimmung über 
§ 25 Albs. 1 Ibis 3 in der Fassung des Ausschuß
berichtes samt lJberschrid1en IZU § 25. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
den Si.tzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heU. AngenolIlJlD.en. 

HinsichrIich des § 29 tAJbs. 2 haben die Alb
geordneten Dr. KoIhlmaier und Genossen 
Streichung beantragt. Ich kann nur positiv aJb
stimmen ·lassen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetrzentwurfes ilhre Zustimmung 
geben, sich von den Sitrzen zu epheben. - Das 
ist die MeihriheH. Angenommen. Damit ist der 
Streichungsantrag gefallen. 

Zum restJlich.en Teil des § 29 sowie zu § 30 
Albs. 1 Hegt !kein Albänderungsantrag VIOr. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwullfes zustimmen, sich. von 
den Sitzen zu erhe:ben. - Da's ist die Mehr
heit. Angenommen. 

Zu § 30 Albs. 2 liegt ein AbänderungsaIlJtrag 
der Abgeordne.ten Dr. Kdhlllnaier und Genos
sen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Tei'l des Gesetzentowurfes in der Fassung die
ses Abänderungsantrages KoIhlmaier ,zustim
men, sich. von den Sitzen ,zu erlheben. - Das 
ist die MindeI1heit. Abgelehnt. 
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Präsident Dr. Maleta 
Ich lasse nunmelhr ülber § 30 Abs. 2 in der § 79 Geschäftsordnung betreffend das, Burudes-

Fassung des A'11s,schuß:berichtes abstimmen. gesetz über di'e Auf,gaben und die Einrichtung 

Ich bibte jene Da:men und Herren, die hierzu 
ihre Zustimmung er,te�len, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehr:heit. Ange-
nommen. 

Zu § 3 1  des Ges'etzentwul'fes liegt kein 
AbänderuIligsantrag vor. 

des Osteneichischen Rundd:unks vor. 

Ich ibitte j en e  Damen und Herren, die hierzu 
ihre Zust,immung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. A b
g e  1 e Ih n t. (Ruf bei der avp: Demokratie! -
Abg. Dr. K 0 h I m  a i e r: Angst vor dem 
Volk!) 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Te�l des GesetJzentwUIlfes zustirrnmen, sich von Wir kommen zur Albstimmung über den 

Antrag der AJbgeordneten Dr. Koren und Ge
den Si.tzen zu erheben. - Einstimmig ange- nassen _ bitte um AUifmeIlksamikeit! - benommen. 

HinsichtLich der Ulbergang's- und Sclrlußbe
stimmungen im Artiikel II liegt ein .A!bände
rungsantraog der Abgeordneten IDr. KoQllmaier 
und Genossen ,(§§ 32 bis 36) V'or. 

treffend Besch'luß des Nationalrates, mit dem 
dem BlJIIlJdeskatlJZJler gemäß Arttkel 74 Albs. 1 
Bundes-Vel1fassungsgesehz das Vertrauen ver
SClJgt wird. 

Zu einem solchen Beschluß des National
rates ist g,emäß § 61 Abs. 5 GeschMtsor,dnu.ng 
die AnwesenQleit der Hällfte, der Mitglieder 
efiforderlich. 

Ich stelle zunächst die AIliWesenheit der 

Ich bitte jene Damen und Herren, die den 
beantragten §§ 32 obis 36 in der Fassung des 
kbärudemngsantrages Dr. KoIhlmaier zustim
men, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Mindel1heit. A1bgelehnrt:. 

verfassungsmäßig vOl'gese\henen Anzahl der 
Wir 'kiorrumen somit zur Abstimmung über Mitgllieder des Hauses fest. 

§ 32 samt Dlberschrif.ten in der Fassung des 
Ausschußlberichtes. 

Ich :bitte jene Damen und Herren, die thiezu 
ihre ZustiJInmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu eI1heben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Wir kommen :zur AibsHmmung 'über § 33. 

Die Abstimmung über einen solchen Antrag 
gemäß Artilkel 74 Albs. 1 Bundes-Verfassungs
gesetz ist, wenn es ein Bünfte,l der anwesen
den Mitglieder verlangt, auf den zweitnäch
sten Werktag zu vertagen. Ein so1.ches Ver
langen lli'egt nicht vor. Ich nehme d'a:her die 
Abstimmung sogleich vor. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die diesem Es ist namenbliche Albstimmung begehrt 

Paragraphen zustimmen, sich von den Sitzen worden. 

zu enheben. - Das ist die MehrtheLt. Ange- Die namentliche Abstimmung ist von 25 Mit-
nommen. gliedern des Nationalrates verlangt worden. 

Wir gelangen nUllI1llelhr zur AJbstimmung Ich Qla,be sie da:her durchzuJmr,en. 

über § 34 samt Ubel'schrift sowie Titel und Die Stimmzettel, die zu 'benützen sind, 
Eingan'g des Gesetzentwurfes.  tragen den Namen des kbgeordneten und die 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hriezu Bezeichnung "Ja" oder "Nein". 

ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen Ich bitte j ene Albgeordneten, die für den 
zu erheben. - Das ist die Mehl1heit. Ange- Antrag der Abgeordneten Dr. Koren und Ge
nommen. nossen stimmen, "Ja"-Stimmzettel, j ene, die 

Damit ist die 'Zweite Lesung beenKlet. 

Der Herr Berichterstatter 'beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Ke'in 
Einwand. 

Ich bitte somit j ene Damen und Herren, die 
dem vortliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung iihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen 11m erheben. - 'Das ist die 
MehIlheit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n 'g e n 0 m m e n. 

,Es liegen nunmehr gleicbJlautende Anträg,e 
der Abg,eordneten Dr. Koh'lmaier und Genos
sen 'beziehungSIWeise Peter und Genossen auf 
Durchtiührung einer VoJksa!bstirrnmung gemäß 

gegen Iden Antrag stimmen, "Nein"-Stimm
zettel abzugeben. 

Ich bitte die Abgeordneten, �hre Plät>ze ei.n
zunehmen. Die Beamten des Hauses ,ersuche 
ich, die StimIIllZettel in den ihnen zugew;iese
nen Bankreihen einrzu'sammeln. (Beamte des 
Hauses sammeln die Stimmzettel ein.) 

Die Abstimmung ist bee,ndet. Ich ersuche 
die Beamten des Hauses, j eder f.ür sich die 
Stimmemählung vOl1Zunehmen und mir das 
Erge'bnis s ofort mitzutetlen. (Die Beamten 
nehmen die Stimmenzählung vor.) 

Ich gebe das Albst�mmun'9'sergebnis b ekannt: 
Abgegebene Stimmen: 181 ,  dav,on "Ja"
Stimmen: 88, "Nein"-<Stimmen: 93. Der Antrag 
der Ab.geordneten Dr. Koren und Genossen 

757 
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Präsident Dr. Maleta 
ist somit a 'b g e l  e h  n t. (Beifall bei der spa. 
- Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Doch ein Sessel
kleber!) 

Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten: 

Bauer, Blenk, Brandstätter, Breiteneder, 
Broesigke, Bmnner, Burger, Deutschmann, 
Ermacora, Fachleutner, Fiedler, Fischer Rudolf, 
Frauscher, Frodl, Gasperschitz, Glaser, Gorton, 
Gradinger, Graf, Gruber, Hagspiel, Haider, 
Halder, Hanreich, Harwalik, Hauser, Helbich, 
HietI, Huber, Hubinek, Josseck, Kammerhoier, 
Karasek, Kaufmann, KeimeI, Kern, Kinzl, 
Kohlmaier, Koller, König, Koren, Kotzina, 
Kraft, Lanner, Leitner, Letmaier, Linsbauer, 
Marwan-Schlosser, Meißl, MeIler, Minko
witsch, Mitterer, Mock, Moser Wilhelmine, 
Moser Eduard, Mussi/, Neumann, Neuner, 
Ofenböck, Pelikan, Peter, Prader, Regensbur
ger, Sallinger, Sandmaier, Scherrer, Schlager 
Anton, Schleinzer, Schmidt, Schmitzer, Schrot
ter, Schwimmer, Scrinzi, Staudinger, Steiner, 
Stix, Stohs, Suppan, Tödling, Tschida, Vetter, 
Wedenig, Westreicher, Wieser, Wiesinger, 
Withalm, ZeiIlinger, Zittmayr; 

mit "Nein" stimmten die Abgeordneten 

Alberer, Albrecht, Androsch, Babanitz, 
Benya, Blecha, Brauneis, Bregartner, Broda, 
Czernetz, Dobesberger, Egg, Firnberg, Fischer 
Heinz, Fleischmann, GiseI, Gradenegger, Haas, 
Haberl, Hager, Häuser, Heindl, Heinz, Hell
wagner, Hesele, Heßl, Hobl, Holstetter, Horejs, 
Jungwirth, Kerstnig, KiW, Köck, Kostelecky, 
Kreisky, Kriz, Kunstätter, Lanc, Lausecker, 
Lehr, Libal, Luptowits, Maderner, Mader
thaner, Maier, Marsch, Metzker, Mondl, Moser 
Josef, Mühlbacher, Müller, Murowatz, Nittel, 
Offenbeck, Pansi, Pay, Pfeifer, Pichler, Pölz, 
Probst, Radinger, Reinhart, Robak, Rösch, Sam
wald, Scheibengraf, Schlager Joset, Schnell, 
Schranz, Seda, Sekanina, Sinowatz, Skritek, 
Staribacher, Steinhuber, Steininger, Stögner, 
Teschl, Thalhammer, Tonn, Treichl, Troll, Tull, 
Ulbrich, Veselsky, Weihs Oskar, Weisz 
Robert, Wielandner, Wille, Willinger, Wodica, 
Wuganigg, Zingler. 

Präsident Dr. Maleta: Wir g�langen nun
mehr zur Albsttmmung iÜ!ber den Entwunf . . .  
(Unruhe. - Präsident Dr. M a l  e t a  gibt das 
Glockenzeichen.) Bitte um AuJfuneriksamlkeit 
während eines Albstimmungsvorgauges! 

Wir gelangen l1UJl1ffioor zur Alb stimmung 
über den Entwurf des BundesveDfassurug,s
gesetze's !Über die Sicherung der Unablhängig
keit des Rundfu.nk.s in 1 265 der Beilagen. 

ordnung die Anwesenheit der vevfassungs
mäßig vorgesehenen Anzah'l der Mitglieder 
des Hauses fest. 

,ICh 'lasse nUJIlmehr über den GesetzentIwunf 
samt Titel und Eingang in 1265 der Beilagen 
abstimmen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung 'geben, sich von den Sitzen 
:vu erheben. - EiJn!sIbimmilg 'CllIlIgooommen. 

Der Herr lBerichterstatter beantragt die so
fortige Vorna'hme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

ICh bitte somit j ene Damen und Herren, 
die dem vorlie,genden Gesetzentwurf auch �n 
d!r1i,bter LesUIIlg ähre OOsiIianmumg ,ent�en:, sidl 
von dien 'SIirt:7Jen zu er.hebem. - ICh srtleiHe d!Le 
BiIIlJSltJimmilgkiait fiest. 

D.er GeSlet2JeIIIIllWJuJI1f 'iJSt lSoIDIilt ;(IfUm Im drliltter 
LaSlUnJg bei AlnJwelSlanheiit der V1erf.aJsiSIUillJglS'äßig 
vorgesehenen AMaJhl der Mi<tglieder e i n
s t i m  m i .g a n g e n  10 m m. e n. 

Lm Einvernehmen mit den Paroteien des 
Hauses unter'breche 'ich. die Sitzung auf fünf 
MimnI1Jen. Ich h.iJbIJe 'aber, iim HJaiuJste laJThWlelSienJd 
zu bleLben, es 'kommt nämliCh Jet'Zt dlie Ver
eidLgung. 

Die Sitzung wird auf kurze Zeit unterbro
chen. 

Präsident (den Vorsitz übernehmend): Ich 
nehme die unteflbrochene Sitzung wieder auf. 

Angelobung 

Präsident: Der an Stelle des Abgeordneten 
lng. KarJ HOifstetter, der sein Mandat nieder
gelegt hat, in den Nationalrat berufene A,bge
ordnete Dipl.-Ing. Fran'.?: Berl ist im Hause 
anwesend; der WaJhlsdlein liegt iberelits vor. 

Im IEill'verneJhmen mit den Parteien nelhane 
ich sogleiCh die Ange/IOlbung vor. Nach Ver
lesung der Ge1:Öibnis'formel durCh den Schrift
führer wird der Herr A,bgeordnete die Ange

lobung mit den Worten ".ICh gelobe" zu leisten 
haben. 

Ich. ersuChe nunmehr den SChrifotführer, 
Herrn Albgeordneten HaberJ, um die Ver
lesung der GelÖbniSlfomnel. 

Schriftführer H a b  e r  1 verliest die Gelöbnis
formel. - Abgeordneter Dipl.-Ing. B e r  1 
leistet die Angelobung . 

.oa es sich im ge,genständlichen Fan tun ein Präsident: ICh begrüße den neuen Herrn 
BUlI1desvel'fassungsgesetz handelt; steille ich Abgeordneten iherz.l1iCh in unserer Mitte. (AII
zunächst iIIIl Sinne des § 61 Albs. 2 Geschälfts- gemeiner Beifall.) 
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2. Punkt: BeriCht des VerfassungsaussChusses 
über die Regierungsvorlage (182 der Beilagen) : 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
geändert wird (Bundes-Verfassungsgesetzno-

velle 1972) (H89 der Beilagen) 
, 

Präsident: Wir 'gellangen nun zum 2. Punk.t 
der ausgegebenen Tagesondnung: IB'I1ndes
Verfassungsgesetrznovelle 1 912. 

Berichterstatter ist der Herr A:bgeordnete 
Dr. Hesele. kh ersuche um seinen Bericht. 
(Präsident P r o  b s t übernimmt den Vorsitz.) 

Berichterstatter DDr. Hesele: Herr Präsident! 
Hohes Hausl Der dem Ausschuß ilur Vor
beratung vorge'legene Entwurf eliner Bundes
Verfassungsgesel!znovelle ist das Ergebnis von 
Beratungen zwischen dem Bund und den Län
dem über verfassungsgesetzliche Maßnahmen 
aUlf Grund eines erstma,ug 1964 'erstellten und 
1 910 ergänzten Forderun!gsprogramms der 
l;..änder. GrundgetdanJke des Entwurfes ist es, 
im Sinne einer kilareren Betonung des in der 
Bundesverfassung verankerten bundesstaat
lichen Prinrzips Z'U einer wirk'samen Stänkung 
der Rechte der Länder rzu gelangen. Dies ins
besondere durch e�ne Erweiterung des An
teiles der Länder an der verfassungsgesetz
lichen Zuständigikei tsvertei'l ung 7JWischen 
Bund und Ländern. Weiters samen Sonder
rechte des Bundes als Träger von Privat
rechten abge'baut und im Sinne einer Ver
waltungsreform eine grundsätzliche Abkür
zung des Instanzenzuges in der mittehbaren 
Bundesverwa;ltlElig ei.IlIgefiiilhrt !Werden. Ein 
weiteres Ziel ist eine Neuordnung ' gewisser 
Bereiche der Verwaltung, vor a:llem die Be
seitigung von Doppel- und Meihrgleisigkeiten 
und eine Stärkung der SteiHung des Landes
hauptmannes im BereidJ. der mittelbaren Bun
desverwaUung. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regie
rungsvorlage erstmalig am 3. Mai 1912 in 
Verhandlung gezogen und einen Unteraus
schuß '9'ewäh'lt, dem von Kier ,sPO dlie Abge
ordneten Dr. Heinz Fischer, DDr. Hesele, 
Pansi, Dr. Schranz und TJ:lialhaJIIlJIller, von der 
OVP die Abgeordneten Dr. Ermacora, Doktor 
Gruber, Dr. Prader und Stolhs und von der 
FPO der Abgeordnete Dr. !Broesi'91ke ange
hörten. 

Der Unterausschuß hat die Vorlage in ins
gesamt vier Sitzungen beraten. 

Am 1. Mai und 6. Juni 1914 hat der Ver
fassungsausschuß die Regierungsvorlage 
neuerlich in Verhandlung g·ezogen und den 
Bericht des Unterausschusses entgegengenom
men. Nach einer Debatte, lin der die Abgeord
neten Dr. Heinz Fischer, Vr. Prader, tDr. ·Broe
sf.gke, Dr. Ermacora, Mitterer und Stoos sowie 

der Obmann des Verfassungsausschusses und 
Staatssekretär Lausecker das Wort ergriffen, 
hat der Ausschuß - hinsichtlich der Ziffern 3, 
1 1 , des Art. 1 5  a Abs. 3 in Z. 16 und der 
\Vorte "ausnalhmsweise auf Grund der Be
deutung der Ange.legeIllheit" in Z. 32 des 
Artikels I mit StimmenmeihrheH, �m übrigen 
einstimmig -"- beschlossen, dem Hohen Hause 
die Annahme des Gesetz·entwUl1fes unter Be
rücksichtigung der vom Unter ausschuß vor
geschlagenen AJbäniderungen sowie von Ab
änderungsanträ'gen der Abgeordneten Doktor 
Heim: Fischer, Dr. Prader und Vr. Broesigke zu 
empfelMen. iDie vorgeschlagenen AJbänderun
gen beziehen sich insbesondere auf Artikel I 
Z. 21 und 31, Artikel V,J Albs. 1 und Artikel XII. 

Im Zuge seiner BeratlIDgen traf der Ver
fassungsausschuß foJlgende Feststellungen. 

Zu Artikel I Z. 16 (Artikel 1 5  a) : 
Durch diese Bestimmungen ible}bt die Mög

lichkeit des Abschlusses von privatrechtlichen 
Ver,trägen 'l'Wischen dem Bund und den Län
dern beziehungsweise den Ländern unterein
ander unberUhrt. 

Zu Artikel I Z. 21 (Artikel 30 Abs. 4 und 5) : 

Die vorgeschlagene Fassung trägt der durch 
das Bundesverfassungsgesetz Vlom 5. JuI!i 
1 913, ;BGBL Nr. 391,  geschaffenen Rechtslage 
Rechnung. 

Zu Artikel III: 
Bei Beratung dieser Bestimmung nahm der 

Ausschuß auf den Rechtssatz des Erkennt
nisses des Verfassun!gsgerichtsihofes vom 
25. Juli 1913, K II-2/12 (OOBl. Nr. 426/1913), 
Bedacht, der festst�l:lte : 

"Die gesetrzliche Regelung .der in der Kate
gorie der häusUchen Nebenibeschäftigung fal
lenden Privallzimmervermietung ist auch dann 
keine Angelegeruhedt des Geweflbes· (Artikel 1 0  
Abs. 1 Z .  8 Bundes-VeI1fassungsgesebz), wenn 
sie die Verabreichung von Speisen �O'hne Aus
wahlmögJidlkeit, zu im voraus Ibestimmten 
Zeiten) I von nichtailiko'hdlischen G etränken und 
von im landrwil1tschaftlichen iBetrieb des Ver
mieters erzeugt>en a�koth.o'lischen G etränken 
an die beherbergten Fremden umrfaßt; sie fällt 
gemäß Artikel 15 Abs. 1 Bundes·Ner,fassungs
gesetz in die Zuständilg'keit der Länder." 

Durch den Artikel III - soweit er sich auf 
die PrivatJzimmervermietung :bezielht - sol'l 
der Rechtssa.tz des Verfassungsgerichts'hofes 
in dem oben wiedergegebenen �l1kenntnis in 
keiner Weise beI1Ü'h.rt werden. Durch den Hin
weis auf die Mit9llieder des eigenen Haus
standes und die Beschränkung der Betten
anzahl soli} vielmehr nur ein Kriterium an·ge
geben werden, durch das die ·Privatzimmer
vermietung als häusliche Nebenbeschäftigung 
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dlarakterisiert wird. Hinsichtlich der Verab
r eichung von Speisen und Getränlken drat der 
Verfassungsgerichts'hof festgestellt, daß sie ein 
Teil der Privatzimmervermietung ist, die g'e
mäß Artikel 1 5  Abs. 1 Bundes-Verfassungs
geset'Z in die KompeteIlJZ der Länder !fällt. 
Nach Auffassung des Verfassungsausschusses 

heiten des Dienstrechtes neu Igerege'lt werden, 
soll durCh eine ausdrückliche Bestimmung 
klargestellt werden, daß dieses Rechtsgebiet 
vorerst nicht berülhrt wird lllIld der Regelung 
in ein�m anderen Zusammenhang vorbehalten 
blei'bt. Der neue Absatz 1 des Artikels XII 
verfolgt diesen Zweck. 

war daher eine Erwähnung dieses Bereiches Der bisherige Artikel XII wurde im Aib-
nicht erf.onderlich. Aus der Regelung des satz 2 der Neufassung beibehalten. 
Artikels IU darf aber nicht etwa abgeleitet 
werden, daß eine Verabreichung von Speisen Als EI'gebnis seiner Beratung stent der Ver
und G etränken in dem vom. Venfassungs- fassungsausschuß somit den A I1! t r a g, der 
gerichtshof umschrielbenen Umfang nicht zur Nationalrat wodle dem dem 'SchrtiWichen Aus
Privatzimmervermietung im Sinne dieses schußbericht angeschlossenen Gesetzentwurf 
Artikels gehören 'Würde. Vielmehr wird der I die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

R echtssatz des Verfassungsgerichtshofes durch Für den FaM, daß Wortmeldungen vorliegen, 
diese Bestimmurug in keiner Weise einge- bin ich seitens des Verfassungsausschusses 
schränkt oder ,berÜlhrt. beauftragt, zu beantragen, Generail- und 

Zu Artikel VI Abs. 1 :  
In diese Bestimmung wurde ein neuer zwei

ter Satz eingefügt, der sich auf die Lage im 
Lande Wien bezieht. Da auf Grund der gel
tenden VerfassungsrechtSIlage im Lande Wien 
in mitteLbarer BundeSlVerwaltung der Bürger
meister a<ls LandeSihauptmann mit dem ihm 
untersteHten Magistrat in erster Instanz ent
scheidet, würde sich der erste S atz ,dieser 
Ubergangsbestimmung nicht auf Wien be
ziehen, wei'l dor.t vom Landeshauptmann als 
.Rechtsmittelbehörde die Rede ist. Da es aber 
auch für das Land Wien einer Ubergangs
bestimmung bedarJ, wurde der 'Zweite Satz 
neu eingefügt. 

Auf Grund ,dieser Neufassung el'gibt sich, 
obwohl dies nicht ausdrück�ich ,gesag.t wird, 
daß das Land Wien die Anpassung der Landes
verfassung an den neugefaßten Artikel 109 
Bunde'S-Verfassungsgesetz bis zum 1. Jänner 
1 971 vorzunehmen hat. In den Bundesgesetzen, 
die den Instan'Zenrzug in der mittel'baren Bun
desverwaltung neu zu regeln haben, werden 
keine Sonderbestimmungen hinsIchtlich des 
Landes Wien vorzusehen sein. Nach dem 
1. Jänner 1 971 wird Idie Rechtslage - ent

g egen dem gegenwärt1igen Zust'and - in Wien 
und den anderen Ländern gleicharotig sein. 

Zu Artikel XII: 

Wie den Erläutemnlgen zur Regierungs
vorlage 1 82 der Beilagen (Seite 12,  rechte 
Spalte unter Punkt 3) zu entne'hmen ist, sOilI 
hinsichtlich der Dienstrechtskompetenz der im 
Dienstverhäiltnis zu einem Land stehenden 
Lehrer 'für öffentliche land- und forstwirt
schaftlliche B erufs- und Fachschu'len keine 
Anderung vorgenommen werden. Diese 
Materie ist G e,genstand einer eigenen Regie
rungsvorlage (584 der 'Beila'gen, XIII. GP). 
Da nun durch die hier ",onliegende Ver
'fassungsgesetznovelle d i e  �ompetenzen 
zwischen Bund und Ländern in Angelegen-

E:�:· 

Spezialdebatte unter einem aMühren zu 
woNen. 

Präsident Probst: -Bestelht ein Einwand, 
General- und Spezia'1debatte unter einem aib
zuführen? - Kein Einwand. 

Wir gehen in die IDeba.tte ein. Zuerst ge
langt zum Wort der Herr Albgeordnete Doktor 
Prader. 

Abgeordneter Dr. Prader (OVP) : Herr Präsi
dentl Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Dem Nationalrat Hegt nun heute wieder ein 
ganz bedeutsames Gesetz zur Beschlußfassung 
vor. Dieses Gesetz, das in Selhr samUmer 
Atmosphäre in langen und intensiven Ver
handlungen im Verfassungsaus'Schuß b ehan
delt wurde, hätte es verdient, unter besseren 
Gegebenheiten besprochen zu werden MS 
denen, denen wir uns auf Grund der von llhnen 
geschaffenen Atmosphäre nunmehr gegenüber
sehen. 

Dieses Präludium war ei'gentlich im Gegen
satz zu dem, was in dieser Vorlage he/handelt 
werden 5'Ü11\.te. Ich darf in Erinnerung rufen: 
die vorangegangenen Vel1handlungen in der 
ORF-,f'rage, den Einwand der VOllkspartei, daß 
es ' einmalig in der G eschichte der RepubMk 
ist, daß die Länder, ohne mit ilhnen d arüber 
zu Ikontraktieren, ohne mit iJhnen d arüber zu 
verhandeln, in bezug aUJf j enen Anteil, den 
sie a.m Gesamtkapita<l des ORF besitzen, ein
fach enteignet werden. Das �st einmaUg. Auf 
die Frage, wie man sich d enn das vorstel'le, 
ob denn roLt den Ländern Ülber.haupt nicht 
geredet werden solle, auf diese Frage hat der 
Bunldeskanzler die markante Erklärung abge
geben: Wenn d a s  Gesetz -beschLossen ist 
- oder, sprich deutlicher: wenin die Länder 
dann entei.gnet sind -, werde er mit ihnen 
Kontakt aufnehmen. Es sei ein entsprechender 
Bl'iefentwur!f bereits vorlbereitet. Ich muß 
sagen, daß ich das nicht rur mö,glich gehalten 
hätte. Aber anscheinend ist j et'Zt alles möglich. 
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Herr Bundeskanzler! Ich daJ:1f in Erinnerung 
rufen, daß ich bei der Behandlung des Kapitels 
Bundeskan�leramt im vergangenen Jahr an
läßlich der Budgetdebatte am 3. Dezember 
1973 unter aIl!derem ausgefiü:hrt habe - i ch  
habe hier vor mir d i e  Seite 8377 des steno
graphischen Protokolles über diese SHilung -: 

" . . .  Herr Bundeskanzler, noch �;wei Problem
bereiche. Der erste: We'lche Wertung bringen 
Sie und Iihre Regierung eigentlich den Länder
parlamenten entgegen? - Das ist auch eine 
Fra,ge, die einmal geste'llt werden muß. 

Auf die 37 in den Jahren 1970 bis 1973 vom 
Niederösterreichischen Landtag fbiisher !be
schlossenen Res'olutions- und Auf.forderungs
anträge an die Bundesregierung ist dem Land
tag bis zur Stunde .überhaU/pt nur in zehn 
Fäl.len eine Antwort zugekommen. In den 
restlichen 27 Fällen, 'auf die noch keine Ant
wort erfolgt ist, handelt es sich um sieben aus 
dem Jahre 1 970, um neun aus 1971 ,  um zeihn 
aus dem Jahre 1972 und um einen aus dem 
Jaihre 1973. Wie gesagt: Es gab tblisher von 
seiten der Bundesregierung oder der zustän
di,gen Minister keinerllei Rea!ktion auf diese 
Anträge, die immer1hin lBescMüsse eines Land
tages sind." 

Herr Bundesikanrzler l Nach meinen Inilior
mationen hat sich diesbe'ZlÜgllich die Situation 
nodl nicht vel1bessert. 

Ich habe, Herr Bundeskanzler, die Mö,glich
keit gehabt, einen TeH Ihrer Ausliührungen 
'bei der Feier des Anschlages des AriLberg
Tunnels zu hören. 11m Gegensatz zu diesen 
Fakten haben Sie dort mit sehr bewegten 
Worten den Föderalismus tbeschworen, die 
Länderautonomie, Wert auf ein tgutes Zu
sammenaJ:1bei,ten ZJW1ischen Bund und Ländern 
gelegt. Und nun setzen Sie derartige Fakten, 
eine ProV'OIkation, die, 'glaUibe ich, in ihretm 
g'anzen Umfang noch in vielen Belangen der 
gesamten österreichischen Bevö1kerung, vor 
allem aber auch den Ländern entsprechend 
vel1deutlicht werden muß. 

Es paßt das so ganz in das Btld dessen, 
was wir 'hier nun ;in anderen Bereichen erlebt 
haben. 

Zum G eset'l darf ich ausfÜIhren, und das 
geht auch in diese Blickrichtung 'hin: im 
Artikel 15 unserer Bundesverfassung ist der 
Grundsatz festgelegt, daß eine Angelegenheit, 
die "nicht ausdrüdclich durch die Bundesver
fassung der Gesetzgebung oder", wie es in 
der Verfassung heißt, "auch der VoUziehung 
des Bundes übertra'gen ist, . . .  im se,lbstän
dLgen Wirkungsbereich der Länder" verb�eiJbt. 
Es handelt sich um die sogenannte "General
kompetenz", die den eigenstaatlichen Charak
ter der Länder zum Ausdruck bringen soll. 

Es ist also so, daß - wie sO'11 ich das ve,r
gleichsweise ausdrucken? - zuerst die Länder 
w aren und dann der Uberstaat aus :diesen 
Ländern gebildet wurde, eine Ent1wicklung, 
die ja sehr deutlich besonders 1945 wieder 
in Erscheinung getreten ist, wo die Länder
vertreter zur Länderkonferenz in Wien zu
sammengetreten sind und dort trot'2 der Be
satzungszonen, trotz der Tatsache, daß nodl 
keine !\ür den gesamten Bundesbereich Oster
reichs anerkannte Zentralregierung vorhanden 
war, die BeschJlüsse gefaßt haben, wieder den, 
Bundesstaat Osterreich zu errichten. 

Nun ist es alber durch die Ent,wickllung in 
der Tat dann so gekommen, daß we'gen der 
vielen Kompeten1lzuordIl!ungen zum Bund die 
Generalkompetenz der Länder tatsächlich nur 
mehr in einem engen Rahmen wirksam ist. 

Weitere Verfassungsnor:men halben die 
Länderkompetenz weiter eingeschränkt. Ich 
möchte Mer als Beispiel nur das Gesetz ,Bun
desgesetzblatt Nr. 142/1946 er,wäJhnen, mit dem 
der § 15 des Behörden-Uber.leitungs'gese,tzes 
später in den Verfassungsrang eJ:1hü:ben wurde, 
womit die entscheidenden Bereiche des Sidler
heitswesens in die Bundes'komtpetenz über
gegangen sind. Diese aus der .damaligen poli
tischen Situation - man denke nur an die 
Zerschneidung in verschiedene Besatzungs
zonen, an -die besondere Problematik im Be
reich bestimmter Besatzungszonen I -, aus 
dieser Zeit heraus verständliche und eigent
lich nur fi.ür diese Zeit gedachte Gesetzes
b es1!immung konnte trotz aller Bemühungen 
der Länder bislher nicht wieder nückgoängig 
gemacht werden. Auch die nun zur Delbatte 
stehende iBundes-Verfassungsgesetznovelle 
bringt in dieser Berzierhung leider neuerlidl 
keine Änderung. 

AngesiChts dieser zum Zentra:lsta'at hin ge
richteten Kompetenzverschielbung ist es 
verständllich, daß die Länder und nicht zu�etzt 
die Gemeinden anläßllich einer von i!hnen im 
Jahre 1963 verlangten außerordentlichen Bei
tragsIeistung zum Sundes'budget Gegen
forderungen erhoben !halben, die den Kom
peten'lfuereich wieder ausdehnen und anderer
seits auch eine Stärkung der Steßlung des 
Landeshauptmannes in der mittelbaren iBun
desver,wal:tung und damit nidlt ,zuletzt 'audl 
eine Verwaltungs'vereinlfaChung b ewirken 
soUen. 

Im Jahre 1 968 kam es daJher nach einer 
langen Verhandlungsperiode zu einer Re.gie
rung,svorl.age, die alber 'bis zum A:blauf der 
Gesetzgebungsperiode nidlt mehr vera:bschie
det werden konnte. Diese Regierungsvorlage 
wurde im Oktober 1970 aU)f Grund eines "Über
arbeiteten Forderungsprogramms der "Bundes
länder übel.1arbeitet. Bei den VeI1ha.ndlungen 
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mit dem Bund kam es zu einem Ko.mpro.m�ß, 
also. praktisch rzu einem paktierten Gesetz
entwurf, der dann als RegierungsVlorlage dem 
Parlament :zugeleitet wurde und nun heute 
zum Beschluß enho.ben werden 8>011. 

Wei'l Sie in anderem Zusammenlhang in 
diesem Hooen Haus mehIlfadt I{ilage ülber eine 
längere VeJfu.andlungs- und Behandlungsdauer 
von VorJ!agen angebradtt haben, darf idt darber 
nodtmals mit Deutlichlke.it in EI1innerung rufen: 
Es war zur Zeit der OVP�Regier�g, im Jahre 
1968, a,ls eine soldte Regieruny,gyorllage dem 
Parlament zugeleitet wunde. Es war nicht mög
lidt, weil se1bstverständilidt auch damals rur 
ein VerIassungsgesetz die Zustimmung der 
Sozialiistischen 'Partei notwendig war, bis zum 
Ende der Legislaturperiode dieses Gesetz zu 
verabschieden. Machen Sie sidt 'am das, was 
Sie in solchen Zusammenhängen nodt gesag,t 
haben, und madten Sie sidt eben darauf, wie 
es wirklich war, nun selber Ihren Reim, um 
die Diffusität Ihrer Handlungen und Aussagen 
hier endlidt auch sebber klar zu begreifen und 
doch einmal davon Abstand zu neihmen. 

Von Anlfang an 'War aber diese Regierungs
vorlage, die wir -heute zu behande'ln haben, 
mit einem SdtöDlheitsfehiler .belastet. Das Ibe
zeidtnet auch die Art, wie Sie Politik madten. 
Ohne daß dies/bezüglich ein Einverständnis 
der Länder vorthanden war, wurde in der 
Regierungsrvo.rlage eine Einschränkung des 
Länder!k.ompeteDlZlbereiches aufgenommen, 
nämlich die U1bertragung des Landarlbeit!srech
tes in die aussdl!ließlidte Gesetrzgebungs- und 
VolllZiehungskompetenz des Bundes. Derzeit 
steht heik'anntloich dem Bund diesbezi1g1lidt nadt 
Artikel 1 2  unserer BundesveIlfassung nur die 
Grundsatz.gesetzge:bung in diesem Bereich /Zu. 

Der Bundeskanzler hat das einfach aus 
eigener Entscheidung und eigener hoheitlicher 
Uberlegung heraus nun mit in diese Novelle 
einfließen las,sen, emne eine Alklkordanz 
darüber mit den Ländern zu 'besitzen. 

Es war daher unser berechtLgtes Verlangen, 
daß diese nicht vereinbarte Bestimmung 
wieder eIiminiert wird. Aber darauf werde ich 
noch später zullückikommen. 

Diese Tats.ache war audt der Hauptgrund 
dafür, ,warum es so lang zu keiner Verabsdtie
dung dieser an sIch Ibegrüßensrwerten 
Änderung unseres BundesveIlfassuDJgsgesetzes 
gekommen ist. 

Wie idt schon eingangs erwähnt 'habe und 
wie auch der Herr Berichterstatter schon dar
gelegt hat, sind es sehr viel1fältige Bereiche, 
in denen die Länder ,nun zusätz'liche Wir
kungsmÖg'lidtkeiten e I1h al ten. 

Idt möchte nur auf den Umstand hinweisen, 
daß nunmehr die Landeshauptlleute im Bereich 
der mitte'1lYaren Bundesver.wailtmrg grundsätz
;l!idt die letzte Instanz darsteHen. In Deutsch
,land giLt dieser Grundsatz, soweit mir bekannt 
ist, absolut, während nunmehr bei uns Aus
nahmen nur dann mÖg'lidt sind, wenn wegen 
der Bedeutung der 'betreffenden Angelegenheit 
ausdI'lÜcklich etwas anderes durdt ein Bundes
gesetz bestimmt ist. 

Die Freiheitlidte iPartei war der Meinung, 
daß diese Einschränkung in bezug auf die Zu
lässigkeit eines über die Instan:z: des Landes
hauptmannes hinausgehenden Instanzenzuges 
fallengelassen werden sollte. Wir konnten 
uns dieser Meinung nidtt anschließen, weil 
dadurdt ja die damit verbundene Absicht zu
nichte gemadtt worden wäre und es nidtt zu 
einer sehr erwünsdtten und von den Ländern 
audt sehr verlangten Stärkung der Stellung 
des Landeshauptmannes im Bereich der mit
telbaren BundesveI1Waltung gekommen wäre. 

Bedeutsam, Ho.hes Haus, erscheint mir im 
besonderen audt der neue Artikel 15 a, der 
sidt mit einer ausdrüddichen Regelung des 
Vorganges bei Vereinbarungen zwi'Schen Bund 
und Ländern als audt der Länder unterein
ander in Angelegenheiten ihres selbständigen 
Wirkungsbereidtes besdtäftiyt. Auf solche 
Verein'barual1gen sind die Grundsätze des VÖlI
kerredttlidten Vertra:gsredttes anzuwenden, 
was im besonderen wieder den eli.genstaat
lidten Oharakter der Länder unterstreichen 
sol'1. 

nie Frage der iPraktilkabvlität der Anwen
dung völkerredttlicher No.rmen und Bestim
mungen, also eines Redttsgebietes, das in der 
Verwaltung der Länder bisiher ein völli'g frem
des ·Redttsgebiet war, ist l7JWeilfellos beredtti,gt. 
Da aber die Länder dieser Lösung (Zugestimmt 
ha,ben, waren wir der Meinung, daß :hier keine 
Veränderurug erfOlgen soll. AI'lerdings wird 
man hier entspredtende Unterstützung leisten 
müssen, und diesbe'l!üglidt ,werden wir noch 
Vorsdrlä'ge erstatten. 

Vorrangige Bedeutung, HOihes Haus, kommt 
in der Vorlage auch dem Dienst- und Personal
vertretungsrecht der Landes- und Gemeinde
bediensteten zu. Es entspricht einem wieder
holt -geäußerten Wunsch -sowOhl der Länder 
als auch der zuständigen Gewerkschaften, die 
Regelung des Uienstredttes und des Personal
vertretungsredttes dieser Bedienstetengruppen 
in die ausschQieß'liche LändeI1kompetenz zu 
übertragen. Diesem Verlangen wurde aber lei
der - idt betone das Wort "leider" - nur 
zum Teil entsprodten. 

Es umfaßt zwar die nUIliIIlehr ausschließliche 
DienstrechtSlkompete'IliZ der Länder die Rege
lung des Beamten- und Vertragsbedien-
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stetenrechtes der Bediensteten der LäIl!der, der 
Gemeinden und der GemeindeveI'lbände ; für 
den Bereich des Persona1vertrehmgsrechtes 
aber g1lt dies nur zum Teil, nämlich nur für die 
in der Hoheitsverwaltung· tätigen Bedien
steten, wdbei es keinesfallls aUJf die Art der 
Tätigkeit, sondern nur auf die Dienststelle 
ankommt. 

Die in den Betrieben tätigen Bediensteten 
müssen iftlre Ver,tretung 'nach den Normen 
des BetI'iebsrätegesetzes wählen, sodaß die 
höchst unmögliche Situation, Herr Bundes
kaDIZler, entsteht, daß nun ein und demse�ben 
Dienstgeber o7lwei vöbHg getrennte Dienst
nehmervertretungen gegenÜlberstehen. Dalbei 
handelt es sich bei den Betrieben nicht um 
solche Betriebe, die e�gene Rechtspersönlich
keit haben, wo das verständllich wäre, sondern 
praktisch um Bereiche der Wir,tschaftsverwal
tung. Es ist i'IIllIl1er noch die Frage nicht ganz 
abgeklärt, was nun � eLnzelnen in die Be
reiche der Wirtschaft:sver:waltUrng hinein\lu
legen ist und was unter Umständen noch 
stäI'keren Hoheitscharakter trä:gt. 

Diese Situation ist ,rur die Dienstgeber, noch 
mehr aber flür die iDienstneihmer ein Ihöchst 
unbefriedigender Zustand, wei'l es hier in den 
eigenen Interessenvertretungen 'Zu Kon
kurren'Zierungen kommen könnte, etrwas, was 
wir aus anderen Bereichen kennen und immer 
als absolut nicht wünschenswert bezeichnet 
haben. Unsere Bemühungen, die Regelung des 
Personalvertretungsrechtes a11er S ediensteten 
der Länder, der Gemeinden und Gemeinde
verbände der Kompetenz der Länder zuzu
ordnen, sind 'leider gescheitert. 

Das Angebot der sozialistischen Seite, dies 
nUrr für die Bediensteten der Gemeinden und 
Gemeindever.bände, nicht hingegen a'ber ,rur 
die der Länder zu e rmöglichen, war Zlwar - ich 
muß es aneI1kennen - sehr geschlickt ausge
dacht, alber na1Jür.lich !f:ür uns nicht akzeptabel. 
Der Klubobmann der sozia;listischen Par
lamentSifraktion ist j a  auch Obmann der Ge
werkschaft der Gemeindebediensteten. Er hätte 
damit :fiür den Wiener ,Bereich seine Anliegen 
ins Trockene gebracht, weil j a  dort Landes
und Gemeindebedienstete ident sind, während 
alle anderen LandeSibediensteten weitellhin auf 
der Strecke geblieben wären. 

.Ich betone nOchrrnals, daß hier eine große 
Chance vorbeige!ht, .winklich neues, k,lares und 
vernünftiges Recht zu schaffen. Ich bedauere 
auch sehr, daß es anscheinend aussch1ieß1ich 
parteipoilitische Erwägungen ,waren, die eine 
'ZufriedensteHende Lösung dieser zentralen 
Frage veI1hindert !ha-ben. 

Ein :bweiter bedeutsamer arbeitsrechtlicher 
Bereich war, wie ich schon eingangs erwähnt 
halbe - abgesehen von dem taktischen 

Manöver, das ich audl schon skimiert herbe -, 
diie Frage des Landar.beitsredltes. Derzeit steht 
dem Bund die Grundsatzgeset\lgebung 'Zu, den 
Ländern hingegen die AusftÜhrungsgesetz
gebung und die VoUziehung in diesem bedeut
samen Sachbereich. 

Das sozialistische Bemü!hen war es nun, 
diesen Sachbereich in die ausschließliche Bun
deskompeteDIZ nach Artilkell 1 0  zu versdl1ieb.en. 
Ab,gesehen von der Tatsache, daß es hier im 
Gegensatz zu dem eigentlichen Sinne dieser 
Verfassungsänderung zu einer Schmälerung 
der Länderrechte gekommen wäre, können wir 
uns auch der Sachargumentation, die vor allem 
vom Kol'Iegen A!bgeordneten Pansi vor
getragen wurde, nicht anschließen. 

Na1JüI11ich - das, Herr A!b.geondneter Pansi, 
möchte ich ]hnen sehr <freimütü'g zuerkennen -
hat jede Medaille zwei Seiten, aber bei A'b
wägung der Rür und Wider schien uns doch 
das Schwergewicht auf dem Wider zu liegen. 

Wir haben die von Herrn Albgeordneten 
Pansi detai'lUert vor.getragenen lBegründungen 
eingehend geprüft und IÜlberlegt. 1m Frulle der 
Ubertragung der TootalkO'rnpetenz in den Bun
desbereich würde den Ländern nicht nur 
eine wichtige legislatiIve AUI�gabe, sondern 
auch Verwa'ltungsaufogaben entzogen, ins
besondere die der Land- und Forstwir:tschafts
inspektion. 

An die Stelile dieser LandeSlbe:hörden WlÜrde 
in Zukunft die al'lgemeine Alibeitsinspektion 
treten, desglaichen wür.den .den 1and- und 
forstwirtsmaft!lichen Einigu1l!gskommissionen 
und der la·DJd- und ,forsbwirtschaft'lichen Ober
eini-gungslkommission der verfassungsmäßige 
Boden ent\lo'gen werden. Es sind also sehr 
beach:tliche Weiterungen, die sich fhiier 
el1geben. 

Vom Standpu.nkt der Dienstnelhmer ist zu 
sagen, daß das Landallbeitsrecht zwar gering
fügig innerhallb der eiDIZelnen Bundes'länder 
variiert, inneI1hal!b eines IBundeslandes aber 
ein reLativ eiIl!faches, in sich kodifiziertes 
Arbeitsremt .darsteUt und immer als Arbeits
recht ''bewertet worden ist, das Ibeispielgebend 
für viele andere ,Bereiche sein kann. 

Das Landarbeitsrecht entlhält eine Reihe von 
Bestimmungen, die Lür die Dienstnehmer g.ün
stiger sind aJIs im AI1beitsrecht der g ewerb
lichen Wirtschaft, zum Beispiel die Bestim
mung über Lohrufortzah!lung im Krankiheits
faN - hier sind die Lösungen ;trotz des neu 
beschlossenen Gesetzes noch 'immer besser, 
sie sind ,'bereits viel länger existent -, gün
stigere A!bfertigungs:bestimmungen, Sonder
bestimmungen fiür FreisteUung bei AI1beiten in 
der eigenen Wirtschaft, Schut\l der Koalitions
freiheit und so weiter. 
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Dr. Prader 
Herr Albgeordneter Pansi ! Ich möchte jetzt 

mit Betonung folgendes sagen: Das Vor'gehen 
der Sozialistischen Partei bei der 29. ASVG
Novelle - erinnern sie sich: Auflösung der 
Landwirtschaftskrankenkassen und der Land
und Forstwirtschaft1ichen Sozialversicherungs
anstcrlt (Ruf bei der OVP: Häuser-Terror!) -, 
ge'gen das nicht nur die Betroffenen, sondern 
auch die meisten Bundes/länder, so auch das 
Land Niederösterreich, selhr entschieden Ste[
lung genommen haben - siehe hier wieder 
die B ewertung, ,wenn es lauf die Würdigung 
der Länder und threr B edeutung al1!kommt; 
Sie haben tI10tz dieser Bedenken hier Ihre 
MehI1heit eingesetzt -, Iläßt atlergrößte Vor
sicht berechUgt erscheinen. Eine Partei, die 
sich mit knappster Mehrheit über den Wiol'le n  
d e r  >Betroffenen und d e r  Bundesländer !hinweg
setzt, danf nicht erwarten, daß ihr durch Ver
fassungs änderung die Möglichkeit eingeräumt 
wird, ein ähnliches Vorgehen auch auf 
anderen, die Land- und Forstar.beiter betrel
fenden Rechtsgebieten zu vo'llzieihen. (Beifall 
bei der OVP.) Das gebrannte Kind fürchtet 
das Feuer. Diesen Wa'hr-spruch, glaulbe ich, 
sollten Sie sich an Hand dieser Gegebenheiten 
wieder einmal seihr deutlich vor Augen halten. 

Ich kann hier b e.greilflicheIlWeise nicht auf 
aUe Details eingehen. Mit der von den 
Sozi1l'listen angestre'bten Veränderung würde 
aber - Herr Abgeordneter Pansi, bitte das 
nicht zu unter:bewerten! - den Landarlbeitern 
die zusät!iliche Dynam�k, die biSiher von der 
Landesgesetz'gebung ausging, genommen, 
Denn stets wurden Vellbesserungen, die in 
einem Bundesland erreicht werden konnten, 
konsequent dann auch auf die anderen Bun
desländer übertragen, und ibe i  VeränderUtngen 
des -gewerbHchen Arbeitsrechte s  wurde und 
wird immer, und bis in die jüngste Vergangen
heit auch mit EI!folg, eine Analo,gie im Land
arbeitsrecht verlangt und auch erreicht. 

Diese Gegeb eruheiten scheinen die Nach
teile, _die da und dort auftreten, beL weitem 
zu .frber,wiegen. 

Herr AJbgeondneter Pansil  Wenn Sie dareuf 
ver;weisen, daß neuere, ,f,ortschritt1iche Ent
wicklungen nicht unmitteLbar für die Land
arbeiter ,wirlksam werden, so liegt - das dür
fen wir doch kIlarstellen -'- -die Schuld zumin
dest zu einem sehr beachtli'chen Teil beim 
BundesgesetZ'geber, der e s  j a  in der Hand hat, 
mit solchen Re-gelungen für den Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft oder der gewerlb
lichen Allbeitnehmerschaft g'leichzeiti-g auch 
ein entsprechendes Grundsatzgesetz für den 
Bereich des Landarbeitsrechtes mit vomule-gen. 
Warum, muß ich fragen. :hat die Re,gierung 
diese Vorlagen nicht gleichze iti,g mit den 
anderen dem Parlament zur Behandlung ülber
mitteU? 

LetJztlich 'besteiht - das düllfte ja Ibekannt 
sein � nach Artikel 15 Abs. 6 unseres Bundes
Verfassungsgesebzes die Mö'glichkeit, wenn 
ein Landtag säumig ist, durch die Bundes
gesetzgebung se'}bst ein AusfiÜlhrungs-gesetz 
für die Dauer der Säumigkeit eines Landtages 
zu beschließen. Man Slieht aber, daß der Bun
des-Verfassungs,gesebzg·eber selhr wOihl, soweit 
es auf �hn ankommt, Vorsollge getroffen hat, 
diese Problemkreise auch echt IbewäJltigen zu 
können. 

Wenn man abe r  - und das, glaub e  ich, 
müssen wir sehr deutlich mit in Rechnung 
steillen - der Meinung ist, daß zentraolistische 
Regelungen die allseligmachende Medizin 
und viel eiIllfiacher seien, dann müßten wir 
das föderalistis·che Prinzip eiben ülberhaupt 
aufgeben, denn das könnten Sie j a  dann in 
aUen anderen Sachbereichen auch sagen. Dann 
hätten wir eben keinen Föderalismus m El/hr, 
den der Herr Bundesikanziler zwar nicht prak
riziert, nämlich die !föderalistische Gesinnung, 
auf die er sich 'aber in der Außenaussage 
immer so stark beruft, wie ich ja eingangs 
bereits ausgeführt halbe. 

Herr Ahgeordneter ,Pansi !  Da muß man 
weiter,gehen: Auch eine DiJktatur at.beitet viel 
eiIllfacher und problemloser als eine Demo
kratie. Trotzdem, gilaube ich, sind wir alle der 
Meinung, daß für die Bevölkerung, daß fiiir 
das V,alk die iletztere Staatsdiorm das weitaus 
bessere und ootzlichere System ist. 

Wir können daiher - und ich wiederiholle 
das - dieser mit den Ländern nicht verein
barten Ub ertragung des Landarbeitsrechtes in 
den Kompetenrz:bereich des Ar1Jike1s 10 nicht 
zustimmen. Aus diesem Grund, Hohes Haus, 
bringe ich daher einen Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Prader, Dr. Ermacora 
und Genossen ein, der dem Herrn Präsidenten 
bereits vorlie.gt. Ich Ibitte, diesen mit in die 
Verhandlung zu nehmen. Der Abänderungs
antrag hat folgenden Wortlaut: 

A b ä n d e r  u n g s 'a n t r a g  

der AbgeoIldneten Dr. Prader, Dr. Ermacora 
und Genossen zum Bundesvenfas'sungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungs
,gesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird (Bundes-Ver.fassungsgesetznovetlle 
1974) 'in der Fassung des Ausschußberichtes 
( 182/1 1 89 der Beiila-gen) . 

Der Nationalrat wolle lbeschließen: 

1. Im Arttkel I hat die Z. 3 zu lauten: 

,,3. Artilkel 10 Abs. 1 Z. 1 1  'hat zu lauten: 

, 1 1 .  Arbeitsrecht, soweit es nicht unter 
. Artiokel 12 fällt; Sozia,l- und Vertragsver

sicherungswesen; Kammern 'fiür Aribeiter 
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Dr. Prader 
und Angeste�lte, mit Ausnahme solcher auf 
land- und ,forstwirtschafflichem Gebietj '  . .  

2. Im Arttkel I Z. 11  list in der lit .  a nach 
der Z. 5 der Punlkt durch einen Strichpunkt 
zu ersetzen und fologende Z. 6 neu anzu
fügen : 

, ,6. Ar'beiterrecht sowie Arbeiter- und 
Angestelltenschutz, soweit es sich um land
und forstwirtschaftliche Arbeiter und , An
,gestellte hande'lt." 

3. 1m Artikel XI hat der Abs. 2 zu ent
taIllen. Der ibisherige Abs. 3 el"hälIt die AJb
sat'lJbezeichnung , ,2". 
Durch diesen A:bänderungsantrag wird be

wirkt, daß der Zustand quo ante nunrrnehr 
wiederhergestellt wird und, wie gesagt, auch 
die GruI1ldsatJzgesetzgebung des Bundes und 
die AusifiüJhrun'gsgeset-z.gebung und Voll
ziehung der Länder in ibezug auf die Ordnung 
und Regetlung des Landaribeitsrechtes eIihalten 
ble�bt. 

Hohes Haus! Auf einen Bereich möchte ich 
in diesem Zusammenlhang noch besonders hin
weisen: Bei der Behandlung des (Bundes
ministeriengesetzes wurde auch die Frage der 
Ausübung der Dienstho:heit gegenüber den 
Bediensteten des VeIlfassungs- und Ver
waItungsgerichtshotes ,beihande'lt. Uibrlgens 
eine Frage und ein wichtiges Problem, ·das 
nicht das erste Mal zur Debatte geste:1lt wurde. 
Wir waren der Meinung, daß diese Gesetzes
materie ein geergneter Anlaß wäre, dem 
höchst berechtigten Verlangen dieser Höchst
gerichte zu entsprechen und die DiensthOlheit 
gegenÜlber den Angestellten dieser Höchst
gerichte jeweils .den ,Präsidenten dieser Ge
richtShöfe zu ülbertragen. 

Eine Zeitllang hatte es den Anschein, ins
besondere nach einer Erklärung des Herrn 
Bundeskanzlers, daß er allif einen solchen 
Kompetenrzlbereich .gar Ikeinen Wert lIege, daß 
sich 'auch die sOlZia:lisVische Mehrlheitsfraktion 
dieser Auffassung anschJließen würde. Aber 
man 1st ja nie Vlor Uberraschungen ,gefeit: kurz 
vor Torschluß kam es dann zu einer .�ür uns 
völlig unverständlichen Kehrtwendung. Argu
mentiert hat der Herr Albgeordnete Doktor 
Fischer 'so, daß man damit diesem PrO'blem
kreis an sich nicht negativ gegenÜlberstünde, 
die Sache aber doch eine eingehendere, 'länger 
dauernde Behandlung brauche. Nun ist es 
rund ein J'ahr her, UIl!d noch immer kam es zu 
keiner Lösung dieser rechtspolitisch so ent
s,cheidenden Frage. 

Neuerlich wird nun eine günstige Gelegen
heit versäumt, mit dieser Novel'le auch dieses 
PrOblem zu regeln, 'lumal ja gerade der 
Artikeli 21 ,  der sich damit beschälftigt, jetzt 
neu formuliert worden ist. 

Da bereits bei der damaligen Behandlung 
unsere dieS'bezüg'lich eingebrachten Antr.äge -
ich erinnere: 89 A, 90 A und 91 A vom 10. Juli 
1 973, 2758 der Beilagen :zu den steno
graphischen ProtolmHen - abgeleh.nt wurden, 
haben wir diese Anträge nicht me:hr neuerlich 
eingebracht, möchten j edoch dieses Anliegen 
wiederum in Erinnerung rufen und die 
Sozialisten einladen, sich unserem Standpunkt 
anzuschli eß en. 

Es ist ausführlich dargelegt worden, wie 
selhr unter Umständen die jetzigen ver
fassungs rechtlichen Gegehenhe'iten dazu i!iüh
ren könnten - ich ge'be zu, daß das eine 
biSher im theoretischen Bereich ,gebliebene 
Möglichkeit ist -, daß diese Gerichtslhöfe 
praktisch in ihrer WirkungsmöglichkeH aus
geschaltet werden. Wenn ich nur daran denke, 
daß es in der KompeteIl!z des Kanzlers liegen 
würde, überlhaupt keine 'PersoIlialzuteilungen 
durchJzuDÜihren, dann kann man sich die Fol
gerungen vorste:lilen. Ich betone: es ist dies
beq;üg'lich noch keine Schwierigkeit ent
standen, a,ber bei rechtS1politisch so bedeut
samen ADigelegenlheiten muß Cl'l:Jein die Mög
li chJkeit , daß so etwas geschehen könnte, schon 
AII!laß genug sein, das zu reparieren und aus
zuscha1ten. 

Ganz bedeutsam - darauf möchte ich ab
schIließend noch hiIltweisen - 'ist die erst im 
Zuge der Ausschuß\beratungen vor.gesdllagene 
Änderung des Artikels 1 33. In diesem Artikel 
soll die Ziffer 2 enbfalilen, die biSiher die Zu
ständigkeit des Verwa:I.tuIl!gsgerichtsdlOlfes in 
bezug auf die DiszipJ1inarangelegenJheiten der 
Angestelrlten des Bundes, der Länder, der ,Be
zirke und der Gemeinden ausgescJ:rlossen hat. 
Mit dieser Änderung wird ein j a:hrelanges 
Bemülhen der öffent'lich Bediensteten erlfUlllt, 
denen nunmehr in diesem rur sie so ent
scheidenden Bereich ebenfalls der Rechtszug an 
den Verwaltungsgerichtslhof -offensteht. 

Wir harben im Zuge der (Beratungen auch 
Vorschlä.ge gemacht, daß man das iBundes
Verfassungsgesetz doch end!Hch neu wieder
verlautbaren möge, weil es schon eine ganze 
ReiJhe von Abänderungen .gilbt und weil es 
dadurch sahr unli1berskhtilich geworden ist und 
weil es ohne Zuhil\fenahme eines Kommen
tars aus den, Bundesgesetzblättern kaum mehr 
in seinen neueren Zusammenhängen erkennbar 
ist, außer man verwendet eine �ange wissen
schaftliche Arbeit daralllf. D azu wird mein 
Kolilege Dr. Ermacora noch entsprechende Aus
führungen machen. Ich b�daure nur sehr, 
daß es selbst in dieser Frage nicht mög1.ich 
war, anläßUch dieser Verlassungsänderuug, 
anläßlich der Verabschiedung dieses Gesetzes, 
eine fundierte, verfassungsrechtlich unibedenk
Hche juristische Plattform :fiür eine solche 
Wiederverlautbarung zu schaffen. 
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Dr. Prader 
Hohes Haus ! ZusaanmeIJIfassend darf ich 

sagen, daß wir die 'gegenständliche (ßundes
VeI1fassungsgesetrLnovell.le als For.tschritt be
trachten. ZweifeHos sind ihier eine ganze Reihe 
von LänderwrÜnschen noch auf der Strecke 
geblieben. lSie erstrecken sich j a  'auch nicht 
nur auf diesen 'Bereich aJllein, slie reichen 
ja auch viel .weiter in den iBereich des FinalliZ
ausgleiches und beruhren die Grund!lage des 
FinalliZausg'leiches, nämlich das Finamz:-Ver
fassungsgesetz. Es wird notwendrg sein, daß 
man sich 'in bezug aUJf jene Bereiche noch 
ernstlich bemüht, hier wieder eine Sit"uation 
hel1Zustellen, die das Wort "B11Ildess�aat" und 
die den Begriff "Föderalismus" tatsächlich 
rechtfertigt und dieses Wort und diesen Be
griff nicht nur alls theoretische Konstruktion 
im Geibäude Osterreich stehen Iläßt. 

Wir werden diesem Gesetz die Zustimmung 
geben, aber unter der AnnaJhme, daß es in 
beq;ug auf das Landarbeitsrecht zur Anna!hme 
der Anträge 'kommt, die ich dem HOIhen Haus 
vorgetragen Ihabe. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der Abänderungsantrag 
der Abgeordneten .Dr. 'Prader, Dr. Ermacora 
und Genossen ist .genügend unterstiitzt und 
steht auch in Verhandlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abgeord
nete Tha�ha;mmer. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Thalhammer (SPü) : Herr Prä
sidentl Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Ich stimme dem Herrn Abgeordneten Pra
der insofern zu, als ·auch ich der Meinung 
bin, daß es dieses Gesetz verdient hätte, in
folge seiner Bedeutung in einer anderen 
Atmosphäre beraten und beschlossen zu wer
den. Ich stimme ihm aber nicht zu, wenn er für 
die Hervorrufung dieser Atmosphäre uns die 
Schulq gibt, uns die Verantwortung überträgt. 
Wir haben vormittag und gestern sehr lange 
üher Schuld und Verantwortung geredet. 

Meine Damen und Herren! Diejenigen Per
sonen aus der Offentlichkeit, die 'bei der Ah
stimmung anwesend gewesen sind, werden 
sich wohl gewundert haben, daß weite Teile 
des Rundfunkgesetzes einstimmig und der 
überwiegende Teil mit einer großen Mehrheit 
beschlossen wurde. Daher kommt das, was 
wir gesagt haben, sehr deutlich zum Ausdruck, 
nämlich, daß - um in der Sprache des Herrn 
Dr. Prader zu bleiben - das Hervorrufen 
dieser Atmosphäre eindeutig auf Dhrer Seite 
gelegen ist. 

Ich möchte noch etwas sagen: Der Abgeord
nete Prader hat gleich zu Beginn den Herrn 
Bundeskanzler und die Bundesregierung be
schuldigt, sie wären keinesfalls bundesländer
freundlich, und er hat eini<ge Dinge ins Tref
fen geführt, um seine Argumentation zu unter-

mauem. Nehmen Sie bitte, meine sehr geehr
ten Damen und Herren der rechten Seite des 
Hauses, zur Kenntnis, daß' noch nie eine Bun
desregierung so bundesländerfreundlich ge
wesen ist wie diese sozialistische Bundesregie
rung! (Zustimmung bei der SPO.) 

Ich versage es mir, hier viel darüber zu 
reden. Ich denke nur an die Bemühungen des 
Herrn Bundesministers Starlbacher in Ange
legenheiten des Fremdenverkehrs, in Ange
legenheiten, die seinem Ressort zustehen. Auch 
wenn das letrLten Endes eintreten wür.de oder 
wenn das den Tatsachen entsprechen würde, 
was Herr Dr. Prader hier gesagt hat, dann 
wäre es auch nicht zu dieser Vorlage ge
kommen, wenn man so bundesländerfeindlich 
eingestellt wäre. 

Aus den Worten des Berichterstatters geht 
hervor, daß der Weg bis zu dieser Regierungs
vorlage sicher ein sehr langer gewesen ist. 
Der Herr Dr. Prader hat mit einigen Sätzen 
darauf hingewiesen, warum es zu den Bundes
länderforderungen gekommen ist. Das war 
seinerzeit im Jahre 1963 das bekannte Budget
sanierungsgesetz, das Notopfer, das die Länder 
zu erbringen hatten. 

Aber bitte, meine Damen und Herren: Wir 
sollten uns dann daran erinnern, wer die Situa
tion seinerzeit herbeigefiithrt hat. Es war näm
lich auch ein Finanzminister der OVP, der 
diese Dinge in die Wege geleitet hat. Das 
sollte man bei dieser Gelegenheit auch sagen. 
Und man sollte nicht der Bundesregierung, 
die nun diese Dinge macht, Vorwürfe machen, 
daß sie zu wenig bundes�änderfreundlich ist I 
(Zustimmung bei der sPtO.) 

Noch etwas, meine sehr verehrten Damen 
und Herren : Es liegt in der Natur der Sache, 
daß die Erfüllung von Forderungen immer 
nur eine teilweise sein kann, da sie ja letzten 
Endes das Ergebnis von Vel'handlungen dar
stellt. So ist auch diese Vorlage zu sehen. 
Nirgends kann diktiert werden, weder von 
dort noch von da. 

Ich habe genau ge�ühlt und vorausgesehen, 
daß der Herr Dr. Prader oder vielleicht auch 
noch einige der Damen oder Herren der rech
ten Seite hergehen und sagen werden: Ja, 
wir harben eine Vorlage ; es werden Forderun
gen der Bundesländer errfüllt, aber das ist zu 
wenig. - So, 'glaulbe ich, sollte man das nicht 
sehen. Denn ,welche Zustimmung diese Novelle 
seitens der Bundesländer erfährt, geht sehr 
deutlich aus einem Schreiben der Verbindungs
stelle der Bundesländer erst vom Mäm 1914 
hervor, in dem um eine rasche Verabschie
dung dieser Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
ersucht wird. 
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Thalhammer 
Aber es muß bei dieser Gelegenheit noch 

darauf hingewiesen werden, daß sich die sozia
listisdle Bundesregierung sofort nach Amts
übernahme dieses Anliegens angenommen hat 
schon zu dem Zeitpunkt, in dem sie sich noch 
nicht auf eine Mehrheit im Nationalrat stützen 
konnte. 

SdlOn am 2. Februar 1972 wurde diese Vor
lage in das Haus gebracht; also einige Wochen, 
muß man sagen, nachdem die sozialistische 
Bundesregierung - die zweite sozialistische 
Bundesregierung -, die sich auf eine Mehr
heit im Nationalrat stützen kann, die Arbeit 
aufgenommen hatte, hat sie diesen Entwurf 
in das Parlament gebracht 'hat. 

Dadurch wir.d sehr deutlich unterstrichen, 
daß dieses Anliegen für die Bundesregierung 
ein dringliches war und ist. Sie hat 'sich damit, 
wie in der Regierungserklärung angekündigt, 
um eine gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Bund, den Ländern und den Gemeinden auf 
der Basis des bundes staatlichen Prinzips, Herr 
Dr. Prader, bemüht. Schon zu -Beginn ihrer 
Amtstätigkeit ist dieses Versprechen von die
ser Bundesregierung eingelöst worden. 

Im Vergleich dazu dar.f ich doch noch etwas 
feststellen: Die Regierung Klaus that schon 
einen viel längeren Zeitraum benötigt, um 
einen ähnlichen Entwurf - er wurde hier 
erwähnt - dem Nationalrat vorzulegen. Ich 
sage das deutlich: Diese Fakten, diese unbe
streitbaren Tatsachen, meine Damen und Her
ren, sind deswegen interessant, weil man ja 
- und es ist j a  auch heute wieder so zum 
Ausdruck gekommen bei den Ausführungen 
des Herrn Dr. Prader - immer so tut, als 
hätte man den Föderalismus - ich habe j a  
audl heute Vormittag schon Gelegenheit -ge
habt, das zu sagen - für sich gepachtet. Das 
ist doch nicht richtig, es stimmt nidlt. 

Mit der Beschlußfassung dieses Verlas
sungsgesetzes wird, meine Damen und Her
ren, eine Periode der veI1fassungsrechtlichen 
Entwicklung begonnen, die im Zeichen der 
Stärkung der Rechte der Bundesländer steht. 

Es soll wiederum ein Hinweis darauf ge
macht werden, daß die erste große Novelle 
unserer Bundesverfassung, die im Jahre 1925 
beschlossen worden ist, die entgegengesetzten 
Vorzeichen getragen hat, nämlich eine Stär
kung der Redlte des Bundes. Sie können doch 
nicht im Ernst behaupten, daß seinerzeit im 
Jahre 1925 eine sozialistische Regierung im 
Amt gewesen ist. (Abg. Dr. P r  a d e  r: Aber 
zugestimmt haben Sie auch!) Ja, Herr Doktor 
Prader. Genauso, wie wir alle heute zustim
men. Das sind Verfassungs gesetze. Aber die 
Initiativen mußten von der Regierung aus-

gehen und nicht von der seinerzeitigen soziali
stischen Fraktion. 

Ich mödlte das nur klarstellen, weil immer 
wieder versucht wird, es so hinzustellen, daß 
Sie es sind, ,die den Föderalismus für sich ge
pachtet haben - ich wiederhole mich - und 
diejenigen sind, die die guten Föderalisten 
sind und wir die schlechten. Ich möchte das 
nur mit aller Deutlichkeit feststellen, Herr 
Dr. Prader. (Abg. Dr. P r  a d e  r: Ihr Lieblings
kind ist aber nicht der Föderalismus!) Das 
können Sie behaupten, aber die Fakten spre
chen eine andere Sprache. (Zustimmung bei 
der SPO. - Abg. 0 f e n b ö e  k: Das Rund
funkgesetz!) Herr Kollege, Sie haben schon 
wieder nicht -aurfgepaßt! Ich habe gerade ge
sagt, die Offentlichkeit wir:d sich über die 
Notwendigkeit dieser Auseinandersetzungen 
sehr wundern. Sie haben teilweise ja sogar 
mitgestimmt, und es sind einstimmige Be
schlußfassun:gen zustande gekommen. 

Der Entwurf, der nun vorliegt, enthält eine 
Reihe von Schwerpunkten, die, wie schon er
wähnt und wie auch aus dem Bericht des 
Berichterstatters hervorgeht, die Erweiterung 
des Anteiles der Länder an der verfassungs
gesetzlichen Zuständigkeitsverteilung zwi
schen dem Bund und den Ländern enthält. Er 
beinhaltet einen Abbau der Sonderrechte des 
Bundes als Träger von Privat rechten - auch 
das ist eine nicht ganz uninteressante Ange
legenheit - und die Neuordnung versdliede
ner Bereiche der Verwaltung im Sinne einer 
Verwaltungsökonomie, wobei Doppel- und 
Mehrgleisigkeiten beseitigt werden sollen. 

Ich möchte nochmals betonen, daß mit der 
Beschlußfassung eine weitgehende Verwirk
lidlung - idl gebe zu, daß auch noch Forde
rungen auf finanzrechtlichem Gebiet hier an
stehen - des verfassungsrechblichen Teiles des 
Bundesländer1forderungsprogramms, das ja 
auch in diesen zwölf Jahren, seit es erstellt 
worden ist, eIne Änderung erfahren hat und 
gewissen Modifikationen unterlegen ist, statt
findet. Der ganze Umfang und die Bedeutung 
der zu beschließenden Novelle wird aber erst 
dann klar, wenn man die in Kraft tretenden 
Bestimmungen mit dem Forderungsprogramm 
der Bundesländer selbst vergleicht. 

Ich möchte diesen Versuch auch nicht ganz 
vollständig machen, wobei ich um Verständnis 
bitte - ich glaube, es wird in der OffentIich· 
keit dann eher erkannt, worum es geht -, 
daß ich nicht wissenschaftliche Abhandlungen 
über die einzelnen ;Punkte - da bin ich auch 
wieder mit Herrn Dr. Prader einig - vor
nehmen kann, sondern nur eine grobe Be
schreibung zUIIIlindest der wichtigsten Ände
rungen, die sich ergeben werden, vornehmen. 
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Die Bundesländer haben zum Beispiel ver

langt, daß die SCb.i�fahrtskompetenzen mit 
Ausnahme der Donau und der Grenzgewässer 
in ihren Sachbereich einbezogen werden sol
len. Diese Forderung wird voll berücksichtigt 
durch die Aufnahme einer neuen Ziffer im 
Artikel 1 1  des Bundes-Verfassungsge
setzes. Im Zusammenhang mit dem Fremden
verkehr ist das sich.er auch. eine wesentliche 
Sach.e und für die Bundesländer von Bedeu
tung. 

Weiters wurde gefordert, und z,war in 
der Chronologie der Forderungen selbst, wie 
sie VOn den Bundesländern aufgestellt wor
den sind und nich.t der Bedeutung der Materie 
nach., daß die Angelegenheiten der Naturhöh
len wieder Landessache werden sollen. Auch 
diese sind 1928 dem Bund zugeteilt worden, 
und es wird nun wieder diese gegenteilige Ent
wicklung eintreten. Es gibt, und das wird für 
alle Kompetenzbereiche gültig sein, gerade 
bei den Naturhöhlen warnende Stimmen, weil 
man das zuruckyibt. Man hat Angst, daß also 
die 4400 Höhlen irgendwie nicht mehr so be
treut werden können. 

Das gilt für alles. Man kann über alles 
diskutieren. Man ·kann über alles debattieren, 
sonst wäre 1925 - und da gebe im Ihnen 
recht � ja seinerzeit nicht etwas anderes ge
macht worden, wobei ein Vergleich 7.iwischen 
1925 und heute, so glaube ich Q:umiIlldest, nicht 
möglich ist. Man }renn über alles debattieren, 
und das wird sich auch tür andere Kompetenz
bereiche ergeben, nicht nur für die Naturhöh
len. Es wind dort und da jemand aufstehen und 
wird sagen, das wäre sch.lecht oder das ist 
schlecht, es wäre woanders besser aufgehoben. 

Der Länderforderung, daß die Assanierung 
Landessach.e sein soll, ist ja durch das Assa
nierungsgesetz vor wenigen Wochen hier ent
sprochen worden. Es muß ja gesagt werden, 
daß das in der Novelle noch nich.t drinnen 
sein konnte, weil ja die Novelle mit 1 912 da
tiert und das nun neu aufgenommen worden 
ist. 

Die Frage, die Herrn Dr. Prader vor allen 
Dingen bewegt hat, ist diejenige des Dienst
rechtes der Bediensteten der Länder und der 
Gemeinden, einschließlich des Personalvertre
tungsrech.tes. Die For:derung war, daß das zur 
Gänze Landessache werden solle und möge. 
Im Entwurf, wenn wir das beschließen, dann 
in der Bundesverfassung, ist das insofern be
rücksichtigt, da nun der Bund für das Dienst
recht und das Personalvertretungsrecht der 
Bediensteten des Bundes zuständig ist, und 
die Gesetzgebung und Vollziehung derselben 
Angelegenlheiten für die Bediensteten der Län
der diesen obliegt. 

Die Geset21gebungskompetenz für die Ange
legenheiten des Dienstrechtes der Lehrer an 
öffentlichen Pflichtschulen bleibt Z1Wec:kmäßi
gerweise Bundessache. (Abg. Dr. P r  a d e  r: 
Persona/vertretung!) Doch, Personalvertre
tungsrecht. (Abg. Dr. P r  a d e  r: Nein, nur be
züglich der Hoheitsverwaltung!) Ja, ich korri
giere mich. Daß den üienstrechtskompetenzen 
der Länder gewisse Leitlinien - und das war 
ein Verhandlungspunkt einer Diskussion -
gegeben werden müssen, um die verfassungs
rechtliche Garantie der Möglichkeit des Wech
sels zwischen dem Dienst heim Bund, !bei den 
Ländern und bei den Gemeinden zu gewähr
leisten, liegt wohl auf der Hand, und ich weiß 
gar nicht, warum das eigentlich im Ausschuß 
seinerzeit irgendwie kritisiert worden ist. Ich 
meine, das ist gut so, weil wir ja nicht wollen, 
daß für die Bediensteten der Länder und damit 
auch der Gemeinden diese�be Entwicklung ein
tritt, wie wir sie auf dem Gebiete des Land
arbeitsrechtes haben, nämlich eine Zersplitte
rungi aber darüber wird ja noch. der Herr 
Kollege Pansi einige Aussagen zu machen 
haben, und das wird getrennt behandelt wer
den. 

Meine Damen und Herren! Eine Länderfor
derung war die Gleichstellung der Länder mit 
dem Bund als Träger von Privatrechten. Der 
Enbwurf, wenn wir das beschließen, wird das 
Gesetz, trägt dieser Forderung vollinhaltlich 
Rechnung durch eine Ergänzung im Artikel 17. 

DasseLbe gilt - vielleicht nicht vollinhalt
lich - bezüglich der Forderung in bezug auf 
das Anerbenrecht. Hier werden aber die Län
der j edenfalls ermächtigt, zu einzelnen be
zeichneten Bestimmungen Ausführungsbestim
mungen zu erlassen, sodaß auch hier eine 
teilweise Erfüllung des Forderungsprogram
mes festgestellt werden kann. 

Die Regelung der Angelegenheiten der 
Fremdenführer, Ber·gruhrer, SchHührer sowie 
die Privatzimmervermietung wird den Ländern 
vorbehalten. Das ist durch Artikel III berück
sichtigt, der sich auch auf ein Erkenntnis des 
Verfassungsgeridlt-shofes stützt und der auch 
in den Ausschußbericht vollinhaltlich aufige
nommen wurde. 

In den Angelegenheiten des wissenschaft
lich-technischen Archiv- und Bibliotheksdien
stes sowie in den Angelegenheiten der künst
lerischen und wissensdlCl!ftlidlen Sammlungen 
und Einrichtungen soll der Bund auf Bundes
einrichtungen besdlränkt werden. 

Die Neufassung des Artikels 10 (1) Z. 1 3  
trägt hinsidltlich des zweiten Teiles der For
derung voll Rechnung. Dazu gehört audl die 
Länderforderung, hinsidltlich der Wahrung des 
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Rechtes, im eigenen Lande jegliche Statistik 
zu betreiben. Auch diese Forderung wird in 
derselben Ziffer 13 des Artikels 10 erfüllt: 

Eine weitere Länderforderung: Bei Staats
verträgen, die der Bund abschließt und die 
Durchführungsmaßnahmen der Länder erfor
derlich machen oder den Wirkungsbereich der 
Länder berühren, soll den Ländern Gelegen
heit zur Stellungnahme gegeben werden. Im 
Entwurf wird diese Forderung anerkannt, und 
es wird ihr voll Rechnung getragen. Diese 
bisher - das muß aber hinzugefügt werden -
in der Praxis schon gehandhabte Ubung wird 
nun verfassungsrechtlich verankert. 

Eine weitere Länderforderung gab es hin
sichtlich der Bedarfsgesetzgebung im Verrwal

. tungsverfahren, und zwar die Vermeidung ab
weichender Vorschriften, nach dessen einheit
licher Gestaltung. Im Entwurf wird eine Gleich
stellung von Hund und 'Ländern vorgenommen 
und eine ahweichende Regelung durch Bund 
oder Länder nur ermöglicht, wenn dies erfor
derlich ist, wobei darauf hingewiesen wird, 
daß zum Wort "erforderlich" eine umfang
reiche Judikatur vorhanden ist, sodaß dort 
nicht neue Mißverständnisse auftreten können. 

Die Länderforderurrg, daß Regelungen im 
Bereich der Organisation der Verwaltung in 
den Ländern ausschließlich LandessaChe sein 
sollen, wurde er:fiüllt. Im Entwul1f findet das sei
nen Niederschlag in einer Änderung des Arti
kels 1 2  (1 )  Z. 1 und im Artikel 15 ( 10) .  

Ebenso erfüllt wurde die Länderforderung 
in Angelegenheit der Grundsatzgesetzgebung. 
Im Entwurf wird diese Forderung im Artikel 1 5  
(6) berücksichtigt. Danach kann das, wenn 
vom Bund keine Grundsätze aufgestellt wur
den, die Landesgesetzgebung frei regeln. Die 
Verpflichtung nachträglicher Anpassung der 
Landesgesetze an die später erstellten Grund
sätze des Bundes ist vorgesehen. 

Der Länderforderung, den Abschluß von ver
bindlichen Vereinbarungen zwischen dem 
Bund und den Ländern in Angelegenheiten 
ihres jeweiligen Wirkungsbereiches verfas
sungsrechtliCh zu ermöglichen, wurde im Ent
wurf entsprochen. Dies aus dem Erkenntnis 
heraus, daß die Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern in zunehmendem Maße not
wendig sein wird. Bedeutung hat diese neue 
Bestimmung zum Beispiel für die Raumord
nung, für den Zivilschutz, für den Umwelt
schutz und auch tür die Katastrophenhilfe. Im 
Ausschuß hat es gegen diese Bestimmung -
wie wir meinen, gegen diese gute Bestim
mung - eigentlich auch Kritik gegeben, und 
es konnte keine einhellige Auffassung erzielt 
werden. Wenn ich mich erinnere, kam es letz
ten Endes zu keiner einheitlichen Auf,fassung 

wegen der Einwendungen seitens des Herrn 
Dr. Broesigke, der im Ausschuß gewesen ist. 
Ich glaube aber, daß das eine wichtige Forde
rung ist, die erfüllt wird. 

Eine weitere Forderung, auch von der Ver
waltungsökonomie her gesehen, ist der kür
zere Instanzenrz:ug, der hier vom Herrn Doktor 
Prader erwähnt worden ist. Es wird hier nun 
eine Umkehrung der Verhältnisse vorgenom
men, nämlich daß künftighin der Instanzenzug 
im Regelfall beim Landeshauptmann enden 
soll, wobei die Weiterführung des Instanzen
zuges nur ausna:hmsweise, und zwar bei einer 
gewissen Bedeutung der Angelegenheit -
auch das war ein Diskussionspunkt im Aus
schuß -, ermöglicht werden soll. Gleichzeitig 
wird das Land Wien in der Sache des Instan
zenzuges den Bundesländern gleichgestellt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Geregelt werden soll auch - damit wird 
diese Bundesländerforderung erfüllt - die 
Errichtung eigener Bundesbehörden im Rah
men der mittelbaren BundesverwaItung in 
erster Instanz, und zwar nur mit Zustimmung 
der Bundesländer. 

Neu aufgenommen werden soll die Zustän
digkeit des VerfassungsgeriChtshofes bei Fest
stellung der Erfüllung der Vereinbarungen 
zwischen dem Bund und den Ländern und 
den Ländern untereinander. 

Erfüllt wurde auch die Forderung der Bun
desländer hinsichtlich der Zuständigkeit der 
Länder in Angelegenheiten des Grundstück
verkehrs durch einen positiven Verfassungs
akt, dargestellt im Artikel VII. 

Ich habe bereits zu Beginn erwähnt - es 
sind nur die wichtigsten, also nicht alle Be
stimmungen, die hier vorgesehen sind -, daß 
man über jeden dieser einzelnen Artikel wis
senschaftliche Vorträge .halten und lange Dis
kussionen abführen könnte. Ich war der Mei
nung, daß man eher mit einem großen Uber
blick und einer Gegenüberstellung des Bun
desländerforderungsprogramms die Bedeutung 
dieser Novelle besser - vor allem für die 
OffentliChkeit, für diejenigen, die sich nicht 
im Detail damit beschäftigt haben - zum 
Ausdruck bringen könnte. 

Im Verlaufe der Ausschußberatungen wurde 
einmal die Feststellung getroffen - nicht von 
mir, vielleicht wird sie auch heute noch ge
troffen -, daß diese Bundes-Verfassungsge
setznovelle der Bedeutung der Novelle von 
1 929 entsprechen würde. Ich kann das nicht 
beurteilen, das werden sicher andere tun kön
nen. Aus dem vorliegenden Bericht und aus 
dieser Gegenüberstellung aber ist zu ersehen, 
daß damit die Bundesländer gewaltig gestärkt 
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werden und damit der Idee - wie ich schon 
zu Beginn sagte - des kooperativen Bundes
staates Rechnung getragen wird. 

Es soll aber nicht verschwiegen werden -
das s-age ich mit aBer Deutlichkeit, meine 
Damen und Herren -, daß diese Stärkuny der 
Rechte der Bundesländer schon -zwei Jahre frü
her hätte eintreten können. G enau vor zwei 
Jahren nämlich - aus dem <Bericht kann das j a  
entnommen werden - Ihat sich der Verfas
sungsausschuß das erstemal damit beschäftigt 
und hat im Mai 1 912 einen Unterausschuß 
eingesetzt. Allerdings woorte diese Arbeit 
nicht sehr lange, und zwar genau eine Sitzung 
lang, etwa zwei oder drei Stunden, weil von 
den Mitgliedern der OVP hins�chtlich der Zif
fer 3 des Entwurfes - der Herr Dr. Prader 
hat ja dem einen breiten Raum gewidmet, der 
Herr Albgeordnete Pansi wird das dann später 
tun - betreffend die Verbundlichung des 
Arbeitsrechtes für die Landarbeiter eine ulti
mative Aibsetzung dieses Punktes 3 verlangt 
worden ist, da sonst die VeJ.1handlungen zweck
los wären und nicht weitergeführt werden 
könnten. 

Meine Damen und Herrenl Ich möchte nicht 
wieder auf die vormittägige und auf die 
gestrige Debatte kommen. Aber so macht man 
das und versucht dann, die Schuld und die 
Verantwortung uns zu überantworten. Man 
hat gesagt: Wenn Ihr die Ziffer 3 nicht her
ausgeht, dann werden wir nicht weiterver
handeln. Die OVP meinte, daß diese Bestim
mung - der Herr Dr. Prader hat das heute 
wieder gesagt - keine Bundesländerforde
rung gewesen wäre. 

Aber, meine Damen und Herren, es liegt 
doch auf der Hand, daß bei einer so großen 
Novelle des Bundes-Verfassungsgesetzes auch 
andere, von anderer Seite gewünschte Ände
rungen aufgenommen wer,den sollen. Es kann 
nicht ernstlich bestritten werden, daß die Kom
petenzbestimmungen des Landarbeitsrechtes, 
daß sie dem Bund zugeordnet werden mögen, 
schon lange, ja seit Jahrzehnten aufgestellt 
worden sind. 

Es ist eine Pikanterie am Rande des Ge
schehens, daß gerade die Landarbeiterkammer 
Niederösterreichs an und für sich gegen diese 
Bestimmung unter bestimmten Voraussetzun
gen - die, glaube ich, im Entwurf erfüllt 
sind - gar nichts einzuwenden gehabt -hätte. 
Es waren nur einige Länderkammern, Land
arbeiterkammern, die dagegen opponiert 
halben. Und daß das ein berechtigter Wunsch, 
ein langgehegter Wunsch der Landarbeiter ist, 
da-s wild dann noch hei den Aus-ruhrungen 
des Herrn Abgeordneten Pans i zum Ausdruck 
kommen. 

Eine Uberraschung konnte es jedenfalls für 
niemanden sein, daß diese Bestimmung in 
eine so große Bundes-Verfassungsgesetzno
velle aufgenommen worden ist. Es hat ja das 
Mitglied der Freiheitlichen Partei des Unter
ausschusses, Herr Dr. Broesigke, auch der Mei
nung Ausdruck yegeben, daß <keine sachlichen 
Gründe dafür sprechen, das herauszunehmen. 
Ich nehme also an, daß er seinerzeit gemeint 
hat, daß man das sehr wohl - so fasse ich 
es auf - beschließen könnte. Die OVP war 
aber nicht daf.ür zu bekommen, sie war für 
eine Ablehnung, und noch dazu sollte das die 
Regierungsfraktion tun, nämlich durch die Her
ausnahme dieser Ziffer 3. 

Meine Damen und Herrenl Diesen Gefallen 
konnten wir 1hnen wirklidl nidlt tun. Da müs
sen Sie sidl sdlon dieser Ar.beit unterziehen 
und das bewerkstemgen. Sie haben ja audl 
die Möglichkeit dazu, weil sonst keine Be
schlußfassung infolge der Verfassungsbestim
mung zustande kommt. 

Das wird nun durch den Antrag des Herrn 
Dr. Prader j a  geschehen. Es muß daher für 
die Offentlichkeit klargestellt werden, daß die
ser Antrag keine Ver1besserung ist, daß dieser 
Antrag keinen Fortsduitt, sondern die Beibe
haltung des j etzigen Zustandes bedeutet, der 
für die Landarbeiter unbefriedigend ist. 

Das ist, meine Damen und Herren, so glaube 
ich, schade. Die Landarbeiter Osterreidls sollen 
das jedenfalls wissen, und sie sollen wissen, 
wem sie ·das verdanken. Alber darüber wird 
j a  noch geredet werden. 

Es ist im Unteraussdluß und auch heute 
wieder die Frage der WiederverlautJbarung 
angeklungen. Ich mödlte dazu nur sagen, daß 
das Problem der Wi�derverlautbarung der 
Bundesverfassung ja nidlt eines ist, das bei 
der Behandlung dieser Novelle aufgetreten 
und erst virulent geworden ist, sondern daß 
das schon lange hier im Hause bei verschiede
nen Gelegenheiten immer wieder verlangt 
worden ist. 

Aber die Verfassungsrechtler sind sidl bis
her nodl nidlt einig geworden. Es gibt immer 
wieder Bedenken, in weldler Form und wie 
man diese Wiederverlautbarung der Bundes
verfassung vornehmen sollte. Daher ist es 
auch diesmal im Zuge dieser Novelle nidlt 
dazu gekommen. Man wird sidl also darüber 
unterhalten, man wird darüber reden, man 
wird sich damit beschäfti.gen, aber es konnte 
die Wiederverlautbarung nidlt gleichzeitig mit 
dieser Novelle vorgenommen werden. 

Nun zurück zur Vorlage, zur Bundes-.Ver
fassungsgesetznovelle. Idl darf nochmals fest
stellen, daß sie im Sinne des Forderungs-
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programms der Bundesländer ist und daß 
sie einen Fortschritt darstellt. Es muß aber 
auch der Beweis erbracht werden, daß diese 
neuzugeordneten Kompetenzen von den Län
dern nun im Geiste der Zielsetzung dieser 
Vorlage auch wahrgenommen werden, im 
Geiste des kooperativen Bundesstaates zum 
Wohle der österreichischen Bevölkerung. 

Dem Antrag der Abgeordneten Prader und 
Ermacora werden wir zustimmen. Ich möchte 
sagen: Leider müssen wir. 

Der Vorlage geben wir selJbstverständlich 
unsere Zustimmung. (Beifall bei der SPO.) 

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

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident! Mei'IlJe Damen 'llIIld HerDen! Ich 
glaube, daß man die Debatte zu Punkt 1 nicht 
wieder eröffnen sollte, muß aber doch zu den 
einleitenden Worten meines Vorredners etwas 
sagen. 

Ich habe volles Verständnis dafür, daß Sie 
bestrebt sind, die schwere Verantwortung, die 
Ihre Fraktion im alLgemeinen und Sie im be
sonderen im Zusammenhang mit der Beschluß
fassung über das Rundfunkgesetz auf sich ge
laden haben, von sich abzuwälzen und nach 
der Methode "Haltet den Dieb" auf andere 
zu zeigen. Das kann ich menschlich verstehen. 
Aber auch wenn Sie di�se 'Behauptungen noch 
zehnmal wiederholen, wird das Märchen, das 
hier erzählt wird, nicht wmr. 

Sie sind widerlegt durch die schriftlichen 
Unterlagen, aus denen sich dreierlei ergibt: 
erstens einmal die Tatsache, daß Sie gegen 
das Parlament 'gestimmt haben, nämlich Ihre 
Fraktion in der Frage der Abwesenheit des 
Bundeskanzlers, dann daß Sie in der Frage 
der Verlegung auf den nächsten Tag ihr Wort 
gebrochen 'haben und schließlich :daß unter 
Ihrer Leitung falsch und geschäftsordnungs
widrig abgestimmt worden ist. Das ist ur
kundlich durch die Protokolle und die Parla
mentskorrespondenz Ifeststellbar. (Wider
spruch bei der SPO.) Wenn Sie noch 
zEfunmal das Gegenteil behaupten, so nimmt 
Ihnen das niemand ,ab. Es wäre also be,s
ser, Sie würden selber nicht davon reden; 
dann gerät es nämlich vielleicht leichter in 
Vergessenheit, soweit nicht andere dafür sor
gen, daß immer wieder davon gesprochen 
wird. 

Zu den Abstimmungen, die heute vorge
nommen wurden, kann ich nur das eine sagen: 
Es kommt ja nicht auf die Zahl der gemein
samen Abstimmungen an. Es kann unter Um
ständen ein !Paragraph so schwerwiegend sein, 
daß das Ganze abgelehnt wird, wenn auch 

über hundert andere Paragraphen eine ge
meinsame Meinung 'besteht. Das sind Binsen
wahrheiten, und es entspricht ,nicht der Logik, 
wenn man aus gemeinsamen Abstimmungen 
irgend etwas anderes ableiten will. 

Aber nun zu der Regierungs,vorlage. Ich 
glaube, es ist doch irgendiwie eine falsche 
Betrachtungsweise, wenn man eine solche Vor
lage von dem Standpunkt her sieht, daß man 
die Frage aufwirft, wer bekommt Kompeten
zen dazu, wer gibt welche ab, und nun das 
ganze beurteilt je nachdem, ob jemand mög
lichst viele Kompetenzen bekommen hat oder 
aufgeben mußte. In einem Bundesstaat steht 
doch nicht die Frage, wer die Kompetenzen 
bekommt, im Vordergrund, sondern welche 
Kompetenrzregelung aus der Sache heraus die 
zweckmäßigere ist. Auf das kommt es doch 
an, und von diesem Standpunkt aus muß diese 
Regierungsvorlage beurteilt werden. 

Es kommt als �weites dazu - und das ist 
ja auch ein Grundgedanke der Bundesver
fassung -, daß jene Dinge, die nicht eine 
zentrale Regelung el1fordern, ,besser im Rah
men eines Teilbereiches geregelt werden. Das 
ist der allgemeine Grundgedanke unserer Ver
fassung, das kann man zwei.fellos als richtig 
feststellen, und es wird - soviel ich weiß -
ja von niemandem bestritten. 

Von dieser Uberlegung ausgehend dal1f ich 
nur zu einigen Teilbereichen dieser Regie
rungsvorlage Stellung nehmen, weil ich 
glaube, daß es jetzt keinen Zweck hat, j eden 
einzelnen Kompetenztatbestand auf seine 
Zweckmäßigkeit zu untersuchen. Wir Fre�heit
lichen haben schon im Ausschuß zum Aus
druck gebracht, daß wir im großen und gan
zen die Regelung als zufriedenstellend an
sehen. Wir würden insbesondere die Regelung 
des Punktes 3 der Regierungsvorlage als IZU
friedenstellend ansehen, weil wir der Mei
nung sind, daß die Ausnahme bezüglich des 
Ar.beitsrechts auf land- und forstwirtschaft
Hchem Gebiet nicht sehr zweckmäßig ist. Wir 
glauben, daß hier eine bundes�inheitliche 
Regelung besser wäre ' als die 'bisherige, und 
würden durchaus unterstützen, daß der 
PuIllkt 3, Artikel 10 Albs. 1 Z. 1 1 ,  in der Fas
sung der Regierungsvorlage Gesetz wird. 

Das Zweite, was ich anmerken wollte, ist 
die Regelung des Artikels 15 a. 'Er Ihat drei 
Absätze. Der Absatz 2 ist der bisherige Arti
kel 107 der Bundesverfassung, der wortwört
lich übernommen wird und als Artikel 107 
dementsprechend aufgehoben wird. 

Der Absatz 1 schließt eine Lücke bezüglich 
der Vereinbarungen zwischen Bund und Län
dern. Das war bisher nicht ·geregelt. Was ich 
aber �ür äußerst problematisch halte, das Ist 
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der Absatz 3, wo nämlich festgelegt wird, 
daß bei Vereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern oder zwischen den Ländern das Völ
kerrecht anzuwenden ist. Ich kann Ihnen pro
phezeien: Wenn es solche Vereinbarungen 
gilbt - und sie wird es sicher geben - und 
es aus diesen Vereinbarungen 'Zu Streitfällen 
kommt, dann werden sich sehr beträchtliche 
Schwierigkeiten ergeben. Wenn etwa zwei 
Länder eine Verwaltungsvereinbarung mitein
ander abschließen, so möchte ich gerne sehen, 
wie ,Sie mittels des Völkerrechtes dann diese 
Verwaltungsvereinbarung ibeurteilen w<?llen. 

Der Ausschußbericht hat dazu eine Fest
stellung getroffen, indem er sagt: "Durch diese 
Bestimmungen bleibt die Möglichkeit des Ab
schlusses von privatrechtlichen Verträgen 
zwischen dem Bund und den Ländern bezie
hungsweise den Ländern untereinander unbe
rührt." Das war nie bestritten, daß solche pri
vatrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen 
werden können. Ich .glaube aber trotz allem, 
daß nicht eindeutig festgestellt ist, ob jetzt 
das Völkerrecht auch auf solche privatrecht
liche Vereinbarungen anzuwenden ist. Ich bin 
nach dem Zusammenhang der Bundesverfas
sung nicht dieser Meinung, glaube aber, daß 
es nicht eindeutig ausgeschlossen ist, sodaß 
also, wenn das Bundesland A dem Bundes
land B einen Krautacker verkauft, unter Um
ständen nicht das österreichische bürgerliche 
Gesetzbuch anzuwenden wäre, denn auch 
dil�se Konsequenz ist durch die hier getrof
fenen Formulierungen nicht eindeutig ausge
schlossen. 

Ich weiß schon, daß diese Regelung mit dem 
Völkerrecht aus einem gewissen Prestige.cten
ken heraus erklärlich ist. Es soll damit doku
mentiert werden, daß die Länder nach unserer 
Verfassung selbständige Staaten sind. Aber 
diese Stellung als setbständige Staaten wird 
schließlich nicht durch die Anwendbarkeit des 
Völkerrechtes auf Vereinbarungen innerhalb 
Osterreichs dokumentiert, sondern sie würde 
viel besser dokumentiert, wenn auf anderen 
Gebieten eine Stellung der Länder erreicht 
wird, die der klassischen Staats definition ent
spricht, was derzeit in zahlreichen, auch von 
dieser Novelle nicht erfaßten Gebieten sicher
lich nicht der Fall ist. 

Wir glauben also, daß die Bestimmungen 
des Artikels 15 a Abs. 1 und 2 durchaus zu 
bejahen sind, nicht aber die Bestimmungen 
des Absatzes 3. Wenn der Bund mit einem 
Land oder wenn 7JWei Länder untereinander 
eine solche Vereinbarung schließen, so sollte 
sie nach innerstaatlichem Recht beurteilt wer
den. Ich danf daher den Präsidenten ersuchen, 
über den Artikel 1 5  a, .AAls. 3 getrennt ·abstim
men zu lassen. 

Das zweite ist der Artikel 1 03 Abs. 4 
Punkt 32. Bekanntlich ist durch diese Novelle 
eine Neuregelung des Instanzenzugs erfolgt, 
eine Regelung, die vom Gesichtspunkt der 
Vel'waltungsvereinfachung durchaus zu be
grüßen ist. Wenn es zwei Instanzen inner
halb des Landes gibt, was ja die Regel dar
stellt, und außerdem noch die Möglichkeit des 
Rechtszuges an die Höchstgerichte, Verwal
tungsgerichtshof oder Verfassungsgerichtshof, 
besteht, dann ist der Rechtsschutz gewährlei
stet. 

Was aber zu Schwierigkeiten Anlaß geben 
wird, das ist die Bestimmung im Artikel 1 03 
Albs. 4, wo es heißt: 

"In den Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung endet der administrative 
InstaIlllenzug, sofern der Landeshauptmann als 
Rechtsmittelbehörde zu entscheiden hat und 
nicht durch Bundesgesetz ausnahmsweise auf 
Grund der Bedeutung der Angelegenheit aus
drücklich anderes bestimmt ist, beim Landes
hauptmann." Die wesentlichen Worte sind 
hier "ausnahmsweise auf Grund der Bedeu
tung der Angelegenheit". 

Als man sich auf diese Formulierung einigte, 
war man sich offenbar nicht im klaren dar
über, welche Rechtsunsicherheit dadurch ent
steht. Wenn nämlich nun in einem bestimmten 
Fall ausnahmsweise von der Bundesgesetz
gebung etwas anderes bestimmt wird, so ist 
in j edem Fall die verfassungsmäßige Voraus
setzung die Bedeutung der Angelegenheit. Ich 
brauche nun niemandem näher zu erklären, 
wie dehnbar der Begriff "Bedeutung der An
gelegenheit" ist. Man kann dann in keinem 
Fall voraussehen, ob nun der Verfassungs
gerichtshof als der GerichtS/hof, der die Frage 
der Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen hat, 
im Einzelfall sagen wird, daß das Merkmal 
"Bedeutung der Angelegeniheit" besteht oder 
daß es nicht besteht. Diese Bestimmungen 
sind also eine Quelle der Rechtsunsicherheit. 
Wir glauben, daß gar nichts passiert wäre, 
wenn man sie weggelassen hätte und es bei 
der Formulierung "ausdrücklich anderes b e
stimmt ist" hä-tte bewenden lassen. 

Es wird in solchen Fällen immer gesagt: 
Das wurde so vereiIllbart, und daher müssen 
wir es so machen. - Es hat sich aber doCh. im 
Laufe der Beratungen herausgestellt - auch 
die sozialistische Fraktion hat ihre Bedenken 
geäußert -, daß es sicher so sein wird, daß 
hier eine Quelle von Schiwierigkeiten besteht. 
Da muß man doch nicht sehenden Auges das 
deswegen beschließen, weil es in dem Forde
rungsprogramm so vorgesehen war. 

Aus diesem Grund darf ich den Herrn Prä
sidenten bitten, auch iilber die Worte "aus:" 
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nahmsweise auf Grund der ,Bedeutung der I Dinge wurden künstlich hochgespielt und für 
Ang�legenheit" in Artikel 103 A:bs. 4 - das vordringlicher ernannt, während das, was vom 
ist der Punkt 32 .der Regierungsvorlage in der Standpunkt des Rechtsstaates dringlich und 
Fassung des Ausschußberichtes - getrennt wesentlich ist, einfach liegeIllbleibt und der 
abstimmen zu lassen. Initiativantrag nicht behandelt wird. 

Nun ein drittes, und das will ich als positiv Ich darf zum Abschluß kommen. Die frei-
hervorheben. Es freut mich, daß die beiden heitliche Fraktion ist der Auffassung, daß ab
anderen Fraktionen meinem Antrag beigetre- gesehen von den zwei Schönheitsfehlern, die 
ten sind, den Artikel 133 Z. 2 der Bundesver- ich erwähnt habe und bezüglich derer ich ge
fassung aufzuheben. Diese Bestimmung hat trennte Abstimmung beantragt hClJbe, die vor
es mit sich gebracht, daß Erkenntnisse der liegende Regierungsvorlage einen Fortschritt 
Disziplinarko:mmissionen der öffentlich Be- darstellt. Sie ist sicher nicht vergleichbar mit 
diensteten vor dem Verwaltungsgerichtshof der Verfassungsänderung des Jahres 1929, 
nidlt überprüft werden konnten. Das war ein sie bringt aber in vielen Bereichen eine Neu
schwerer Mangel vom Gesichtspunkt des regelung und eine bessere Regelung, als sie 
Rechtsstaates. Wenn also diese Regierungs- bisher in der österreichischen Bundesverfas
vorlage in der Fassung des Ausschußberichtes sung enthalten war. Wir werden daher in drit
beschlossen wird, so wird sie nicht nur vom ter Lesung unsere Zustimmung geben. (Bei-
Gesichtspunkt der Kompetenzaufteilung fall bei der FPtJ.) 
Bund - Länder zu beurteilen sein, sondern 
auch danach, daß nun eine alte Forderung, 
die immer wieder aufgestellt wurde, verwirk
licht wird. 

Ich bedaure, daß das in anderen Bereichen 
bei Ausnahmen bezüglich des Rechtszuges an 
den Verwaltungsgerichtshof noch nicht der 
Fall ist. Es ist noch nicht allzu lange her, 
daß der Verfassungsgerichtshof mit einem 
Erkenntnis im Bereich der Agrarsenate eine 
Aufhebung wegen VerfassUIlJgswidrigkeit vor
genommen hat. Es wäre nun zur Vervollstän
digung des Rechtszuges erforderlich, daß mög
lichst alle Ausnahmen von der Zuständigkeit 
des Verwaltungsgerichtshofes fallen. 

Bezüglich der Frage der Diensthoheit bei 
den Höchstgerichten kann ich mich nur dem 
anschließen, was Herr Abgeordneter Dr. Pra
der :bei Besprechung dieser Regierungsvorlage 
gesa,gt hat. Es lag eine Zusage des Herrn Bun
deskanzlers vor, die dann nicht verwirklidü 
wurde i man hat das vertagt. Es wurde dann 
ein Initiativantra,g eingebracht, und dieser 
Initiativantrag wird ·einfach nicht behandelt. 
Es ist schon ungefähr ein Jahr, daß dieser 
Initiativantrag im Parlament schläft, und ich 
glaube, es wäre höchste Zeit, .daß man sich 
daranmacht, wenn schon dieses Problem nicht 
im Zuge dieser Novelle zu lösen ist. Es ist 
wirklich kein Zustand, daß den Präsidenten 

. der Höchstgerichte die DienstJhOiheit verwei
gert wird und' es beim Bundeskanzleramt liegt. 

Hier, meine Damen u,nd Herren, wäre die 
Gelegenheit für eine Fristsetzung gewesen, 
und hier wäre es viel dringender gewesen, 
auf eine rasche Arbeit zu dringen, umsomehr, 
als alle Beteiligten, einschließlich .des Herrn 
Bundeskanzlers, sich darüber einig waren, daß 
das zu verwirklichen wäre. Aber geschehen ist 
es nicht, und behandelt wurde es nicht! Andere 

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

Abgeordneter Stohs (OV,p) : Hohes Haus I 
HielI<r PräJSli,dJerutl Der Grundgedanke dieser Ge
setzesvorlage, der Bundes-Verfassungs gesetz
novelle 1974, ist die endliche Erfüllung des 
gemeinsamen Forderungsprogrammes der 
Bundesländer und Gemeinden. Diese Bundes
Verfassungsgesetznovelle ändert das Staats
grundgesetz über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger und bringt einige begrüßens
werte Verbesserungen der Kompetenzvertei
lung zwischen dem Bundesgesetzgeber und 
den Landesgesetzgebern. 

Schon in den späten fünfziger Jahren wurde 
von den Landesamtsdirektoren auf Anregung 
ihres Voradberger Kollegen Dr. GIaJbherr ein 
Katalog von Vorschlägen zur Änderung der 
Bundesverfassung zugunsten der Länder zu
sammengestellt. Wenn im Zuge der Verhand
lungen vieles davon auf der Strecke geblieben 
ist, . so soll anerkennend festgehalten werden, 
daß der damalige Leiter des Verfassungsdien
stes im Bundeskanzleramt und heutige Präsi
dent des VerwaItungsgerichtshofes, Doktor 
Loebenstein, ein anerkannter Fachmann und 
Helfer für die Belange der Bundesländer war, . 
wofür ihm an dieser Stelle gedankt sei. 

Das Forderungsprogramm, das die Grund
lage für die Verhandlungen war, wurde im 
Jahre 1963 erstellt und in den Jahr�n 1964 
und 1965 eingehend beraten. Unter der Regie
rung Dr. Klaus wurde 1 968 .die Regierungs
vorlage 818 der Beilagen einyebracht, konnte 
aber nicht verabschiedet werden, weil die SPO 
damals den Erfolg der Regierung Klaus nicht 
gönnte. 

Am 20. Oktober 1 970 wurde das Forde
rungsprogramm der Bundesländer Bundes
kanzler Dr. Kreisky zugeleitet. In diesem 

758 
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Schreiben ist angeführt, daß durCh eine echte 
Stärkung in der Bundesverfassung die föde
ralistische Struktur Osterreichs notwendig ist 
und (:lie Verwaltung durch Vermeidung von 
Mehrgeleisigkeiten vereinfacht, überschaubar 
und kostensparend gestaltet sowie das Nah
verhältnis zwischen Staatshürger und Behörde 
verhessert werden könne. 

In dem er.wä:hnten Schreiben, das von allen 
Landeshauptleuten unterzeichnet ist, heißt es 
d·ann wörtlich: "Die innerpolitischen Verhält
nisse im Lande vor der Besetzung im Jahre 
1 938 und die hesonderen Umstände während 
der Besatzungszeit von 1 945 bis 1955 brachten 
eine stärkere Betonung der Zentralgewalt. 
Inzwischen sind die Gründe für die zum Nach
teil der Länder erfolgten Änderungen der 
Kompetenzverteilung vielfach weggefallen, so
daß die Länder die begründete Hoffnung 
haben, daß ein wesentlicher Teil dieser Kom
petenzen wieder den Ländern übertragen 
wird." (Der P r ä  s i  d e n  t übernimmt den Vor
sitz.) 

Bei der Regierungserklärung im November 
1 971  stellte sich Bunde�kanzler Dr. Kreisky 
positiv zu dem Forderungsprogramm der Bun
desländer, sodaß die freie Bahn .für die Er
füllung des Forderungsprogrammes der Län
der gegeben schien. 

Am 2. Feber 1 972 wurde die Regierungs
vorlage 182 der Beilagen, die wir heute in 
Beratung haben, dem Nationalrat zugeleitet 
und am 3. Mai 1972 in Verhandlung gezogen. 
Der Unterausschuß, der sich mit dem Gesetz 
zu befassen hatte, trat, wie heute schon er
wähnt wurde, am 1 8. Mai 1 912 erstmals zu
sammen. Da aber die Regierungsvorlage eine 
Bestimmung enthalten hatte, die vorher nicht 
beraten wurde, wonach das Landarbeitsrecht 
von der Landes- in die Bundeskompetenz über
tragen werden soll, war die Behandlung des 
Gesetzes durch fast zwei Jahre hindun:h, näm: 
lich bis zum 1 4. März dieses Jahres, im Unter
ausschuß ·blockiert. 

Als Gewel'kschaftsfunktionär der Gewel'k� 
schalt der Gemeindebediensteten möchte ich 
zum Ausdruck bringen, daß wir es sehr be
grüßen, daß im Artikel 21 Gesetzgebung und 
Vollziehung in Angelegenheiten des Dienst
und des Personalvertretungsrechtes der Be
diensteten der Länder und Gemeinden in die 
Landeskompetenz 'Übertragen werden. Ich be
daure es allerdings, daß in diesem Artikel 
einschränkende Bestimmungen aufgenommen 
wurden und daß die vom Verhandlungsaus
schuß der vier Gewer.kschaften des öffentlichen 
Dienstes beantragte Streichung dieser ein
schränkenden Bestimmungen von der Bundes
regierung nicht berücksichtigt wurde. 

Ich möchte j etzt auf diese Bestimmungen 
infolge der vorgerückten Zeit nicht näher ein
gehen. Ich hoffe nur, daß seitens der Gesetz
geber eine großzügige Auslegung der Bestim
mungen, soweit sie das Dienst-, Besoldungs
und Personalvertretungsrecht betreffen, Platz 
greift. 

Im Interesse der endlichen Verabschiedung 
dieses seit mehr als zehn Jahren geforderten 
Gesetzes haben wir im Unterausschuß und im 
Verfassungsausschuß dem Gesetz die Zustim
mung gegeben, allerdings uiit der Ankündi
gung, daß ein Abänderungsantrag eingebracht 
werde, der von meinem Vorredner, Kollegen 
Dr. Prader, soeben eingebracht worden ist. 

Wir hoffen, daß die Landesgesetzgeber ehe
stens die Personalvertretungsgesetze fiür die 
Landes- und Gemeindebediensteten beschlie
ßen, sodaß auch die Bediensteten der Gemein
den und der Länder endlich eine gesetzliche 
Personalvertretung beikommen und ihnen auch 
der entsprechende Schutz gewährt wird, wie 
dies das Bundes-Personal:vertretungsgesetz 
und das Arbeitsverfassungsgesetz vorsieht. 

Möge dieses Gesetrz der Anfang sein f.ür 
eine Trendumkehr und den Bundesländern in 
der Zukunft im Interesse unseres Bundes
staates mehr Recht eingeräumt werden. 

Wir begrüßen diesen ersten Schritt und hof
fen, daß Ihm bald weitere Schritte folgen und 
die Forderungen der Bundesländer, die im 
Forderungsprogramm enthalten und in diesem 
Gesetz unberücksichtigt geblieben sind, in 
Bälde ihre Erfüllung finden. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Pansi. 

Abgeordneter Pansi (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Hruusl Mit der vorliegenden Novelle 
zur Bundesverfassung hat unsere Bundesregie
rung unter Beweis gestellt, daß sie bei der 
Kompetenzverteilung von der Uberlegung aus
geht: Welche Gemeinschaft kann einzelne An
gelegenheiten besser regeln? Aus diesem Ge
sichtspunkt heraus ist es dazu gekommen, daß 
nun eine Reihe von KompeteIl'Zen an die Län
der übertragen werden. Damit wird auch ein
deutig zum Ausdruck gebracht, daß für die 
Sozialistische Partei und für die sozialistische 
Regierung der Föderalismus kein lippen
bekenntnis ist, sondern daß wirklich Föderalis
mus 'betrieben wird. 

. Diese zweifellos sehr fortschrittliche Gesin
nung können wir leider bei der OVP nicht in 
diesem Maße feststellen. Infolge der raschen 
Entwicklung ist es ja nicht nur so, daß ein
zelne Materien vom Bund an die Länder ÜJber
tragen werden sollen, weil es die Länder bes-
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ser machen können, sondern manchesmal auch 
umgeke!hrt. Es gibt Materien, die auf Grund 
der Entwicklung die größere Gemeinschaft, 
also der Staat, besser erfüllen kann, vor allem 
dann, wenn es notwendig und zweckmäßig 
ist, einheitliche und gleiche Regelungen zu 
schaffen. 

Eine dieser Materien, wo eine einheitliche 
Regelung notwendig und �weck:mäßig wäre, 
ist das Landarbeitsrecht. Wir haben auf dem 
Gebiete des Landarbeitsrechtes eini:l geteilte 
Zuständigkeit. Der Bund hat das Recht, Grund
satzgesetze zu beschließen, während den Län
dern . die Ausfiihrungsgesetzgebung obliegt. 
Ich möchte mit aller Eindeutigkeit feststellen, 
daß gerade auf dem Gebiete des Arbeitsrech
tes einheitliche Regelungen heute unbedingt 
notwendig sind. Wir sind an sich auf dem 
Gebiete des allgemeinen Arbeitsrechtes einer 
Meinung. Wir versuchen doch gemeinsam, das 
gesamte Arbeitsrecht in ein Gesetz zusam
menzufassen. Sie sind aber nicht hereit, daß 
in diese Bestrebungen auch das Landarbeits
recht mit einbezogen wird. 

Herr Dr. Prader hat einige Gründe ange
führt, warum das nicht notwendig und nicht 
2Jweckmäßig wäre, und ich dailf mim mit die
sen Gründen, aiber auch mit jenen Gründen 
beschä.ftigen, die unserer Meinung nach für 
eine Bundeskompetenz sprechen. 

Er war der Meinung, die Land- und Forst
wirtschaftsinspektionen unterstehen den Län
dern, · und das wäre dann nicht mehr der Fall. 
Es wür.den dann eben die Land- und Forst
wirtschaftsinspektionen dem Arbeitsinspekto
rat im Sozialministerium unterstehen, und wir 
wären glücklich, wenn das der Fall wäre und 
keinesfalls traurig, weil wir mit der Tätigkeit 
dieser Inspektionen durchaus nicht immer zu
frieden sind. 

Die Einigungskommissionen wären dann 
nicht mehr bei den Bezirkshauptmannschalten 
beziehungsweise Landesregierungen 'Zu er
richten. Natürlich wären dann die Einigungs
ämter in den Ländern und die Obereinigungs
ämter beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung zuständig. 

Dann war er der Meinung, die Entgelt
bestimmungen zum Beispiel wären im Land
arbeitsrecht viel besser. Ich nehme es ihm 
nicht übel, wenn er das behauptet hat, aber 
er hat keine Ahnung, das muß ich ganz offen 
sagen, wie die Entgeltbestimmungen sind, 
denn sonst würde er das nicht behaupten. 
Ich bitte, mir doch zuzugestehen, da ich nun 
an die 30 Jahre Funktionär der Gewerkschaft 
der Land- und Forstarbeiter bin, daß ich eini
ges vom Landarbeitsrecht verstehe. 

Er war auch der Meinung, wegen der 
29. Novelle, welche die Eingliederung der 
land- und forstwirtschaftlichen Sozialversiche
rungsinstitute in die Sozia1versicherungsinsti
tute der übrigen Arbeiterschaft gebracht habe, 
zur Vorsicht mahnen zu müssen. Ich darf 
sagen: In kürzester Zeit hat sich herausge
stellt, daß die Eingliederung sehr zweckmäßig 
war. Es g1bt keine Schwierigkeiten, es geht . 
alles refuungslos. Aber interessant ist nur 
eines, daß vor der Be'handlung der 29. Novelle 
von maßgebenden Vertretern der OVP mehr
mals die Meinung geäußert worden ist: Wenn 
die Selbständigkeit der Landwirtschaftskran
kenkassen und der Land- und Forstwirtschaft
lichen Sozialversicherungsanstalt bestehen 
bleiben würde, dann könnte man auch über 
die Bundeskompetenz des Landarbeitsrechtes 
reden. Jetzt muß ich offen die Frage stellen: 
War man bereit, um einen Judaslohn dann 
doch das Landarbeitsrecht zu vel'kaufen, wenn 
ich mich so ausdrücken darf? Denn dort ist 
es um bezahlte Funktionen gegangen, die man 
unbedingt erhalten wollte. Grundsätze sind 
es also keine, sonst hätte man auch in einer 
solchen Situation nicht einen solchen Stand
punkt vertreten könnenl (Abg. G r a f: Herr 
Pcinsi! Finden Sie den Ausdruck "Judaslohn" 
in diesem Zusammenhang nicht doch etwas 
deplaciert?) Vielleicht ist er ein bisserl stark, 
ich gebe es zu. 

. 

Aber nun zu den Gründen, die unserer Mei
nung nach für die Bundeskompetenrz sprechen. 
Wir haben eine völlige Auseinanderentwick
lung beim Landarbeitsrecht, und das in einem 
so kleinen Land, wie es Osterreich ist, wo 
wir nur noch 40.000 Land- und Forstarbeiter 
in Osterreich beschäftigt haben, und deren 
Zahl wird noch immer geringer. Für eine so 
kleine Gruppe glaUJben wir unbedingt ein eige
nes Arbeitsrecht beziehungsweise neun eigene 
Arbeitsrechte haben zu müssen. 

Wir haben noch eine völlig unterschied
liche Arbeitszeitregelung bei den Landarbei
tern in Hausgemeinschaften. Wir haben voll
kommen unterschiedliche Abfertigungsbestim
m�ngen in den neun Bundesländern. Wir 
haben völlig unterschiedliche Bestimmungen 
über die Kinderarbeit, und in einigen Bun
desländern überhaupt keine. Das gleiche gilt 
auch für den Schutz der Jugendlichen. Durch 
diese unterschiedlichen Bestimmungen gibt es 
ununterbrochen Schwierigkeiten, wenn sich 
Betriebe über mehrere Bundesländer erstrek
ken, weil in dem einem Bundesland jenes 
Recht und in dem anderen Bundesland das 
andere Recht gilt. 

Das gleiche ist ·der Fall bei der Durdlfüh- . 
rung von Betriebsratswahlen. Eine Land
arbeitsordnung gilt ja nur für ein Bundesland. 

759 
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Wenn aber Betriebe sim 'ii:ber mehrere Bun
desländer erstredcen, so kann nimt einmal 
rur einen Betrieb ein gemeinsamer Betriebsrat 
gewählt werden. Es ist zum Beispiel unmög
lim fur die Osterreimismen Bundesforste, die 
in allen neun Bundesländern ForstveI'iWal
tungen ha'ben, einen Zentralbetriebsrat zu 
wählen. Was für andere Berufe oder andere 
Betriebe eine Se1bstverständlidrkeit ist, ist bei 
uns unmöglim. Es .gibt keinen Zentralbetriebs
rat für die Osterreimismeri. Bundesforste, weil 
ja die Landarbeitsordnung nur immer für ein 
Land gilt und weil wir kein Gesetz halben, 
das über die Länder hinaus gilt. 

Nun :zu dem zrweiten, aber aum sehr gravie
renden Grund. Im gehe nur auf die wimtig
sten Probleme ein, die immer wieder zutage 
treten. W,ir haben leider Gottes immer sehr 
starke Verzögerungen in der Landesgesetz
gebung zu vep;eimnen, also bei der Smaffung 
der Ausführungsgesetze. 

Der Nationalrat hat tbei den Novellen zum 
LandaI1beitsgesetz den Ländern grundsätzlim 
Fristen gesetzt für die Erlassung der Ausfüh
rungsgesetze, und die Fristen waren drei oder 
hömstens sems Monate. Alber diese Frist wird 
von den Ländern übeIlhaupt nimt eingehalten. 
Es hat in der Vergangenheit 'bis zu sems Jah� 
ren gedauert, bis aum das letzte Bundesland 
das Ausführungsgesetz besmlossen hat. Sie 
werden dom nimt behaupten, daß das ftÜr die 
Betroffenen ein guter Zustand ist, wenn sie 
bis zu sems Jahren warten müssen, bis ver
�esserte Bestimmungen lfiür sie in Kraft treten. 

Aber aum in allerlelllter Zeit haben wir 
ährilime Ersmeinungen. So sind die Novellen 
Ü!ber die verbesserten Urlaubsbestimmungen, 
über den 50prozentigen Uiberstundenzusmlag 
und über die vexibesserten Bestimmungen des 
Betriebsräteremtes in Tirol und Vorarlberg 
erst mit 25- beziehungsweise 30monatiger Ver
spätung in Kraft getreten. 

Am ungünstigsten sind die Verfhältnisse auf 
dem Gebiete des Dienstnehmersmutzes. Nam 
den Landarbeitsordnungen, die in den Jahren 
1 948 und 1949 von den Landtagen besmlossen 
worden sind, sind die Dienstnehmersmutzvor
smriften durm Verordnungen der Landes
regierungen zu erlassen. 

Nun darf im Sie, meine sehr verehrten 
Damen und l::Ierren von der remten Seite, 
bitten, einmal zuzuhören, wie die Entwicklung 
bei den Dienstnehmersmutzvorsmriften war. 

Kärnten hat die Verordnurig 1 952 erlassen, 
Salzburg 1 954, Tirol 1969, Wien 1 910, Burgen
land und Steiermark . 1912, Niederösterreim 
1913, also nam 25 Jahren. Und nun hören Sie, 
Herr Kollege Dr. GrUlber, darf im Sie darum 

bitten: In Oberösterreidl und in Vorarlberg 
gibt es bis heute keine Dienstnehmersmutz
verordnung. Nam 26 Jahren findet man es 
nimt für notwendig, für die Land- und Forst
arbeiter Dienstnehmersmutzverordnungen 'Zu 
erlassen. So sieht die Sozialpolitik dort aus, 
wo Sie zu bestimmen halben! (Abg. Doktor 
G r u  b e r: Aber besser stehen die Landarbei
ter als bei Ihnen in Kärnten!) Reden Sie nJidvt 
davoo, HeI1r Koliliege Ur. Grober! Im war 
16 Jahre :Präsident der Landarbeiterkammer in 
Kärnten, und im weiß es besser als Sie. (Abg. 
DI. G I  U b e r: Eben deswegen haben wir in 
Oberösterreich bessere Kollektivverträge ge
habtl) Ich weiß besser als Sie. wie dort die 
Verhältnisse sind. 

Aber nun darf ich noch etwas hinzufügen: 
daß ja für das Landarbeitsrecht in den Län
dern mit Ausnahme von Kärnten die Agrar
referenten zuständig sind, und diese tun 
nichts. Sie haben sich so lange Zeit gelassen 
und sind in einigen Ländern überhaupt nicht 
bereit, etwas zu tun. 

Nun frage ich mim, ob dieser Zustand in 
Ordnung ist, oder ob unter den Land- und 
Forstarbeitern mit Recht die Forderung ent
steht, es soll die Bundeskompetenz hergestellt 
werden, damit sie nicht ununterbrochEm 
schlemter gestellt werden als alle anderen 
Berufsgruppen in Osterreich. (Beifall bei der 
SPO.) 

Ich wU'nrleI1e mich nur immer wieder, wenn 
Sie heftig Kritik üben an der SO'Zialpolitik 
unseres Sozialministers Häuser. Schauen Sie 
sich dort die Zustände an, wo Sie einzig und 
allein für die Sozialpolitik in den Bundes
ländern zuständig sind. 

Nun gestatten Sie mir, daß ich auch einige 
Zahlen nenne, die aufzeigen, wohin es führt, 
wenn man so säumig ist. Ich habe mir die 
Unfall'häufigkeit bei jenen Versicherten ange
sehen, die bei der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt versimert sind, und jenen 
in der Land- und Forstwirtschaft. Ich habe 
die genauen Ziffern von 1910. Bei der AUV A 
waren pro tausend Beschäftigten 11 Ar:beits
uIl!fälle zu verzeichnen. Bei den Land- und 
Forstar'beitern pro tausend Beschäftigten 99. 
Noch viel schlimmer sieht es bei den tödlichen 
Unfällen aus: Bei der AUVA waren auf 
1 00.000 Beschäftigte 28 tödliche Unfälle zu 
verzeichnen, bei den Land- und Forstarbei
tern 49, also fast das Doppelte. Und da trifft 
zum großen · Teil die Awarreferenten die 
Schuld, die sich nicht darum gekümmert ha:ben, 
daß endlich· Dienstnehmerschutzvorschriften 
für die Land- und Forstarbeiter bestehen. 
(Zwischenrufe bei der ,OVP. - Abg. Doktor 
S c  h w i m m e r: Herr Pansi! Es gibt auch 
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Sozialreferenten der SPO, die zuständig sind! 
Es ist nicht überall der Agrarreferent zustän
dig!) 

In Kärnten ist es nicht der Agrarreferent 
und in Wien jetzt nicht mehr, seit die OVP 
nicht mehr in der Regierung sitzt. Und die 
Kärntner Landesregierung hat als erste im 
Jahre 1952 die Dienstnehmerschutzverordnung 
erlassen. Als letztes Land hat Niederöster
reich sie vofiiges Jahr erlassen, und Oberöster
reich und Vorarlber,g bis heute nicht. ErkuncU
gen Sie sich, Herr Kollege Dr. Schwimmer, 
dann werden Sie sehen, wie die Verhältnisse 
tatsächlich sind! Und wer die Agrarreferenten 
sind, das wissen Sie auch: das sind promi
nente OVP-Politiker und keine nebensäch
lichen Leute. (Zwischenrufe des Abg. Doktor 
S e  h w i m  m e r.) 

Ich habe gesagt, daß unter diesen Umstän
den eben verlangt wird, daß die Bundeskom
petenz für das Landarbeitsrecht hergestellt 
wird. Und glauben Sie nun nicht, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, daß das eine 
sozialistische Forderung ist, Herr Kollege 
Schwimmer, das ist keine sozialistische Forde
rung! Denn diese Frage ist ,bei der Behandlung 
der Arbeitsverfassung in der Kodifikations
kommission lang und breit behandelt worden, 
auch in Ihrer GegeIllWart einmal. Und was 
war das Ergebnis? Die gesamte Kodifikations
kommission ist einmütig zur Auffassung . . . 
(Abg. Dr. S e  h w i m m e r: Nicht in meiner 
Gegenwart! Sie sagen die Unwahrheitl) Dann 
tut es mir leid, daß Sie so selten bei den 
Sitzungen waren; das ist dann auch möglich. 
Aber es ist auch schon längst vorher behan
delt worden. Herr Kollege Schwimmer, Sie 
kennen doch das Gutachten des Professor 
Schnorr. Oder kennen Sie das nicht? (Zwi
schenrufe des Abg. Dr. S'c h w i m m e r.) 

Die Kodifikatiqnskommission war einmütig 
der AUJf.fasslmg, das Landarbeitsrecht ist in 
das kodifizierte Arbeitsrecht mit einzubezie
hen, weil es keinen Grund gtbt, es nicht zu 
tun. (Abg. Dr. S e  h w i m m e r: Wir haben 
ein kodifiziertes Arbeitsrecht!) !Aber ·eJI"Zählen 
Si'e doch IruichJt ISO ·ebwiaJs ' Wiewum bem,eht mam. 
dall1in 'aJUch dlaJS AmJg·eSlbeHtlEminedlt mit ,ein? Da.s 
s�nd doch lächenbiche ZwlilScherurufle, HeII'r KOil
lege Dr. Sch'Wlirmrner, nlicht? 

Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeit
geberverbände - und da's ist das inter
essante -, die auch in der Kodifikationskom
mission vertreten sind und die jene Betriebe 
vertreten, die Land- und Forstarbeiter be
schäftigen, sind ebenfalls für die Einbeziehung 
in das allgemeine Arbeitsrecht. (Abg. Doktor 
S e  hw i m m e  r: Der Schneeberger war stolz 
auf das Landarbeitsrecht im Gegensatz zu 

Ihnen!) Ja Gott sei Dank sind die katastro
phalen Landarbeitsordnungen endlich durdt 
ein besseres Landarbeitsrecht ersetzt worden. 
Aber ich darf Ihnen sagen, in jeder Legis
laturperiode von 1 945 'bis 1 962 hat Kollege 
Schneeberger einen Initiativantrag einge
bracht, daß die Bundeskompetenz 'hergestellt 
werden soll. Das müssen Sie ,auch dazusagen 
beziehungsweise auch wissen; Sie wissen es 
scheinbar nicht. (BeifalI bei der SPO.) 

Ich darf Ihnen, Herr Kollege Schwimmer, 
auch sagen, daß der letzte Bundeskongreß des 
Gewerkschaftsbundes einstimmig die Forde
rung erhoben hat, auch mit den Stimmen der 
christlichen �ewerkschafter - Sie sollten da 
etwas vorsichtiger sein -, und daß in der 
Gewerkschaft der Land- und Forstalibeiter seit 
1 945 bei jedem Gewerkschaftstag einstimmig 
- also mit den Stimmen der christlichen Frak
tion, und die ist bei uns verhältnismäßig 
stark - die Forderung erhoben worden ist, 
die Bundeskompetenz müsse hergestellt wer
den. Ich wundere mich gerade bei Ihnen als 
Dienstnehmervertreter, daß Sie nun die Mei
nung vertreten, das sei nicht notwendig. Ich 
würde Sie doch bitten, sich mit den christ
lichen Gewerkschaftern mehr in Verbindung 
zu setzen, damit Sie wissen, was dort vor 
sich geht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
von der rechten Seite, ich hitte Sie wirklich 
um Verständnis dieser Anliegen der Arbeiter 
in der Land- und Forstwirtschaft. Vor allem 
würde ich den Anbeitgebervertretern empfeh
len, sich darüber Gedanken zu machen, ob 
nicht c;loch der Einbau in das allgemeine 
Arbeitsrecht auch für die Betriebe wesentlich 
besser wäre. Glauben Sie doch, wenn die 
Land- und Forstar.beiter Jahre auf Verbesse
rungen warten müssen, durch die Säumigkeit 
der Landtage (Abg. Dr. S c  h w i m m e  r: 
Durch die Säumigkeit. ,des Sozialministers 
zum Beispiel!) - auch darauf kriegen Sie eine 
Antwort, warten Sie nur; nicht so voreilig -, 
daß sie dann se1bstverständlich d er Landwirt
schaft viel eher den Rücken kehren, weil sie 
ständig den Eindruck haben müssen, sie wer
den als Menschen z.weiter Klasse behandelt. 
Das sollten Sie sich doch auch überlegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Und nun zur Säumigkeit. (Abg. Doktor 
S e h  w i m m e r: Die frei gewählten Vertre
ter der Landarbeiter sind anderer Meinung!) 
Durchaus nicht alle. Der Kol'lege Moor aus 
Niederösterreich war vor i;!in paar Wochen 
bei mir und hat mich gebeten, ich !llöge ihm 
einen Termin sagen, damit wir mit den Ver
tretern der Landarbeiterkammern zusammen
kommen und dieses Problem besprechen, denn 
sie sind auch der Meinung, daß die Bundes-
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kompetenz hergestellt werden soll. (Abg. 
Dr. S c h w i m m e  r: Ich habe gestern mit 
Mohr gesprochen, er war doch bei mir!) Ja? 
Dann hat er Ihnen halt etwas anderes erzählt, 
das ist durchaus möglich. (Abg. Doktor 
S c  h w i m m e r: Sie stellen hier falsche Be
hauptungen aufl) 

Und nun zur Säumi'gkeit, Herr Kollege Dok
tor Schwimmer, des Sozialministeriums. (Zwi
schenrufe des Abg. Dr. S c h w i m m e r.) Mein 
lieber Herr Kollege Dr. Schwimmer, wir kön
nen das leicht klären. Wir können uns den 
Kollegen Mohr holen und gemeinsam mit ihm 
reden. Dann werden wir das klarstellen. Das 
ist ja kein ·Problem. (Zustimmung bei der 
SPO.) 

Aber nun noch ein Wort zur Meinung des 
Herrn Abgeordneten Dr. Prader, die Bundes
regierung hätte ja die Möglichkeit, das Grund
satzgesetz auch als Ausführungsgesetz zu er
lassen, wenn die Länder säumig werden. Ich 
darf Ihnen sagen, ich habe an den Herrn Bun
deskanzler Dr. Klaus in einem so krassen 
Fall die Anfrage gestellt, ob er bereit ist, 
etwas zu tun, daß die Regierung aktiv wird. 
Bundeskanzler Dr. Klaus hat es a:bgelehnt. 
(Ruf bei der öVP: 4 Jahre hätten Sie Zeit 
gehabtl) Damit war der Fall erledigt. Wenn 
die Landesregierungen nicht aktiv werden und 
die Mehrheitspartei in den Landtagen nicht 
bereit ist, etwas zu tun, kann die Bundesregie
rung nicht eingreifen. Verordnungen kann die 
Bundesregierung nicht beeinflussen, sondern 
nur Gesetze. (Zwischenrufe bei der OVP.) 
Wenn die Länder die Dienstnehmerschutzver
ordnungen 25 Jahre lang nicht machen, dann 
hat die Bundesregierung keine Möglichkeit 
eimzugreifen. Da müssen Sie bitte doch zur 
oberösterreichischen Landesregierung gehen 
und die Landesregierung drängen, daß sie 
endlich etwas tut. Aber die Bundesregierung 
hat nach der Verfassung nicht die Möglichkeit 
dazuj das sollten Sie doch audl ,wissen. 

Und nun zur Meinung, daß audl der Herr 
Sozialminister säumig werden würde, indem 
er nidlt gleidlzeitig mit arbeitsrechtlichen Ge
setzen auch einen entsprechenden Gesetzent
wurrf zum Landarbeitsgesetz vorlegt. Das war 
dem Landwirtschaftsministerium in der Ver
gangenheit nicht immer möglich, weil durch 
das verschiedene Recht verschiedene Materien 
zu regeln sind, und idl möchte sehen, wenn 
der Sozialminister das madlen und die Be
gutachtungsfrist negieren würde, was Sie 
dann dazu sagen würden I Ich darf Sie aber 
beruhigen (Zwischenruf des Abg. W e d e
n i g), meine sehr verehrten Damen und Her
ren und Herr Kollege Wedenig. Wenn wir im 
Herbst die Novelle zum Landarbeitsgesetz be
raten, dann erwarte idl Ihre Unterstützung. 

(Abg. W e d e n  i g: Kommt darauf an, ob es 
vernünftig ist!) Dann werden wir sehen, wie
viel Sie für die Land- und Forstarbeiter ülbrig 
haben, wenn es darum geht, eine Reihe von 
notwendigen Verbesserungen für die Land
und Forstarbeiter zu beschließen. (Beifall bei 
der SPO.) 

AbschHeßen.d ,noch ,me B:iJt1le ·a1ll Si,e I Ich 
habe wiederum einen Antrag eingebracht, der 
die Herstellung der Bundeskompetenz für das 
LandarbeitsreCht vorsieht. ICh bitte Sie, sich 
das eingehend zu überlegen. Vielleicht kön
nen wir - wir können es j a  nur mit Ihnen 
gemeinsam tun - doch in a:bsehbarer Zeit 
zu dem kommen, was die Land- und Forst
arbeiter und vor allem die Gewerkschafter 
- alle Gewerkschafter, die sozialistischen und 
die christliChen - schon seit langer Zeit vom 
Hohen Haus erwarten. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Als nädJ.ster zu Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Ermacora. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP} : Herr 
Präsident! Hohes HaJUlS! Harr BUJIldJeoskan01erl 
Ich halbe .mLt ,großem lrutJer.esse d!ie AUJsführulTh
gen des HEl/mn Abgeonooelben Ram'Sli ooge'.hÖllt 
und bekenne, daß er vom Sozialpolitischen 
sicherlich mehr versteht als ich. Ich möchte 
aber doch 'betonen, daß dJaJS, WlaLs der Herr 
.A;bg.eoI>dmebe Dr. PflaJder 'bel'iVOIl19'ellobe1ll haI\: 
UlIlld .ruem S:i'e n'lllIl liln be7ruJg aJUf ,elme Am.fl'aJgIe, 
diJe Sli,e iaJIl ,den Hallm BUlrudeS'k:aTIll'ler KIalU5 
ge:nichtat ba ben, W1iJd'er.Slpl!'oehen halben, doch 
e be1ll 'im SirlJrue der Bumidiesv;erfiaJSiSlllJIlJg 19Iemegedrt 
Wl9Ild!en kÖ11lThte. Dhe ,elirlle 'RrobibemaJ1lik, daß .dJ1e 
Läruder DJieht dtile DulrchfÜlhrunYSIgIooetze wlaJS
sen, wird eben durch den Artikel 1 5  Abs. 6 
gelöst, und der Bund hätte die Möglichkeit, 
daJS eIlIbspl'emerude DurchlfübrruIJJglSl9lesebz 'LU er
LalSlSIen, WenJIl ,e!ilIlJe ISO'lche Si1lu!aJbion ,eilntIWbt. DiJe 
Schw.i:eniJgkeit, dile SIkh. idJaJI1Jn erlgliht, wenn 
mehrene Bumdesländer ,ei,rue salbe Anglalegen
hieM zu reg:eln häJbtoetn 'l.1:nJd 'aJUJf IdiileSiem Gebiiet 
emvemehrrnllkh. vorwgeihen häbben: dJaJS /SIbeht 
auch. 'im 'dier Viffi'ltaJS�g dI1i.n. UnJd schWießHch 
stellt 1n ,der VIE!i1'Iia\SlSiuDJg dJllilIl.'netIl, daß der 
BunJd die MögNchkJe!iJt hat, milt ,enJbsptrechenJdJen 
Aufsichtsmaßnahmen vorzugehen, und die 
Möglichkeit hat, Bescheide beim Verwaltungs
gerichtshof anzufechten. 

Das ist ein bundesstaatliches InstrUlIIlenta
rium, meine Herren, das eben gehandhabt 
werden mUß. Alber ich habe oft den Eindrudc, 
daß Sie, meine Damen und Herren, eben diese 
verfassungsrechtlidJ.en Dinge rein für pro 
forma ansehen und sie nidJ.t handhaben. So, 
wie in der Diskussion über den ORF gesagt 
wurde, daß der Herr Generalintendant auf 
dem Instrument zu spielen versteht, s o  scheint 
es mir, als würden Sie in dieser Angelegen-
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heit, um diese SchJwierigkeiten zu beheben, auf 
dem Verfassungs instrument nidlt zu spielen 
imstande sein. Ich glaube, daß das Spielen auf 
dem Verfassungsinstrument eine ganze Reihe 
dieser Bedenlken, die Sie vorgebracht haben, 
Herr kbgeordneter, beheben hätte können. 

Das ist meine Aulifassung, wobei ich. Ihnen 
zugestehe, daß Ihre Argumente nach meiner 
besch.eidenen sozialpolitischen Meinung in 
diesen Dingen sicherlich. s ach.lich. etwas für 
sich haben. Aber daß man desha�b gleich zum 
Mittel des Zentralisierens und des Zentralis
mus ,greifen muß, das würde ich. in Zweifel 
ziehen. (Beifall bei der avp.) 

Herr Bundeskanzlerl Ich hätte nich.t gezögert 
zu sagen, daß Sie ein Verdienst für den öster
reichischen Föderalismus mit dieser Vorlage 
für sim in Anspruch. nehmen könnten, würden 
nich.t zu gleicher Zeit Handlungen gesetzt 
werden, die zumindest ,den Geist dieser No
velle in Zweifel ziehen müssen. Ich bin nach 
wie vor der Meinung: Es ist eine bedeutende 
Novelle, aber vom Geiste her, den Sie, Herr 
Bundeskanzler, in förderalistischen Ange
legenheiten der Offentlichkeit zur Kenntnis 
gebracht haben, von diesem Geiste her würde 
ich bezweifeln, ob das nun eine sehr auf
richtige iiöderalistische Haltung ist. 

Herr Bundeskanzler! Da ich nun die Aus
zeichnung habe, vor Ihnen stehen zu dürfen 
- denn als ich. gestern gesprochen habe, 
hatten Sie leider keine Zeit, das anzuhören -, 
möch.te ich. doch noch. einmal hervorheben, 
daß Ihnen in dem Moment, als Sie am Arlber.g 
eine sehr sch.öne Aussage über den öster
reichisch.en Föderalismus gebracht haben, 
Briefe des Herrn ,Landeshauptmanns Niederl 
vorgelegen sind, die Sie nicht beantwortet 
haben. Sie haben ihn auch nich.t empfangen, 
als er dies mit SchreLben vom 4. Juli verlangte, 
und Sie wissen ganz genau - die Verfas
sungsjuristen Ihres Hauses mußten Sie in
formiert haben -: der § 33 des ORF-Gesetzes 
ist eine Enteignung der Länder und eine 
Diskriminierung der Länder gegenüber dem 
Bund. 

Herr Bundeskanzler! Wenn diese Fakten 
nicht so offenkundig wären, wiiide ich. gesagt 
haben, Sie ·ha:ben nun eine Novelle vorgelegt, 
die bedeutsam ist und die auch. von dem Geist 
des Föderalismus getragen ist, von dem Sie 
übrigens in selhr interessanter Weise in einer 
AI1beitsgemeinsch.aft der Sozialistisch.en Partei 
gesprochen haben. 

Herr Bundeskanzlerl Ich würde jetzt her
vorheben, daß mit dieser Novelle - so hoffe 
ich. es - der Stopp des Ausverkaufs der 

Bundesländer eingeleitet wird. Seit 1925 ist es 
immer nur bergabgegangen in ,bezug auf die 
Stellung der Länderkompetenzen. 

Und ich würde in dieser Hinsicht - das 
kann ich Herrn Abgeordneten Thalhammer 
sagen - die Novelle, die hier zu beschließen 
ist, in bezug auf den Föderalismus durchaus 
mit der Novelle 1929 in Vergleich setzen, weil 
hier ein erster S chritt gesetzt wird, dieser 
föderalistischen Rutschba:hn einen Halt zu 
setzen. 

Wenn man allerdings - und das sind natür
lieh kritische Bemerkungen - die Summe der 
Länderforderungen ansieht, so belaufen sich 
diese etwa seit 1963 auf 60, davon sind in 
dieser Novelle rund 30 vel'Wirklicht, und auf 
anderen Randgebieten gibt es AJbbröckelungs
erscheinungen. M·an muß herausstellen - das 
wurde nicht scharf genug herausgestellt -, 
daß es nur eine teilweise Verwirklichung des 
Länder-Forderungsprogramms ist. Es wird in 
den Erläuternden 'Bemerkungen hervorge
hoben: es geht um den verfassung,srechtlichen 
Teil dieser Verwirklichung. 

Ich würde sagen : Es ist eine äußerst billige 
Novelle, billig in bezug auf den Kostenauf
wand. Es kostet dem Bund diese Novelle vom 
Finanziellen aus gesehen niChts, eine Novelle, 
die man als funktionelle Reform bezeiChnen 
kann, denn diese grundlegenden Anliegen der 
Veränderung oder der Stärkung des Bundes
staates, die werden ja hier nicht vorgesehen, 
Anliegen, die ein so bedeutender Staatsmann 
wie Karl Renner vorgebracht 'hat und die bis 
heute keine neue Gestalt gefunden haben, die 
StäI'kung des Bundesrates; das br,aucht man 
nur aus dem berühmten Dokument Renner
Mayr nachzulesen. Es ist also der Bundesrat 
nach wie vor in seiner mißlichen Situation, 
ein suspensives Veto allein zu haben. 

Sie haben aus dem Länder-Forderungspro
gramm in der Finanzhoheit nichts novelliert 
und treten auch. der Stellung einer Finanz
hoheit, einer wahren Finanzhoheit der Länder 
nich.t näher. 

Sie haben auf dem Gebiete des Regionalis
mus auch keinen Sch.ritt nach. vorn gesetzt; 
ich. meine hier den europäismen Regionalis
mus. 

Eine Novelle, die übrigens merkwürdig zu
stande gekommen ist - das wurde ja heute 
im Hinblick. eben auf die Ziffer 3 dieser 
Novelle sch.on diskutiert -, und hier muß ich. 
dom sagen: Wenn man das Dokument sm on 
als ein Länder-Forderungsprogramm ausge
geben hatte oder als die teilweise Verwirk
lich.ung des Länder�Forderungsprogramms, so 
kann man doch nich.t vom Pragmatisch.en her 
nun das Kuckucksei hineinlegen, nämlich diese 
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Dr. Ermacora 
Ziffer 3, über die wir gerade gesprochen 
haben, insbesondere wo es eben vom Bundes
staatlichen her eine Re1he von Möglichkeiten 
gibt, diese BeschJwernisse zu beheben. 

Ich würde dann auch betonen, daß neben 
zahlreichen Verbesserungen der bundesstaat
lichen Kompetenzen sicherlich der Wegfall des 
Artikels 1 33 Z. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes von grundlegender Bedeutung ist. 
Das kann nicht deutlich genug hervorgehoben 
werden. Es ist diese Idee allerdings schon 
im Unterausschuß über die Volksanwaltschaft 
geboren worden. Es war dann ein Brief des 
Herrn Präsidenten des Verwaltungsgerichts
hofes knapp vor der Ver.fassungsausschuß
sitzung, der an alle drei Fraktionen geleitet 
wurde, die Zuständigkeit des Verwaltungs
gerichtshofes für Beschwerden wegen Diszi
plinarangelegeIllheiten der Bediensteten des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden wieder 
herzustellen oder herzustellen. 

Meine Damen und Herren! Im Mittelpunkt 
steht .zweifelsohne der hier schon besprochene 
Artikel 15 a. Der Artikel 15 a dieser Novelle 
sieht Verträge zwischen Bund und Ländern in 
hoheitlichen Angelegenheiten vor. 

Der Herr Bundeskanzler hat in einem Refe
rat vor der Arbeitsgemeinschaft der soziali
stischen Fraktionen der Bundesländer auf die 
Bedeutung dieses Artikels 15 a hingewiesen. 
Ich kann nur unterstreichen, daß auf Grund 
dieses Artikels 1 5  a - und ich bitte, das nun 
wirklich zu beachten - der Umweltschutz, 
die Fragen der Raumordnung, die Fragen der 
umfassenden Landesverteidigung und im Rah
men dieser Probleme natürlich auch das Pro
blem des Nationalparks Hohe Tauern geregelt 
werden können, darüber hinaus selbstver
ständlich auch alle jene Probleme, die Herr 
Abgeordneter Pansi früher angesprochen hat. 
Auch diese Fragen des Landarbeitsrechtes 
können natürlich auf dem Wege der Verein
barungen koordiniert werden. Daher ist seine 
Forderung zumindest hier wiederum von die
sem fonnalen föderalistischen Gesichtspunkt 
her doch nicht so gewichtig, wie sie hier dar
gestellt wurde. 

Aber die Ausführung des Artikels 1 5  a ist 
so notwendig, damit dieser Artikel 1 5  a richtig 
qngewendet werden kann. Und hier hat Ahge
ordneter Dr. Broesigke recht, daß bei der der
'l;eitigen Unsicherheit völkerrechtlichen Ver
tragsrechtes - und das ist sicherlich ein Kurio
sum, aber ein interessantes Kuriosum, daß 
dieses völkerrechtliche Vertragsrecht auf diese 
Vereinbarungen angewendet werden soll -
sehr wohl den Ländern und dem Bund klar 
sein muß, was dieses völkerrechtliche Ver
tragsrecht im einzelnen bedeutet: 

Probleme der Interpretation, Probleme des 
Außerkrafttretens von Verträgen, des Inkraft
tretens von . Verträgen, der Bindungswirkung 
von Verträgen und daher sicher ein Appell an 
die Wissenschaft und an die Experten, sich 
daranzumachen, diesen Arti:kel 15 a Bundes
Verfassungsgesetz auszuloten. 

Wir selbst bringen einen Entschließungs
antrag ein, um die Durchführung des Arti
kels 15 a Bundes-Verfassungsgesetz zu er
leichtern. Ich darf ihn zur Verlesung bringen. 

E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Prader 
und Genossen zu 1 82/ 1 1 89 der Beilagen 

Durch die Beschlußfassung über die 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 be
treffend das Länder-Forderungsprogramm 
werden neue dem Bundesverfassungsrecht 
bisher zum Teil fremde Gegenstände ge
regelt. Vor allem bildet die Einführung der 
Möglidrkeit von Gliedstaatsverträgen im 
Artikel 15 a Bundes-Verfassungsgesetz ein 
bedeutendes Novum. Gerade dieses kann 
ohne gründliche Vorbereitung nicht gehand
habt werden, obschon seine Handhabung im 
Sinne der Stärkung des kooperativen Bun
desstaates besonders wünschenswert ist. Es 
wird den Bundes- und Länderdienststellen 
nicht von vornherein zumut:bar sein, die 
Grundsätze des völkerrechtlichen Vertrags
rechtes zu kennen. Diese können nur eini
germaßen überblickt werden, wenn das Ver
tragswerk der Wiener Veitragskonferen� 
1 969 in deutscher Fassung den Bundes
dienststellen entsprechend dem Bundesmini
steriengesetz 1972 sowie den Ämtern der 
Landesregierungen zur Ver-fügung gestellt 
wird. Darüber hinaus wird erwartet, daß 
das Bundes'kanzleramt - Verfassung.sdienst 
iri einem Rundschreiben auf die Fragen und 
Probleme des Artikels 1 5  a Bundes-Verfas
sungsgesetz aufmerksam macht. 

Die oben bezeichneten Abgeordneten stel
len daher den nachstehenden Entschlie
ßungsantrag: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
ehebaldigst die für die Durmführung der 
Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz not
wendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu tref
fen und hiebei vor allem die Grundsätze 
des völkerrechtlichen Vertragsrechtes, die 
für die

· 
Handhabung des Artikels 15 a 

Bundes-Verfassungsgesetz maßgebend sind, 
den Bundes- und Landesdienststellen ehe
baldigst bekanntzugeben. Es wird · erwartet, 
daß eine deutschsprachige Fassung dieser 

. Grundsätze, die im Vertragswerk der Wie.
ner Konvention Uber die internationalen 
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Dr. Ermacora 
Vei:träge ihren Niederschlag gefunden ha
ben, den Bundes� und Länderdienststellen 
ehebaldigst zugeleitet wird. 

Herr Bundeskanzler I Die Offentlii:hkeit darf 
nicht glauben, daß durch diese Novelle nun 
das Ergebnis einer umfassenden Verfassungs
politik vorgelegt worden wäre. Ich muß dar
auf bestehen zu behaupten, daß diese Ver
fassungspolitik nach wie vor - ich würde 
sagen - dilettantisch und zersplittert ist und 
daß von dieser dilettantischen Verfassungs
politik her gesehen der ,Bürger, der sich über 
das Verfassungsrecht unseres Staates infor
mieren wollte, sich nicht mehr <Zurechtfindet. 
Es haben selbst die Juristen und die Fach
leute Schiwierigkeiten; sich hier zurechtzu
finden. 

Da'her wurde in der vorvergangenen Sitzung 
des Verfassungsausschusses der Vorschlag ge
macht, daß man doch endlich trotz aller Er
wägungen der Juristen an eine Wiederverlaut
barung der Bundesverfassung gehen möge. 
Und zwar hatten wir den Vorschlag gemacht, 
daß es der Verfassungsgesetlzgeber se�bst ist, 
der der Bundesregierung dies zur Aufgabe 
steIlt, so wie dies im Jahre 1 929 vom Bundes
Verfassungsgesetzgeber ausgesprod1en wurde. 
Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Man hat 
erklärt, es seien so sehr schwierige juristische 
Probleme vorhanden, und so weiter. 

klubs ....:..:. sicher eine sehr förderliche Institu
tion - und lese über Zeitungs interviews, die 
von der "Arbeiter-Zeitung" mit zwei führen
den Landespolitikern der sozialistischen Rich� 
tung gebracht wurden, nämlich mit Herrn 
Landeshauptmann Kery und Herrn Landes
hauptmannstell'Vertreter Salcher. 

In dem Interview mit Herrn Landeshaupt
mannstellvertreter Salcher findet sich ein 
höchst bemerkenswerter Satz, den anzubr�n
gen hier in einer so generalen Debatte über 
dieses Föderalismus-Programm notwendig ist. 
Er schreibt nämlich - ich bitte, das doch ,Zu 
registrieren-: 

Wir brauchen eine verstärkte Ideologisie
rung der Länderpolitik Die sozialistischen 
Grundsätze sind auch in Ländern und Gemein
den zu vertreten. - So weit Salcher. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl  
Wenn ich in bezug auf diese Ideologisierungs� 
politik diese in einen Vergleich setze mit 
I'hrer Politik im allgemeinen, dann scheint es 
mir darum zu gehen, daß Sie hier bestimmte 
Machtpositionen gewinnen wollen und, wie 
mir scheint, die ewig Gestrigen zu bekämp
fen gedenken. Wissen Sie wer die ewig Ge
strigen sind? Da hätten Sie vor der Wahl des 
Herrn Bundespräsidenten Kirchschläger die 
Flug:blätter lesen müssen, die vor der Univer
sität in Wien ausgeteilt wurden und die sich. 

Das sind, meine , Damen und Herren, nicht ganz deutlich gegen die Personen, die im 

die wahren Argumente. Aber wenn es nicht Alpenraum leben, wenden. Das IIlIÜßten Sie 

gelingt, dieses Bundesverfassungsrecht in eine sich einmal zu Gemüte , gefülhrt haben. Das 

gesidJ.erte Ubersicht
' 
zu bringen, dann, meine waren Aussendungen der Jungen SPO. Ich. 

Damen und Herren, wird man ehebaldigst den ha,be das mit großem Interesse registriert� 

Gedanken an die große Verfassungsreform Und wenn Sie so die Ideologisierung der 

öffentlich zur DiSkussion zu stellen haben, Bundesländer verstehen, dann, meine Damen 

wo das Medienrecht, die Unabhängigkeit des und Herren, steht hinter der Novelle ein 

Rundfunks, die Stellung von Interessenver- schlechter föderalistischer Geist. (Beifall bei 

tretungen und politischen Parteien und die der OVP.) 
Grund- und Freiheitsrechte sowie die Stellung Meine Damen und Herren I Der FöderaIis
der Höchstgerichte und die Grundsätze des mus ist wahrscheinlich für mich und auch für 
Berufs'beamtentums in einer umfassenden meine Freunde im KlUlb der OVP die Not
Weise geregelt ·werden. wendigkeit, den Differenzierungen in den Bun-

Der Regierung Kreisky wird das - fürchte desländern nach demographischen, geographi-' 

ich - nicht beschieden sein, denn ich fürchte, schen, wirtschaftlichen und sozialen Verhält

Sie, Herr Bundes�anzler, halben dieses Ver- nissen eine entsprechende Struktur zu geben, 

fassungskonzept nicht. Sie haben mit einer um damit den Bundesländern ihr Bewußtsein 

Politik, die jetzt in der Rundfunkdebatte 'be- für ihr Bundesland und für ihr Landesvolk zu 

sonders herausgetreten ist, lediglich versucht, geben. Meine Hoffnung ist, daß dieses Forde

die Diskrepanz zwischen Schein und WiI1dich- rungsprogramm 1 963/1974, wenn ich mich so 

keit zu übel1brücken. ausdrücken darf, auch in jenem Punkte erfüllt 

Ich möchte noch auf etwas aufmerksam 
machen, was für die Offentlichkeit nach meiner 
Meinung in bezug auf dieses Föderalismus
Programm von Ibesonderem Interesse ist. Ich 
lese in der "Wiener Zeitung" über die Grün
dung der Arbeitsgemeinschaft sozialistischer 
Landesregierungsmitglieder und Landtags-

wird, der der wesentlichste ist, nämlich im 
Geiste des Föderalismus. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Der von den Herren Abgeord
neten Dr. Ermacora und Genossen einge- , 
:bramte Entschließungsantrag ist genügend 
unterstützt und steht daher mit zur Verhand
lung. 
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Präsident 
Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die 

Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr 
Berkhterstatter ein Schluß.wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr zur A b s t i m
m u n g  über den Entwurf der Bundesverfas
sungsgesetz-Novelle 1 974 in 1 189 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Ein
stimmig angenommen. 

Hinsichtlich des Artikels 1 5  a Abs. 3 in Z. 1 6  
ist getrennte Abstimmung verlangt. Ich lasse 
daher hierüber abstimmen. 

Da Abänderungsanträge vorliegen und fer- Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
ner getrennte Abstimmung verlangt ist, lasse Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
ich getrennt abstimmen. den Sitzen zu erheben. - Das ist mit Mehrheit 

Da es sich um ein Bundesverfassungsgesetz 
handelt, stelle ich zunächst Im Sinne des § 61 
Abs. 2 der Geschäftsordnung die Anwesenheit 
der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl 
der Mitglieder fest. 

Zu Artikel I bis einschließlich Z. 2 liegt 
kein Abänderungsantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig an
.genommen. 

Zu Artikel I Z. 3 liegt ein Abänderungs
antrag der Albgeordneten Dr. Prader und Ge
nossen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Artikel I Z. 3 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Prader und 
Genossen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
i'hre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom
men. 

Damit erübrigt sich eine A!bstimmung über 
Artikel I Z. 3 in der Fassung des Aussmuß
berichtes. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 4 bis einschließlich Z. 1 1  lit. a 
in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich ,bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung- geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom
men. 

Es liegt nun ein Zusatzantrag der Abgeord
neten Dr. Prader und Genossen auf Einfügung 
einer neuen Z. 6 in Artikel 12 A!bs. 1 Bundes
Verfassungsgesetz (Artikel I Z. 1 1  lit. a) vor. 

angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 17 bis einschließlich Z. 32 
Artikel 1 03 Abs. 4, ausgenommen die Worte 
"ausnahmsweise auf Grund der Bedeutung 
der Angelegenheit". 

Ich ,bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die 
Worte "ausnahmsweise auf Grund der Be
deutung der Angelegenheit"' in. Z. 32 Arti
kel 1 03 Abs. 4, hinsichtlich der getrennte Ab
stimmung verlangt ist. 

Im bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben, - Das ist mit MehI'heit 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 33 bis einschließlich Arti
kel XI Abs. 1 .  

Ic.h bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über .Arti
kel XI Albs. 2, hinsichtlich dessen Streichung 
durch die Abgeordneten Dr. Prader und Ge
nossen beantragt ist. Im kann nur positiv 
abstimmen lassen. 

Ic.h bitte daher jene -Damen und Herren, die 
dem Artikel XI Abs. 2 in der Fassung des 
Ausschuß'beric.htes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Abgelehnt. 

Ic.h bitte jene Damen und Herren, die diesem Der bisherige Abs. 3 des Artikels XI erhält 
Zusatzantrag ihre Zustimmung geben, sic.h von . damit im Falle seiner Annahme die Bezeim
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange- nung 2. 
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Artikel I Z. 1 1  lit. 'b bis einschließlich Z. 1 6  
Artikel 15 a Abs. 2 i n  der Fassung des Aus
sc.hußberichtes. 

Wir k-ommen nunmelhr zur Albstimmung 
ü'ber die restlichen Teile des Gesetzentwurfes 
sowie Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtesl hierzu liegen keine Alb
änderungsanträge vor. 
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Ich bitte j ene Damen und Herren, die h1iezu 
i.hre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu eIfue'ben. - Das ist einstimmig ange
nommen. 

Damit ist die a;weite Lesung beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornwbme der dIfitten Lesung. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben? - Das ist nicht der 
Fall. 

Ich bitte j ene namen uilid Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzent·wur,f auch in dritter 
Lesung illre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - ner GesetzentwUI'f ist 
auch in dritter Lesung e 'i n s t i m  m i  g 
a n g e n  0 m m e n. 

Wir ,gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschiließungsantrag der Abgeord
neten nr. Ermacora und Genossen lbetreffend 
VOl1bereitungsmaßnahmen zur Durch:f,frhrung 
der NoveNe zum Bundes-Ver,fassungsgesetrz. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die die
sem Entsch1ießungS'antrag iJhre Zustimmung 
geben, sich Vlon den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Minderheit und a lb  g e '1 e h n t. 

3. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1020 der Bei
lagen) : Bundesgesetz über die Hilfe an Ent
wicklungsländer (Entwicklungshilfegesetz) 

(1 1 92 der Beilagen) 

Der Verfassung'Slausschuß hat die Regtie
rungsvorlage erstmals am 14. März 1974 in 
Vel'handlung gezogen und einen Unteraus
schuß gewäh1t, dem von der SPO die AJbge
ordneten Dr. Heinz Fischer, Dr. Heindl, 
DDr. Hese'le, Dr. Kerstni.g und Dr. Reinihart, 
von der OVIP die A'bgeordneten Brandstätter, 
Dr. Kaufmann, Dr. Karasek. und Dr. Peltkan 
und von der WO der Albgeordnete Dr. Broe
siglke angehörten. 

Der Unterausschuß hat die VOIllage in zwei 
Sitzungen beraten. 

Am 6. JUn!i 1974 hat der VeJ:'lfassungsaus
schuß die Regierungsvol'lage neuerlich in Ver
hailidlung gezogen und den Bericht des Unter
ausschusses entgegengenommen. Nach einer 
Debatte, in der die AJbgeordneten Dr. Kerstnig, 
Dr. Pelikan, rDr. BJ:'IoesLgrke, Dr. Heinz Fischer, 
Stdhs, Dr. Ermacora und Ur. TulJ:I das Wort 
ergriffen, hat der Ausschuß einstimm�g 'be
schlossen, dem Hooen Hause die Annahme 
des Gesetzent:wuIffes in der vom Unteraus
schuß vorgeschlagenen ,Fassung und unter Be
rücksichUgung von Albänderungsanträgen der 
Abgeordneten Dr. Heinrz !Fischer, Dr. Prader, 
Dr. Pelikan und Dr. Broesig:ke zu emrpfelh'len. 

Lm Zuge seiner :Beratung tra,f der Ver
fassungsausschuß folgende Feststellungen: 

Allgemein: 

,Bestehende ExporlJförderungsmaßnahmen 
werden durch dieses Bundes.gesetz nicht bePräsident: Wir gelangen zum 3. :Punkt der 
rührt. Tagesordnung: Entwickluiligshi,lifegesetz. 

B eIfichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Hesele. Ich 'bitte ihn um se�nen Bericht. 

Berichterstatter DDr. Hesele: Herr Präsident! 
Hohes Hausl Der 'gegenständliche Gesetzent
wurf entihä'lt unter anderem Bestimmungen 
über die Leistung von EntwidclungshHfe an 
EntwickJlungs'länder uIl!mitteilbar oder im Zu
sammeIl!wirken mit anderen Sta'aten, ·inter
nationalen Ollganisationen und .Ei.nrichtungen. 
Er schafft damit die 'gesetzlichen Voraus
setzungen ,fiür den Abscllluß von Staatsver
trägen, die solche Leistungen betreffen, ohne 
daß in j ede:m Fall der Nationailrat -gemäß 
Art. 50 Bundes-Vel1fassungsgesetz b ef'aßt wer
den muß. Ferner regelt er die Förderung von 
En�wicklungshnfevoJ.ihaJben durch den Bund 
m1ittels G ewährung von Zuwendungen oder 
Darleihen sowie durch Uberna:hrne von HaJf
tun'gen auf Grund besonderer Bundes,gesetze. 
Schließlich sieht der Entwurf die Einrichtung 
eines Beirates fiür EntwicklungSlhi1fe beim 
BundeskaIllZleramt, die Ersteßlung und jä!hr
liche FortschreiJbung eines IDreijaJhres-Entwick
lungshiMeprogrammes sowie eine periodische 
Berichte,rstattung des Bundeskanzlers an den 
Nationalrat über die österreichische Entwick
lungslhHfe vor. 

Zu § 1 Abs. 1 :  

Nach Meinung des Ausschusses 'ist den For
derungen, die Förderung der Forschung, 
Dokumentation und Information /Über Entwick
lungsländer und Angeilegenheiten der Ent
wicklungshilfe als neue :lit. 1f vorzusehen, durch 
lit. e des GesetzentwUIlfes hinreichend Rech
nung g etragen. 

§ 7:  
D e r  Ausschuß bringt den Wunsch 'Zum Aus

dru<k, daß im Wege eines Roulements ,für eine 
entsprechende Auswechslung der Organ1i
sationen, die sich mit EnlJwicklungSlhiUfe be
schäftigen, im Beirat Sorge getragen wird. 

Alls Ergebnis seiner Beratung steHt der Ver
fassungs ausschuß somit den A n t  r a -g, der 
Nationalrat wolle dem dem Ausschußlbericht 
angeschlossenen Gesetzentwul1f die ver
fassungsmäßi,ge Zustimmung · erteilen. 

Falls Wortmelldungen vorliegen, bin ich be
rechtLgt zu :Qeantragen, Generall- und SpeziaJl
debatte unte r  einem ahfiühren zu .wol'len. 

. Präsident: Es ist Ibeantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem aJbzUltiühren. Wird 
ein Einwand erhoben? - Das ist nicht der 
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Präsident 
Fall. Wir gehen so vor und begannen mit der 
Debatte. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord
nete Dr. Kerstnig. 

Abgeordneter ,Dr. Kerstnig (SPO) : Herr Prä
sidentl Meine Damen und Herr,enl Konnte 
ein unbefiangener B eobachter der Szene !heute 
vormittag und gestern bei Verfolg.ung der 
Debatte den Eindruck gewinnen, daß in Oster
reich der innenpolitische Friede hoffnungslos 
dahin 'ist, so !hoffe kh, daß bei Behandllung 
dieses 'GesefJzes das Haus zumindest Ibei der 
Abstimmung dann große Einmütigkeit zei.gt, 
denn es handelt sich hier um ein Gesetz, das 
AufgaJben und Prolblleme zum Gegenstand 'hat, 
die vor aollem die Sdlidarität betonen und 
demonstI'ieren soMen. Es geht um die Be
handlung und Beschlußfassung eines Gesetzes, 
das Osterreichs Beitrag zu j ener weltweiten 
Hilfe zum Gegenstand 'hat, die den Entwick
lungsländern und iJhren VOLkern die Möglich
keit 'zur wir.tsdHl!ftlichen Entfarltuny, ZUlIIl gei
stigen Wachstum und zum Iku'lturel'len Auf
stieg bieten sOlMI, einer Aktion also, die iliür 
den Frieden der WeH von entscheidender Be
deutung ist. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte meine 
AUSltiüJhrungen mit dem Hinweis auf die Fest
stellungen des BUIlideSikanzlers Kreisky in den 

heiden Reg,ierungserklärungen zum Thema Ent
wicklungShilfe beginnen. Der Bundeskanzler 
sagte 1970: 

"Das kommende J ll'hliZehnt, das von den 
Vereinte Nationen zur Zweiten En11wicklungs
dekade er.klärt wurde, wird vermehrte An
strengungen der Industriestaaten in ihrer Zu
sammenavbeit mit den VöDkern der :Dritten 
Welt erforderlich mamen. 

Osterreich wird die Bestrebungen der 
Vereinten Nationen und ihrer Spezial
organisationen auf diesem so wichtigen Gebiet 
der 'g'Iobailen Solidarität unterstlÜtzen, seine 
Entwick.lungs.hiDfe im Raih:men des Möglichen 
verstärken und durch Schwerpunktbildungen 
mit d-e n  zur Verfügung steihenden Mitteln ein 
Maximum an Hilfe zu el"Zialen versuchen. 

Dabei kann ·Osterreich seinen Beitra,g '<luch. 
durch Bi'ldungs- und AusbHduny,ghi1fe und den 
persön!lichen Einsatz, inSbesondere der jün
g,eren Generation, erhöhen. 

. . .  Diese Frage daN nidlt aussdlließlidl vom 
materiellen Aspekt her gesehen werden; ihre 
besondere Bedeutung liegt dodl audl darin, 
der Jugend die Dringlichkeit der internationa
len Entwicklung vor Augen zu führen und sie 
so auf die Probleme der nädlsten Zukunft vor
zulbereiten ...  

Der Bundeskaruiler hat im /Übrigen schon 
seinel"Zett nodl als Außenminister in der 
Koalitionsregierung wiederlholt darauf hinge-

wiesen, daß die permanente Neutra!lität eine 
besondere Verpflidltung zur EntwiddltmgSlhillfe 
gi'bt und sidl Osterreidl dieser Verantwortung 
bewußt sein und die MibwiI'kung bei der Ent
widdungshHfe als eine bewußte außenpdli
tisdle Aufgalbe stelten muß. 

Aber audl andere Regierungsmitg'lieder 
haben sidl 'ZU dieser moralisdlen Verpflich
tung Osterreidls bekannt und den WHlen be
kundet, einen den wirtsdlaft'lidlen Kräften 
unseres Landes angemessenen Beitrag zu lei
sten. 

In der Regierungserklärung 1971 wurde dann 
neuerlidl auf die Bedeutung der Entwicklungs
hilfe hingewiesen. Sei:llher wurde in Er.füllung 
des Regierungsprogramms der Einsatz von 
Budgetmitte1n des Bundes für finanrziel}:le und 
technische HUfe im Rahmen des Entwioolungs
programms ständig verstärkt, und zwar von 
insgesamt 256 Millionen SdliHing im Jahr 
1 969 auf 626 Mililionen rur das Jahr 1974. 

Organisatorisch ,wurde aUJf Grund des Mini
steriengesetzes die Generalkompetenz für die 
Entwick.lungslhilife 'beim BundeskanzlerC!llIl t 
konrzentriert und Staatssekretär Dr. Veselsky 
damit betraut. 

Laut Bundesfinanrz;.gesetrz 1974 ist der Bun
desminister Jiür Finanzen -berechtigt, neben 
diesen veransdllagten 626 Mi'l'lionen Schilling 
weitere 500 Mi!}!lionen zur Venfiügung zu ste\l-
len. • 

BekanntlIidl kaufte Osterreich daruber 
hinaus rur 'EntwickJI1.1Il!gSlhi'lfeZlwecke von der 
Oesterreichischen Nationa·�ban!k. US-!Ddllar im 
Werte von 1 MLUi'arde Sdlilling. Audl dieser 
Betra,g, der als Kredit gegeben wird, wäre den 
budgetierten Summen lhinzuzurziIDlen. Davon 
waren für die Weltbanlk 600 Millionen Schil
ling bestimmt, 200 Mililionen SdlHling rur die 
Asiatisdle Entwicklungslbank und ebenfllJlls 
200 MhHi'onen 'Schi<l1ing lfiür die Inter
amerikanische EntwidClungsbank. Diese Kre
dite werden ohne jede Bindung oder AuJflage 
vergeben. 

1974 wurde auch erstmals der direkte Kon
takt zwischen Osterreidl und der Afri
kanisdlen EntwidClungsbank aufgenommen. 
Das Ergebnis war die Zusage eines 500.000-
Dollar-Kredites. 

lDel"Zeit wird der österreichisdle Beitrag zur 
HilUe .für die Dürre-Hungergebiete der SaJhel
zone konkretisiert. Lnsgesamt werden 16 Mil
lionen Schilling ·rur Lastkraftwa.gen, Trocken
miildl und Trin'kJWassenpumpanlagen aUJfge
wendet. 

Von ganrz besonderer Bedeutung ist das Pro
j ekt einer großen Bewässerungsanlage für 
die nördlidlen Gebiete von Niger, lfiür dessen 
Ausarbeitung Osterreich auch Htlfe in Aus-
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sicht genommen frat. Es ist uns gerade dieses 
Projekt heute mor'gen so richtig in seiner Be
deutung 'bewußt geworden, als wir das "Mor
genjourna1" 'gehört ih ab en, wo berichtet 
wurde, daß z'war die Direk1:!hHfe an Naftlrungs
mitteln und Futtermitteln für diese Gebiete 
durchaus in Ordnung geht, ja daß manchmal 
sogar 'zuviel getan wird, es aber viel wich
tiger wäre, daß ;im Lande seI.bst Investitionen 
gerätigt werden, die sch!ließlich und endlich 
in Zu.kunlft sicherstellen, daß das Land sich 
selber aus sich \heraus ernähren ' kann und 
wirtschaf1!lich in Ordnung kommt. 

Wirksame Entwicklung-SIlUfe wird von 
Osterreich auch -durch die Ausbilldungsihilfe 
erbracht. 1 912 wurden dafiiir 153 Mi'mionen 
Schi1'ling aufgewendet. Seit 1912 ist bekannt
lich das Studium für Studenten aus Entwick
lungs'ländern 'in iOsterreich kostenlos. Davon 
machen über 3000 Hörer aus Entwicklungs
ländern GeJbrauch. 

Aber auch durch den Verzicht auf Zo11-
abgaben für Importe aus Entwicklungs
ländern unterstüt�t Osterreich diese Entwick
lungs1änder. Es handelt sich dabei um gar 
nicht so Igeringe Beträge, die diesen Ländern 
dadurch 'Zukommen. 

stungsbericht des BundeSikantllers und des 
Finanzministers konnte entnommen werden, 
daß der G esamtbetra,g der österreichischen 
Entwicidungsihi;Iife, das iheißt unter Hinzurech
nung privater Leistungen, nach. vovläufigen 
Berechnungen allein für das Jahr 1913 min
destens 2,8 Mil'liarden Schillling ausmacht. 

Osterreichs Enbwickllungslhi'1fe durch die 
öffentliche Hand kann sich im Hinb'lick auf die 
Be.gren'l1:!heit ver,fügtbarer Mittel nur seihr be
schränkt 'in entwicklungSipalitischen Großvor
halben engagieren. LID Wege von Kooperatio
nen, Beratungen, Schulungen und dergleichen 
kann Osterreich jedoch. wertvolle Dienste lei
sten und leistet sie auch. 

Es ist k�ar, daß ein k1einer Staat wie Oster
reich seine kargen Mittel nicht nach dem Gieß
kannenprinzip fÜber die ganrze WeIt verstreuen 
kann, sondern sie mehr auf einze!lne Entwick
lungsgebiete und gantl Ibestianmte Hil;fs
projekte kontlentriert. Wir' beteiligen U:IlS 
daher nicht nur an internationa'len H�l,fs
a:ktionen im R!aihmen des UNO-Prograrnms, 
sondern suchen auch in tedmis'ch-finanzieller 
ZusammenaI1beit aUlf :bi:latera'ler iEbene, am 
Aufibau und an der materiel'len Förderung 
verschiedener EntwiCkJlungsländer mitzu-

Osterreich ist sich aber auch seiner Asyl- wirken. 
pflicht gegenÜlber F.1üchtlingen zum lBei,spieI 
aus Ug,anJda und aus Chile bewußt. 

Ich erinnere ;ferner an die Vietnamlülfe, 
zu der der Herr lBundeskanZiler 1 972 aUe 
Jugendorganisationen aufgerufen hat und zu 
der die Bundesregierung j eweils den doppe'l
ten Betrag rder durch -Spenden aufgebrachten 
Summe. 'lu-gescbJos-sen hat, sodaß bisher /Über 
25 Millionen Schi/11ing zusammengekommen 
sind, die :gleic:hmäßi'g auf alle vom Krieg in 
Vietnam betroffenen Gruppen verteilt werden. 

.In diesem Zusammenihang sei auch aUlf die 
verschiedenen HiiLfsaJktionen humanitärer 
OIi9'anisationen hingewiesen. Ich enwähne vor 
a-llem auch das Osterreichische Rote Kreuz, 
das sich immer wieder am Entwicklungshi'lfe
programm der internationalen Liga des Roten 
Kreuzes Ibe·teiligt, aJber auch direkte Hilife aus 
Spenden 1eistet, die �weck'bestimmt dafiür ein
gehen!. Es handelt si-ch vor edlen um Medi
kamenteIllhi'life, Betreuung von Kriegsopfern, 
AufbaUihitfe ,in Hochwasser-, ErdJbeJben- und 
Dürregebieten dieser Entwicklungszonen. 

So gingen RotkreuzlhiMeleistungen in den 
le1lzten Jahren unter anderem nach Peru, Ost
pakisten, Rumänien, in die Türkei, nach 
Indien, Kambodscha, Nicaragua, Bangladesh, 
Tunesien, Algerien, Vietnam und in die Dürre
gebiete der Sahelwone. 

,Meine Damen und Herrenl Aus dem vor 
kUfizem dem Hohen Haus erstaUeten Lei-

Allein in der Zeit seit Beginn des Jahres 
1973 wurden beispiel5Jweise ;fOllgenqe Aktivi
täten gesetzt : Neu wurde alwischen Osterreich 
und der RepuMik Irak ein Abkommen über 
wirtschafl!liche und technische Zusammenarbeit 
abgeschlossen; weiters ein Abkommen :owi
schen der ReiPub'lik Osterreich und den Ver
einigten ISl!aaten von Mexill\:o über die Errich
tung einer FachschUJle ,für Fo:rsttechnik und 
Sägebetriebe in Mexiko. Vom inter
ministeriellen Komitee zur Förderung der Ent
wicklungsländer wurde im Jahre 1973 die Be
reitsteTlung öffentlicher Mittel in Höhe von 
rund 105 MirHoIl!en Schilling '�ür Zwecke der 
bilateralen technischen HHfe bewHligt. Der 
Ausbildung und Entsendung von Ent,wick
lungshelfern wurden von diesem Betrag etwa 
25 Mfl.Uonen Schil'ling gewidmet. Für schu
lische Ausbildung wurden 8 Millionen Schil
ling, für gewer'bIiche und sonstige Ausbildung 
22 Millionen SchU,Ung freigegeben. Der AUif
wand für die Entsendung Vlon Experten und 
Lehrern betrug rund 8 Millionen SchiJ�ling. 
Die restHchen Mittel wurden :größtentei'ls Pro
jekten zugefiührt, die eine Verbesserung der 
Infrastruktur in Entwicklungsländern zum 
Ziele hatten. 

AUif dem Gebiete der Land- UrIld Forstwirt
schaft wurde in Dalhome tm ZusammenhaI1!g 
mit einem UNlDO-Projeikt die Errichtung von 
Reissilos finanZ'iert. Auf Malta wur-d€ das 'be
reits fr.üher in Angriff genommene Auf.for-

760 
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stungsprojekt weiter durchgeführt. Die HiUe
stellung 'an Tunesien zur Unterstützung der 
Vielhwirtschaft dieses Landes erfuhr ihre Fort
setzung. Auf dem Sektor der Lagerstätten
forschung und des 'Bergbaues wurden Ruanda, 
Burma, die Türkei und Peru untersbüt'Zt. Im 
Rahmen internabionailer Hilfeleistungen in 
Katastrop'henfä]len stel'lte Ost erreich der 
Republik Mali Mittel zum Ankauf von Milch
pulver und Med�kamenten, rur die Sahel'Zone 
sechs LastkraHwa,gen und der Republik Niger 
Nahrungsmittel zur Ver�Ügung. Weiters 
wurden :fiür die Bereitstellung von Pumpen
anlagen ' zur TrJnkwasserversorgung in Niger, 
Ober'Vlo'lta und anderen Ländern der Sahelzone 
mit einem Betrag von 10 MiNionen Schilling 
vorgesof'g:t. 

Das im Entwurf voiiliegende HRP-Jahres
programm ,:für W74175 schlließIkh sieht f,ür die 
wirtschaftJliche Förderung von !Entwicklungs
ländern ebenfaills eine ,Bereitsteillung von 
1 29,3 MiUionen Schilling vor. Osterreich win:l 
bestrebt sein, seinen Verpflichtungen im Rah
men der von der UNO festgel€lgten 'Zweiten 
Entwicklungsdekade mit dem Ziell eines Ern
wicklungslhilfebeitrages von 0,1 ,prozent des 
Bruttonationa�produktes nach Maßga'be seiner 
wirtschaftlichen MöglichJkeiten sO bCilld wie 
möglich voti nachzukommen. 

,Meine [>amen und Herrenl Einen sehr wich
tigen SchI'itt vonwärts ibedeut:et nun der von 
Staatssekretär Dr. Vesellsky erar1beitete, in 
einem Unterausschuß sehr eingehend beratene 
und heute Q;ur Beschllußfassung vOI'liegende 
Entwurf eines Entwick:lungshilifegesetzes. 

Dieses Gesetz Ihat das Ziel, ne/ben aUge
meinen Begriffslbestimmungen die Förderungs
grundsätze lfiür die österreichi'sche Entwick
lungshilfepoJitik festzu'Iegen und in organi
satorischer Hinsicht die Voraussetzungen für 
eine Straffung der Entwicldungsihilfe;verwa1-
tung zu sch'affen. 

Zur Sicherstel<lung einer einlheitlichen Aus
richtung und Koordination aller öster
rekhischen EntwicidungslhtllfeCilktivitäten sieht 
das Gesetz auch die Errichtun.g eines Beirates 
für Entwicklungs'hiUe im Sinne des Bundes
ministeriumgesetzes vor. Es Ibestimmt ferner, 
daß die Zielsetzungen für die En.twicklungs
hHfepol'iti'k der Regierung künftig in einem 
für den Zeitraum von jeweils drei Jaihren 
zu ersteHenden mittelfristigen !Entwicklungs
hilfeprogramm 'festgelegt werden. Das Pro
gramm kann und sol'! jälhrlich neuen herück
sichtigungsWTÜndigen Entwiddungen angepaßt 
wer,den. Der öffentlichen Kontrolle und Mit
wirikung der interessierten Kreise dienen 
schließ'lieh die Bestimmungen betreffend die 
Berichterstattung !Über die TäUgkeit der Bun
desregieruDlg im Bereich · der Entwick!lungs!tülife 

an den Nationalrat, rzu der der Bundes.kanztler 
nach dem neuen Gesem veI'pflichJtet 1st, ebenso 
auch die VeI'pflichtung, den Beirat mindestens 
dreimal j älhl1lich eiIliZuJberufen, wobei der Ver
fassungsaussdluß ausdrücklich den Wunsch 
deponierte, für eine entsprechende Auswechs
lung der privaten EntwickJlungSheI.feror,gani
siitionen ,im Beirat zu sorgen. 

Neben Bund, Ländern, Kammern, Gewerk
Schat.tSlbufild und Industriel'lenvereiDligung g1bt 
es, wie schon erwähnt, noch eine sehr große 
Zahl anderer privater Organisationen, StiJtun
gen und Vereine, die sich ebenfalls der Ent
wicklungshii1fe widmen und zum Teil staat
lichen oder kirchlichen BteUen oder auch poli
tischen Parteien oder sonstigen Interessen
vertretungen nahestehen ; es 'handelt sich be
reits um weit über 50. 

Es steht nun zu hoffen, daß die Ar!beit 
in diesem enwähnten Beirat zu einer Ibesseren 
Koor:dination und Kooperation und damit 
hoffenVIich zu einer Einsparung von Verwal
tUDlgsikosten und einem möglichst ökono
mischen Einsa� der 'Entwicklungshelfer, 
WOvon 290 'aus Ost erreich derzeit in aM er Welt
tätig sind, flüIhren wird. 

Ein übriges wird hier noch durch das in Aus
arbeitung 'befindliche Entwicklungshelfer
gesetz geschehen müssen. Der Enbwurf ist be
reif:s da, und es werden seiDle tB est4mmungen 
auch berei,ts erprobt, um Erfaihrungen zu sam
meln und um dann den Enbwurf so vorzulegen, 
wie er der tatsächlichen Praxis entspricht. 

'Meine Damen und Herren! Wenn man be
denikt, daß Osterreich vor 20 Jmren selbst 
noch größter Hilfe bedurfte und seinen Wie
derau1\bau und die wirtschaftlliche Gesundung 
in höchstem Maße 'internationaler Unter
stützung, insbesondere durch den M,arshall
Plan, verdarukt - nicht zu ver:gessen auch die 
aus rein 'humanitären Beiweggründen erfo'lgte 
AufnalJune vieler österreichischer Kinder durch 
Hallland und Dänemal'k -, wenn aber heute 
dieses. Osterreich zu den Ländern mit stärk
stem WirtschaJtSIWachstum gehört, dann müßte 
man das Verständnis rur die Notwendi'gkeit 
der UlberwinduDlg der Spaltung unserer Welt 
in reiche und arme Nationen auch bei uns 
als sellbstverständolich voraussemen und dar-f 
wohl die BereitschCilft zu entsprechenden Lei
stungen er,warten. 

Um rzu erreicheDl, daß die Kluft Ztwischen den 
hochindustriaHsierten Staaten und den Ent
wicklungs:l'ändern nicht wie bislher leider noch 
immer größer, sondern endlich kleiner wird, 
genügen eben nicht ver1bale Humanitätsduselei 
und missionaI'ischer Eifer allein. Wirksame 
EDlt:widdungshill,fe bedeutet nicht nur Almosen, 
die aus Erbarmen und Mi:hleid zur Linderung 
momentaner Notstände in den Ländern der 
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sogenannten Dritten Welt ci -fonds perdu ver
teilt werden. Die eingesef!zten Mittel 801,len 
vielmehr Bausteine einer Partnerschaft von 
Dauer sein, die einem immerwä!hrenden Ge
sundungsprozeß der wirtschC1Jftlichen und ge
sel'lschaft'lichen Strukturen dieser Länder dient 
und die diese Entwicklung sicherstellen soN. 

Heute vertrügen näm!lkh 25 Industrie
nationen Europas, Nordameritka und Japan, 
also rund ein Drittel der Welbbevö'lkerung, 
über zwei Dritt�l der Weltproduktion und 
verbrauchen me/hr als 90 Prozent der wichtig
sten Bodenschätze. Es gelht nun um den Ver
such und das BelIlJÜhen, die unterentwickelten 
Länder auf evolutionärem Wege und durch 
materietle und 'geisUge Unterstüt'Zung SQ rasch 
als möglich an unseren iEntwick'lungsstand und 
unseren Lebensstandard iheranzufÜ!hren und 
der Errungenschaften der ZiV'i'lisa.tion teil
haftig werden 'ZU lassen. , 

Es besteht kein Zweifel, daß die Erlangung 
eines daueJ.1haften Welt.friedens in erster L,inie 
von diese:m Aus'gleich des ,wirtschaftlichen und 
sozIa'ien Ungleichgewichtes zwischen den 
Nationen abihängig ist. Andernfal'ls -kann man 
siro ausrechnen, wann der Aufstand der 
zUl'Ückgebilielbenen Völker eintritt und zu dem 
führt, was Myrdal "das große Erwachen" 
nennt. 

Wie schneH sich die Dinge in anderer Weise 
wandeln können, hat uns aber auch die 
Energie:krise 'gezeigt, wo urpIötz'lich wirt
schaftliche AbihäIllgrglkeiten mit vertkehrten 
Vorzeichen in Erscheinung traten und klar 
zutage kam, daß eine ruhige weltwirtschaft
liche Entwicklung nur auf der Basis gleich
berechtigter Pa'rtnerschaft der Industrie- und 
der Rohstoff.länder zu el'warten �st. Der Weg 
kann nur gemeinsam ge,gangen werdenl 

Gleichberechtigung uIlld Unaibhängigkeit, 
das sind in der Entwickilungslhilfe die beiden 
Begriffe, die Halt 'geben und das Verhältnis 
der Gelber- und Empfängerstaaten und den 
W�g der Entwicklungsländer in der zweiten 
Entwicklungsdekade markieren. D(l)her sollen 
auch zum Beispie1 wirtschaftliche Gegen
präferenzen und Verpflichtungen zum aus
schließlichen Kauf von <Produkten des Geber
landes nicht erZlwungen und nicht zur unab
dingbaren B edingung der HiIfeleistung erkl'ärt 
werden. 

Wohl aber werden diese :gewöhnlich frei
wiFli-g übernommen werden und d(l)her von 
selbst eine Folge dieser Partnerschaft sein, 
sodaß die !EntJwickluIllgslh�}fe auch flÜr den 
Geberstaat rzumindest ci la longue auch zu 
wirtschaftlichem EI1folg <tÜ!hren wird. Die Koo
peration im Raihmen der Entwickllungslhi:Jie 
sol1 dalber keineswegs eine wirtschaf.tliche Ein
bahn sein, sondern sie soll mit dem Ziel einer 

internationalen AI1beitsteilung eine weltweite 
Ausschöpfun,g der Ressourcen dieser Erde zur 
Hebung des Lebensstandards der Menschen 
aLler Vö'lker und Regionen ermöglichen, zur 
Schaffung einer Welt in Frieden und Wohl
stand. 

Diese Gedanken sind auch ,bei dem im ver
gangenen Jahr erarbeiteten mitteUristigen 
Entwicklungsihil'fekonrzept der !Burudesre�er
rung Pate gestanden, das ,bereits als interne 
Richtlinie zur Grund\lage der Entscheidungen 
gemacht wird. Danach sOI.Hen österreichische 
HHfeleistungen nach geographischen und sach
lichen Schwerpunkten ausgerichtet werden. 
Vor allem auch die Förderung der Partner
schaftsprojekte österreichischer Firmen mit 
entsprechenden Unternehmungen in den Ent
wicklungsländern sollen gezie'lt fortgesetzt 
werden. 

Wir sind der Meinung, daß auch mit diesem 
Gesetz Osterreichs Einsatz im Interesse der 
Entwicldungsläruder und 1m Interesse der Ent
wicldung einer guten :Partnerschaft mit diesen 
Ländern wirkungsvo1'ler werden. Wir be
grüßen daher dieses Gesetz und stimmen iJhm 
gerne 'Zu. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Als nächster ;zum Wort gemeldet 
ist der Herr Ahgeordnete IDr. KaUlfmann. 

AJbgeordneter Dr. Kaufmann (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Angesichts der Fücr:le 
von Vorlagen, die 'Wir ,in diesem Sommerkehr
aus zu bewältigen haben - und darunter sind 
sehr schwere Brocken, wie wir ja in den fetz
ten beiden Tagen gesehen haben -, möchte ich 
versuchen, mich kurz zu fassen und nur einige 
Dinge zu diesem Gesetz hier anzumerken. 

Wir freuen UJnS, daß es nunmehr geJungen 
ist, ein EntwicldungShilfegesetz vOI'Zubereiten 
und dem Holhen Hause zur Besch1ußifassung 
vonzulegen. Es hat lang,e gedauert; es ist uns 
wiederiholt versprochen worden; es ist auch 
immer wieder auf die laruge Banlk geschoben 
worden, aber immeI1hin : !heute ist es soweit, 
daß es hier zur Beschlußfa:ssung vor,liegt. Ich 
möchte ,gleich namens meiner Fraktion sagen, 
daß wir dieser Vorla:ge zustimmen werden. 

Dieses Gesetz 'bHdet die geset7lliche Grund
lage fiür die österreichische Entwicklungshilfe. 
Die österreichische Ent'wi<Xilungshtlfe braucht 
eine solche G rundlage. Und � übrigen ent
spricht dieses Gesetz zumiIl!dest im großen 
und ganrzen den Vorst€lhlungen der österrei
chischen Entwick.lungshilfeorg,anisationen. 

Wir JraJben - wie schon Kollege Dr. Kerst
nig gesagt hat - im Unterausschuß einge
hend darüber beraten, und wir haben auch 
daI1Ülber eine Einigung erzielt, wenn ich auch 
- das möchte ich hier doch anmeIlken - offen 
s a'gen möchte, daß das Geset·z nicht von be-
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Dr. Kaufmann 
friedigt. 'Es ist uns, um nur ein lBeiSIPiel zu 
nennen, nicht geluIlIgen, den Fondsgeda-IlIken 
durChzusetzen, der eine wil1ldich �ängerfristige 
Planung zugelassen hätte. Aber die Ver.fas
sungsrechtler halben uns vor;gelhalten, daß eine 
solche Lösung nicht möglich sei. Ich bedaure 
das persönlich sehr. So ist das Ganze ein 
wenig unverlbindlich ·geraten. 

,Es ist sehr viel vom Können und vom Dür
fen die Rede, aber zu wenig von VerpfNchtun
gen, sodaß es wivkJlich eine Regierung brau
<hen wird, die guten WilHens ist und die aus 
diesem Gesetz auch in der DurcbJfoorung das 
Entsprechende macht. nasseibe gilt diür die Zu
sammensetzung des !B eirates. 

Hdhes Haus! SOV'iel zum Gesetz se1bst. Ich 
möchte bei dieser Ge'legenJheit aber noch einige 
Dinge anmeI1ken, die ich schon im Rahmen der 
Budgetdebatte und -bei anderen GelegenJheiten 
gesagt habe, a'ber ich g:laube, ·daß es einige 
Dinge doch :wert sind, Klaß man sie wiedeI1holt 
und sie !Sich wieder ins G edächtnis zurüdcruft. 

.Meine Damen und Herren! Mir ,scheint 
das VeIlha.uen der Regierung-spartei in den 
Fragen der EntwicklungshiHe schi�ophrene 
Züge zu tragen. Man braucht sich ja nur zu 
eI'innern: das Eintreten rur die Dritte Welt, 
die Hilfe rur die unterentwickelten Völker, 

.der Ruf nach der weltweiten S olidarität. All 
das gehör.t seit Jahnzoonten zum Stammvoka
bular des Sozialismus. 

In der Praxis dann, als man die Regierungs
.gewalt übernommen hat und dieses soziali
'sbische VIYkabular nun in die Tat hätte um
.setzen ,k,önnen, hat es plötzlich ein wenig 
anders ausgesehen. I1ch glaube, das muß man 
.sich an dieser Stelle und an diesem heutigen 
Tag in Erinnerung rufen. Es war eine der 
ersten Taten der Regierung Kreisky, die Mit
tel für die österreich1sche Entwick!lungslhilife 
nicht etwa zu eI1hö:hen, sondern zu ikJiil'lZen. 

' Ein 'ZWeites Beispiro: ein Entsmließungsan
trag etwa, der die hOhen Repräsentations
kosten der Regierung zugunsten der Entwick
lungshelfer Ihätte umschichten sollen, ist kur
'Zevhand ü1bergangen worden. Als meine Fraik
tion im Vorjahr in der Fra'ge der Vietnam
Hilfe aiktiv wurde, hat die Regierungspartei 
sehr ablehnen.d, selhr lau und sehr :lustlos 

.reagiert. 

EnliwicklungshiUe, meine Damen und Her
ren, das muß man -ganz offen sagen, ist nicht 
sehr popu'lär. Auch wenn Umfragen vor aUem 
·bei jungen Leuten manchmal ein anderes Bild 
zeichnen, venhält sich das Gros der 

. Staatsbürger mißtrauisch, kr1tisiert auch vieles 
zu Recht, und dann iwird sehr oft das Kind mit 
dem Bade aus·gescbJüUet. Was braucht man 

_. so deIllkt - der kU eine Mann - angeblich 

notleidende Völlker �u unterstützen, wenn man 
doch genug Sorgefälle im eigenen Land hat 
und wenn dann diese notleidenden Völker 
ihr Geld in Luxus, in Rlüstungen und militä
rische Waffen stecken? 

Hier auflkllärend zu wiI1ken, hier Mißver
ständnisse zu beseitigen und zu. sa.gen, was 
positive Entwidolungshi'lfe wirklich ist und 
was sie sein soll, das ist uns diese Regierung 
ebeIllfaHs bis zum heutigen Tage schuldig ge
blieben. Schuldig .geblieben ist sie uns aber 
auch eine entsprechende finanziene För.de
rung. Wenn Kollege Kerstnig fnii1her versucht 
hat, eine Bilanz zu rziEfuen, so muß -ich ihm 
entgegenJh'alten, daß das sicher sehr schöne 
Beispiele sind, daß aber die Leistungen nicht 
so sind, wie man sie eigentlich, von dieser 
Regierung 'hätte er.warten müssen. 

Lassen. Sie mich hier "Die Furche" zitieren, 
die unter dem Titel ".osterreichs 'Entlwicklungs
hiMe: seit 1970 versiegt, Verstopfte Gieß
kanne" unter anderem schre�bt: 

, .Die Verabsmiedung eines 'Entwicklungs
hHfegesetzes wird zU<mindest als Entschuldi
gung daiiiir dienen, wenn auf dean Gebiet der 
Entwicklungslhilfe in den ersten vier Jahren 
einer SPO .. Re.gierung wesentlich weniger ge
schehen ist als �n den vorangegangenen Jah
ren einer UVP-Regierung." - SOlWeit "Die 
Furche". 

Und da'nn .IlIOCh ein Zitat, das sich mit Ziffern 
'beschäftigt: "Unter aUen DAC-I!.ändern waren 
österreich, Italien und die Schweiz bisher mit 
öffentlichen IEntwick!lungsgeldem am geizig
sten. 1972 !hat einrzig Italien die österreichi
schen Anstrengungen unterboten: 0,08 Prozent 
des italienischen, 0,09 des österreidlischen 
BruttosozIailprodulkJtes flossen der Entlwick
lungshiHe staatlicher Steblen zu. Damit war 
es österreiCh. gelungen, sich in drei J aJhren 
heroischer Anstrengung vo.m vorletzten auf 
den letzten -Platz der internation'alen Solidari
tät vor.zUikämpfen. Seit 1969 'lagen österre1chs 
öffentliche Aufwendungen für Entwicklungs
hilfe in Relation zum Bruttosm:ialprodukt !hin
ter denen sämtlicher anderer DAC-Länder, 1969 
und 1970 ließen sich einzig die österreichi
schen AUJfwendungen n1Ch.t mehr in Zeihntel-, 
sondern nur noCh. in Hundertstel�Prozentsät
zen ausdrucken." - SOIweit ,.Die FurChe". 

Damit, meine Damen und Herren, komme 
iCh sChon zum Schluß. Bei der VerabsChiedung 
dieses ·wiI1kJliCh. wiChtigen Gesetzes bleibt uns 
eigentlich heute nur rz;u hoffen, daß damit der 
AIllfang zu einer wirkliCh sinnvollen und aus
reiChenden IEntwicklungshi'lfe gemacht wird, 
deren wir uns nicht Q;U schämen brauchen . 
(Beifall bei der OVP.] 

Präsident: NäCh.ster Redner ist der Herr Ab
geordnete Czemetz. 
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Abgeordneter Czernetz (SPO) : Hohes Hausl 
Mein Vorredner hat ,gerade von der ungün
stigen Stimmung für Entwicklungshilfe in der 
Bevölkerung gesprodlen. Idl mödlte die Frage 
überhaupt viel mehr international behandeln 
als vom österreidlisdlen Standpunkt, was 
mein Parteifreund Kerstnig getan hat. 

Gegenwärtig stoßen wir, wenn wir von 
. Entwicklungshilfe reden, überall - und idl 
spredle das offen aus - auf den Einwand: 
Schaut eudl einmal Indien an: ein Entwick
lungsland, das Entwicklungs'hiltfe beansprudlt, 
das ein Bruttonationalprodukt von 1 10 Dollar 
pro Kopf und Jahr Ihat - aber eine Atom
bombe hat man bauen können! 

Diese Tatsache - ich mödlte es offen 
sagen - stellt einen sdlweren Schaden für den 
ganzen Gedanken und die Bemühungen um die 
Entwicklungshilfe dar. Es mögen dabei viele 
weltpolitisdle Mißverständnisse verborgen 
sein. Sdlließlidl steht Indien unter dem Druck 
des kommunistisdlen China, unter der Dro
hung der kommunistischen Atombomlbe aus 
China; aber die Tatsadle ist dennodl sehr 
unerfreulich. In diesem ZusammeIlihang mödlte 
idl nodl etwas anderes sagen, und idl hoffe, 
daß idl hier nidlt neue Mißverständnisse unter 
uns - unter uns Osterreichern auslösen 
werde. 

Ich erinnere mich, etwa vor einem J ahr
zehnt - idl glaube, es ist so lange her - hat 
der damalige deutsdle Bundeskanzler Pro
fessor Erhard, von einem Besuch in Indien 
zurückkommend, in der Wirtschafts
kommission des Europarates beridltet. Er hat 
nadl einem Studium der Lage in Indien mit 
dem damaligen indisdlen Ministerpräsidenten 
Nehru gesprodlen und ihm gesagt: Ja um 
Himmels willen, llire Rinderbevölkerung ver
zehrt ja mehr pflanzlidle Nahrungsmittel als 
die Menschen! Ihr werdet nicht imstande 
sein, Indien wirtschaftlich aU!f die Beine zu 
stellen, wenn die Unantastbarkeit der Rinder 
aufrecht bleibt. - Und Nehru antwortete 
damals : Der indische Regierungschef, der ein 
Gesetz oder eine Verordnung unterzeidlnet, 
in der das Schladlten der Kühe erlaubt ist, 
unterzeidlnet sein Todesurteil. Ich werde es 
nicht tun. 

In Indien ist es nicht nur die Frage der 
Atombombe, die wahrscheinlich durdl Kredite 
oder andere miIitärisdle Unterstützungen 
finanziert wurde. Das indisdle Problem liegt 
sehr tief in der indisdlen Gesellschaft selbst 
begründet. Ich sage ganz offen: In der Bevöl
kerung, audl in der arbeitenden Bevölkerung 
- idl gehe so weit, ganz offen zu sagen: audl 
bei den Mensdlen, die stol'Z die Internationale 
singen - hat man wenig Verständnis für alle 

diese Probleme. Man versteht audl nidlt den 
Ernst der Situation und die Gefahren für die 
Zukunft. Ja, die katastrophalen Folgen der 
Dürre in der Sahelzone; die schreddiche Hun
gersnot begreift man noch. KerstnIg hat davon 
gesprochen. Man tut einiges, um zu helfen, 
aber täusdlen wir uns nidlt: das alles ist 
nicht genug. Wir stoßen immer wieder auf 
Vorurteile: die dort in Afrika, die dort in 
Asien, die wollen ja gar nicht arbeiten! -
Man unterschätzt die Probleme des Klimas, 
man unterschätzt die Probleme der Unter
ernährung - 50 Prozent der Mensdlen sind 
unterernäJhrt -, man untersdlätzt die Pro
bleme der Krankheiten in diesen Gebieten 
- etwa der Malaria -, man untersdlätzt 
die Verbreiter der Krankheiten und alle diese 
Dinge. 

Idl erinnere mich nodl, daß vor eineinhalb 
Jahrzehnten ein großes Sdllagwort im Europa
rat zirkulierte; man sagte: Hört einmal auf 
mit der Humanitätsduselei, hört auf, von der· 
EnwiddungshiLfe ZlU redeni ,  urud englisch sagte 
man: Trade not aid - Handel, nicht Hi1fe. 

Nun, einiges ist auf dem Gebiet des Handels 
mit den Entwicklungsländern geschehen. Der 
Bericht der Weltbank vom August 1973 bringt 
Informationen darüber. In der Dekade 1960 
bis 1970 ist die Industrieproduktion der Ent
wicklungsländer beträchtlidl gesteigert wor
den. Und obwohl die BevöLkerung der Ent
wicklungsländer in diesen zehn Jahren um 
eine ha�be Milliarde angewachsen ist - das 
heißt um 26 Prozent -, ist das Bruttonational
produkt pro Kopf doch um 35 Prozent ge
stiegen. Aber wenn man das mit dem Westen 
oder auch nur mit dem Ostblock vergleidlt, 
dann sieht man, wie weit die Entwicklungs
länder nadlhinken. 

Idl möchte an dieser Stelle erinnern, daß 
der Vater der "Gr,ünen Revo'lution", Doiktor 
Borlough, der mU seinen Experimenten in 
Mexiko den Versuch geIlliadrt hat, Weizen- und 
Maissorten . (lU züchten, die vieIifache Erträge 
geben und dessen Experimente auf Tunesien, 
auf Pakistan, auf Indonesien übertragen wur
den, doch erst vor kurzem el'klärt hat: ,,Die 
Bevölkerungsexplosion wird alle höheren 
Agrarerträge, die wir als Folge der Grünen 
Revolution erlangen können, versdllingen." 

Die jüngste Publikation der UNESCO zeigt 
den Trend der Entwicklung sehr klar; für das 
Jahr 2000 redlnet man mit 6,5 Milliarden 
Mensdlen. Und obwohl die Entwicklungshilfe 
große Ausmaße erreidlt hat, müssen wir eine 
Versdllechterung der Lage in den Entwick
lungsländern feststellen. Ich habe von der 
Erhöhung der Industrieproduktion g·esprodlen. 
So sind zum Beispiel die Industriegüterexporte 
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Czernetz 
aus den Entwicklungsländern in dieser Dekade 
mehr als verdoppelt worden. Der Anteil der 
Industriegüterexporte an den Gesamtexporten 
der Entwicklungsländer ist von 1 4  auf 23 Pro
zent gestiegen. Aber der Anteil der Exporte 
der Entwicklungsländer an den Weltexporten 
ist von 21 Prozent auf 17 Prozent zurück
gegangen. 

Die Lage der Entwicklungsländer verschlech
tert sich. (Unruhe.) Ich bitte um Entschuldi
gung, daß ich manche Kollegen in ihren Ver
handlungen stören muß, aber das gehört wahr
scheinlich zur Geschäftsordnung, daß man vor 
allem von hier aus redet. Ich hoffe, auch der 
Präsident hat dafür Verständnis. (Ruf bei der 
avp: Wir hören eh zu!) In der eigenen Partei 
darf man eben stören. 

Die ungünstigen Handelsbedingungen für 
Entwicklungsländer, und zwar die Preisent
wicklung so wie die Währungsentwiddung, 
haben zu einem Anwachsen der öffentlichen 
Schuld der Entwicklungsländer - 80 Län
der l - von 1965 bis 1970 von 37 Milliarden 
Dollar auf 66 Milliarden Dollar geführt. 
McNamara, der Präsident der Weltbank, 
schätzt die Zahl sogar höher: auf 80 Mil
liarden. Auf Grund der S chätzung der OECD 
hat es in fünf Jahren eine Zunahme der öffent
Udlen Verschuldung um 80 Prozent gegeben. 
Der jährliche Sdluldendienst ist um 70. Pro
zent gestiegen. 

Dabei ist das Interessante, daß die Welt
bank in ihrem Beridlt vom August 1973 nodl 
keinen Untersdlied zu madlen versteht zwi
schen ölproduzierenden Entwicklungsländern 
und den anderen. 01 hat im August 1973 bei 
der Weltbank nodl nicht als Problem existiert. 

In der Zwischenzeit kann man feststellen, 
daß die Einnahmen der ölproduzierenden Län
der des Nahen Ostens und Afrikas -
Einnahmen für 01 und Erdgas - 1973 
30 Milliarden Dollar betragen ha!ben und 1974 
60 Milliarden Dollar betragen haben. Die 
Reserven in den ölproduzierenden Ländern 
des Nahen Ostens in Devisen und Gold, nicht 
im Westen angelegt, sondern in den Banken 
still liegend, haben 1966 noch 3 Milliarden 
Dollar betragen, 1973 13,5 Milliarden; 1 974 
werden sie auf 30 bis 35 Milliarden Dollar 
geschätzt. Also ruhende Reserven. Es ist klar, 
daß man j etzt im Westen verlangt, daß audl 
diese Mittel für die Entwicklungshilfe heran
gezogen werden müssen. Ich werde dann noch 
etwas zur Frage der Methoden zu sagen 
haben. 

Jedenfalls zeigt es sich schon j etzt - das 
meldet die OECD im Juni dieses Jahres -, 
daß die nicht ölproduzierenden Entwicklungs
länder in diesem Ja:hr auf 'Grund der hÖlheren 
tJIpreise 10 Milliitrden Dollar mehr zahlen 

müssen; das sind 25 Prozent ihrer Export
werte. Sie werden zusätzlich für Importe von 
Nahrungs- und Düngemitteln 5 Milliarden 
mehr zu zahlen haben, also zmsammen 15 Mil
liarden DoHar mehr. Darf ich nur zum Ver
gleich erwäihnen: die gesamte Mars!hall�Plan
Hilfe für Osd:erreich Ibetrug eine Milliarde Do'l
larl 

Das sind riesenhafte Beträge, und es ist 
verständlich, daß die OECD sagt, die Ent
wicklungsländer werden entsprechend mehr 
exportieren müssen, wenn sie durchkommen 
wollen. Aber werden sie das können? Um ein 
durchschnittliches wirtschaftliches Wachstum 
in den Entwicklungsländern von 6 Prozent 
bis 1975 zu erreichen, müßten die Industrie
länder jährlich 0,7 Prozent ihres Brutto
nationalproduktes für Entwicklungshilfe auf
bringen. Tatsächlich ist das erreicht! Im Jahre 
1973 haben die Industrieländer im Durchschnitt 
0,77 ihres Bruttonationalproduktes aufbe
bracht. kber das täuscht, denn die Geber
länder sind sehr verschieden. Wenn man sidl 
die Liste im einzelnen ansdlaut, dann findet 
man, daß gerade das größte entscheidende 
Geberland, die Vereinigten Staaten, 0,29 Pro
zent ihres Bruttonationalproduktes aufbrach
ten. Man soll sich daher durch die Durch
schnittszahlen nicht täuschen lassen. Im all
gemeinen erstreckt sich die Entwicklungshilfe 
der entwickelten Mitgliedsstaaten der OECD, 
des Development Assistance Committee (DAC) 
auf nicht weniger als 160 weniger entwickelte 
Länder. Das heißt, wir haben das inter
nationale System der Gießkanne. Es sind ge
waltige Leistungen, aber die Ergebnisse sind 
sehr fraglich. 

Die gesamten Leistungen der Mitglieds
staaten der DAC, also des Development 
Assistance Committee, betrugen laut OECD
Angaben 1972 18,1  Milliarden Dollar, 1973 
19,4 Milliarden Dollar; der Prozentsatz des 
Bruttonationalproduktes ist von 0,82 Prozent 
auf 0,11 Prozent zurü<kgegangen, weil das 
Bruttonationalprodukt in den Industrieländern 
viel stärker gewachsen ist, und unter Berück
sichtigung der Kurs- und .Preisveränderungen 
hat es in diesen Ländern ein Minus von 
3 Prozent gegeben. Man ist doch audl wieder 
wesentlich zurückgefallen. 

Nur am Rande sei erwähnt, daß auch von 
den kommunistischen Ländern bedeutende 
Ausgaben für Entwicklungshilfe geleistet wur
den, wohei nidlt klar zu unterscheiden ist 
zwischen militärischer und wirtschaftlicher 
Entwick!lungs1hi!Jfe. Im gaIllZen würde 'ich aber 
sagen : Wie notwendig wäre es, daß man im 
Zeichen der Gipfelikoiliferenzen zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion doch 
auch zu geme-insamen PrioritätenpIänen f,ür 
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Czernetz 
die Entwickilungslhi1fe von West und Ost 
käme, ohne Militärlhi'lfe,  ohne Prestige
proj eikte, ohne Konkurrenzproj ekte und ahne 
Auf.bau inner-politischer Machtstrukturen, die 
bislher s6lhr vie'l von den Entwick:lungslhilfe
geldern verzehrenl Ver,gessen wir nicht, daß 
nach den Angaben der Vereinten Nationen 
ein J a:hrlhundert nObwendi'g sein wird, um die 
Bevölkerungs'lawine zu stoppen. In der Zwi
schenzeit wind sie also ,Ü1ber die 6,5 Mi,l
liarden am Ende dieses J ailuhunderts noch 
wesentlidl hinausgehen. 

Nun möchte rieh sagen: Größte AneI1kennung 
für alle persönlidlen Opfer und Leistungen 
einzelner auf dem Gebiet der iEntiWicklungs
hilfe sowie Anerkennung 'Dür aUe LeistUIligen 
von privaten Grwppen und Vereinen. Aner
kennen müssen wir auch die beträchtllichen 
staatlidlen Opfer. Aber täuschen wir uns nicht, 
auch die Katastrop�henrhiltfe, die oft wirklich 
Entlastung gebracht !hat, hat in der Gesamt
entwicklung keine nennens.werte Wirkung ge
zeigt. 

Es ,gibt freillich drei erfoLgreiche Gegen!bei
spiele ; es gibt drei Entwicklungs,länder der 
We'lt, die durch massive Hi]fe zu einem in du
strieHen Durchbruch gekommen sind, zu einer 
eigenen industrie1'len Entwicklung - :die Eng
länder nennen es spin off -, sie bewegen sich 
industrietl se1bst weiter. Die dr6li Länder sind 
Südkorea, Formosa oder Tahwan und Singa
pur. Bei Südtkorea und FOl'ffiOSa war die Wirt
schaftshill.fe mit den mimärischen Interessen 
der Vereini-gten Sta'aten kOmJooniert, alber die 
militärischen Hilfslieferungen haben nicht rzu 

.der industriellen Setbstentwiddung 'geführt, 
sondern nur die massive wirtschaftliche Hnfe. 
Im Fal'le Siingapur gaJb es dieses mirlitärische 
Moment ,Üjberhaupt nicht. 

Und nun noch ein paar Worte zu :den iße
mer:kungen IÜber Osterreich :  Osterreidl hat 
früher mit seiner gesamten Envwick:lungshHfe, 
die ·f,ür uns sidler sehr opferreidl war, mit 
der Gießkanne 30 Ibis 40 Länder 'berieselt. Was 
hat das schon !für Auswirkungen haben 
können, gleich, olb es etwas mehr oder etwas 
weni'ger war? -Entscheidend -ist daJbei nicht die 
Bemerkung des Kollegen :Dr. Kaufmann, der 
meinte, die sozialistische Regierung wäre 
schizophren ,gewesen. Nein, die soziaHstische 
Regierung hat die PIlobleme nur so behandelt, 
wie man sie international el1faßt. Die Pro'bleme 
sind j a  nidlt einfach. Es Ihandelt sich nicht 
bloß um H1lfssendungen, die ,bewirken sollen, 
daß die Leute nicht hungern. Der ORF hat 
heute im I I.Morgenjournal" einen Bericht aus 
der Sahelzone gebracht, den Dr. Kerstnig 
vorhin erwähnt hat. In der iNordpro,vinz von 
Ober.vdlta sind so viele Hi'llfssendungen ange
kommen, daß die Bauern sagten: Da Ibraudlt 

man j a  nichts anzubauen, es ist j a  schon alles 
dal Zeigt das nicht, lWievie'l Erziehun!gsarbeit 
nötig ist, wieviel Training, wieviel geistige 
Umstellung noch xu leisten ist. Das Problem 
kann nicht einnach nach einer G e1dmerrge be
urteilt ,werden: Wieviel ,gibst du? Das allein 
ist nicht entscheidend. 'Es ist nicht gle i chog.ültig , 
was mit den GeldmiJtteln geschieht. Man muß 
schon die -ganze Problematik sehen. 

-Das mitte:Jfristige -Kionzept der österreichi
schen 'Bundesregierung, HO!hes Haus, beson
del's auch die iBemülhungen des Staats
sekretärs VeselSky um dieses ScbJwerpunkt
programm, müssen 'anerkannt werden. Wir 
haben jetzt nach der Liste .nur mehr 1 1  Länder 
plus. " Plus" sage ich, wei,l unter der Liste 
der 1 1  Län!der noch irgendwelche andere 
Ausgaben stehen. Also 1 1  Länder statt 
30 'bis 40! Das 'ist schon ein 'großer Fort
sdlritt, so ,wie das Gesetz, das auch von den 
Kollegen der OVP rbegrüßt wird, einen Fort
schritt darstellt, eine neue Grundlage. 

Meine Damen und Herren, vieUeidlt - doch 
noch eine persönliche Uberlegung, nidlt im 
Namen meiner Partei. Die Entwicklungshi'life 
unserer Bevölkerung verständJlich zu machen, 
enforoert, daß man i.hr Er.tolge zeigen kann. 
Enfolge wie in Süd<korea, Taiwan, Silllg,apur. 

Was heißt das? Ich würde anregen, daß man 
sich - nicht nur wir in Osterreidl, sondern 
audl in den kleinen demokratischen Industrie
ländern Europas, vor allem im .neutralen 
Osterreich, Schweiz, S choweden, alber auch in 
anderen Ländern wie IDänemark, Holland -, 
Hohes Haus, zusammensetzt und fragt : 
Könnten wir nidlt ein kleines iEntwicklungs
land finden, in dem es giiIl1Stige Bedingungen 
einer industriellen Entfarltung gibt? Könnten 
wir durch eine Konrzentrierung des Hauptteiles 
unserer Entwicklungslhi:lfe durch ,zehn Jahre 
in diesem ,Entwicklungsland den industrielilen 
Durchbruch erreidlen? Dann könnten wir der 
eigenen IBevölkerung sagen: Da schaut her, 
da ist ein wirklidler Erfolg erreidlt worden, 
da giht -es nicht nur die II'goldenen ,Betten" 
und all die -anderen Geschichten, die herum
er:zälhlt werden, :das i-st ein Beispiel eIlfo'lg
reicher Ent.wick1unrgSlhilfe. 

Idl .glauJbe, daß die Ohancen des Erfol}ges 
den Versuch besonders wertvoN erscheinen 
lassen. Natürlich wird man den Katastrophen
einsatz in keiner Weise zurücksteHen dürfen, 
natür,lidl wird .man vertra'g1liche Vellpflichtun
gen, die die Privatwri.rtsdlaJft und, die verstaat
lidlte Wirtschaft ihaben, erfüHen müssen. Aber 
wohlgeplante, 'gemeins,ame Maßnahmen der 
österreichischen Republik und einiger anderer 
demokratisdler Staaten Europas - durch eine 
solche industrie'l'le HiLfe - wären von unge-
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heurer Bedeutung. :Die Schwierigkeiten? Die 
siIlld enorm! So beikommen. wir etwa von 
einem britischen Minister Berichte ÜJber den 
B eginn der Entwick1ungshillfe in Ostafrika. 
D a  vel'llangte man von den Engländern, be
stimmte Güter ins Innere des Landes zu brin
gen. Dabei stellte sich !heraus, daß die Infra
struktur \fehlte: Es :gaib nur eine alte, über
lastete Eisenlbahn. Dasse�be ist j etzt in der 
Sahelzone : die lIlifrastruiktur feh.lt, die <Bahnen 
reichen nicht aus, Flugzeuge und Automobile 
sind bei den Ihohen Olpreisen zu teuer. 

Außerdem fehlt es an Emiehung, Schule, 
Training, iIlidustrieller AUsibi'ldung, und das 
bedeutet ja, daß man Leihrer braucht. Ich 
glaube, ge,genwärtig - :die IErzieher .werden 
mich korrigieren können - braucht man in 
der Welt mehr als 10 Mi1lionen <Elementar
schul1lehrer in den 'EntJwiddungs·ländern. Nie
mand sol;1 g,lauben, daß es ;teicht Ist, -diese 
Lehrer zu finden. Es bedeutet nämlich - und 
das muß man den Amerikanern immer wieder 
sagen -, daß man dort nicht i:m HilJ.ton leiben 
kann, sondern das Leben der dort lebenden 
Menschen fJÜjhren muß, und das ist -wahrlich 
nicht -leicht. Und offen gesagt: Auch unsere 
begeisterten j ungen Leute we·rden etwas zu
rückschrecken, wenn sie wissen, daß sie sich 
verpflichten müssen, ein paar Jahre lang ein 
dÜl'Iftiges Leben unter den -Bedingungen dieser 
rückständigen Länder zu .fiühren. A1ber das ist 
eine zwingende Notwendigkeit. 

IEs gibt auch Fä:l'le, wo man tin einem EIlit
wick!lungsland eine neue Fabrik hingebaut 
hat, und dann kommt die Uberraschung. Die 
Monteure werden zurückgezogen, es sind nur 
mehr Instruktoren da, man holt sich lokaile 
Arbeiter. Alb er diese Menschen sind nicht 
imstande, 8 Stunden ·an den Maschinen zu 
stehen, sie siIlid v:öllig unterernährt ; man 
mußte ein dreimonatiges Ernäihrungs
programm einschalten, in dessen Rahmen die 
lokatlen Ar1beiter mit verschiedenen hochwer
tigen Nahrungsmitteln aus dem Westen auf
gefüttert 'Wurden, um sie Ü!berhaupt erst in 
den Stand zu setzen, 8 Stunden an den 
Maschinen zu stehen. 

Es gibt a:lso ungeheure Sch'W'ierigkeiten, die 
ich in keiner Weise unterschätzen will. Ich 
habe vori'ges J athr während mein-es Besuches 
bei den Vereinten NatioIlien mit einigen 
Referenten der UN 'Ü'ber meinen Vorschl'ag 
gesprochen. Einige haben Verständnis gezeigt, 
wahrend der Beamte - ich sage es offen -, 
der aus lIlidien kam, :daruber sehr unge!halten 
war, denn für ihn hat das ·bedeutet, wenn 
man die Gießkanne wegnimmt, kommt Indien 
übeIihaupt zu kurz. Wie soU der Su'blkontinent 
drarukommeIli? Ich weiß schon, daß es ernste 
Protb'leme gi'bt. Nichtsdestoweniger glaube ich, 

daß man meinen Vorsch'l'ag ,prÜfen und �n 
Diskussion ziehen soll. 

Und schließlich möchte ich zum A'bsch�uß 
sagen: Auf1ldärung der Bevö�kerungt das heißt, 
wir müssen den Menschen aus a'lilen Parteien, 
wir müssen unseren Wälhllern sagen : niemand 
s011 sich vorsteHen, daß wir utTId die Kinder 
dieser Generation einen !höheren und wach
senden Lebensstandard ungestört genießen 
können, wenn ·die gegenwärtige EntwickluIlig 
weitergeht, daß nämlich die reichen Völker 
reicher werden - und wir gehören zu den 
reichen -, während die armen Völker zathl
reicher, aber ärmer werden. Diese Entwicklung 
birgt die Gefahr ungeheurer nationaler und 
sozialer Explosionen mit Krieg,en und Bürger
kriegen. 

DarlllII1 würde ich sagen: -Unsere Menschen 
soTlen verstelhen, daß wir aus Gründen der 
intemationallen Solidarität UM auch im 
eigenen Interesse an diese Frage ernsth8Jft 
herangehen sotlen. (Beifall bei der SPO und 
bei Abgeordneten der OVP.) 

Präsident: Als nämster zu Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Brandstätter. 

Aibgeordneter Brandstätter (OVP) : Herr 
Präsidentl Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wenn ich zum EnbwickiluIlig,slhilJfegesetz und 
zum Problem der .Entwicklungshilfe kunz Stel
luny n€ih:me, dann möchte ich in einem dem 
Herrn .A!bgeordneten Ozernetz vorl recht 
geben: Er that gesagt, die Prolbleme sind nicht 
eiIllfach. - Das ist eine Tatsache, die .wir al'le 
unterschre�ben und unter·streichen können. 
Nur eines, Herr Aibgeordneter, ist eben auch 
wie:der nicht so einäach: Daß Sie die Tatsache, 
daß fruher 30 Länder uIlitersbützt wurden und 
nun eH, schon als großen Erfolg hinstellen. -
Ich .glaube, das ist rz;u wenig. Man muß auch 
bereit sein, entsprechende Mittel zur Ver
fügung zu stellen. 

Und da sind wir schon ·beim ersten Problem, 
nämlich tbei der Tatsache, daß sich eiben die 
B egeisterung unserer Bevöllkerung, hier Bei
träge zu leisten, selhr wahl in GreIllZen - und 
man kann ruMg sagen, in engen Grenzen -
hält. Hier wäre ·nach meiner Auffassung eine 
echte A1liflkQärungsweUe von der Regierung 
her notwendig. Sie sind sonst nicht so klein
lich, wenn Sie Aufklärung ,betrei:ben woHen. 
Ich glaube, hier wäre ein G ebiet, wo es wirk
lieh stinnvoll wäre, wo es notwendig wäre, daß 
Sie der Bevölkerung eine entsprechende Auf
klärung geben. Daß !hier natürlich wenig Lor
beeren zu ernten sind, :dar.ü)ber sind :wir uns, 
glaube. ich, auch ein�g. Aber wenn :wir ver
antwortunYSlbe:wußt an dieses Prolblem heran
gehen wohlen bezielhung·sweise es weiter
führen woUen, dann ge!hört das eben aol1es 
dazu. 
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,Es ist sicher eine Tatsache, daß wir sellibst 
genug Pro'b!leme JIaben, mit denen wir uns zu 
beschäftigen haJben. Alber trot'Zdem glaube ich, 
daß wir die SOl'gen der Entwioolungsländer 
zu unseren Sorgen machen müssen. (Präsident 
Dr. M a l  e t a  übernimmt den Vorsitz.) 

Ich möchte mich nur mit einem speztie'l1en 
Problem befassen, nämlich mit dem Hunger 
in der WeH. Es ist das rrur uns sicher selhr 
schlecht vorstellbar, weil wir nun einmal 
alle satt und vieHeicht :ülbersatt sind, Aber die 
Tatsache, daß �wei Drittel der Weltbevöl
kerung hungern, Ible�bt einmal bestehen. Dieser 
Tatsache müssen wir in die Augen schauen, 
und �war nicht von der Seite her, daß wir 
glauben, unsere Produkte diesen Ländern zur 
Verfügung stellen zu können. Dazu werden 
wir einfach nicht imstande sein, dazu reichen 
unsere ·Mög1ichJkeiten nicht aus, und das kann 
nicht zum Ziel 'tiüIhren. Zum Ziel führen können 
nur die BemÜ!hungen, die eben von unseren 
MitaJ.1beitern mit unseren Mitte1n unter
nommen werden, um in jenen Ländern eine 
ei,gene, eine entsprechende Landwirtschaft auf
zubauen, um in diesen Ländern eben die 
WirtschaJt, vor aUem auch die Landwirtschaft, 
entsprechenrd zu gestalten. 

Wenn wir dlier doch in ilUJkuIlift mehr Mittel 
einsetzen woHen, :dann möchte auch ich anmer
ken: Wir haUen es mür richUg, daß in dem 
Beirat - wenn wir das Ziel anstreben, 3, 4, 
5 Mtlltiarden, ich weiß nicht, wann wir daihin 
kommen werden, eben 1 /beziehungsweise 
0,7 .PrOlZent von dem Bruttonationalprodukt 
zur Verfiügung zu steHen, wenn also doch 
wesent,liche Mittel aufgE!1Wendet werden; wir 
haben das im UIlif:erausschuß vertreten - die 
großen Interessenvertretungen entsprechend 
vertreten sind, um die Interessen aUer jener 
Gruppen entsprechend vertreten zu können. 

Ich habe mir hier Unterlagen lbeSorgt - es 
ist schon einiges ges'agt worden -, wie die 
Weltbevö'lkerung ansteigt. ICh 'habe auch hier 
die Unterla·gen über die Prodll!ktion, 'Wie sie 
in den einrzelnen Tei'len erfolgt. Es ist zum 
Beispiel so, ·daß !in den Industriestaaten 
100 Millionen Menschen in der Landwirtschaft 
beschäftigt sind, die rund 066 Prozent der 
Weltproduktion an Weilzen erarbeiten, die 
rund 65 PrOlZent der WeltpI1Oduktion an Mais 
eraIibeiten, und so manches mehr. In den 
Entwiddungslländern sind fÜlber 670 Mililionen 
Menschen in der Landwirtschaft tätig, und sie 
produzieren bei aUen Produkten wesentlich 
weniger 'a,ls die Hälifte der Welterzeugung. 

:Das zeigt schon das Venhä:1tnis, mit dem 
wir hier konifrontiert sind. Ich möchte 
Ihnen ,die Zahlen nicht vorlesen. Arber ich 
glaube, diese Beispiele allein zeigen schon, 

wie wichHg es ist, daß wir in diesen Ländern 
entsprecheIlId 'wirtschaJften und vor allem eben 
auch die Lantdwirtschafit aufbauen. 

'Es is� a:ber e'inmal das 'Pro'blem, daß die 
Menschen in diesen Ländern ja keine Aihnung 
von modernen WirtschaftsprOlblemen haben. 
Sie 'können sie ja nicht haben, wei,l sie - nun 
ja, man kann es, glaube ich, ruhig sagen -
unter mittelailterlichen Ver1hältnissen dort !Zu 
leben geZlWungen sind. :Da kann man nur 
durch den Aulf,bau von Beispiellslaudwirtschaf
ten eiben hier Anfänge setozen, und diese 
AIlIfänge müssen entsprechend aus'gebaut 
werden. 

Es ist wesentllich und selhr wichHg, daß wir 
auch Leute ·zur Verfügung haben, die bereit 
sind, in diese Länder zu gehen. Wir hatben das 
Entwicklungshelfergesetz zurückgestellt. Es 
wird sicher n.otwendig sein, dieses Gesetz 
entSiprechend ·auszubauen. 

Ich glaube, es ist notwendig, daß wir uns 
immer melhr anstrengen, Menschen zu be·kom
men, die !be.reit sind, in diese Länder zu gehen. 
Selbstverständlich müssen wir ihnen auch die 
notwendigen Mittel zur Vel1fügung steHen. 
Es sind ,doch schon 'wesentliche Ansät!le gle
schaffen worden, und in den einzelnen Ländern 
wurde schon selhr vie1 ·geleistet. Es sind die 
modernen Zuchtmethoden zur Verbesserung 
der einzelnen Tierrassen in diesen Lände·rn 
doch schon eingesetzt worden. Es wurde >hier 
schon eini:ges ·getan, um den Eingeborenen 
zu zeigen, wie sie mit den modernen Enkennt
nissen umgerhe.n müssen. 

Der Mineraldüngereinsabz ist eine Sparte, 
die besonders wichHg ist, aJber auch der Auf
bau eines entsprechenden Genossensc::h'afts
wesens. Das ist genauso wichtig und ge!hört 
genauso dazu. Es ist in diesen Ländern oft 
noch so, daß durch eine /Ülberhöhte Viehzarhl 
ein RaUbbau an der Vegetation vorgenommen 
wird, weil zu wenig Acketbau betrieben wird 
und weil eben dort noch die alten VorurteHe 
gelben, daß der melhr ist, der möglichst vIieie 
Tiere sein eigen nennt. 

Ich möchte in diesem Zusammenlhang sagen, 
daß wir von Osterreich aus auch schon nicht 
unwesentliche Exporte genade unserer Zucht
tiere in die Wege geleitet haben, wo wir 
unsere Zuchttiere j enen 'Ländern zur Ver
fügung steHen, um mit einem entsprechend 
wertvollen Material eine Landeszucht dort auf
bauen zu können. 

Ein weseIl!tliches Prdblem ist in diesen Län
dern auch die Landflucht. Das ist ein Wort, 
das auch wir kennen und von dem wir immer 
wieder sa'gen: Das 'ist ein gewis·ses .problem. -
Aber es ist unvorstellbar, welche Schwierig
keiten, welme Probileme daraus erwachsen, 
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we1l einfach in den Städten die Unterikünifte 
nicht vor.handen sind und we�l keine Mögllich
keiten ge-geben sind, die Menschen aUIfrzu
nahmen. 

Anderseits ist es so, .daß auf dem Land 
eben keine Ar'beitsmöglichkeiten zur Ver
fügung stehen. Es ist ikein GeweIibe da, um 
den Menschen Beschäftigung und Veroienst
möglichkeit tZU geben. Ich -glaube alber - und 
nach den Informationen, die 'ich mir besorgt 
habe, wird es immer wieder geSägt -: Der 
Wandel, den diese VöLker 'Von den mittel
alterlichen VeIihältnissen heraus in die neu
zeitliche Gesellschaft durchmachen müS>sen, 
müßte oder muß sich im gewohnten ländlichen 
Bereich vollziehen können, damit er ent
sprechend vor sich gehen kann und es hier 
nicht zu noch größeren Pro:b<lemen kOlffimt. 

Die beiden Faktoren - auf der einen Seite 
die Zuruckge!blie!benheit der Menschen in den 
ländlichen Gebieten, die noch ärger ist Cl'ls in 
den Städten, und au'f der anderen Seite auch 
die AlJhängigkeit dieser -Bewohner - sind 
nun einmall eine Tatsache. Es müssen unsere 
EntwicklungSheLfer sein - sie bemühen sich 
j a  sehr -, die entsprechende Ab!hiMe schaffen. 

Ich möchte nur ein Beispiel anf.ühren, das 
für uns V'ielleicht ganz unvorstel'llbar ist, aber 
es ist eine Tatsache : Den Frauen, den Müttern 
in diesen Gebieten muß oft erst gelehrt wer
den, wie sie mit den Nahrungsmitteln um
gehen IIlIÜssen, um den Näihrwert entsprechend 
erhalten rzu ikönnen. Da·s muß man diesen 
Leuten erst lbeLbringen. ,Mir wUI'de -g-esa-gt, 
daß die Eingeborenen selhr bemülht sind zu 
lernen. Sie kommen in die Mütterlberatungs
stellen, sie versuchen wirklich, Ihr MÖlglichstes 
zu tun, um etwas zu ilernen. Aber die Voraus
setzung i'st naJtürlich, daß die entsprechen
den Ste},len aufgebaut werden, daß man auf 
die einzelnen Länder, auf die Mentalität der 
Menschen dort besonders 'R:ücksicht nehmen 
muß und daß der Ausspruch "gewußt wie" in 
diesen Ländern besonders wichtig ist. 

Alber danik der Arbeit j ener Or'ganisationen, 
die in Osterreich bis jetrzt Entwicklungshilfe 
geleistet haben und die auf diesem Gebiet 
sChon seihr große Erfahrung halben, ist es doch 
gelungen, schon einig,es zu erreichen. Alle 
diese Organisationen wissen aus ihrer Erfah
rung heraus, wie die Hilfe entsprechend sinn
voH eingesetzt ·werden kann und wie eben 
mit oft veI1hältnismäßig geringen Mitte'ln doch 
gute Erfolge er,zielt werden können. 

Ich glaube, es ist nur recht und billig, wenn 
wir heute allen diesen Organisationen und 
alilen j enen Menschen, die bis jetzt hier Ent
wicklungSlhi1.fe geleistet ha!ben, wirklich 
unseren Dank aussprechen. Wenn wir heute 

das Entwicklungshiilfegesetz beschließen, dann 
heißt das ja nicht, daß damit die 'Entwicklungs
hilfe beginnt, sondern :die IEntwiddungshiUe 
ist von diesen Organisationen, ist von unseren 
Entwicklungshelfern wirklich schon in sehr 
großem Ausmaß geleistet worden. Ich glaube, 
dafür gebührt wiIiklich unser ,oank. 

Ich hätte hier einige -Beispiele. Ich möchte 
mir alber ersparen, im einz�lnen darüber zu 
sprechen, wie 'in mandlen Ländern, zum Bei
spiel in Bollivren, eine Rindel1farm aufgebaut 
wurde oder zum Beispiel eine Iandwirtschaoft
liehe Schule, die j etzt schon einem ein
heimischen Leiter Ü!beIlgeben werden konnte. 
All diese Dinge braucht man nicht anzuführen. 
Aber wenn man weiß, daß in einem Gebiet 
in der Größe des iBurgenlandes zwei Stationen 
errichtet sind, in denen fiünf Leute aI1beiten, 
um dort ebenso 'SchJwerpunktstationen aufzu
bauen, so zeigt das die Schwieri91keiten auf, 
in denen sich unsere Entwicklungshelfer be
finden. In Neugu,inea zum lBeispiel gibt es ein 
Auslbfldungszentrum für 'den Gemüsebau. Es 
gibt dort alle europäischen Gemüsesorten und 
es wird den Einheimischen g-erzeigt, wie man 
den Gemüseibau ;betre�bt. 

Es gibt sehr viele ;Beispiele, die ich nicht 
anfülhren möchte. Ich möchte nur zum Sch1uß 
allen j enen Idealisten, die !bereit sind, sich 
für die gute Sache ·zu opfern, meinen Dank 
aussprechen. Die Leistungen, die da eI!bracht 
werden, sind sicher sehr !hoch einzuschätzen. 
(Beifall bei der OVP.) Diese Menschen ,leisten 
wiI'kilich G roßes in Vertretung der satten 
WdhlsÜurdsJb,ürger :der reichen Länder. Ich 
glaube, unsere Allifgabe ist es, i'hnen wirklIich 
j ene Mittel zur Veoogung zu stellen, damit 
sie diese Aufgabe ·auch in Zu'kunft leisten 
können. - IDanke. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dok
tor Veselsky. Ich erteile es ihm. 

Staatssekretär Dr. Veselsky: Herr Präsident I 
Hdhes Hausl  Das 'heuUg;e Gesetz, das wrir 
einstimmig veraibschieden we�den, gilbt uns 
das erste Mal Gelegenlheit in diesem Holhen 
Haus, länger als einig.e Minuten anläßlich 
einer kumen parlamentadschen Anfrage und 
ihrer Beantwortung über Entwick'lungshnfe zu 
reden. (Abg. Dr. G r u b e  r: Das haben wir 
schon öfter bei der Budgetdebatte gemacht, 
Herr Staatssekretär! Da waren Sie noch nicht 
da, haben wir schon darüber geredetI) Ich 
glaUbe, wir können daruber frdh sein, daß es 
mä91lich ist, heute Jäng-er über Enbwidclungs
hafe zu sprechen. 

Ich glaube, daß es .gut ist, daß ·wir uns dabei 
einiger Tatsachen bewußt werden, die heute 
hier klaDgesi'eHt wurden. Das Geset«: wird 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)198 von 203

www.parlament.gv.at



Na.tionalrat XIII. GP - 111 .  Sitzung - 10. Juli 1974 1 1051 

Staatssekretär Dr. Veselsky 
einstimmig beschJlossen. Es wird damit die 
ilbereinstimmende Auffassung der politischen 
Parteien und politischen Kräifte in Osterreich 
unterstrichen, der Dritten Welt partnerschaft
lich zur Seite zu stehen, der Dritten Welt 
Hilfe zu l eisten. 

Ich glaube, das kontrastiert sehr eI'freulich 
zu dem Bild, das man bekommen kann, wenn 
man die österreichismen Presseer,zeugnisse 
ans'ie;'ht. Man könnte nämlich schier ver·zwei
feIn und glauben, der Osterreicher lehnt Ent
wicklungSlhilfe rundweg wb, sieht übeflhaupt 
keine NotwendIgkeit dae;u. Befragungen aber 
zeigen ein anderes Bild, daß näm'lich junge 
Menschen sehr wohl rur Entwicklungs!htlfe 
sehr engagiert sind und daß s,ie durchaus jene 
Bereitschaft halben könnten, die anzusprechen 
unsere AufgaJbe wäre, nämlich im Dienste der 
Entwicklungs!hi>1fe tätig zu werden. Und ich 
glaube, auch die POilitik unterstreicht heute 
iihre Bereitschaft, die Notwendigkeit der Ent
wicklungshHlfe rzur Kenntnis zu nehmen. 

Diese Entwicklungshilfe ist - darauf wurde 
hingewiesen - eigentlidl in eine allgemeine 
internationale Krise gekommen. Dies inso
fern, a.ls heute die Entwickilung selbst der 
entwickelten Staaten pr.oblematisiert wird, daß 
man weiß, daß es Grenzen des Wachstums 
gibt, daß es zu einer InflationSibesch:leunigung 
gekommen ist, daß wir eine Energiever
knappung ha.ben und daß das Wohlstands
gefälle eine Vertiefung eI1falhren hat. 

Aber wir Ihaben diese Krise der Entwicklung 
insbesondel'e auf d em G ebiete der Entwick
lungshHfe. Wir müssen offen aussprechen, daß 
se�bst jene Staaten, die sich Ibisher schon viel 
me!hr mit der Ent:wicklungshiHe beschäJftigt 
hatben als Osterreich, das keine .koloniale 
Verg.angenJheit hab, das abgeschieden ist von 
den Weltmeel'en und dalher vielJleicht kein 
Natheverhältnis besitzt ,zu diesen Problemen, 
daß also auch andere Staaten, die mehr ErfaJh
rung hillben, die Dinge fI'Ülher anders und 
vielleicht auch unr.ichtig gesehen haben. Man 
sam. das Problem quantitativ, (lIls ob es nur 
darauf ankommen würde, g:enug Geld aU!f
zuwenden rur diese lDinge, um sich gleichsam 
ein Alibi und um sich G ewissensbisse vom 
Hals zu schaffen. 

Nun stellen wir Ifest, daß diese Betrachtungs
w eise zu einer Frustration getiührt

' 
!hat. Wir 

erleben nämlich einen RJückJgang der all
gemeinen Entwicklungslhtlifelleistungen, ob
wohl die Vereinten Nationen stote; beschloss,en 
hatten, die siebziger J ahre 'Zur zweiten Dekade 
der EnbwickJlungshiolfe zu machen und 1 Pro
zent des SozialprodUiktes der entwickelten 
Staaten -für diese Zwecke zur Verofügung zu 
steHen. Tatsächlich werden es immer weniger. 

Wir halben daI1üJber hinaus eine weitere 
Krisenerscheinung der Entwiddungslhilfe bei 
der letzten Außerordentlichen Generalver
sammlung der Vereinten Nationen besprochen, 
als festgestellt wurde: Was wir brauchen, 
ist - eigentlich nicht eine Verteilung von 
Almosen, sondern die Entwicklung einer 
neuen partnerschaftHchen Kooperationsbasis, 
einer neuen well!wirtschaftlichen Ordnung. 
Aber das rührt ja am Frieden dies:er Welt, 
und daher geschieht nicht allzu vie'!. (Präsident 
Dr. M a l  e t a  übernimmt den Vorsitz.) 

Und wir haben eine Krise der Entwicklungs
hilfe auch, die dadurch dokumentiert wird, daß 
es zu FeJhHeHungen 'ge'kommen ist, daß diese 
ins Bewußtsein der Menschen gedrungen sind 
und daß man heute eben - se:hr zu Recht 
manchmal - sagt: Ja Gott, EntwicklungShiLfe, 
das bedeutet halt auch, daß der eine oder 
andere Besi.bzende in der Dritten We1t seine 
LebensveI1häiltnisse noch verbessert, während 
die Masse der Menschen dort weit-eI1hin in 
größter Armut und in Hung·er vegetiert. 

Ich 'glaube, daß es daher sehr IbedeutS'a.m 
ist, .daß wir uns trotz dieser allgemeinen 
Kri'senhaftigkeit .der Situation dazu aufraffen, 
nunmehr einen gesetzilich:en Ralhmen für die 
Entwicklungslhnte in Osf!erreich 'Zu schaffen. 

Es ist richti-g, was in der Diskussion gesagt 
wurde, daß damit keine Veropflichtung zu Ent
wicklungs1hhtfeleistungen normiert 'ist, daß das 
vieH eicht im R'ah:rnen eines Fonds besser hätte 
gesche1hen können, daß ilJber verfasosungsrecht
lieh Bedenken Ibestanden und daß man deshallb 
darauf verrzichtete, dies'e KonstrUiktion czu wäh
len. 

Es ist richtig, daß es auf den .guten W1llen 
arukJo:rnmt, oIb ,genügend Dotabionen in ZukunLft 
möglich sind. Und dazu braucht man, glaulbe 
ich, auch die Unterstützung der öffentlichen 
Meinung. -Dazu braucht man auch die Unter
stützung jener, die ei:gentlich die Aufklämngs
welle, die von der Regierung 'heute hier ver
langt wurde, !hinaustragen soUten. Ich glaube, 
offen sagen zu müssen: Wir hrauchen auch 
mehr aufgek'lärte Haltung bei j enen, die diese 
AufkJlärung dann veflbreiten so'lilten. 

Hohes Haus ! Ich gIlaUlbe, daß es auch richtig 
war, daß heute hier versucht wurde zu bi'lan
zieren und die KläglicbJkeit unserer hisheri'gen 
EntwicklungsihHfebemühungen, die quan
titative KlägHcbJkeit, herauSIZusterlen. Nur 
stimmt es nicht, wenn gesa:gt wurde, daß 1973 
unsere Entwicklungsihillfeleistungen aus öffent
lichen Mitteln 0,09 !Prozent des Soe;ial
prodUiktes 'betrugen. Nein, wir konnten sie 
erhöhen von 1972 auf 1973, und wir erreichten 
immerhin 0, 15 Prozent. Das war immerhin 
schon mehr, aber noch immer kläglich weni,g, 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 199 von 203

www.parlament.gv.at



1 1052 Nationalrat XIII. GP - I l l. Sitzung - 10. Juli 1974 

Staatssekretär Dr. Veselsky 
wenn wir wissen, daß wir uns den Vereinten 
Nationen gegeIllÜlber verpflichtet !haben, in den 
siebziger Ja'hren direkt aus öfferrt1ichen Mit
teln letztMch 0,7 ,Prozent des So�ialprodukts an 
EntwicklungshiHe zu leisten. Darauf möchte 
ich hinrweisen. 

Ich .glaube, daß es auch richtig war, daß mit 
Beginn dieses Jahres, mit WiI1k:sam.werden des 
Ministeriengesetzes, die Entwicklungshilfe
kompetenzen beim Bundeskanzler im Bundes
kanzleramt IZll'sammeruge.fülhrt wurden, und ich 
glaube, daß wir auch richtig liegen, wenn 
wir in El"'fiüllung der Regierung,serklärung nun 
darangehen 'beziehungsweise ·bereits daran
gegangen sind, Enbwick'lungslhHfeschtwer
pUIllkte zu erarbeiten und nicht mehr nach der 
hier zu Recht kritisierten Gießkannenmetihode 
vOrlZugeih.en. 'Ein ildeines Land wie Ost'erreich 
kann nicht überall zur gleichen Zeit wirkungs
vOlI'1 'helfen. Wenn ,wir wirtkungsvo11 heUen 
worlen - und das ist unsere Absicht -, dann 
müssen wir unsere 'ger'ingen Mittel konzen
trieren auf einige wenige AIIIwendungs-fälle, 
auf einige wenige Staaten, in einigen wenigen 
G ebieten. Und "Gebiete" ihat ihier eine räum
liche wie auch eine sach:liche Bezogeniheit. 

4. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
betreffend den Bericht der Bundesregierung 
(III-122 der Beilagen) gemäß § 1 1  des Bundes
gesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl. Nr. 272, 
über die Förderung staatsbürgerlicher Bil
dungsarbeit im Bereich der politischen Par
teien sowie der Publizistik ( 1 1 1 5  der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
4. ,Punlkt der Tagesor,dnung: Beridlt der iBun
desregierung über die Förderung staatslbürger
licher BildungsaI1beit im Bereich der poli
titschen Parteien sOlWie der Publizistik. 

B erichterstatter ist der AJbgeordnete Doktor 
Fleischmann. Ich bitte um den Bericht. 

,Berichterstatter Dr. Fleischmann: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Im Auftrag des Verfas
sungs'ausschusses habe ich uber die Vorlage 
1II-122 der .Beilagen ;zu berichten, .die sich in 
erster Linie mit Fragen der staatsbürgerlichen 
Bildungsarbeit im B ereich der politischen Par
teien sOlWie der PuJbIlirzistik beschäftiogt. 

Der Ver.fassungsausschuß hat diese Vorlage 
in seiner Sitzung am 7. Mai 1974 in Verhand
lung gezogen und nach einer veIihältnismäßig 
kUI1Zen DiSikussion einstimmig besch�ossen, 
dem Hohen Hause die Kenntnisnalhme dieses 
Berichtes zu empfeih..len. 

Wir haben gewi'sse ·gute EJ.1fahrungen auf 
dem Gebiete' der Entwick'lungshil:fe sammeln 
können, und sie giH es Jetzt verme(h.rt ;zu 
nützen. Ich stel'l-e daher namens des Verfassungs

ausschusses den .A n t r a g, den Bericht :zur 
Hohes Haus! Ich glauJbe, damit sagen zu Kenntnis zu nehmen. 

dürd"en :  Es war eine sahr erfreuliche Dis-
kussion, und es ist eine eI1freuiliche Tatsache, 
daß dieses Gesetz .gemeinsam beschlossen 
werden kann. Ich .glaube ,  es stellt Osterreich 
ein ·gutes Zeugnis aus. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr g:eme'ldet. Die Debatte ist gesch�os5en. -
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. 

·f';ür den Fan von Wortmeldungen bitte ich, 
in die Debatte eim:ugeihen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. 

W-ir gelangen somit rzur A b  s t i m  m u n g 
uber den Ausschußantrag, den ,Bericht der 
Bundesregierung, III-122 der -Beilagen, zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Wir gel'angen somit zur A :b  s t i m  m u n 9 Ich bitte j ene Damen UIl!d Herren, die !hiezu 
über den Gesetzentwurf samt Titel unrd Ein- ihre Zustimmung ,geben, sich von den Sitzen 
gang in 1 1 92 .der ·Beilagen. zu eI1heben. - E i n  s t i m m i .g  a n g  e n 0 m-

Ich bitte j ene Damen und Herren, die ihiezu m e  n. 

ihre Zustimmung ,geben, sich von den Sitzen 
zu eIihe;ben. - Einstimmi'g arugerrommen. 

Der Herr Berichterstatter -beantragt die 
sofortige Vornahme der dritt'en Lesung. -
Kein Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch dn 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Simen zu erihetben. - Ich steHe die 
E i n  s t i m m i g k e· i t fest. 

Der Gesebzent,wul1f ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n 0 m m e n. 

5. Punkt: Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (1051 der Beilagen): 
Deklaration über den vorläufigen Beitritt der 
Philippinen zum Allgemeinen Zoll- und Han-

delsabkommen (1 1 83 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
5. Punkt der Ta,gesordnung: tDekflaration tlilber 
den vorläufi.gen Beitritt der 'Rhilippinen zum 
AUgemeinen Zol'l- um Handelsabkommen. 

lBel'ichrerstatter ist der Abgeordnete Ing. 

Wi'llinger. Ich ·bitte um den B ericht. 

111. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)200 von 203

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 1 1 1.  Sitzung - 10. Juli 1974 1 1053 

Berichterstatter Ing. Willinger: Herr Präsi
dent! Hohes HaIUlS ! Die vorliegende 
Deklaration sieht die AIlIWendung des All
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens auf 
einen weiteren Staat, die Philippinen, vor. 
Die Einbeziehung der P.hilippinen in den An
wendungsbereich des GA TI ist im handels
politischen Interesse Osterreichs gelegen. 

Die erwälhnte Deklaration ist gesetzändernd 
und darf daher nur mit Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Artikel 50 kbs. 1 Bun
des-Verfassungsgesetz a:bgeschlossen werden. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 30. Mai 1974 in AIlIWesen
heit des Bundesministers für Finanzen Doktor 
Androsch in Verhandlung gezogen. Bei der 
Abstimmung wurde einstimmig heschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des .A!b
schlusses des Staatsvertra'ges zu empfehlen. 

Der Zollausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundes
gesetzes - im Sinne des Artikels 50 :Abs. 2 
Bundes-VeI1fassungsgesetz in der ,geHenden 
Fassung - ;zur Ubemü:hrung dieses Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Zoll
ausschuß den A n t r a g, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages : Dek
laration über den vorläufigen Beitritt der 
Philippinen �um Allgemeinen ZoU- und Han
delsabkommen wird ver-fassungsmäßig ge
nehmigt. 

Ich bin weiters ermächtigt, falls Wortmel
dungen vorliegen, zu beantragen, General
und Spezialdebatte in 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 Ausschußantrag, dem Abschluß des 
vor.liegenden StaatSlVertrages in 1051 der Bei
lagen 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. 

6. Punkt: Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (1 1 13 der Beilagen) : 
Neunte Niederschrift (Proces-Verbal) betref
fend die Verlängerung der Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens zum All
gemeinen Zoll- und Handelsabkommen. 

(1 1 84 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Verlängerung der 
Deklaration über den vorläufigen Beitritt 
Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Han
delsabkommen. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Stögner. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berimterstatter Stögner: Im bringe den Be
richt des Zollausschusses betreffend die Ver
längerung der Deklaration über den vor
läufi'gen Beitritt Tunesiens zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen. 

Tunesien gehört dem AUgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen (GATT) als vorläufiges 
Mitglied seit 12. November 1959 an. Alles 
weitere ersuche ich dem schriftlimen Beridlt 
zu entnehmen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Zoll
ausschuß den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Neunte 
Niederschri'ft '(Proces-Verbal) betreffend die 
Verlängerung der Deklaration über den vor
läufigen Beitritt Tunesiens zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (1 1 1 3  der Bei
lagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. 

FaNs Wortmeldungen vorliegen, bin ich be
auftragt zu beantragen, General- und Sp�aIl
,dJebabtie 'llJIlIter ,emern IwrcbJrufüh'I1all. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen kletilne vor. 

Wh gellC1JI1jgettl TI'llIIllIDebr rur A b IS  d: & m
m u on '9 'Über den AluSlsdllUßaJrlJbnag r dem Ab
schLuß :des IgleglEmJSltäIlld�idlJetn SllaJClJ1JsrvIßI1trages 
in 1 1 13 dler BeliJlaJg,en dJ�e GetIJleihmil9'lllIJlg zu 
e!1fleli'�en, 

Ich hi1ltJe jlene Damen fllIIIId Hienr'en, doiJe 'hli'ezu 
iohne 2JUlStlimmulIJlg Igelben, ISIi'ch von Iden Siitz·en 
zu letrne hoo. - E ,i ;n IS t ,i' m iffi ii. g .a III 9 le III 0 m
m ,e n. 

7. Punkt: Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (1 125 der Beilagen) : Bun
desgesetz, mit dem das Zollgesetz 1 955, das 
Bundesgesetz betreffend die Ubertragung der 
durch Sicherheitsorgane zu versehenden 
Grenzüberwachung und Grenzkontrolle auf 
Bedienstete der Zollämter und der Zollwache 
und das Grenzkontrollgesetz 1969 geändert 

werden (1 185 der Beilagen) 

. IPräs�dent IDr. Maleta: Wh gelangen zum 
7. p'UJIrklt der TKllgesouooUiIllg: ÄnIderunJg des 
Zo�lgeS'e�es 1955, des BIllI11JdeSlgetseb�es he/brei- ' 
�el1Jd dille Uben1JI'6igllllIllg der wrch Sicherneiotls
oogamie zu VleIlSiehetnK:lien GI1enJZüberwad:lnmg 
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Präsident Dr. Maleta 
und Gnen'Zkc)Ill'brol1e aJUf BediJenJSI1Jete der zon
ämbeJr iUlnd dler ZoHJw.ame ,Ulnd delS Gnenz
kO!llltmlr1gesebz'es 1 969. 

Berichterstatter ist der AhgeO'rdnete Brun
ner. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Brunner: Herr Präsident! 
HO'hes Haus ! Ich berichte über die Regierungs
vO'rlage (1 1 25 der Beilagen) : Bundesgesetz, 
mit dem das ZO'llgesetz 1 955, das Bundesgesetz 
betreffend die Dbertragung der durch Sicher
heitsorgane zu versehenden Gren7.über
wachung und G renzkO'ntrO'lle auf Bedienstete 
der ZO'llämter und der ZO'llwache und das 
GrenzkO'ntrO'llgesetz 1969 geändert werden. 

Der schriftliche Bericht liegt Ihnen vor. 

Der ZO'llausschuß stellt somit den A n t r a g, 
der NatiO'nalrat wO'lle dem von der Bundes
regierung vO'rgelegten Gesetzentwurf (1 125 der 
Beilagen) mit der dem Ausschußhericht ange
schlossenen Abänderung die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Falls WO'rtmeldungen vorliegen, bin ich er
mächtigt zu b eantragen, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta : Wortmeldungen lie
gen keine vor. 

Wir gelangen sO'mit zur A b  s t i m  m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein
gang in der F.assung des Ausschußlberichtes 
1 185 der Beilagen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
'ihre Zustimmung erteilen, sich vO'n den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sO'fO'rtige Vornahme der dritten Lesung. -

Kein Einwand . .  

I ch  bitte sO'mit j ene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
vO'n den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
E i n  s t i m  m i g k e i t fest. 

Der GesetzentwuI1f ist somit in dritter 
Lesung a n g e n  0' m m e n. 

8. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage ( 1 128 der Beilagen) :' 
Bundesgesetz, mit dem das Präferenzzollgesetz 
geändert wird (Präferenzzollgesetznovelle 

1914) {1186 der Beilagen} 
Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 

8. Punkt der TagesO'rdnung: Präferenzzoll
gesetznovelle 1 974. 

Berichterstatter ist der AlbgeO'rdnete Hietl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Hietl : Herr Präsident! Hohes 
Haus ! Ziel des PräferenzzO'llgesetzes 1 972 war 
es, durch einen prMerenziellen Abbau der 
Zölle für Waren, die aus Entwicklungsländern 
'stammen, die ExpO'rterlöse dieser Länder zu 
erhöhen und dadurch ihre Industrialisierung 
zu fördern. 

Der vO'rliegende Gesetzentwurf sieht daher 
als weitere Etappe eine Zoll senkung auf die 
Hälfte der AusgangszO'llsätze für die meisten 
industriell-gewerblichen Waren, die schO'n bis
her vO'm Präferenzzollgesetz el'faßt waren, vO'r. 
Eine Ausnahme hievO'n bildet der Textilsektor. 
Für die hievO'n betrO'ffenen Waren soll die 
ZO'llsenkung lediglich im Ausmaß von 35 Pro
zent der Ausgangszollsäbze vorgenommen 
werden. Was die Waren des landwirtschaft
lichen SektO'rs anlangt, so werden für be
stimmte Waren die VO'rzugszO'llsätze weiter 
abgesenkt beziehungsweise weitere Waren 
vO'n ExpO'rtinteresse für Entwicklungsländer 
in den Kreis der begünstigten Waren neu auf
genO'mmen. 

Der Zollausschuß stellt somit den A n t r a g, 
der NatiO'nalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten GesetzentwuDf s.amt 
Anlagen mit der dem Ausschußbericht ange
schlossenen .A!bänderung die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Falls WO'rtmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vO'r. 

Wir gelangen somit zur A b s t i m  m u n g 
über den Gesetzentwurf samt Titel und Ein
gang in der Fassung des Ausschußberichtes 
1 186 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich vO'n den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofO'rtige VO'rnahme der dritten Lesung. -
Kein Einwand. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vO'rliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Ich stelle die E i  n
s t i m  m i g ,k e i t fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
lesung a n g e n.  0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die n ä e h  s t e Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für iheute, Mittwoch, den. 10. Juli 
1974, rur 18 Uhr 45 Minuten mit folgender 
Tagesordnung ein: 
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Präsident Dr. Maleta 
1 .  Debatte über die Mitteilung des Herrn 

Bundeskanzlers b etreffend die Ernennung des 
außerordentlichen und bevollmächtigten Bot
schafters Dr. Erich Bielka-Karltreu zum Bun
desminister für Auswärtige Angelegenheiten 
und des Direktors Dipl.-Ing. Günther Haiden 
zum Staatssekretär im Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

2. Bericht des Verkehrsausschusses über die 
Regierungsvorlage (1 157 der Beilagen) : Proto
kolle I, II und III der Diplomatischen Kon
ferenz für die Inkraftsetzung der Inter
nationalen Ubereinkommen über den Eisen
bahnfrachtverkehr (CIM) und über den Eisen� 
bahn..,Personen- und Gepäck:verkehr (CIV) vom 
7. Feber 1970 (1214 der IBeilagen) 

3. Bericht des Außenpolitischen Ausschusses 
über die Regierungsvorlage (1207 der Bei
lagen) : Abkommen über die Änderung des 
Abkommens zwischen der Republik Osterreich 
und den Vereinigten IStaaten von Amerika 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der 
friedlichen Verwendung der Atomenergie 
(1222 der Beilagen) 

4. Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage 
(1 146 der Beilagen) : Bundesgesetz über di� 

Abgeltung von Lehr- und Priifungstätigkeiten 
an Hochschulen (1 1 61 der Beilagen) 

5. Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage 
( 1 1 47 der Beilagen) : Bundesgesetz über eine 
Änderung des Bundesgesetzes über technische 
Studienrichtungen ( 1 1 62 der Beilagen) 

Änderung des Bundesgesetzes über 
montanistische Studienrichtungen ( 1 1 63 der 
Beila-gen) 

7. Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierurrgsvorlage 
(1 149 der Beilagen) : Bundesgesetz über eine 
Änderung des Bundesge<Setzes über Studien
richtungen der Bodenkultur (1 164 der Beilagen) 

8. Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage 
(1 150 der Beilagen) : Bundesgesetz über eine 
Änderung des Bundesgesetzes über geistes
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen (1 1 65 der Beilagen) 

9. Bericht des Unterrichtsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1 1 32 der ' Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem da's Schulzeitgesetz 
geändert wird (1 1 93 der Beilagen) 

10. Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über die Regierungsvorlage (1 1 18 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Heeres
gebührengesetz geändert wird (1 1 97 der Bei
lagen) 

1 1 .  Bericht des Landesverteidigungsaus
schusses über die Regierungsvorlage (1 1 1 9  der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz über Ansprüche aus der Ableistung 
freiwilliger Waffenübungen geändert wird 
(1 198 der Beilagen) 

12.  Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
( 1 1 3 1  der Beilagen) : Agrarbehördengesetz
novelle 1974 (1234 der ,Bei>la'gen) 

6. Bericht des Ausschusses für Wissenschaft Diese Sitzung wird mit einer Fragestunde 

und Forschung über die Regierungsvorlage eingeleitet. 

(1 148 der Beilagen) : Bundesgesetz über eine Die Sitzung ist g e � c h I  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung : 18 Uhr 25 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei L61 2 1 1 14 
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